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The 5th Generation

Wir sind bereits das fünfte Klezmer-
ensemble der Musikschule der Stadt 
Leverkusen, das sich unter der Leitung 
von Jürgen Ohrem mit jüdischer Musik 
beschäftigt. Die Besetzung in unserem 
Ensemble erstreckt sich von Geigen, 
Gitarren und Bass bis hin zu Querflöte, 
Mundharmonika und Klarinette.

Alle vorherigen Gruppen haben bisher 
eine Konzert- und Begegnungsreise 
nach Israel unternommen und nun ging 
es auch für uns auf eine erlebnisreiche 
Reise nach Israel. Nachdem wir die zuvor 
geplante Israelreise im Jahr 2014 absagen 
mussten, freuten wir uns alle umso mehr, 
dass es nun doch noch geklappt hat.

Unsere Konzert- und Begegnungsreise 
nach Israel dauerte vom 18.-26. März 
2016.

Los geht’s

Am Freitag,18. März ging es dann endlich 
los. Wir freuten uns auf neun Tage im 
sonnigen Israel. Mittags trafen wir uns 
am Kölner Hauptbahnhof und fuhren 
von dort aus gemeinsam mit dem ICE 
zum Frankfurter Flughafen. Nachdem wir 

nach einigen Zwischenfällen schließlich 
alle eingecheckt hatten, stieg die Vorfreu-
de und Aufregung. Wir waren alle sehr 

gespannt, was uns erwarten 
würde. Endlich konnten wir 
ins Flugzeug einsteigen und 

wir starteten unsere Reise nach Tel Aviv – 
eine Reise, die wir nie vergessen werden!

Nach vier Stunden Flug kamen wir am Flug-
hafen von Tel Aviv spät am Abend an. Dort 
wurden wir herzlich von einigen Mitgliedern 
des Galronchors und Uri Shaham, einem 
sehr guten Freund von Jürgen Ohrem, 
begrüßt und empfangen. Ein Bus, welcher 
uns in der folgenden Woche zur Verfügung 
stand, brachte uns nach Sde Warburg zu Uri 
und Gili Shaham und deren Tocher Tami. 
Die Jungs wurden für die erste Nacht bei 
Uri einquartiert und die Mädchen bei Tami. 
Auf einem Matratzenlager verbrachten wir 
unsere erste Nacht in Israel.

Unser erster Tag

in Israel startete mit einem riesigen Brunch 
bei fast 30 Grad im Garten von  Uri Shaham. 
Alle Mitglieder der Galronchors kamen und 
brachten israelische Köstlichkeiten mit. Wir 
steuerten zu diesem sonnigen Morgen ein 
kleines spontanes Konzert bei. Danach 
wurden wir von unseren Gastfamilien, in 
denen wir die ganze Woche gewohnt ha-
ben, abgeholt bzw. mitgenommen, da die 
meisten unserer Gastfamilien Mitglieder des 
Galronchors sind.

Wir wurden alle mit einer Gastfreundschaft 
und Herzlichkeit in den Gastfamilien auf-
genommen, dass wir uns gleich nach dem 
ersten Tag zu Hause fühlten.

Den Nachmittag verbrachten wir gemein-
sam mit unseren Gastfamilien. Einige von 
uns unternahmen Ausflüge nach Tel Aviv, 
andere an den Strand oder zum Hafen.

Unsere Gasteltern zeigten uns viele sehens-
würdige Orte und erzählten uns viel über 
Israel, sodass wir einen ersten Eindruck 
bekamen. Dieser Eindruck war wirklich po-
sitiv, denn alle hatten sich zuvor Gedanken 
gemacht, wie die Atmosphäre hier in Israel 

sein würde. Am Abend hatten wir unser er-
stes größeres Konzert im Kulturzentrum von 
Rosh Ha'Ain. Neben unserem Ensemble, 
traten hier auch der Chor von Jeannie Rabin 
und ein Jazzensemble auf. 

