
Danke sagen mit einem Treppenhauskonzert
ffis?"ffiMffi Die Berufsmusiker Andr6 Tsirlin und Hila Ofek gehen einen ungewdhnlichen Weg

,,Als Musiker haben wir eine Auf-
gabe, nhmlich das, was wir ma-
chen, mit anderen Menschen zu
teilen", sagt Andr6 Tsirlin, der Sa-

xofonist ist. Gemeinsam mit sei-
ner Frau Hila Ofek, die Harfe
spielt, bilden die beiden das Jeru-
salem-Duo. Ftir die Berufsmusiker
stellt die Coronakrise auch eine
groBe Herausforderung dar. ,,Vie-
le Konzerte sind abgesagt oder
auf untiestimmte Zeit verlegt", er-
zihlt Tsirlin. ,,Trotzdem muss
man positiv bleiben, in die Zu-
kunft schauen, aber auch riberle-
gen, was jeder leisten kann, um
diese frir alle schwierige Zeit zu
tiberstehen."

Ftir das Ehepaar, das seit einem
Jahr in einer Altbauwohnung im
Ostend wohnt, bedeutet dies, ihre
Musik mit den Nachbarn im Haus
zu teilen und damit Danke zu sa-
gen, flir eine tolle Gemeinschaft.
.,Wir wurden hier von Anfang an
mit offenen Armen aufgenom-
men", sagt Tsirlin.

Um etwas zurtckzugeben, la-
den sie am morgigen Sonntag,
um 18 Uhr ihre Mitbewohner zu
ihrem zweiten Treppenhauskon-
zert ein. Etwa eine halbe Stunde

dauert das musikalische Ereignis.
Das Repertoire reicht von den
Beatles riber israelische und klas-
sische Musik bis hin zu Klezmer.
,,Wir haben das am 27. Mirz
schon einmal gemacht und es

kam super bei allen an", erzdhlt
der Musiker. Wer Zuhdren moch-
te, der kann seine Wohnungstrir
offnen und in den eigenen vier
Wdnden bleiben. Damit bleibe
der notwendige Abstand zueinan-
der gewahrt.

Er und seine Frau platzieren
sich fiir das Konzert mit ihren In-
strumenten in der kleinen Ein-
gangshalle im Erdgeschoss. ,Die
Akustik im Haus ist prima, so
dass die Musik auch im vierten
Obergeschoss gut gehort werden
kann." Aber auch diejenigen, die
nicht zu den Hausbewohnern ge-
h6ren, konnen in den Genuss des
Konzertes kommen.

,Wir werden es live auf Face-
book und Instagram ribertragen
und spiter auch als Video bei
Youtube hochladen", sagt der Sa-

xofonist. Auch flir Freunde auf
der ganzen Welt. ,,Das haben wir
schon zu unserem ersten Konzert
im Mdrz so gemacht und die Re-

sonanz war iiberwdltigend", freut
er sich.

,,Im Anschluss daran haben wir
viele Nachrichten bekommen.
Wir wurden sogar gefragt, ob wir
uns vorstellen konnen, dieses For-
mat nach der Coronakrise auch
in anderen Treppenhdusern um-
zusetzen", freuen sich die beiden.

Vor sieben Jahren kamen die
beiden von Jerusalem nach
Deutschland und bewarben sich
frir einen Master-Studiengang
bundesweit an den Musikhoch-
schulen. Ihr Weg ftihrte sie
schlieBlich in die Mainmetropole,
wo Hila Ofek einen Studienplatz
an der Hochschule frir Musik und
Darstellende Kunst bekam. ,,Ich
machte meinen Master in Mainz
und wir wohnen seitdem in
Frankfurt", erzdhlt der Musiker.

Die auftrittsfreie Zeit nutzt das
Ehepaar zur Vorbereitung f[ir ein
neues Programm. Nattirlich mtis-
sen sie dafrir auch tiben. ,,Frinf
Stunden Hglich. Unsere Nach.
barn sind wunderbar, niemand
beschwert sich, sie freuen sich so-
gar, wenn wir daheim spielen",
sagt Tsirlin. ,Wir haben hier un-
ser Zuhause gefunden." atf
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And16 Tsirlin,
Saxofonist,

bildet gemein-
sam mit seiner

Frau Hila
Ofek, die

Harfe spielt,
das Jerusalem-

Duo.
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