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„Mit jiddischen Liedern gegen Raketen“
VERWEIS

Akademie der
Autodidakten
Selbsterlerntes unkompliziert
anerkennen lassen und bei der Jobsuche digitale Fähigkeiten schneller
vorweisen können – so klingt die
Zukunftsmusik des Arbeitsmarktes
4.0. In Deutschland ist das reine
Utopie. Onlineforen und YouTubeKanäle helfen zwar schon länger bei
der selbstständigen Weiterbildung.
Doch dieses Wissen erfährt kaum
Anerkennung. Braucht es Zertifikate
und Titel fernab der traditionellen
Bildungseinrichtungen, auch um
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Könnten damit Bildung
und Fähigkeiten unter anderem
von Geflüchteten und MigrantInnen
zukünftig einfacher miteinbezogen
werden? Das diskutiert der digitale
Salon ab 19 Uhr im Alexander von
Humboldt Institut für Internet und
Gesellschaft, Französische Straße 9.

BERLI N ER SZEN EN
GEFUN DEN E BOTSCHAFT

Kommafehler
Sehe ich einen Zettel auf der
Straße liegen, kann ich nicht
anders, als ihn aufzuheben. Die
Spannung ist jedes Mal ähnlich
groß wie bei einem Los. Gewinn
oder Niete? Interessante Einblicke in anderer Leute Leben oder
langweilige Rechnungen? An
einem Freitag sah ich auf dem
Gehweg neben meinem Wohnhaus in Friedrichshain zwei Zettel, die nur wenige Meter voneinander entfernt lagen. Ich
steckte sie ein, und kaum hatte
ich meine Einkäufe in die Wohnung getragen, setzte ich mich
an den Küchentisch und schaute
sie mir an.
Zuerst nahm ich mir den kleineren Zettel vor. Es war eine
Seite von einem Abreißblock
eines Kräuterlikörherstellers,
auf dem jemand mit ungelenker Handschrift eine Rechnung
aufgemacht hatte. Oben stand
die Summe von 1.000 Euro, und
darunter waren Ausgaben aufgelistet wie 60 Euro Fahrkosten
und 40 Euro Strom. Imposante
100 Euro waren fürs Internet no-

Zuerst nahm ich mir
den kleineren der
b eiden Zettel vor
tiert, genauso viel wie fürs Auto.
Ominös waren die Summen von
200 und 150 Euro, zu deren Verwendungszweck die nicht ausgeschriebenen Wörter „Staats“
und „Staatsa“ notiert waren.
Zahlungen an die Staatsanwaltschaft?
Langsam entfaltete ich den
zweiten Zettel. Es war ein liniertes A4-Blatt, das Einblicke in den
Schulalltag lieferte, inklusive
Orthografie-, Grammatik- und
Kommafehler. Möglicherweise
handelt es sich um einen Schüler des Georg-Friedrich-HändelGymnasiums, das hinter meinem Wohnhaus steht. „Falls du
glaubst dass ich dir Amy wegnehmen möchte, brauchst
du nicht“, las ich den ersten
Satz. Der vorwurfsvollen Frage
„Trägst du eigentlich jeden Tag
den gleichen Rock?“ folgten zwei
Klarstellungen: „Die Kette sieht
scheiße aus! Und falls du glaubst
das ich nicht gesehen habe was
du an der Tafel geschrieben hast,
hast du dich getäuscht. Da stand
bzw. hast du geschrieben: Celine
ist scheisse.“BARBARA BOLLWAHN

ERINNERN Karsten Troyke und Jalda Rebling initiierten 1987 die ersten jüdischen Kulturtage in der DDR.

