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Was ist Chanukkah?
Mai Chanukkah?
von Dr. Carolin Hannah Reese

“Mai Channuka?” fragt der Talmud. “Was ist
Channuka?” Dies ist vordergründig leicht erklärt; zum
Beispiel, indem man mit dem historischen Hintergrund
der Feier beginnt: Im zweiten Jahrhundert vor unserer
Zeitrechnung siegten die Makkabäer gegen die
griechische Besatzung und reinigten den Tempel von
fremden Kulten. Doch als man den siebenarmigen
Leuchter, die Menora, anzünden wollte, fand sich nur
reines Öl für einen Tag. Der Legende nach brannte
der Leuchter dennoch acht Tage lang, so dass genug
Zeit blieb, neues Öl für den Tempelkult herzustellen.
In Erinnerung daran wird im jüdischen Haushalt acht
Nächte lang jeweils eine zusätzliche Kerze an einem
speziellen Leuchter, der Channukia, angezündet.

Es ist das am meisten gefeierte Fest in der jüdischen
Welt; auch nicht sehr religiös geprägte Familien
begehen es, und Bedenken hiergegen wären
zumindest eins: Unpopulär.

Man kann die Einwände aber zerstreuen, wenn man
darüber nachdenkt, was wir an Channuka feiern.
Obwohl nur noch eine winzige Menge reinen Öls für
den Tempelleuchter aufzufinden war, kam trotz der
intensiven Assimilation an die griechische Kultur, die
das jüdische Volk vorher hatte durchlaufen müssen,
offenbar niemand auf die Idee, unreines Öl hierfür zu
verwenden, und sei es nur für einen Übergang. Wir
feiern nicht so sehr, dass der Leuchter acht Tage lang
brannte, sondern dass die, die ihn wieder entzündeten,
lieber bescheidenere, aber den Geboten
entsprechende Mittel verwendeten als den äußerlichen
Effekt mit unreinem Öl herbeizuschummeln. Sie
räumten dem Gesetz Vorrang vor der Ästhetik ein.
Und hatten damit die Hellenisierung der Israeliten
beendet.

Dies sollte ein Vorbild sein, und in dieser geistigen -
nicht so sehr der militärischen - Souveränität lag der
eigentliche Sieg der Makkabäer. Während die Kerzen
angezündet werden, sagen wir traditionell Haneros
Halelu, ein Text, der ermahnt, die Kerzen würden für
die Zeichen, Wunder und Rettungen angezündet und
dürften keinem profanen Gebrauch dienen. Während
der ganzen acht Tage von Channuka seien sie
„kodesch“, heilig, und man dürfe sie lediglich ansehen.
Die Kerzen auf der Channukia sind zweckfreie
Symbole. Für was, darüber wird weiterhin diskutiert
werden.

Die Frage: Mai Channuka? erweist sich somit als
überraschend schwierig und dürfte immer noch nicht
beantwortet sein. (Text nur auszugsweise)

Zu diesem Fest gibt es unzählige Lieder und eines der
schönsten ist dieses hier, gespielt von dem Sopran-
Saxophonisten KENNY G. In seinem Original gibt es
keine rhythmische Begleitung, sondern spielt er das
ganze Thema vollkommen frei - zu einer freien
Begleitung, welche in sich fließt und sehr homogen
wirkt. In meinem "MIDI-Versuch" geht es jedoch nicht
ohne fest vorgegebene rhythmische Strukturen,
welche uns an einem MIDI-Instrument erlauben "im
Rhythmus" spielen zu können - auch wenn die
Vorgabe ja "free" heißt! Beide MIDI-Versionen meiner
Bearbietung sind musikalisch identisch und
unterscheiden sich nur durch die Wahl der Tonarten
und der Instrumentalen Wiedergabe!

So ist hier jetzt die Haupt-Version 2 eigentlich die
leichtere Sax-Original-Version in A-Moll - die Version
1 ist dagegen in G-Moll und wird als Orgel-Solo
dargestellt. Hierbei sollte man die Sinus-Orgel-Klänge
mit dem Rotor wählen und sich dann nach der Noten-
Anweisung halten und jeweils Sinus-fast (schnell-
Rotor) und Sinus-slow (langsam-Rotor) umschalten.


