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ID Festival #6

israelisch-
deutsches

Festival

05.06 | 2022
Radialsystem



Program Sun 05.06

12:30 | STUDIO C   PERFORMANCE & DISCUSSION

MIFGASH I: POETIC TRANSLATIONS 
An Encounter of Music and Poetry 
with Eran Zur and Dory Manor
[English & Hebrew]   

14:30 | STUDIO C   DISCUSSION  & WRITING WORKSHOP

MIFGASH II: ENCOUNTERS BETWEEN LANGUAGES 
On the Visionary Power of Multilingual Poetry
with Mati Shemoelof
[German, Hebrew, English & other languages] 

17:00 | STUDIO C EXHIBITION & DISCUSSION

MIFGASH III: LUST FOR HOLINESS
with Benyamin Reich 
[English & German]                    

19:00 | HALLE    CONCERT

ERAN ZUR: KREUZBERG SONATA 
feat. Geva Alon, Sivan Shavit  
opening acts: Hamuchtar & Avshalom Caspi, Shaul Bustan Trio

21:30 | SAAL   KULTURSALON

FRAMED @ ID FESTIVAL
Music Performances, Live-Painting Exhibition and Shavuot Party 

Tickets

MIFGASH I  14 / 10 EUR
MIFGASH II  8 / 5 EUR

MIFGASH III  Free Signup 
Combo Ticket MIFGASHIM 18 / 12 EUR

 
ERAN ZUR: KREUZBERG SONATA 26 / 20 EUR 

FRAMED @ ID FESTIVAL 20 / 16 EUR
Combo Ticket  EVENING PROGRAM  38 / 28 EUR 

 
Ticket Reservation

+49 (0)30 288 788 588
ticket@radialsystem.de

https://radialsystem.reservix.de/events
 

Opening Hours Ticket Office
Monday – Friday, 10 am – 7 pm

For evening performances, 
the box office opens one hour before the show. 
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According to the Jewish tradition, the Thora 
was revealed to Moses and the Israelites on 
Shavuot at the biblical Mt. Sinai. The celebrat-
ion was set to take place seven Shavuot (He-
brew for “Weeks“) after Pessach. Both of these 
pilgrimage holidays - Shavuot and Pessach 
- represent transformative states: Pessach 
represents the end of enslavement, and Sha-
vuot: the (trans)formation of a nation, with the 
epic receipt of the Ten Commandments.  

Transformation is at the heart of our festi-
val this year, in which we will explore various 
kinds of transformations in a series of MIF-
GASHIM, together with Dory Manor, Eran Zur, 
Mati Shemoelof and Benyamin Reich.

In the evening’s program, Eran Zur will fea-
ture a line-up of renowned Israeli musicians 
in Kreuzberg Sonata. Then, we will be able to 
taste Shavuot delicacies at the cultural salon 
FRAMED @ ID FESTIVAL, and party into the 

night with art, musical performances, cheese and wine. 
Today, in a post-Temple era, there isn’t any obligation to 

make a pilgrimage to Jerusalem nor specific laws on Shavu-
ot, only the tradition of eating dairy foods and being in a 
state of joy. ID Festival has both traditions aimed at, and we 
are looking forward to achieving it together with you, at the 
ID Festival 2022: Schawuot.

 

   Ohad Ben-Ari 
   Gründer und Künstlerischer Leiter
   Founder & artistic director

Laut jüdischer Überlieferung wurde an Scha-
wuot die Thora Moses und den Israeliten auf 
dem biblischen Berg Sinai offenbart. Das 
Fest wurde sieben Schawuot (Hebräisch für 
„Wochen“) nach Pessach festgesetzt. Beide 
Pilgerfeste - Schawuot und Pessach - stehen 

für transformative Zustände: Pessach steht für das Ende der 
Versklavung und Schawuot für die (Um-)Gründung ((Trans)
formation) eines Volkes mit dem epischen Empfang der 
Zehn Gebote. 

Transformation steht auch im Mittelpunkt unseres 
diesjährigen Festivals, bei dem wir gemeinsam mit Dory 
Manor, Eran Zur, Mati Shemoelof und Benyamin Reich in der 
MIFGASHIM-Reihe verschiedene Arten von Transformationen 
erkunden werden. 

Im Abendprogramm wird Eran Zur in Die Kreuzberg Sona-
te eine Reihe renommierter israelischer Musiker auf die Bühne 
bringen. Anschließend wollen wir im Kultursalon FRAMED @ 
ID FESTIVAL  Schawuot-Köstlichkeiten probieren und bis in die 
Nacht hinein mit Kunst, Musik, Käse und Wein feiern. 

