26.4.

Stimmen aus Israel
1 Amos Oz: Der Fachmann
für vergleichenden Fanatismus
ab 8. Schj.

9.00 Uhr

2 „Mir lebn ejbig …“
Nizza Thobi – eine Sängerin aus Israel
ab 8. Schj.

9.20 Uhr

3 Ephraim Kishon:
Der Geistesblitzableiter
ab 8. Schj.

9.40 Uhr

Sendelänge: je 20 Minuten
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Er gilt als „das Gewissen“ Israels: Amos Oz ist der international
bekannteste Schriftsteller des Landes, und er ist Friedensaktivist.
Er gehört zu den Gründern der Friedensbewegung „Schalom
achschaw“ (Peace Now) und ist Mitinitiator des „Genfer Abkommens“. Seit Mitte der 60-er Jahre spricht sich Amos Oz unermüdlich
in Aufsätzen und Artikeln für einen Kompromiss zwischen Israelis
und Palästinensern aus, die „Zwei-Staaten-Lösung“, für die er einprägsame Bilder findet: Er vergleicht die Situation von Israel und Palästina mit einer Scheidung zweier Ehepartner, die dazu verdonnert
sind, im selben Haus weiterzuleben und sich über das „wie“ einigen
müssen. Zwei Seelen scheinen in seiner Brust zu wohnen: Die des
Schriftstellers und die des politischen Aktivisten. Auf seinem Schreibtisch liegen zwei Stifte: Einer für Literatur, einer für politische Texte.
Für die Sendung sprach Christina Teuthorn mit Amos Oz über seinen Spagat zwischen Politik und Literatur, über die großen Kräfte,
die sein Leben prägen. Einerseits ist er ein feinfühliger, äußerst
wortgewandter Autor von Weltrang, wie sein monumentales
Werk „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“ beweist. Andererseits bezeichnet er sich selbst als „Fachmann für vergleichenden
Fanatismus“, der in seinem gesamten literarischen und essayistisch-publizistischen Werk, besonders aber in seinem Buch „Wie
man Fanatiker kuriert“, versucht, die Ursachen und Konsequenzen
des Fanatismus zu verstehen. Auch eine Koexistenz zwischen beiden Völkern, Israelis und Palästinensern, sei möglich, schreibt er,
wenn der Fanatismus mit drei Mitteln bekämpft würde: gegenseitigem Verständnis, Offenheit bei gleichzeitiger Verankerung in einem sozialen und politischen System und – mit der wichtigsten
Medizin gegen den Fanatismus überhaupt – mit Humor.
„Ein Sinn für Humor ist ein starkes Heilmittel. Ich habe niemals in
meinem Leben einen Fanatiker mit Sinn für Humor gesehen, noch
habe ich jemals gesehen, dass ein humorvoller Mensch zum Fanatiker geworden wäre (...).“ (Amos Oz: Wie man Fanatiker kuriert)
Humor ist auch der Schlüssel zu seinem persönlichsten Werk, der
2004 in Deutschland erschienenen Tragikomödie „Eine Geschichte
von Liebe und Finsternis“.