Am Sonntag Morgen 

waren wir zu Gast an der Shai Agnon 
School, einer Grundschule in Kfar-Saba. 
Dort spielten wir in der Sporthalle vor un-
gefähr 250 Kindern, die sehr begeistert von 
unserer Musik waren. Sie kannten die mei-
sten Lieder, die wir spielten, auswendig und 
sangen, klatschten und tanzten mit. In Israel 
wird in der Schule sehr viel Wert auf Musik 
gelegt und musikalische Aktivitäten sind ein  
wichtiger Unterrichtsinhalt. In dieser Woche 
wurde in Israel auch das Purimfest gefeiert, 
das man mit unserem Karneval vergleichen 
kann. Viele Kinder waren verkleidet und 
bunt geschminkt.

Mittags machten wir uns auf den Weg zum 
Kibbutz nach Nir Eliyahu, wo wir unser 
Mittagessen bekamen. Im Kibbutz leben 
viele Menschen zusammen und teilen sich 
alles. Das Gemeinschaftsgefühl bekamen 
wir in dem sehr großen Essenssaal sofort 
zu spüren.
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Am Nachmittag besuchten wir das Kon-
servatorium von Kfar-Saba, wo wir auf das 
Sinfonische Blasorchester trafen. Das Or-
chester spielte uns einige Stücke aus seinem 
Repertoire vor und wir durften schließlich 
auch einige Stücke aus unserem Programm 
zum Besten geben. Es bestand für uns die 
Möglichkeit, mit Gleichaltrigen in Kontakt 
zu treten und sich mit ihnen zu unterhalten.

Am Abend hatten wir ein Konzert zu-
sammen mit den Galron Singers in Sde 
Warburg. Zuvor wurde für uns von den 
Galron Singers ein „kleines“ Abendessen 
organisiert – klein ist hier der falsche 
Ausdruck, denn das Buffet war wirklich 
unglaublich vielfältig und zudem konnten 

wir viele typische israelische Köstlichkeiten 
probieren. Das israelische Essen werden wir 
garantiert vermissen!

Vom Auftritt des Galronchors von Avi Fain-
toch waren wir alle sehr begeistert. Avi hat-
te uns zuvor schon in Leverkusen besucht 
und mit uns einen Workshop gestaltet. An 
dieser Stelle wollen wir Avi Faintoch herzlich 
für seine Arrangements und Kompositio-
nen, die er für uns geschrieben hat, danken.

Auch unser Auftritt kam bei dem Publikum 
sehr gut an. Alle sangen und klatschten mit 
strahlenden Gesichtern mit– für uns war 
dies ein sehr emotionaler Moment, da wir 
begriffen, wie beeindruckt die Israelis davon 
waren, dass deutsche Jugendliche vor ihnen 
stehen und ihre Musik, die Klezmermusik 3

spielen. Wir waren alle erstaunt, dass 
der ganze Saal, schon nachdem wenige 
Takte gespielt wurden, mit uns sang und 
klatschte. Hier kennt jeder die Lieder, die 
wir spielen.

Am nächsten Tag

waren wir zu Gast an der Katzenelson 
Highschool in Kfar-Saba, wo wir ein Konzert 
vor etwa 150 Jugendlichen der Oberstufe 
geben sollten. Einige Gesichter kamen uns 
vom vorherigen Tag schon bekannt vor. Wir 
waren alle sehr gespannt, wie die Jugend-
lichen in unserem Alter auf unsere Musik 
reagieren würden. 

Die Schüler waren begeistert und forderten 
immer mehr Zugaben. Danach zeigten uns 
einige Schüler des Chors ein paar Stücke 
aus ihrem Programm. Nach der Veranstal-
tung kam es schließlich sogar zu einem 
spontanen gemeinsamen Musizieren einiger 
Popsongs und wir hatten die Chance mit 
den israelischen Jugendlichen ins Gespräch 
zu kommen. Die Kommunikation war für 
uns einfach, denn auch die Israelischen 
Jugendlichen sprachen sehr gut Englisch.