Heute, in der Nach-Tempel-Ära gibt es an Schawuot keine 
spezifischen Gesetze mehr, sondern nur noch die Tradition, 
Milchspeisen zu essen und in einem Zustand der Freude zu 
sein. Das ID Festival 2022 hat sich beides fest vorgenommen 
und wir - die Künstler:innen, die Teilnehmer:innen und das Fes-
tivalteam - freuen uns darauf, dies gemeinsam mit Ihnen/Euch 
beim ID Festival 2022: Schawuot zu verwirklichen.

Vorwort
Introduction
WILLKOMMEN BEIM 
ID FESTIVAL 2022
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performance & discussion
———————————————————————————————————————————

MIFGASH I: 
Poetic Translations
An Encounter of Music and Poetry  

with Eran Zur and Dory Manor

 
12:30 | Studio C 

1,5 hours [English & Hebrew]

———————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————

MIFGASHIM SERIES

———————————————————————————————————————————

Das Komponieren von Musik zu Gedichten steht im Mittel-
punkt des ersten MIFGASH, das den israelischen Verleger und 
Dichter Dr. Dory Manor aus Berlin und den in Tel Aviv lebenden 
Songwriter und Komponisten Eran Zur zusammenbringt. Im 
Laufe seiner Karriere hat Zur eine Fülle von Liedern zu litera-
rischen Gedichten komponiert. Manor ist ein preisgekrönter 
Übersetzer und Schriftsteller. Er hat viele der poetischen Meis-
terwerke übersetzt, zu denen Eran Zur Musik komponiert hat. 
Die beiden werden eine Auswahl dieser Lieder sowie andere 
poetische Lieder berühmter israelischer Komponist:innen vor-
tragen, singen und rezitieren. Gemeinsam mit dem Publikum 
werden sie die Biografien der Dichter:innen, den historischen 
und sprachlichen Kontext ihrer Werke erkunden und die ver-
schiedenen Herausforderungen beim Komponieren von Musik 
zu ihrer Lyrik diskutieren. Zur wird zum ersten Mal neu kompo-
nierte Lieder zu Manors Übersetzungen mehrerer poetischer 
Meisterwerke präsentieren, darunter Gedichte von Else 
Lasker-Schüler, Edgar Allan Poe und Charles Baudelaire. Die 
beiden werden die Teilnehmer:innen dieses MIFGASH in die 

Mit der Reihe MIFGASHIM lädt das ID Festival 2022 zu frucht-
baren Begegnungen ein: Begegnungen zwischen den verschie-
denen Sprachen und Kulturen, zwischen verschiedenen Religio-
nen und zuallererst Begegnungen zwischen den Menschen. So 
können sich die Besucher:innen auf ein Treffen mit führenden 
Figuren der jungen israelischen Community in Deutschland 
freuen. Außerdem bietet sich die einmalige Gelegenheit, dem 
israelischen Rockstar Eran Zur vis-à-vis zu begegnen. 

With the MIFGASHIM series, the ID Festival 2022 offers a va-
riety of enriching encounters: encounters between different 
languages and cultures, between different religions and, first 
and foremost, encounters between people. Visitors can look for-
ward to meeting leading figures of the young Israeli community 
in Germany: There will also be a unique opportunity to meet 
Israeli rock star Eran Zur face to face.  

8
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faszinierende Welt der poetischen Übersetzung mitnehmen 
und dabei Rhythmus und Musikalität erforschen. Sie werden 
von ihrem Erfahrungsschatz und ihrem Wissen erzählen und 
zeigen, wie man die Musikalität des Originaltextes bewahrt, 
wenn man ihn zunächst ins Hebräische und dann in die Spra-
che der Musik übersetzt.  

Composing music to poetry is the focus of the first MIFGASH, 
which brings together Berlin-based Israeli publisher and poet 
Dr. Dory Manor and the Tel Aviv-based songwriter and compos-
er Eran Zur. Throughout his career, Zur has composed a cornu-
copia of songs to literary poems. Manor is an award-winning 
translator and writer. He has translated many of the poetic mas-
terpieces to which Eran Zur has composed music. The two will 
perform, sing and recite a selection from these songs as well as 
other poetic songs by famous Israeli composers. Together with 
the audience, they will explore the poets’ biographies and the 
historical and linguistic context of their works, and discuss the 

various challenges of composing music to their poetry. Zur will 
present, for the first time, newly composed songs to Manor’s 
translations of several poetic masterworks, among them poems 
of Else Lasker-Schüler, Edgar Allan Poe and Charles Baudelaire. 
The two will take the participants of this MIFGASH on an ex-
ploratory journey into the realm of poetic translation, exploring 
rhythm and musicality. They will share from their expertise 
and knowledge, and demonstrate the process of preserving 
the musicality of the original text, when translating it, first into 
Hebrew, then into the language of music.  

