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Anzeige

Was zeigt man, wenn man
der Zweidimensionalität
von Büchern und Gedruck-
tem entfliehen will? Diese

Frage stellt sich immer dann, wenn Intel-
lektuellengeschichte in einer Ausstellung
dargestellt werden soll. Handelt es sich
dann noch um jüdische Intellektuellenge-
schichte, wird das Darstellungsproblem
noch größer. Und das erst recht, wenn der
Schwerpunkt auf der frühen Bundesrepu-
blik liegt. Monika Boll und Erik Riedel, die
für die aktuelle Schau »Die Frankfurter
Schule und Frankfurt. Eine Rückkehr nach
Deutschland« im Frankfurter Jüdischen
Museum verantwortlichen Kuratoren, ver-
suchen, dem Dilemma einer rein antiquari-
schen Bücherschau zu entgehen. Dafür
aber tappen sie in die Falle des angestrengt
pittoresken und leicht nostalgischen Illus-
trierens. Das hat zur Folge, dass der Aufklä-
rung des Besuchers hie und da im Wege
gestanden wird.

ATMOSPHÄRE »Deutschland ist ja wieder
einmal das Land der Zukunft, und es ist
kräftiger und lebensfroher und böser als
je«, heißt es bei Max Horkheimer 1948.
Über die Atmosphäre an der Frankfurter
Universität schreibt er seiner Frau Maidon,
die während des Exils in den USA zum
Judentum konvertiert war: »Die Fakultät …
ist überfreundlich und erregt Brechreiz. Die
Brüder sitzen noch genauso da und machen

ihre heimtückischen kleinen Schelmen-
streiche wie vor dem Dritten Reich (und
unter ihm), als ob nichts geschehen wäre.«
Horkheimer war 1934 via Paris nach New
York geflohen und hatte in Kalifornien
Auskommen und Forschungsprojekte ge-
funden. Nach dem Krieg folgte er nach eini-
gem Zögern der Einladung des sozialdemo-
kratischen Oberbürgermeisters Walter Kolb
nach Frankfurt. Kolb wollte die Universität
explizit antinazistisch neu positionieren.
Die geeignetste Form der Wiedergutma-
chung war in seinen Augen, an die aufkläre-
rische Tradition vor 1933 anzuknüpfen. Er
wollte das Institut für Sozialforschung
wiedereröffnen und dessen emigrierte Vor-
kriegsmitarbeiter – allen voran Max
Horkheimer – nach Frankfurt zurückholen.

Im Sommer 1949 erhielt Horkheimer den
neu geschaffenen Lehrstuhl für Philoso-
phie und Soziologie, ein Jahr später wurde
er Dekan, und ein weiteres Jahr später
wurde das Institut für Sozialforschung
feierlich wiedereröffnet. Von 1951 bis
1953 war Horkheimer zudem Rektor der
Frankfurter Universität. Vor allem die jü-
dische Presse wertete dies als außerge-
wöhnliche Entwicklung in Deutschland,
heißt es. 1951 trat Horkheimer wieder der
jüdischen Gemeinde bei. Sein engster
Freund und Kollege Friedrich Pollock wur-

de 1951 außerordentlicher und 1958
ordentlicher Professor für Volkswirt-
schaftslehre, Theodor W. Adorno 1957
Ordinarius für Philosophie. Leo Löwenthal
und Herbert Marcuse blieben hingegen in
Kalifornien. Die Ausstellung ist chronolo-
gisch aufgebaut und gliedert sich in vier
Ober- und neun Unterkapitel. Sie setzt im
Jahr 1933 ein, mit dem Frankfurter Insti-
tutsgebäude samt Hakenkreuzfahne, und
endet mit einer Aufnahme von Vadim
Zakharovs gläsernem Adorno-Denkmal
von 2003 auf dem Adorno-Platz an der

Bockenheimer Warte. Auch Details wie die
Seminarbestuhlung oder Horkheimers ers-
ter, von Ferdinand Kramer designter
Schreibtisch sind in der Ausstellung zu
sehen. Viele durchaus wichtige Facetten
werden jedoch dem Katalog überlassen:
das Ausleuchten von Umfeld und Hinter-
gründen, das kluge, teils raffinierte Wis-
senschaftsmanagement des Instituts, das
sich nach dem Krieg Schritt für Schritt
vom reinen Marxismus abwandte und
auch die Verortung in der westdeutschen
Gesellschaft. Wie kunstvoll sich die Frank-
furter Protagonisten durch zahllose Reden
und Auftritte der Medien bedienten und
sehr früh schon am eigenen Mythos arbei-
teten (dem verblüffenderweise keine wis-
senschaftlich adäquate Forschung ent-
sprach). Von all dem erfährt der Besucher
nur aus dem schön gedruckten Katalog.