Gegen Nachmittag fuhren wir mit unse-
rem kleinen „Tourbus“ nach Tel Aviv, wo 
unserer Reiseleiter Uri Shaham uns die 
Altstadt zeigte. Zudem zeigte er uns einen 
Aussichtspunkt, von dem wir einen tollen 
Ausblick auf Tel Aviv und das Meer hatten.
Danach verbrachten wir den Abend an der 
Strandpromenade, schauten uns den Son-
nenuntergang an und gingen gemeinsam in 
einem arabischen Restaurant essen.

Am Dienstag 

waren wir morgens zu Gast an einer Schule 
für Kinder mit geistiger und körperlicher 
Behinderung in Petach-Tikva. Hier war alles 
bunt geschmückt und die Kinder trugen 
Kostüme, denn an diesem Tag wurde hier 
das Purimfest gefeiert. Wir spielten vor etwa 
200 jüngeren Kindern. Die Kinder freuten 

sich sehr über den Besuch aus Deutschland 
und waren begeistert von der Musik und 
zeigten dies durch eifriges Klatschen und 
Mitsingen.

Es war für uns alle ein tolles Gefühl, die 
Menschen hier in Israel mit unserer Musik zu 
begeistern und wir bekamen immer mehr 
Spaß daran.

Am Nachmittag hatten wir einen Workshop 
mit einigen Klarinettenschülern und einer 
Querflötenschülerin im Konservatorium 
von Kfar-Saba. Wir studierten gemeinsam 
mit ihnen einige Stücke unseres Repertoires 
ein und spielten es anschließend den Eltern 
der Israelischen Schülern vor.

Am Abend waren wir auf der Purim-Feier 
des Galronchors im Kulturcenter des Kib-
butz in Nir Eliyahu eingeladen. Wir verklei-
deten uns alle und feierten gemeinsam mit 
ihnen das Purim-Fest. Es wurde viel getanzt, 
gelacht und gesungen.

Am nächsten Tag

spielten wir morgens auf einer Purim-Feier 
des Bar-Dor Center in Kfar-Saba. Im Bar-Dor 
Center leben Menschen mit Behinderungen 
und Senioren in betreuten Wohngruppen 
zusammen. Auf der Feier waren auch einige 
junge Soldatinnen und Soldaten aus der 
Armee anwesend, die neben ihren Diensten 
auch viel Zeit in sozialen Einrichtungen ver-
bringen. Die Bewohner des Centers freuten 
sich und sangen, klatschten – einige tanzten 
sogar – mit.

Nachmittags haben wir einen Ausflug ins 
Westjordanland und ans Meer gemacht. 
Uri Shaham hatte, als ehemaliger Reiselei-
ter viele Geschichten auf Lager, die er uns 
neben weiteren Informationen über das 
Land erzählte. So erfuhren wir 
viel über die Geschichte Israels 
und auch über das Land selbst. 
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Er zeigte uns viele schöne und auch völlig 
unterschiedliche Orte in Israel. An dieser 
Stelle wollen wir Uri Shaham danken, dass 
er unsere Reise nach Israel mit organisiert 
und gestaltet hat. Am Abend hatten wir ein 
Konzert in der Gil Paz- Seniorenresidenz in 
Kfar-Saba. Hier spielten wir vor etwa 300 
Senioren, unter denen auch einige Holo-
caustüberlebende waren. Man konnte an 
dem Strahlen in ihren Gesichtern erkennen, 
dass wir als deutsche Jugendliche sie mit 
unserer Musik begeistern können. Unter 
den Senioren gab es viele, die Deutsch 
sprechen können und sie kamen am Ende 
des Konzertes auf uns zu und bedankten 
sich bei uns und wollten sich unbedingt mit 
uns auf Deutsch unterhalten. 

Es kam zu interessanten Gesprächen, die 
uns auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Das 
waren für uns berührende und besondere 
Momente.. Uns ist klar geworden, dass wir 
den Menschen hier in Israel immer wieder 
eine Freude bereiten.

Am nächsten Tag 

haben wir einen Ausflug an den See Ge-
nezareth gemacht. Auf dem Weg dorthin 
hielten wir zunächst an einer Gedenkstelle 
am Jordan. Hier können sich Gläubige im 
Jordan taufen lassen. Uri erzählte uns eini-
ges über diesen Ort. Am See Genezareth 
verbrachten wir einige Zeit und aßen ge-
meinsam „Petrus-Fisch“, der aus dem See 

Genezareth gefischt wurde.

