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Zeitlose Klezmer-Klänge
Velbert, 07.03.2011, Maite Moreno
Velbert-Neviges. Im Rahmen der jüdischen Kulturtage NRW und der Themenwoche vor Ort trat
am Freitagabend die Klezmer-Gruppe „Badeken di Kallah“ in der Vorburg von Schloss
Hardenberg auf.
Die Gruppe stellt sich auf. Pjotr Rangno am Akkordeon, Matthias Hacker am Kontrabass und Thomas
Spies an der Gitarre. Als sie die ersten Töne anstimmen, fällt eine Klarinette mit ein, die hinter dem
Publikum ertönt. Norbert Labatzki tanzt aus dem Hintergrund durch die Zuschauer hindurch auf die
Bühne, während er die ersten Töne des Stückes spielt. Der Gründer der Gruppe ist bereits ganz
versunken in der melancholischen Melodie, spielt hingebungsvoll mit geschlossenen Augen. Seine
beringten Finger wissen genau, wie sie der Klarinette die richtigen Töne entlocken, er wirft keinen
Blick auf ein Notenblatt.
Die Geschichte vom stillen Bulgaren
Die ungewohnten Klänge der Klezmer-Musik nehmen den Zuschauer mit auf eine Reise, jedes Stück
erzählt eine Geschichte, mal melancholisch, mal mitreißend. Zwischen den Stücken berichtet Norbert
Labatzki von dessen Entstehung, ob es sich um ein traditionelle Klezmer-Musik handelt oder von der
Gruppe selbst komponiert wurde.
Da gibt es etwa die musikalische Geschichte von dem stillen Bulgaren, der – obwohl er auch Jude war
– allein in einem jüdischen Café saß. Moderner ein Stück, das sich aus der Geschichte einer jungen
Türkin entwickelt hat, die zwischen den Kulturen stand und die Zerrissenheit symbolisiert, die viele
spüren, der in einem fremden Land lebt. Und da dieser Abend die Premiere des neuen Programmes
„Hoch-Zeit“ von „Badeken di Kallah“ ist, werden natürlich viele traditionelle jüdische Hochzeitsweisen
gespielt, wie „Der Rabbi tanzt“.
Tour durch ganz Deutschland
Seit 1997 gibt es die Formation, die ihre Entstehung einem Lied des gleichen Namens von Leib y
Rigler verdankt, das Norbert Labatzkis Interesse an der Klezmer-Musik weckte. „Ein Jude mit ganz viel
Seele und Liebe hat mich dann in die Geheimnisse der Klezmer-Musik eingeweiht“, erzählt der Kopf
der Gruppe seinem Publikum.
Der Name der Formation selbst bedeutet „Bedecke die Braut“, was auf ein jüdisches Hochzeitsritual

zurückgeht. Die Gruppe tourt durch ganz Deutschland und hat sich in der Klezmer-Szene einen
Namen gemacht. Labatzki gilt als einer der besten deutschen Klezmer-Klarinettisten. Er ist das erste
Mal in Neviges und ist begeistert von der Location. „Das ist einer der schönsten Säle überhaupt.“
Dass die Klänge der Klezmer-Musik zeitlos sind und längst nicht mehr nur in den jüdischen Kulturkreis
gehören, beweist das Stück „Miserlou“, das, wie Norbert Labatzki erzählt „auch von Quentin Tarantino
im Film Pulp Fiction gespielt wurde. Mit verzerrten Gitarren.“
In jedem Fall ist das Publikum begeistert, auch wenn viele zuvor nicht genau wussten, was sie
erwartet. Erika Wiese wurde von einer Nachbarin auf das Konzert hingewiesen und kannte Klezmer-
Musik zuvor gar nicht. „Das ist schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Am besten gefiel mir das
Stück mit dem stillen Bulgaren.“ Leon Finger hatte von der Formation Badeken di Kallah zuvor noch
nichts gehört, er ist im Rahmen der jüdischen Kulturtage NRW auf das Klezmer-Konzert aufmerksam
geworden. Auch er hatte einen positiven Eindruck von dem Konzert. „Eigentlich waren alle Stücke gut,
aber insbesondere die traditionell verankerten gefielen mir gut.“
Die Begeisterung des Publikums, die das Ensemble am Ende mit stehenden Ovationen feierte,
brachte die Musiker dazu, noch einige Zugaben zu geben. Den Abschluss des Konzertes bildete das
bereits zuvor gut aufgenommene Lied „Bisele Glick“, das auch der Name der CD ist. Ein Lied, das
daran erinnern soll, „wie wichtig trotz all des Ärgers die kleinen Momente sind“, meint Norbert
Labatzki.
Kleine Momente wie ein Freitagabend mit einem zeitlosen Klezmer-Konzert, das viel schneller zu
Ende ist, als man erwartet hat und das den Zuschauer mit auf eine Reise zum Mittelmeer und an ferne
Orte, vielleicht aber auch ein bisschen näher zu sich selbst führt. Ein „bisele Glick“ haben wir
schließlich alle nötig.
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