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Keine Touristen, kein Regen, keine Bomben:Anfang Mai fand in Nordisrael das Festival
»Jacob’s Ladder« statt
Holger Dewitz

Das kaum bekannte »Jakob’s Ladder«-Festival im Norden Israels ist einzigartig: 26 Jahre Country- und Folkmusik
im Namen brüderlicher Liebe. Als die Sonne hinter Tiberias versinkt und im Uferschilf des Sees Genezareth die
Mücken aufsteigen, steigt Menachem Vinegrad auf die Bühne. Der 55jährige Festivalgründer mit dem olivgrünen
Hütchen unterbricht das Programm zwischen Square Dance und Banjo-Band für ein persönliches Anliegen: »We
shall overcome«. Der Funke springt schwer über, aber bei der dritten Strophe der Bürgerrechtsbewegungshymne
fällt auch das vor der Bühne unter Eukalyptusbäumen picknickende Publikum ein, schwenkt Arme und vereinzelt
Feuerzeuge. »We shall live in peace ...« Im Städtchen Kapernaum nebenan überraschte bereits Jesus die
Schriftgelehrten, als er im Haus des Zöllners Levi einkehrte, und auch heute ist dies ein Ort der Toleranz. Es ist
Schabbat, doch die Tontechniker arbeiten, die Bar ist geöffnet, und vor der Bühne sitzen rund 2000 Besucher im
Gras. Ein leichter Wind weht den Duft von Räucherstäbchen unter den mächtigen Eukalyptusbäumen hindurch.

Während das trotzige »We are not afraid ...« über den See Genezareth schwebt, ziehen 36 Securities mit
Karabinern auf dem Rücken ihre Runden durch die Besucher des im Nahen Osten einzigartigen Festivals. Der
Banjo-Spieler neben Menachem Vinegrad trägt eine großkalibrige Automatik am Gürtel, und auch Menachem
selbst ist bewaffnet. »So ist das Leben hier. Manchmal gibt es palästinensische Anschläge mit automatischen
Waffen.« An diesem Wochenende kommen die Araber aber nur mit Schawarma und Noten. Neben Juden und
einigen Christen besuchen auch Muslime das zweitägige Festival oder stehen als Musiker auf der Bühne. Ins
Gespräch zu kommen ist leicht, die Gespräche sind es nicht. Auch Diskussionen über Musik werden schnell
politisch. Oder beginnen gleich bei Marx und Nietzsche wie bei Yannif, 22. Der hat gerade seinen Wehrdienst in
einer Eliteeinheit abgeleistet und würde nun am liebsten Touristen die Wüste zeigen. Leider gibt es keine
Touristen. Unsere Unterhaltung leitet Yannif mit einem rationalen Exkurs über die Notwendigkeit eines höchsten
Wesens für das Funktionieren einer Gesellschaft ein. Dann bietet er mir selbstgebrannten Schnaps an. Als die
Flasche leer ist, geht er tanzen. Im Chai-Zelt mischt sich Boxen-Goa mit Gitarrenmusik.

Als ich mit einer klaren Erinnerung an Yannifs Selbstgebrannten um die Mittagszeit erwache, singen und
trommeln die Jungs im Chai-Zelt immer noch. Auch Yannif hat die Nacht durchgemacht. Vor dem Zelt der
holistischen Märchenerzählerin geht es mit Tai Chi in den Tag. Auf der Bühne fideln ein arabischer
Süßwasserbiologe und ein jüdischer Hühnerzüchter old-schoolmäßigen Bluegrass, und im Schatten der Arkaden
servieren die Veranstalter Kaffee. Daß trotz der gespannten Situation keine einzige Band abgesagt hat, erfüllt
Menachem Vinegrad mit Genugtuung. Was immer noch geschieht, er will das Festival weiterführen. Gerade in
Zeiten des Terrors sei »Jacob’s Ladder« als Zeichen wichtig. Er beginnt einen Satz über Zionismus, Fairneß und
Bruderliebe, bricht ab, brüllt »Shit« und springt auf. Securities und Besucher rennen über das Gelände und der
Fotograf hinterher. Mich beruhigt der Gedanke, daß alle zu einem Ziel rennen, statt vor etwas fortzulaufen.
Vom Frühlingswind geschüttelt, hat einer der imposanten Eukalyptusbäume einen gut beindicken Ast
abgeworfen. Der Ast krachte neben eine Familie. Niemand ist verletzt, und die Band spielt weiter. Der
Security-Chef bittet die Familie, sich woanders hinzusetzen und zäunt den Eukalyptus ab.