Amos Oz betont zwar, dieses Buch sei keine Autobiographie, doch
der Leser erfährt seine literarisch verarbeitete Familiengeschichte.
Zum ersten Mal überhaupt spricht Amos Oz über den Selbstmord
seiner Mutter. Die Gründe dafür sucht er im Schicksal seiner Familie,
aus Osteuropa nach Palästina eingewanderten Juden. Und die Familiengeschichte ist auch eine Geschichte Israels. Amos Oz, der damals noch Amos Klausner hieß, war neun Jahre alt, als er die UNOVollversammlung erlebte, die sich mit knapper Mehrheit für die
Gründung des Staates Israel aussprach.
„(...) und nach weiteren zwei, drei Sekunden der Verblüffung, der
dürstend geöffneten Lippen und weit aufgerissenen Augen, brüllte mit einem Schlag auch unsere entlegene Straße am Rand von
Kerem Avraham im Norden Jerusalems, in einem ersten furchtbaren Schrei, der die Finsternis, die Häuser und Bäume zerriss, sich
selbst durchbohrte, (...) und schon im nächsten Moment lösten
diesen ersten Grauensschrei laute Freudenrufe ab. (...)“ (Amos Oz:
Eine Geschichte von Liebe und Finsternis)
Das Buch ist eine große Familiensaga, ein Epos vom Leben und
Überleben, ein Buch der Enttäuschungen und der Hoffnung.
Amos Oz beschreibt die Sehnsucht nach Europa, und das Leben in
dem neuen, gefährdeten Staat, das sich zwischen den Kräften der
Liebe und der Finsternis abspielt. Selbst die traurigsten Situationen
enthalten Herz und Humor. Und Amos Oz beweist, dass die zwei
Seelen in seiner Brust, Politik und Literatur, kein Gegensatz sind.
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Sie ist in Jerusalem geboren, eine Sabre also, mit sefardischen
Wurzeln mütterlicherseits. Der Vater kam aus Aden. Der Vater, der immer wieder in den Kampf zog – oder aus dem
Kampf kam, dem Kampf ums Überleben. Alltag in Israel, in den
50er Jahren ebenso wie heute. Sein Gewehr hatte er immer unter
dem Bett, erinnert sich die Sängerin heute. Trotz der täglichen Bedrohung, eine glückliche Kindheit mit vier Geschwistern. In der
traditionellen jüdischen Familie gehörten Musik und Gesänge zu
den Festtagen und zum wöchentlichen Shabbes-Abend. Der Vater
betete und sang, mit einer wunderschönen Stimme. Musikalität
von Anfang an und von den Eltern gefördert. Sie kauften der Tochter eine Gitarre und ermöglichten den Musikunterricht. Früh zog
es Nizza zur Musikakademie, wo sie sich nicht abwimmeln ließ,
obwohl sie für ein Studium eigentlich noch zu jung war. „Ich wollte eine Sängerin werden, und so habe ich versucht, nachzusingen,
ich habe getingelt hier und dort... Ihr großes Vorbild: Joan Baez.
Mit einer israelischen Folkloregruppe ging sie nach Beendigung
der Ausbildung dann auf Europatournee. Nach Berlin wollte sie
unbedingt, die Stadt mit der Mauer, „so eine Zwillingsstadt von Jerusalem.“ Sie ist dann in München hängengeblieben, der Liebe
wegen. Hier lebt sie noch heute mit Mann und Sohn, mitten in
Schwabing. Begeistert seien die Eltern nicht gewesen, als sie einen
Nichtjuden und noch dazu einen Deutschen heiraten wollte. Doch
die Toleranz siegte – und natürlich die Liebe, wie Nizza sagt. Für
die deutsche Sprache verspürte Nizza schon in der Schule ein besonderes Faible. Sie liebte die deutsche Dichtung – Goethe beispielsweise, damals in Hebräisch gelesen, heute tut sie das auf
Deutsch. Obwohl ihr das Jiddische von Israel her vertraut war, begann sie erst, nachdem sie Deutsch gelernt hatte, jiddische Lieder
zu singen. Jiddisch – „eine saftige und musikalische Sprache.“

Abb. links:
Nizza Thobi während einem ihrer Auftritte.
Abb. Seite 35 oben:
Der israelische Schriftsteller Amos Oz während
der Verleihung des Literaturpreises der Tageszeitung „Die Welt" neben einem Porträt des
Begründers, Willy Haas. Er erhielt den Preis für
sein Gesamtwerk einerseits, sowie im Besonderen für seinen autobiographischen Roman „Eine
Geschichte von Liebe und Finsternis". Der Preis
wurde im Jahr 2002 zum sechsten Mal verliehen.
Abb. Seite 35 unten:
Ephraim Kishon, der israelische Schriftsteller,
Journalist und Satiriker im Jahre 1980 mit einer
Pappfigur von sich selbst und einer damals
erschienenen Gesamtausgabe.

Kontakt: David Stegemann Tel.: 0 89/34 02 05 44
mail: info@davidrecords.de

Abb.: SV-Bilderdienst/ Foto: C. Schütte-Vischer
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Humor ist ein Überlebenselixier, der jüdische insbesondere.
Jahrhundertelange Verfolgung, Gettoisierung, Existenzbedrohung – und Vernichtung haben die Juden eine ganz besondere Form des Lachens – obwohl es gar nichts zu lachen gab –
entwickeln lassen. Mit Weisheit und Witz versuchten sie die Verständigung untereinander und die Distanzierung ihren Feinden
gegenüber zu bewerkstelligen. Einengung, Ängste, mehr als problematische Lebensbedingungen zu allen Zeiten. Und ein Ende ist
nicht absehbar. Also: „Drehen Sie sich um, Frau Lot!“
Noch bevor schwerwiegende Literatur aus Israel den Weg auf den
deutschen Buchmarkt fand, war Ephraim Kishon bei uns präsent.
Und ein voller Erfolg. Fast schon eine Kishon-Geschichte. Der von
den Nazis verfolgte, von den „Stalinisten befreite“ Autor aus Ungarn, der erst in ungarischer, dann in hebräischer, später sogar in
deutscher Sprache schrieb, hat lange geschwiegen über seine Vergangenheit. „Ich muss gestehen, dass ich niemals eine Autobiographie schreiben wollte. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen,
dass es möglich ist, das eigene Leben so wiederzugeben, wie es