30 Jahre danach feiern sie den Jubiläumstag und berichten über die Funktion jiddischer Musikkultur
taz: Frau Rebling und Herr
Troyke, am 27. Januar feiern
Sie das 30-jährige Jubiläum
der Tage der jiddischen Kultur. Sie sind beide Musiker in
der Band „Aufwind“ gewesen,
als Sie diese Kulturtage 1987 in
der DDR zum ersten Mal ausgerichtet haben. Wie ist es dazu
gekommen?
Jalda Rebling: Auf die Idee gekommen bin ich 1984 auf dem
ersten European Jiddish Festival
in Zürich. Da waren lauter tolle
Künstler aus aller Welt, aber
nicht aus Osteuropa, aus Warschau, Bukarest, Vilnius. „Kann
nicht sein“, dachte ich, „ihr
macht hier Jiddisch, aber die
Leute an den Orten, wo es herkommt, die vergesst ihr!“ Damit
war der Traum geboren, ein jiddisches Festival in Berlin zu machen – auch mit Künstlerinnen
und Künstlern aus dem Osten.
Schließlich gab es den glücklichen Zufall, dass die Schauspielerin Liane Düsterhöft den
Auftrag bekam, das Theater unterm Dach aufzubauen. Sie hatte
freie Hand bei der Programmgestaltung und fragte mich nach
Ideen. Wir hatten im ersten Jahr
zwar kein Geld, aber es gab in
Berlin genug Leute, die sich mit
jiddischer Musik und Literatur
beschäftigten.
Die Geschichte der jiddischen
Musik in der DDR fängt mit Ihrer Mutter, Lin Jaldati, an. Sie
wurde in Bergen-Belsen befreit und ging 1952 aus Amsterdam mit ihrem Mann Eberhard Rebling in die DDR. Die
befreundete Anna Seghers hat
ihr gewissermaßen den Auftrag gegeben, mit ihrer Musik
die Trümmer aus den Köpfen
der Menschen zu fegen.
Rebling: Ja, das war ein ziemlich
großer Auftrag und sie hat ihn
auch so verstanden. Sie machte
jiddische Lieder in der DDR und
darüber hinaus bekannt. Aber
sie hatte mehr als nur diese
eine Seite: Sie füllte mit ihrer
unbeschreiblichen Präsenz den
Raum auf der Bühne, aber lag oft
auch tagelang mit Depressionen
im Bett. Sie wollte die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, vor sich und ihrer Schwester rechtfertigen. Nach außen
hin hat sie dieses Land, die DDR,
verteidigt, wie man ein Kind verteidigt, aber auf der anderen
Seite hat sie sehr wach gesehen,
was hier passiert. Als Biermann
ausgewiesen wurde, hat sie getobt: ‚Man kann einem Menschen keinen Pass wegnehmen.‘
Sie war im offiziellen Kulturleben der DDR angekommen.
Dann kam der Sechstagekrieg.
Rebling: Ja, und es war über
Nacht vorüber. Meine Mutter
hat am 5. Juni 1967, dem 25. Todestag von Mordechai Gebirtig,
noch ein Konzert im Haus der
polnischen Kultur gegeben. Da

Karsten Troyke und Jalda Rebling, Anfang Januar in der Wohnung Reblings in Berlin Foto: Wolfgang Borrs

saßen Partei- und Staatsführung in der ersten Reihe. Am
nächsten Tag, als der Krieg ausbrach, wurden jüdische Intellektuelle der DDR aufgefordert,
eine Erklärung gegen den „Aggressor Israel“ zu unterschreiben. Zwei haben sich geweigert, meine Mutter und Arnold
Zweig. Das hat man ihr verübelt.
Sie wurde aus Radiosendungen
herausgeschnitten und nicht
mehr zu Konzerten eingeladen.
Das änderte sich erst 1975 wieder.
Rebling: Ja, da erhielt sie eine
Einladung zu den Berliner Festtagen, das Konzert war sofort
ausverkauft, sodass aus einem
Konzert drei wurden.
Karsten Troyke: Man muss aber
bedenken, dass sie während der
gesamten Zeit in der DDR nur
eineinhalb Alben veröffentlichen konnte. Es gab also schon
enorme Vorbehalte.
Wo konnten Sie als jiddische
Performerinnen und Performer denn für gewöhnlich auftreten?
Troyke: Meine ersten Auftritte
waren in Jugendclubs, Studentenclubs und beim Kulturbund.
Die evangelischen Kirchen hatten ein sehr regelmäßiges Interesse an Veranstaltungen
zum Thema Judentum. Besonders ab 1982 wurden Kirchen
ja auch Orte jeglicher Opposition – in Ermangelung anderer Räume. Meine Erklärungen
in den Programmen waren immer ein wenig Geschichtsunterricht, was aus heutiger Sicht
wie eine Rechtfertigung klin-

