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Paulusgemeindehaus: Elija Avital behandelte das Thema lieoein allen Facetten

Fur bemerkenswertes "Liebesgefluster" sorgte Elija Avital im Paulusgemeindehaus. Foto: Hans-Peter Leitenberger

Lebens - kann die nur einmal
sein?", hieB es in einem auBerst
lebendigen Stiick. Liebe mache
einen maBlos, aber was ist das
Mall ohne die MaBlosigkeit? Db
zeitgenossische israelische Folk-
lore oder die Psalmen Davids -
Avita! zeigte keine Beriihrungs-
angste bei der Ambivalenz der
Gefuhle; und man genoss es, die
poetische Wirkungsmacht und Vi-
talitat der biblischen Liebesgesan-
ge aufzusaugen und nicht der oft
verklemmten klerikalen Deu-
tungshoheit zu iiberlassen. Er
nahm einen mit dem .Zauber
hebraischer Chansons gefangen,
bot nebenher tlefe Einblicke in
jiidische Weisheit und eine Mu-
sikkultur mit faszinierender
K1angsprache. "Mag! ihr einen
schonen Friihling haben", verab-
schiedete er sieh von seinem be-
geisterten Publikum. "La
chaim", Elija Avilal: "auf das Le-
ben." Hans-Peter Leitenberger
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ger, der sich fragte, welchen "Ge-
schmack" wahl die Liebe haben
kann. Fast hymnisch erklang sein
Lied von "Sche-char-cho-ret",
dem wunderschOnen "braungol-
denen Madchen mit schwarzen
Haaren" aus dem Lande, wo
"Wiiste und Fruchtbarkeit inein-
andergreifen" .
Seine Stimme zelebrierte nahe-,

zu die silberhellen und wiegen-
den Rhythmen. Kleine Husten-
anfaIle kommentierte er entwaff-
nend: "Das slnd der Friihling und
meine Zigaretten." la, Mutters
Aufforderung, mit dem Rauchen
aufzuhoren, beantwortete er
schon damals mlt "Ich liebe
dich".
Liebe kann freimachen, "aber

ist sie nieht auch eine Fessel?" Er
sang von Begegnung und Tren-
nung, die unweigerlich zusam-
mengehoren. Seine Texte machen
vor keiner Facette dieses groBarti-
gen Gefuhls halt. "Die Liebe des
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per, mit wiegenden Bewegungen;
und man nahm ihm ab, dass
diese Texte an sein Herz riihrten.
Es waren sanfte Hymnen an das

Leben; und er erhob zwischen-
durch sein Wasserglas mit dem
hebraischen Trinkspruch "La-
chaim" - Auf das Leben. Ererwies
sich nebenbei als fesselnder Ge-
schichtenerzahler, der Spriiche
aus dem Talmud gekonnt ein-
flocht, etwa "Wir sind nicht ewig,
wir sind im Werden". .
Doch es ging frahlich zu in sei-

nen Liedern, so dass er einmal
stockte mit der Bemerkung: "Ihr
seid mir aIle zu ernst". Sein feines
Lacheln wirkte dann doch anste-
ckend, ein Lacheln von Men-
schen, die Jahrtausende in die
Wiistensonne geblinzelt haben,
Weisheit und Lebensfreude zu
verbinden wussten. Ruhe und
Leidenschaft waren keine Wider-
spriiche fUr einen lebensfrohen,
aber auch nachdenklichen San-

Zu eioem bemerkenswerten "Lie-
besgefliister" Iud das Erwachse-
nenbildungswerk des evangeli-
schen Kirchenbezirks am Sams-
tagabend in das Paulusgemeinde-
haus ein: Elija Avital:=kam~1985
von Haifa nach Berlin, urn unter
anderem "Hermann Hesse auf
Deutsch zu lesen".
Physiognomisch dem "Steppen-

wolfl nieht unahnlich, prasentier-
te sich Avital als meisterlicher
Sangespoet, der das Thema Liebe
in allen Facetten mit eher leisen
Tanen behandelte. "Darf ich Du
sagen?" kam es fast schiichtern
von der Biihne. DeI in Berlin
Uitige Lehrer verstand es, sein
Publikum einzubeziehen in seine
sensible wie brillante Vortrags-
kuns! und var aHem in die ver-
schlungenen Pfade der tlefsten
menschlichen Empfindungen.
"Danke fur den guten Blick,den

ich spiiren darf', kam es ehrlich -
und dano erklangen mit sanfter,
betorenden Stimme Lieder oach
Texten aus der israelischen Folk-
lore, aber auch den Psalmen Da-
vids. Deren enorme sprachliche
Kraft zog sich durch den Abend.
Doch es waren nicht. die mit

subtilen AkkordeonkHingen be-
gleiteten wunderbaren Gesange
aUein. Liebe,_was ist das eigent-
lich? Wann warst Du zum ersten
Mal verliebt? Die Fragen gehOrten
fast zwangslaufig zum Programm,
urn sich ganz in diese Welt der
"Kunst der Kiinste irn Leben", mit
ihren Widerspriichen und Ab-
griinden versetzen zu konnen.
Erkenntnisse wie "das Leben ist

nieht immer schon, Liebe macht
es schon" mogen banal klingen,
aber die Poesie der biblischen
Sprache, auch wenn man des
Hebriiischen nicht machtig war,
fesselte einfach. Elija Avital ver-
stand es, ohne belehrend zu wir-
ken, Erkenntnisse urn die Liebe zu
vermitteln, etwa dass Liebe und
Kreativitat "ein schones Paar"sei-
en. "Schon bist Du, meine Freun-
din" begann eines der markan-
testen biblischen Liebeslieder, das
Hohelied Salomos, das Avital mit
zauberhafter Melodie versah.
~rsang mit seinem ganzen Kor-