Am Abend hatten wir unser größtes 
Konzert in dieser Woche. Wir spielten im 
Sapir-Auditorium in Kfar-Saba vor etwa 450 
Zuhörern. Neben uns traten auch die Chöre 
von Jeannie Rabin und Doron Ben Ami auf.

Am Nachmittag hatten wir noch ein neues 
Stück einstudiert, welches unser Gitarrist 
Julian geschrieben hat. Dieses Stück ist Uri 
Shaham gewidmet und soll als ein großes 
Dankeschön gelten. Im Anschluss an unser 
Programm spielten wir dieses Stück und 
dankten vor alle Gästen Uri und allen ande-
ren, die die Reise organisiert haben.

Unseren letzten Tag 

verbrachten wir gemeinsam mit den Gast-
familien. Einige von uns machten einen 
Ausflug in die Berge von Jerusalem, von 
denen man einen Panoramablick auf das 
neue Jerusalem hatte und die anderen 
schauten sich erneut Tel Aviv an.

Am Abend hatten wir unser letztes Konzert 
unserer 9-tägigen Konzert- und Begeg-
nungsreise nach Israel. Das Konzert fand im 
„Ein Vered Tractor Museum“ statt. Vor dem 
Konzert wurden wir durch das Museum 
geführt und die Traktorinteressierten unter 
uns hatten die Möglichkeit etliche Fragen zu 
stellen.Unser Auf´tritt fand im Rahmen eines 
offenen Singens statt, das hier im Museum 
einmal im Monat stattfindet. Es erschienen 
zahlreiche Leute – an die 300 etwa – die von 
unserem Musizieren sehr begeistert waren 
und mitsangen und klatschten. Uns wurde 
bewusst, dass schon der letzte Tag in Israel 
fast vorbei war.

Am folgenden Tag wurden wir von unseren 
Gastfamilien zum Flughafen nach Tel Aviv 
gebracht. Es war eine wirkliche schöne 
Woche gewesen und so fiel uns allen der 
Abschied sehr schwer, doch wir blicken 
gemeinsam zurück auf eine Woche voller 
neuer Eindrücke, Erfahrungen und Erin-
nerungen.

Unsere Reise nach Israel ist für uns alle von 
großer Bedeutung und wird uns allen immer 
in positiver Erinnerung bleiben. Wir durften 
viele neue Erfahrungen und Erinnerungen 
sammeln und lernten Israel zudem von einer 
ganz anderen Seite kennen, als wir das Land 
zuvor durch die Medien im Sinn hatten.

Die Reise brachte uns auch als Gruppe 
noch näher zusammen und auch unsere 
Verbindung mit der Klezmermusik wurde 
nochmal verstärkt. Es war ein besonderes 
Erlebnis zu spüren, wie begeistert die Israelis 
davon waren, dass deutsche Jugendliche 
ihre Musik spielen. Uns wurde die Mög-
lichkeit gegeben, Konzerte in unterschied-
lichen Einrichtungen zu geben, bei denen 
wir verschiedene Menschen und zugleich 
unterschiedliche Facetten des Landes ken-
nenlernen durften.

Dank

An dieser Stelle wollen wir den vielen Leu-
ten danken, die uns diese Konzert- und 
Begegnungsreise nach Israel ermöglicht 
haben und zudem denen, die die Zeit in 
Israel für uns unvergesslich gemacht haben:

Uri und Gilli Shaham,Tami Shaham, Aliza 
Regev, Jeannie Rabin, Avi Faintoch, Doron 
Ben Ami, Galron Ensemble, Galron Singers, 
Unseren Gastfamilien

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, 
ohne die eine solche Reise nicht möglich 
wäre:

Goethe Institut München

Freundeskreis Nazareth/Illith

Förderverein der Musikschule der Stadt 
Leverkusen

Text: Johanna Brück


