
	
Von Jerusalem nach Graz - zwei Kammermusik-Festivals der besonderen Art


Begegnungsräume schaffen, den interkulturellen Dialog fördern, das Verbindende vor das Trennende stellen: Musik als Bindeglied zwischen Menschen und Kulturen

Unter diesem Motto präsentierte Erich Oskar Huetter das heurige Konzert-Programm der beiden Musikfestivals Sounding Jerusalem in Israel und haus.kultur in Graz. Den stilvollen  Rahmen der Veranstaltung bildete dabei das Atelier des Grazer Fotokünstlers Christian Jungwirth. 
Huetter, der als Cellist im Orchester- und Musikschulprojekt des Dirigenten Daniel Barenboim  mitwirkte und dabei selbst zwei Jahre in Ramallah lebte, weiß um die verbindende Kraft der Musik in einem gesellschaftlich spannungsreichen Umfeld.
„Meine durchwegs positiven und berührenden Erfahrungen mit Jugendlichen verschiedener Kulturen und Religionen in dieser Zeit haben mich vor nunmehr elf Jahren dazu inspiriert, ein eigenes Kammermusik-Projekt vor Ort zu entwickeln. Daraus enstand das Sounding Jerusalem Festival als gesellschaftspolitischer und musikalischer Beitrag zu Toleranz und interkulturellem Dialog“, erklärt der Gründer und Intendant von Sounding Jerusalem.  

Höhepunkt des heuer sieben Konzerte umfassenden Festival-Programms bildet das Rooftop Concert im Zentrum der Jerusalemer Altstadt: Von der Erlöserkirche als Zentrum sowie von umliegenden Dachterrassen erklingen Bläserensembles aus Israel, den Palestinensischen Gebieten und Europa in den Abendhimmel und verschmelzen dabei zu einem gemeinsamen Klangkörper. „Was am Boden der Realiät nicht möglich scheint, realisieren arrivierte Künstler und junge MusikerInnen als eindrucksvolle, friedensstiftende Botschaft über den Dächern der Stadt“, ist Huetter von der einzigartigen Symbolkraft dieses Konzertereignisses überzeugt. 

„Wer die Sprache der Musik erlerne, werde fit gemacht für den Dialog . . .“ 
(Daniel Barenboim)

Darüber hinaus begleitet eine Reihe von Workshops für junge israelische und palästinensische Musiker und Musikerinnen das Festival, wobei neben den instrumentalen Fertigkeiten der interreligiöse und interkulturelle Aspekt einen besonderen Stellenwert einnimmt.

The Sounding Jerusalem Festival: 25.08. - 01.09.2017 (Jerusalem, Jericho)


Zwei Wochen danach beginnt bereits das haus.kultur-Festival in Graz und eröffnet gleich mit einem der Höhepunkte die heurige Konzertreihe:  Das Rooftop Concert erlebt in annähernd identer Besetzung wie in Jerusalem hier im Zentrum der Grazer Altstadt  eine Wiederaufführung. Siegmund Andraschek, der für Komposition und Arrangement sowohl in Jerusalem als auch in Graz verantwortlich zeichnet, erklärt die Schwierigkeiten dieser beiden Konzerte: „Die Einsätze der verschiedenen Bläser-Ensembles zu koordinieren und auf Sekundenbruchteile genau aufeinander abzustimmen, um die Synchronität als Grundlage für ein Harmonisches Ganzes zu erzielen, stellt für mich wie für alle beteiligten MusikerInnen eine immense Herausforderung dar, insbesondere, da es ja zwischen uns keinen Sichtkontakt gibt. Aber ich bin überzeugt, dass wir auch diese Aufgabenstellung souverän lösen werden.“ 

Zum thematischen Bogen beider Konzerte meint Intendant E. O. Huetter: „Neben den künstlerischen Anforderungen ist es mir wichtig gewesen, gerade dieses Konzertformat auch in meine Heimat, in die Steiermark  zu bringen. Und den Zeitpunkt dieses Konzerts als musikalische Friedensbotschaft haben wir auch nicht zufällig gewählt, ist es doch unmittelbar um den Internationalen Weltfriedenstag angesiedelt.“ 
Der zweite Teil dieses Konzertabends findet anschließend unter dem Patronat von Landtags-Präsidentin Bettina Vollath im Landhaushof statt.

Von den Dächern über Graz in den urbanen Untergrund . . .
Das haus.kultur-Festival öffnet für AnrainerInnen sowie Besucher und Besucherinnen übrigens bereits zum vierten Mal seine Pforten. Was als Konzertreihe für Nachbarschaften in Siedlungsräumen begann, hat sich über die Jahre zu einem Grazer Konzertfixpunkt für alle GrazerInnen entwickelt. Die musikbegeisterten Gäste schätzen dabei neben den hochprofessionellen Darbietungen vor allem den unkonventionellen Rahmen und den „etwas anderen Zugang“ zu anspruchsvoller Kammermusik.

Ein Novum des heurigen Festivals bilden darüber hinaus die Spielstätten: Tiefgaragen als Veranstaltungsort für klassische Kammermusik auf höchstem künstlerischen Niveau setzen dabei gängige Assoziationen außer Kraft und versprechen neue und unkonventionelle Konzerterfahrungen. 

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg von haus.kultur hat auch die wohnbaugruppe ENW, die ihre Siedlungsräume als Festival-Partner von Anfang an für die Konzerte zur Verfügung stellte. 
Katrin Kraus, zuständig für Siedlungsbetreuung und Mediation bei der ENW: „Respektvolles Miteinander in Siedlungsräumen ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso mehr freut es uns, hier mit dieser Partnerschaft nicht nur einen innovativen Weg zu beschreiten, sondern für die BewohnerInnen Raum zu schaffen für etwas Gemeinsames, sie damit auch aus der Anonymität des Alltags zu holen und das gegenseitige Kennenlernen und das Miteinander zu fördern und zu kultivieren. Einen Siedlungsraum auch als öffentlichen Kunstraum zu etablieren, eröffnet einfach neue, durchwegs positive Perspektiven für uns alle.“

Als künstlerischen Vorgeschmack auf den Herbst durften einige musikalische Kostproben auch nicht fehlen: Paul Gulda (Klavier) und Erich Oskar Huetter (Violoncello)  spielten L.v. Beethoven. 

haus.kultur Festival 13.09. - 07.10. 2017 (Grazer Altstadt und Siedlungsräume)  



Nähere Informationen unter
www.amuse.co.at
www.soundingjerusalem.com  
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