wirklich war... Ich schrieb Bücher, ich verfasste Theaterstücke und
drehte Filme. Das ist mein Leben, das bin ich... Es ist mir, als hätte
sich jene Zeit auf einem anderen Planeten abgespielt und meine
Berichte könnten nur von Menschen verstanden werden, die wie
ich dazu verdammt waren, Augenzeugen und Betroffene jenes
dunklen Abschnitts unserer Geschichte zu sein.“ 1993 erschien ein
Buch mit Erinnerungen, das nach Gesprächen Kishons mit dem israelischen Journalisten Jaron London entstanden ist. Eine autobiographische Arbeit für seine deutschen Leser, für Kishon eine nicht
eben leichte Aufgabe. Der sowohl in Israel, Amerika und der
ganzen Welt erfolgreiche Autor, war auch zum Lieblingsschriftsteller der Deutschen geworden, vielleicht auch der Kinder und
Enkel jener SS-Offiziere, die ihm einst das Fürchten gelehrt hatten.
Inzwischen lebte Kishon die eine Hälfte des Jahres in Israel, die
andere in der Schweiz: „Darüber denke ich oft nach und kann es
eigentlich immer noch nicht fassen, dass mich das Schicksal durch
einen dummen Zufall zum Hausherrn in Appenzell gemacht hat.
Ja, ich erhielt sogar eine Ehrenbürgerschaft in diesem kleinen Kanton, ich, der wohl der einzige Jude in dieser gebirgigen Gegend,
die Welten von der Landschaft und den Menschen meiner Kindheit und Jugend trennt. Kein Wunder also, dass ich mich von Zeit
zu Zeit frage, ob ich dies alles nicht nur träume.“ Nun ein langer
Traum wäre das, und angefangen hat er vielleicht, als Kishon im
Mai 1949 auf einem klapprigen Flüchtlingsschiff mit 3.000 Menschen im Hafen von Haifa landete. „Wir fühlten uns wie die Hühner, die in einem großen Käfig zum Markt gebracht wurden und
die in zwölf verschiedenen Sprachen gackern und nichts gemein
haben als die Angst und die Hoffnung.“
Ephraim Kishons Werke wie „Ein Vater wird geboren“ und „Zieh
den Stecker raus, das Wasser kocht“ beispielsweise , die den ganz
normalen Wahnsinn des täglichen Lebens zeigen, haben längst
Kultstatus. Darüberhinaus gilt es den Menschen zu entdecken,
den Zeitzeugen der besonderen Art. Kishon, der Würstchen liebt
und dem Heißhunger auf ungarische Salami nachgibt, auch wenn
er sich dadurch den Magen verrenkt.... Auf seinem Schreibtisch
steht ein Schachcomputer, mit dem er sich angeblich die Langeweile während des Schreibens vertrieben hat.
Am 29. Januar 2005 ist Ephraim Kishon in Appenzell gestorben.

Abb.: picture-alliance/dpa © dpa-Fotoreport

Nizza Thobi, Sängerin, Gitarristin und Spurensucherin, deren Konzerte mehr sind als musikalische Erbauung oder nostalgische Klezmerfolklore. Begleitet wird sie zur Zeit von Anna Kalandari (Violine) und Andreas Skouras (Klavier)
„Nizza Thobi singt gegen das Vergessen an. Eine ihrer unsterblichen Heldinnen ist Miriam Ajsenstadt: sie füllte die Kaffeehäuser
im Warschauer Ghetto mit ihren Interpretationen deutscher Komponisten. Die Kugel eines SS-Mannes beendete ihre hoffnungsvolle Karriere. Dem Gedächtnis dieser Frau, aller Menschen in den
Ghettos von Warschau oder Wilna, in den Schtetls Osteuropas
widmete Nizza Thobi ihr Programm in Jiddisch, Hebräisch, Ladinisch und Aramäisch.“ (SZ)
Immer versucht die Künstlerin unangestrengt, Einsicht zu vermitteln in die Kultur und Geschichte ihres Heimatlandes. Sie erzählt
aus dem eigenen Leben und dem ihrer Familie. Eine Engagierte mit
einer Stimme, die im Ohr bleibt und einer Botschaft, der sich keiner entziehen kann, dem es ernst ist mit der Frage nach Verantwortung, Schuld und Sühne. Eine Bereicherung für alle, die bereit
sind, den Teil der deutschen Historie zu erhellen, der wohl nie als
bewältigt angesehen werden kann.

Sendung und Heftartikel: Christina Teuthorn (1)
Gabriele Bondy (2 + 3)
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