30 Jahre jiddische Kulturtage
■■„Das Lied ist geblieben“: Unter
diesem Motto fand am 27. Januar 1987 – 42 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz – das erste Berliner
Jiddisch-Festival in der DDR statt.
Im Theater unterm Dach und in
der Wabe richteten Karsten Troyke und die Gruppe Aufwind die
erste Veranstaltung zu diesem
Themenkomplex in der DDR aus.
Später wurde das Festival Projekt
der Unesco-Weltkulturdekade.
■■Das Festival begann mit
osteuropäischem Schwerpunkt,
ab 1990 lud man vermehrt Gäste
aus Westeuropa und den USA
ein. Die auftretenden Künstlerin-

nen und Künstler interpretierten
dabei fast vergessene und auch
neuere jiddische Literatur und
Lieder. Diskussionen und Debatten waren von Beginn an Teil der
jiddischen Kulturtage.
■■30 Jahre nach Gründung gibt
es nun vom 27. bis 29. Januar
wieder „Tage der jiddischen Kultur“ in der Wabe und im Theater
unterm Dach. Unter anderem treten Aufwind, Daniel Kahn, Jalda
Rebling, Andrej Jendrusch sowie
Karsten Troyke & friends auf.
Das gesamte Programm finden
Sie unter www.wabe-berlin.de
und www.theateruntermdachberlin.de

gen kann. Als hätte ich beweisen müssen, dass wir es bei der
jiddischen Kultur mit einer eigenen Kultur zu tun haben.
Rebling: Jiddisch war Teil der
Friedensdekaden in den siebziger und achtziger Jahren. Wir
haben mit jiddischen Liedern in
den Kirchen gegen die Raketen
in Ost und West gesungen. Ich
hab immer wieder die Nobelpreisrede von Itzchak Bashevi
Singer zitiert: „Jiddisch ist die
Sprache der Machtlosen …“
Troyke: „… die Sprache der
furchtsamen und hoffenden
Menschheit.“
Übernahm das Jiddische nicht
auch eine Feigenblattfunktion
für die DDR?
Troyke: Das passierte erst ab
1988, dem 50. Gedenktag zur
Reichspogromnacht. Beide deutschen Länder wollten zeigen,
dass sie dessen besser gedenken können als das jeweils andere Deutschland. Außerdem
ging Honecker wohl von dem antisemitischen Klischee aus, dass
die Juden die USA beherrschen.
Da er wirtschaftliche Kontakte
in die USA wollte, lud er Edgar
Bronfman, den Präsidenten des
Jüdischen Weltkongresses, ein.
Die wenigen Interpreten jiddischer Musik bekamen viel mehr
Einladungen als früher, und ich
durfte sogar einer Einladung
nach Darmstadt in den Westen
durch die SPD folgen. Plötzlich
gab es „jüdische Kultur“ auch im
offiziellen Kulturleben.
In der Zeit wurden Sie ja auch
zur Unesco eingeladen.
Rebling: Das war 1987, direkt
nach dem Festival und wohl unabhängig von Honeckers Bestrebungen. Das Festival wurde Teil
der Unesco-Weltdekade für kulturelle Entwicklung. So konnten wir internationale Künstlerinnen und Künstler einladen,
das rettete uns, auch nach der
Wende.
Anfang der Neunziger ging
dann der Klezmer-Boom los.
Rebling: Ich denke, die Zeit
war reif für zahlreiche Auseinandersetzungen um die Geschichte, und in dem Zusammenhang sehe ich auch den
Klezmer-Boom. Alan Bern, der
1987 nach Westberlin gekommen ist, sagte zum Beispiel, sie
hätten Jiddisch nach Deutschland zurückgebracht. Für uns
hat das so nicht gestimmt. Es