PORTRÄTS Besonders auffällig ist dies im
sogenannten Spiegelkabinett auf halber
Strecke der Ausstellung. Hier sind verspie-
gelte Säulen mit biografischen Kurzinfos
zu Institutsmitarbeitern wie zu intellek-
tuellen Partnern und Begleitern so aufge-
stellt, dass sie sich nicht nur gegenseitig
spiegeln, sondern dass sich auch der
Betrachter selbst permanent sieht. Refle-
xion wörtlich genommen. Reflexivität:
Fehlanzeige. Gleiches betrifft auch die
überleitende Passage. Hier wird mit Aus-
schnitten aus Fernsehinterviews der Über-
gang von Amerika nach Deutschland
gezeigt. Aufschlussreich hingegen ist Ste-
fan Moses’ vollständig gezeigte Porträtse-
rie Theodor W. Adornos mit Selbstauslö-
ser und Spiegel. Wie verkniffen emo-
tionslos, fast desinteressiert der Philosoph
hier posierte, ist so erstaunlich wie der
Welterfolg, der der berühmtesten Aufnah-
me seither widerfahren ist. Amüsant ist
ein kurioser Fund, der erstmals einer grö-
ßeren Öffentlichkeit vorgestellt wird: ein
Album Maidon Horkheimers, entstanden
kurz vor oder nach 1940, mit witzig-ironi-
schen Bildmontagen zu Stichworten wie
Materialismus, Idealismus oder »Bedtime
secrets«. Das Ende der Ausstellung mit
eigener Fotografiermöglichkeit (mit und
im Spiegel) geht genauso ins Leere wie das
Abspielen einer Fernsehdokumentation
von 1964 über das neue Frankfurt mit
Horkheimer in der Hauptrolle. Gesamtein-
druck: Eine Ausstellung, die zu wenig bie-
tet und zugleich zu viel. Wieder einmal ist
das Begleitbuch die informativere Schau.

von  Alexander  Kluy

»Gott will, dass ich Ladino singe«
WELTMUSIK Die israelische Sängerin Yasmin Levy auf Tournee

Es gibt Menschen, die wirken anmaßend,
wenn sie vorgeben, Gottes Willen zu ken-
nen. Yasmin Levy aus Jerusalem gehört
nicht zu ihnen. »Ich wurde geboren, um zu
singen. Und ich weiß: Gott hat für mich
geplant, dass ich Ladino singe«, sagt die 33-
Jährige. Seit Jahren tourt die Sängerin mit
ihrem Repertoire aus Liedern in Ladino, der
romanischen Sprache der sefardischen Ju-
den, durch Europa. Am 30. September tritt
sie in Köln auf, am 4. Oktober in Frankfurt
am Main. In der Sparte Weltmusik ist Yas-
min Levy ein Star. Auf der Bühne, zuletzt
bei den Jüdischen Kulturtagen in Berlin,
erscheint sie im Glitzerkleid, als personifi-
zierte orientalische Schönheit.

»Von meinen Eltern habe ich mein gan-
zes Leben lang Ladino-Lieder gehört. Und
als ich selbst anfing zu singen, war Ladino-
Sängerin nun wirklich das Letzte, was ich
werden wollte«, sagt Levy und lacht. Ihre
Eltern stammen aus der Türkei. Vater Yitz-
chak Levy, ein bekannter Sänger und Ladi-
no-Forscher, starb, als seine Tochter ein Jahr
und sieben Monate zählte. Yasmins Mutter
Kochava war 27 Jahre jünger als ihr Mann.
»Als meine Eltern sich kennenlernten, war
meine Mutter eine Sängerin am Anfang
ihrer Karriere«, erzählt Yasmin. »Vor der
Hochzeit sagte mein Vater zu ihr: Entschei-
de dich, ob du Sängerin werden willst –
oder meine Frau. Sie hat sich entschieden,

seine Frau zu werden. Meine Mutter ist erst
wieder aufgetreten, nachdem mein Vater
gestorben war.« Auch Yasmins Mann ist
Musiker. Anders als ihr Vater hat er aber
kein Problem, seine Frau auftreten zu se-
hen, im Gegenteil: Er spielt Schlagzeug in
ihrer Band.

