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1. Entstehung und Skizze des Projekts
Da die Fachschaften der beiden Fächer Musikwissenschaft und Judaistik in engem Kontakt 
stehen und schon einige gemeinsame Projekte durchgeführt haben, kam es im Wintersemester 
2013/14 zu der Idee, ein autonomes Tutorium zur jüdischen Klezmermusik zu gestalten, um 
die Fächer im wissenschaftlichen Betrieb noch weiter interdisziplinär zu verknüpfen. Raphael 
Müller (M.A.), Student der Judaistik und der Musikwissenschaft hatte sich im Laufe seines 
Studiums intensiv mit Klezmer auseinander gesetzt und war für dieses interdisziplinäre 
Projekt die qualifizierteste Person. Beginn des Tutoriums war der 09.05.2014 in Raum 404, 
immer freitags 14-16 Uhr.

In dem Tutorium ging es um die Musik der früheren osteuropäischen jüdischen Musikanten, 
später unter dem Begriff "Klezmermusik" bekannt, und ihren Wandel, den sie in Amerika 
erfuhr, sowie ihre Wiederentdeckung in den 1970er Jahren, die zum "Revival" der 
Klezmermusik führte und ihr zu wachsender Beliebtheit verhalf, insbesondere auch in 
Deutschland. Dabei ging es auch um die Frage "Was ist Klezmermusik?". Der Kurs 
beschäftigt sich sowohl aus sozialgeschichtlicher als auch aus musikalischer Sicht mit 
Klezmermusik und ihren verschiedenen Ausprägungen zu unterschiedlichen Zeiten.

2. Beschreibung der Teilnehmergruppe
Die Gruppe bestand kontinuierlich aus 6-8 Teilnehmern aus der Musikwissenschaft und der 
Judaistik. Die Sitzungen wurden von Raphael Müller inhaltlich durch Vorträge ausgefüllt und 
durch Diskussionsbeiträge der übrigen Teilnehmer ergänzt. Alle Teilnehmer hatten Zugriff auf 
eine von Raphael Müller erstellte OLAT-Gruppe, in die wichtige Dokumente der einzelnen 
Stunden geladen wurden.

3. Ablauf
3.1 Die osteuropäische Klezmermusik

Der erste Teil des Tutoriums 
nahm vier Sitzungen in 
Anspruch. Nach einer 
ausführlichen Einleitung in die 
Quellenlage und einer 
Vorstellung einschlägiger 
Musikbeispiele, wurde auf die 
sozialgeschichtlichen Aspekte 
des Klezmermusizierens 
eingegangen. Die 
Lebenssituation der 
Klezmermusiker wurde 
erörtert, sowie der typische 
Aufbau einer Klezmerkapelle 
dargestellt und analysiert. Der 

soziale Stand der Musiker und ihre ökonomische Situation, sowie die Gelegenheiten für 
bezahlte Auftritte wurden in den Blick genommen. 

Schließlich wurde auf spezifische Aspekte der Musik eingegangen, d.h. auf das 
klezmerspezifische Instrumentarium und die Arten des Zusammenspiels. Hernach standen 
musiktheoretische Aspekte der Klezmermusik im Mittelpunkt, d.h. die Verwendung 



bestimmter Tonarten und Skalen für die Melodik, die Ausführung charakteristischer 
Ornamentierungen (krekhtsn) und Aspekte der Metrik. Auch auf das typische Repertoire der 
Klezmerkapellen wurde eingegangen.

Im abschließenden Teil über die osteuropäische Klezmermusik wurden wichtige 
Persönlichkeiten vorgestellt, darunter Kholodenko, Druker und Guzikow, und wir haben uns 
frühe Klezmeraufnahmen angehört.

3.2 Klezmermusik in der "Neuen Welt"
Während der Great Migration (1881-1924), als 
viele Juden aus Osteuropa in die USA 
einwanderten, kamen auch viele 
Klezmermusiker nach Amerika. Wir befassten 
uns mit der sozialen Situation der Einwanderer 
und der in dieser Zeit vor sich gehenden 
Veränderungen in der Klezmermusik, 
insbesondere mit dem bulgar style. Auch die 
schon im ersten Teil des Tutoriums 
angesprochenen Aspekte (Instrumente, 
Repertoire und Beschäftigungsmöglichkeiten) 
wurden wieder aufgegriffen und vertieft. Als 
wichtige Persönlichkeiten wurden Dave Tarras, 
Naftule Brandwein und Abe Schwartz 
behandelt.

Abschließend sahen wir uns das Musical 
"Anatevka" an, das zwar in Osteuropa spielt, 
aber musikalisch und stilistisch an der 
Klezmermusik Amerikas orientiert ist.

3.3 Revival in den 70er Jahren
Da wir die zur Verfügung stehende Zeit bereits 
mit den beiden ersten Schwerpunkten des 
Tutoriums aufgebracht hatten, kamen wir nicht 
mehr zur Behandlung des Klezmer-Revivals 

aus den 70er Jahren.

Zu behandeln gewesen wären hier Musiker wie Giora Feidman, Andy Statman und Zev 
Feldman, sowie Gruppen wie die Klezmorim, die Klezmer Conservatory Band, Brave Old 
World und die Klezmatics. Auch ein Ausblick auf die Klezmermusik in Deutschland und 
Israel der Gegenwart musste daher entfallen. Auch der BBC-Film "Klezmer!" konnte nicht 
mehr angesehen werden.

4. Ergebnisse/ Pläne
Vereinbart wurde, eine Skype-Konferenz mit dem Klezmer-Spezialisten und -musiker Joel 
Rubin herzustellen. Hierzu wurde ein Fragenkatalog erarbeitet. Die Sitzung soll in den 
Semesterferien stattfinden. 