Chef der sehr souveränen Security, die Sicherheit statt Paranoia vermittelt, ist der Schwiegersohn der
Vinegrads. Die Tochter kümmert sich um den Kartenverkauf. Das Festival-Management liegt in den Händen von
Yehudit und Menachem Vinegrad, die den Rest des Jahres als Englischlehrer arbeiten, und beim Interview
krabbelt die dritte Generation in Gestalt der Enkelin zwischen den Stühlen. Menachem Vinegrad beharrt darauf,
daß nicht weniger Besucher gekommen sind als letztes Jahr. Daß im letzten Jahr der Platz nicht für alle
gereicht habe, erklärt er mit besserer Aufteilung der Campingplätze. Seine Frau Yehudit wirft ein, in diesem
Jahr habe es zu ihrer Überraschung Mailing-Listen gegeben, in denen Stammgäste ihre Bekannten zur Teilnahme
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aufforderten.

Angesichts der leeren Hotels und Kneipen in Tel Aviv und Haifa ist es erstaunlich, daß sich überhaupt 2000
Menschen zum See Genezareth aufgemacht haben, um an einem Konzert teilzunehmen. Wesentlich größer war
das Festival allerdings nie. Obwohl es bei »Jacob’s Ladder« niemals regnete, ist der Website-Slogan »Woodstock
vor dem Regen« in Anbetracht der Größenordnung ein Witz. Yehudit Vinegrad will, daß es persönlich und
überschaubar bleibt, weshalb die Veranstalter auf Werbung weitgehend verzichten. Ein paar hundert Besucher
aus Europa wären allerdings willkommen. Gegründet wurde das Festival vor 26 Jahren von Einwanderern aus
den USA und Großbritannien, denen es in Israel an Protestsongs fehlte. Da in Israel 1967 Krieg herrschte, fiel ‘68
dort aus. Inzwischen liegt der Schwerpunkt auf Country, Folk und Ethno-Klängen. Nicht nur Religionen,
politische Ansichten und Musikstile bilden ein einzigartiges Durch- und Nebeneinander. Durchs schüttere Gras
hüpfen gepiercte Hippiemädchen in einer Staubwolke mit Cowboyhutträgern, die ihre Erziehungsberechtigten
sein könnten und oft auch sind. Auf der zweiten Bühne spielt eine Harfenistin für die Senioren. Es folgt
Folkmusik, die der Renaissance gespielt auf Original-Instrumenten. Was fehlt, sind Suff und Drogen. Und noch
ein Unterschied besteht zu europäischen Festivals. Da die Veranstalter auf Sponsoren verzichten, liegt der
Eintrittspreis bei umgerechnet rund 55 Euro. Aber die Tickets werden nicht sonderlich pingelig kontrolliert. Die
Security am Eingang sucht Bomben, und das tut sie gründlich. Alkohol, Steaks, lizensierte Schußwaffen und
selbst semiprofessionelle Tonbandgeräte fürs Bootleggen gehen durch.

Zwischen den beiden Campingplätzen am Strand liegt die neomaurische Jugendherberge Karei Deshe, in der die
Musiker untergebracht sind. Auf der Dachterrasse sitzt Abe Doron, vormals Percussionist des Musicals
»Riverdance« und Gastmusiker im Ensemble der Irish Folk Band Evergreen. Gegründet als Barockmusikensemble
für Originalinstrumente, wurde es nach einem gemeinsamen Urlaub auf der grünen Insel zur Irish-Folk-Band mit
hebräischen Texten. Für Doron, der kurz vor Beginn der Selbstmordattentate vor gut einem Jahr von New York
nach Israel übersiedelte, ist die Situation ein einziger Irrsinn. Das Ganze sei ein Problem der Politiker und
einiger Radikaler, nicht der Menschen. Die hätten landesweit die Schnauze voll. Hinter der Bühne stehen zwei
Palmen. Auf der Bühne bläst ein jüdischer Dudelsackspieler im Kilt zur finalen Jam Session. Menachem Vinegrad
wünscht den Besuchern eine glückliche Heimreise nach Tiberias, Tel Aviv, New York und - nach kurzem Zögern -
Dschenin. Es klingt wie eine Bitte. Am Tag unserer Abreise zerreißt eine Bombe in Tel Aviv 16 Israelis und den
Attentäter.
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