
Von Hildegund Klockner

FLoRSHEIM. Premiere in der
Seniorenresidenz Eduard-
Schwerzel-Haus: Zum ersten
Mal gelang es der Heimlei-
tung, ein Klassik-Konzert in
ihre R;iumlichkeiten zu holen,
bei dem Musiktalente vom
Verein ,,Live Music Now" ge-
sponsert werden.
Rund 50 Konzertgdste be-

grtiljten das ,,Duo Jerusalem"
und lieBen sich auf eine fast
einstiindige Klangreise mit-
nehmen. Hila Ofek und And-
16 Tsirlin verzauberten ihr
Publikum mit einer ganz eige-
nen Instrumentenkombina-
tion, der alten, weich-perlen-
den Harfe und dem eher
rauen Klang des noch recht
jungen Instruments Saxofon.
Die jungen Musiker nahmen
ihre betagten Zuhcirer mit auf
eine musikalische Reise. KIas-
sik, Klezmer, jiddische Lieder,
Tango und viele andere
Genres der Weltmusik ver-
banden die mehrfach ausge-
zeichneten Musiker in
schcinster Harmonie. Beide
sind als Verheiratete seit zwei
MSflor0l

Klasse klassische Kldnge
Verein ,,Live Music Now"

Jahren ,,ein Lebensduo", er-
zdhlte Andr6 Tsirlin mit be-
achtlichen Entertainer-Quali-
tdten.

Immer wieder kommunizier-
te er mit dem sehr dankbaren
Publikum und brachte es

,,spielend" zum Lachen oder
Nachdenken. So stellte er die
beiden lnstrumente vor, in
dem er an die Senioren Fragen
stellte wie: ,,Wie viele Saiten
hat eine Harfe?" (47) oder ,,lst
das Saxofon ein Blech- oder
Holzblasinstrument? " (Holz) .

Jede Antwort war an diesem
Konzertnachmittag,,richtig
bis fast richtig". Die alten
Menschen waren vor allem
hingerissen von der grofSen
Harfe, die auf Nachfrage der
Kiinstler noch nie jemand so
nahe gesehen hatte. Sie wird
mit acht Fingern gespielt - oh-
ne die beiden kleinen Finger,
,,die sonst sicher schnell ka-
putt gehen", lautete eine nur
,,fast richtige" Antwort.

Jedes Musikstiick mit einem
hebriiischen Titel wurde kurz-
weilig vorgestellt. So hat der
Saxofonist das Stiick ,,Bishvi-
li", was ,,fiir mich" bedeutet,
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Das ,,Duo Jerusalem", Hila Ofek und Andr6 Tsirlin, verzauberte ihr
Publikum mit einer ganz eigenen lnstrumentenkombination, Har-

Eduard-Schwerzel-Haus

fiir seine Mutter zu einem
runden Geburtstags kompo-
niert. Die Senioren begannen
bei diesem Thnzlied gleich mit
den Kcipfen und Fii8en zu wa-
ckeln. Hila Ofek an der Harfe
konnte ihre Musikkunst mit
einigen Soloparts wie Toccata
von Susann McDonald zeigen
und faszinierte ihre Zuhcirer
schon allein beim Zuschauen.
,,Wir haben unser Talent von
oben geschenkt bekommen
und es ist unsere Aufgabe die-
ses Geschenk mit den Mit-
menschen zu teilen", bedank-
te sich Andre Tsirlin, bevor er
mit seiner Partnerin noch
einen schnellen Cs;irdiis [Vit-
torio Monti) als Zugabe gab.

,,Die beiden hriren sich mit
Harfe und Saxofon so an, als
wenn Engel im Himmel Party
machen", kommentierte tref-
fend eine betagte Zuhcirerin
den Klang des Duos Jerusa-
lem. Ihre Nachbarin rief den
Musikern zu: ,,Das war heute
ein Geschenk Gottes."

Beide Musiker haben an der
.lerusalemer Akademie fiir
Musik und Tanz studiert. Das
Duo Jerusalem hat Konzerte

auf zahlreichen Biihnen
Deutschlands gespielt sowie
auf weiteren Biihnen in Euro-
pa, Israel und Russland. Sie
sind Gewinner des internatio-
nalen Wettbewerbs filr israe-
lische Musik in London und
des Internationalen trem-
Crossover-Wettbewerbs in St.
Petersburg.

Dem Griinder von Live Mu-
sic Now, Yehudi Menuhin,
war es ein Anliegen, Musik
aus den Konzertsdlen zu ho-
len und klassische Musik den
Menschen ndher zu bringen,
die aufgrund ihrer Lebenssitu-
ation nicht in der Lage sind
Konzerte zu besuchen. ,,Das
Alterslimit bei der Frirderung
sind 30 Jahre, somit sind Hila
Ofek und Andr6 Tsirlin im
vergangenen Jahr bei uns.
Unsere Stipendialen lernen
und sammeln gute Erfahrun-
gen, mit unterschiedlichem
Publikum umzugehen. Sie
spielen im Gefiingnis, im Hos-
piz, in Schulen", erkldrte Kon-
zertbetreuerin Margret
Miinch. Ganz mach dem Mol-
to des Griinders ,,Musik trcis-
tet, heilt und macht Freude".fe und Saxofon. Foto: Hildegund Klockner