Vor einigen Tagen ist Yasmin Levys vier-
tes Album »Sentir« erschienen. Im Gegen-
satz zum Vorgänger-Album »Mano Suave«,
das sich fast nur mit Ladino beschäftigte,
bezeichnet Levy ihre neue CD als »weniger
orientalisch, zugänglicher«, nicht nur für
Weltmusikfans. Ihre alte Liebe für den Fla-

menco kombiniert sie mit kubanischen Ein-
flüssen und viel Klavierbegleitung. Mithilfe
einer Aufnahme, die über 40 Jahre alt ist,
singt die Tochter sogar ein Duett mit ihrem
verstorbenen Vater. 

Yasmin Levy lebt in Bakaa, einem ehe-
maligen arabischen Viertel in West-Jerusa-
lem. »Ich bin nicht angetreten, die Welt zu
ändern, ich bin nur Yasmin, eine Sängerin
aus Jerusalem. Aber ich lade jeden Palästi-
nenser ein, mit mir zu singen und zu musi-
zieren. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist,
wenn ich das sage, aber die Moslems haben
die besten und größten Musiker hervorge-
bracht. Ich schätze ihre Kultur sehr.« Yas-
min Levy weiß aber auch, wie schwierig
sich die Zusammenarbeit mit arabischen
Künstlern gestalten kann: »Die meisten Pa-
lästinenser wollen nicht mit uns zusam-
menarbeiten. Und Natacha Atlas, mit der
ich das Duett von Mano Suave singe, war
zuvor nie mit einer Israelin oder Jüdin auf-
getreten. Sie hatte Angst, dass das ihre Kar-
riere beschädigt.«

Dass orthodoxe Juden den Gesang einer
Frau in der Öffentlichkeit für anstößig hal-
ten, ficht die praktizierende Jüdin übrigens
nicht an. Levy hat für sich einen Weg ge-
funden, alles unter einen Hut zu bringen:
»Die Ruhe und den Frieden am Schabbat,
den Gesang, koscheres Essen und Auftritte
in der ganzen Welt.«             Ayala Goldmann

Oi Va Voi
Seit zehn Jahren schreibt Oi Va Voi mit
einer unverwechselbaren Mixtur aus
Klesmer, Pop und Folk Musikge-
schichte. Doch leicht hatte es die Band
in ihrer Geschichte noch nie. Erst
sprang die Geigerin Sophie Solomon ab.
Dann machte sich die Sängerin KT Tun-
stall selbstständig und startete eine
erfolgreiche Solokarriere. Und zuletzt
verabschiedete sich auch noch Lemez
Lovas, eines der Gründungsmitglieder
und hauptverantwortlicher Komponist
des letzten Albums von 2007. 

Angesichts dieses Personalkarussells
darf man den Bandnamen Oi Va Voi
ruhig wörtlich nehmen: Auf Jiddisch
heißt der so viel wie »Um Himmels
willen!«. Doch wer glaubt, Oi Va Voi
würde das alles aus der Bahn werfen,
der wird von den zwölf neuen Songs
des aktuellen Albums Travelling The
Face of the Globe eines Besseren belehrt.
Bei den meisten Stücken handelt es sich
um Hits, die im Radio rauf und runter
gespielt werden, was bei jüdischer Mu-
sik ja nicht gerade häufig geschieht.

Mehr als ein Vierteljahr haben die
drei Gründungsmitglieder Josh Breslaw
(Drums), Stephen Levi (Klarinette) und
Nik Ammar (Gitarre) an den neuen
Songs getüftelt. Zunächst probierten sie
etwas herum, versuchten, die neuen
Musiker in ihren Sound zu integrieren.
Dazu gehört die in Deutschland gebore-
ne Rockgeigerin Anna Phoebe (alias
Anna McElligott) und die charismati-
sche Sängerin Bridgette Amofah. Erst
dann wurden die Songs im Studio
innerhalb kürzester Zeit aufgenommen.
»Für das letzte Album waren wir in Tel
Aviv, jetzt haben wir in der West
London Synagoge geprobt. Es war sehr

