Rückert-Schüler und Musiker Lucien Westermeyer berichtet über IsraelAustausch
Tel-Aviv Trip 2018
Ich hatte die Möglichkeit während der Oktoberferien an einem Austausch der
Musikschule Kreuzberg-Friedrichshain mit Israel teilzunehmen. Es war eine
unglaublich tolle Erfahrung, ich konnte mit Israelis deren Geschichte und Kultur
entdecken und Verbindungen knüpfen. Die Reise begann am Donnerstag, den 18.
Oktober. Abends kamen wir bereits in den Gastfamilien an, in denen wir sehr
herzlich aufgenommen wurden. In den nächsten Tagen schauten wir uns manchmal
mit, manchmal ohne Austauschschüler die Stadt Tel-Aviv an. Samstag ist Sabbat in
Israel und da blieben wir in den Gastfamilien. Auf der Straße war an diesem Tag
auch kein Verkehr. Alle Läden waren geschlossen. Orthodoxe Juden zünden am
Sabbat nicht einmal selbst den Ofen an, da dies Arbeit wäre und es gegen die
Halacha, die Gebote des Judentums, verstoßen würde.
Die Musik nahm ebenfalls einen großen Platz ein: Wir, die deutsche Delegation,
probten täglich im Conservatory of Israel für die zwei Konzerte am Montag und am
Donnerstag. Am Dienstag fuhren wir nach Jerusalem und besichtigten die Altstadt.
Danach bekamen wir eine Führung durch Yad Vashem. Es ist eine sehr berührende
und harte Ausstellung. Es soll das Geschehen während des Holocausts imitativ
wiedergeben. Am Nachmittag fuhren wir dann zu einer Jugendherberge am Toten
Meer, in der wir übernachteten. Am Morgen machten wir eine Wanderung durch eine
Oase in der Steinwüste und mittags gingen wir im Meer baden. Es war ein
faszinierende Erlebnis, von dem sehr salzhaltigen Wasser getragen zu werden. Am
Donnerstag gab es ein Abschluss-Konzert, bei dem wir auch ein Stück gemeinsam
mit den israelischen Musikern gespielt haben. Insgesamt war es eine wundervolle
Erfahrung. Es war toll mit mir vorher unbekannten Musikern aus Berlin und Tel Aviv
zusammen zu spielen.

Hier sieht man die Gruppe, mit der ich gereist bin, beim Wandern durch die Oase

Ich vor der Klagemauer in Jerusalem

Ein Einblick vom Stadtteil Yafo in Tel-Aviv