gab jiddische Musik die ganze
Zeit, zumal in den Siebzigern
mit den Friedensdekaden.
Troyke: Der Klezmer-Boom in
den Neunzigern hatte meines
Erachtens auch viel mit einem
Ersetzen zu tun – Ersetzen von
dem, was verloren gegangen ist
mit etwas Gutgelauntem.
Frau Rebling, Sie haben anfangs mit Ihrer Mutter Konzerte gegeben.
Rebling: Ja, meine Mutter hat
mich 1978 überredet, bei einem
Abend für Anne Frank mit ihr zu
singen. Meine Mutter und ihre
Schwester waren ja die Letzten,
die Anne Frank gesehen hatten.
Freunde haben gesagt: „Jalda, du
musst einfach weitermachen.“
Da hab ich schnell meine musikalischen Begleiter Hans-Werner Apel und Stefan Maass gefunden und mit ihnen meinen
eigenen Weg. Unsere erste in der
DDR erschienene LP hieß „ir me
quiero“ („Ich will fort“) – sephardische Lieder und Romanzen.
Ich vertiefte mich dann immer
mehr in das jüdische Mittelalter,
seine Literatur und Musik und
in die jüdische Liturgie.
Herr Troyke, war es für Sie eine
Form von Revolte, jiddische
Lieder zu singen?

Troyke: Eher im Gegenteil. Ich
habe die Tradition meiner Familie fortgesetzt und die jiddischen Schallplatten meines
Vaters Josh Sellhorn in seinem
„Jüdischen Abend“ ersetzt, indem ich die Lieder selber sang.
Mein Vater fühlte eine gewisse
Verantwortung für seine eigene
jüdische Familie, die sich „Arierpapiere“ erkauft hatte und so
überleben konnte. Die Familie
meiner Mutter war im Widerstand gegen die Nazis gewesen
und hatte viel mehr zu leiden
gehabt. Die ersten Lieder, die ich
gelernt habe, waren Partisanenlieder, und meine Eltern liebten
jiddische Lieder.
In Ihrer Karriere begegnen
Sie immer wieder einer Frage:
„Sind Sie Jude?“
Troyke: Ja, das hat mich all die
Jahre genervt. Wenn ich das
dann verneint habe, dann war
die Reaktion von „Aha, okay“ bis
„Na, da haben Sie uns ja was vorgemacht“. Anders als wenn die
Zuschauer einen französischen
Chansonabend besuchen, wollen sie immer wieder wissen: Ist
das jetzt echt? Nur: Was ist echt?
Was ist jüdisch? Was ist jüdische
Musik?
Rebling: Ist die Nationalhymne
der DDR jüdische Musik, weil
sie von dem Juden Hanns Eisler
vertont wurde? Es gab Mitte der
Neunziger eine völlig schräge
Diskussion dazu: „Dürfen Nichtjuden jüdische Musik singen?“
Da war meine Antwort: „Na,
dann dürfen Juden aber auch
kein Bach singen.“ Was soll diese
Frage?
1997 hat das Festival zum letzten Mal stattgefunden. Wieso
veranstalten Sie jetzt das dreißigjährige Jubiläum?
Rebling: Wir möchten erinnern.
Das Besondere an dem Festival
war ja immer der Fokus auf der
osteuropäischen jiddischen Literatur und der Musik.

Jalda Rebling, Karsten Troyke
■■Jalda Rebling wurde 1951
in Amsterdam als Tochter der
niederländischen Sängerin Lin
Jaldati geboren. Sie ist eine
Chasan (jüdische Kantorin), Sängerin und Spezialistin für jüdische
Musik(-geschichte).
■■Karsten Troyke wurde 1960 in
Ostberlin geboren, ist Chansonsänger, Schauspieler und
Sprecher, der sich vor allem mit
jiddischen Liedern international
einen Namen gemacht hat.

LOKALPRÄRI E
SUCHE
■■Familie sucht Wohnwagen oder Wohnmobil. ☎ 0171 / 4948116

TRANSPORTE
■■zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61,
www.zapf.de, Umzugsberatung, Einlagerungen, Umzugsmaterial, Beiladungen,
Materiallieferungen, Akten- und Inventarlagerung

WOHNEN BIETE
■■Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum BERLINER MIETERVEREIN e.V.
www.berliner-mieterverein.de
☎ 030/226 260
■■Zu vermieten ab sofort bis ca. Mitte April: 3-Zimmer Wohnung, 101qm, möbliert.
€1.000/Monat alles inkl. WG-eignet. Gut
angebunden in Moabit. Bilder und weiteres
unter: http://tinyurl.com/zate826
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WOHNEN SUCHE
■■Masterstudentin sucht langfristig 1-2
Zimmerwohnung in Berlin! Mit guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Max.
400,- Kaltmiete ☎01573/5111529

www.heimathafen-neukoelln.de