inspirierend, als
würden wir von
einer Art Hülle ein-
geschlossen«, sagt
Schlagzeuger Josh
Breslaw. Eine mo-
derne Form des
Klesmer wie noch
zu ihren Anfangs-

zeiten spielt Oi Va Voi längst nicht
mehr, auch wenn mit Mordechai Ge-
birtigs S'Brent diesmal ein bekannter
Schtetl-Evergreen interpretiert wird.
Insgesamt handelt sich viel mehr um ei-
nen für Swinging London typischen
Stilmix. Es klingt fast trotzig, wenn
Breslaw die jüdischen Bezüge der Songs
beschwört: »Unsere Wurzeln sind stark
in unserem Songwriting erkennbar.« Ab
24. September gehen Oi Va Voi in
Deutschland auf Tour. Jonathan Scheiner

HÖREN!

Gelandet: Max Horkheimer auf der Gangway eines Flugzeuges

Gut bei Stimme: Yasmin Levy

Rückkehr nach Deutschland
PHILOSOPHIE Eine Ausstellung über die »Frankfurter Schule« und ihre Wirkungsmacht

»Die Frankfurter Schule und Frankfurt.
Eine Rückkehr nach Deutschland«, Jüdisches
Museum Frankfurt am Main, bis 10. Januar
2010.  www.juedischesmuseum.de

Mit Yair Seroussi kehrt ein enger Vertrauter in
die Bank Hapoalim zurück. Von 1997 bis 2002
gehörte er bereits dem Aufsichtsrat an, gleich-
zeitig war er Vorsitzender des Audit Committee
und saß in allen Verwaltungsräten. Dank seiner
umfangreichen und vielfältigen Erfahrungen auf
dem israelischen und internationalen Finanz-
markt und seiner persönlichen Kenntnis der
Bank Hapoalim wird erwartet, dass er das
Bankinstitut erfolgreich durch die weltweite Fi-
nanzkrise führt.

Yair Seroussi gründete 1993 das Büro, das
Morgan Stanley in Israel vertritt und das er seit-
dem leitet. Seit 2003 ist er Vorsitzender des
Investment-Gremiums von Mivtachim, der
größten Rentenversicherung Israels. Er ist
Vorsitzender und Mitbegründer von Europort
und des Mustang Mezzanine Fonds.

In der Vergangenheit war er im israelischen
Finanzministerium an entscheidenden Stellen
tätig, u. a. in der Commodities Division, die un-
ter seiner Führung privatisiert wurde und als
Vertreter des Finanzministeriums in den Verei-
nigten Staaten. Er verantwortete staatliche Fi-
nanzierungsprogramme in Milliardenhöhe und
war maßgeblich an der Etablierung von Wag-
niskapitalfonds in Israel beteiligt.

Yair Seroussi sitzt im Vorstand der international
agierenden Unternehmen Israel Corp., DSP
Group und Frutarom Industries. Er gehört dem
Aufsichtsrat der Hebrew University of Jeru-
salem an.

Yair Seroussi erklärte, er nehme die Heraus-
forderung an, Israels bedeutendstes Bankins-
titut durch die weltweite Krise zu führen. »Ich
vertraue auf die wirtschaftliche Substanz und
die international anerkannte Kompetenz dieser
Bank, die sie in der Vergangenheit bewiesen
hat. Sie werden ihr auch jetzt helfen, gestärkt
aus der Krise hervorzugehen.« 

Der Finanzfachmann sieht die internationale
Verantwortung einer Bank. »Meine Familie ist in
Uruguay stark verwurzelt. Ich habe daher per-
sönlich erfahren, was Banken wie unsere be-
wirken können und welche Verantwortung sie
für andere Länder haben.«

Der neue Vorstandsvorsitzende setzt auf die
Motivation und Mitwirkung aller Mitarbeiter der
Bank Hapoalim. Sie seien »das wertvollste Ka-
pital des Instituts.« 

Bank Hapoalim, Frankfurt am Main, Juli 2009 

Pressemitteilung
Yair Seroussi übernimmt die Führung der Bank Hapoalim 

Die Bank Hapoalim in Tel Aviv, Israels bedeutendstes inter-
national operierendes Bankinstitut, hat Yair Seroussi zum
neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Er übernimmt den
Führungsposten am 1. August 2009.

Foto: JMF

»Deutschland ist 
kräftiger, lebensfroher 
und böser als je.« 

Max Horkheimer

www.myspace.com/oivavoi
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