DORY MANOR

Dory Manor, geboren in Tel Aviv und wohnhaft 
in Berlin, ist Dichter, Übersetzer und Heraus-
geber. Er ist Gründer und Herausgeber der 
Literaturzeitschrift Oh!. Von 1996 bis 2006 
lehrte er an verschiedenen Universitäten in 
Paris und Tel Aviv. Manor hat zahlreiche Wer-
ke preisgekrönter israelischer  Dichter:innen 
und Schriftsteller:innen herausgegeben und 
ist mehrfach ausgezeichnet, so etwa mit 
dem Preis des israelischen Premierministers 
für hebräische Schriftsteller (2007) und dem 
renommierten Yehuda-Amichai-Preis für 
seine Lyrik (2015). 2017 promovierte Dory 
Manor in Übersetzungswissenschaft und 
vergleichender Literaturwissenschaft an der 
INALCO- Universität in Paris.

The Berlin-based author, translator and editor 
Dory Manor was born in Tel Aviv, Israel. He is 
the founder and editor of The 21st publishing 
house and of the literary magazine Oh!. From 
1996 to 2006 he resided in Paris, teaching He-
brew literature and translation. Manor edited 
many works by Israeli prize-winning poets 
and writers, and is the recipient of various 
awards such as the Prime Minister’s Prize for 
Hebrew Writers (2007) as well as the pres-
tigious Yehuda Amichai prize for his poetry 
(2015). In 2017 he got his PhD in Translation 
Studies and Comparative Literature from 
INALCO University of Paris.   
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ERAN ZUR   Weitere Info siehe Seite 26     For more details see page 26
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discussion & writing workshop
———————————————————————————————————————————

MIFGASH II: 
Encounters between 
Languages 
On the Visionary Power of Multilingual Poetry

with Mati Shemoelof

14:30 | Studio C 
2 hours [German, Hebrew, English & other languages]

———————————————————————————————————————————

Migration in ein neues Land setzt in der Regel mehrere Pro-
zesse in Gang: die Herabstufung der Hauptsprache der 
Migrant:innen zu einer Minderheitensprache, die Notwendig-
keit ständiger Übersetzungen und auch den Eintritt in eine 
neue Existenz, denn Wörter, Begriffe und Konzepte müssen 
neu definiert werden, wenn ihre Bedeutungen in der Kultur 
beziehungsweise dem Sprachspiel der Kultur liegen, in der 
sie verwendet werden. Migration ist nicht nur die Erfahrung 
von Migrant:innen. Auch Menschen, die in eine Familie mit 
Migrationserbe hineingeboren werden, erfahren Migration 
im transgenerationalen Vermächtnis. Selbst Menschen ohne 
Migrationserfahrung können im direkten Kontakt einen Ein-
blick in die einzigartige Geisteshaltung bekommen, die aus 
der Migrationserfahrung heraus entsteht. 

Beschäftigen wird sich die Schreibwerkstatt gezielt mit dem 
visionären Konzept der mehrsprachigen Dichtung. Die hier vor-
gestellte Schreibtechnik ist nicht an eine bestimmte Sprache 
gebunden, auch wenn der Schwerpunkt auf Hebräisch und 
Deutsch liegen wird. Mithilfe der Überschreitung der Sprach-
grenzen soll versucht werden, die besondere Erfahrung von 

Menschen mit Migrationserfahrung nachzuempfinden. Auf 
diese Weise möchten wir einen weiteren Schritt auf dem Weg 
zu Toleranz und Verständigung zwischen den Menschen und zur 
Erhaltung unserer blühenden kulturellen Vielfalt vorschlagen.
 

Migration to a new country usually engenders several proces-
ses: the degradation of the migrant‘s main language into a mi-
nority language, the need for constant translation, and also the 
entry into a new existence in which the migrant must redefine 
words, terms, and concepts whose meanings lie in the culture or 
language-game of the culture in which they are used. Migration 
is not only the experience of migrants. People born into a family 
with a migration background also experience migration in their 
transgenerational heritage. Even people without migration ex-©

 C
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“Ich bin juden dichtar”
Mati Shemoelof 

Übersetzung: Dr. Jan Kühne 

Ish shraibe hebre’ish 
Ein Mann screibt Ivrit 

du fragst warum shraibe ish hebre’ish in Berlin 
walla, keine Ahnung, 

ish kann nish shraiben gut Inglis oder
naturlish kain gut Deutshn
und ich bin Fremder in Dir

und was du danke, wo ist dein herz, mit mein werte, 
und wo wohns Du nun zwischen diesen Worten, 
ish bin ain Lachmann, ish bin shlecht juden, immig-

rant von iraq, 
ish bin juden, und ish bin arabisch.

Warum kain viele hebre’isch in dein stadt,
aber so viele andre immigrant

ish wais,
ish wais,

und jets, jeden Tag ish frage, das immer fragen,
und du sagt, bitte, wir kann tansen, und nish verges-

sen, Aber wie soll ich tanzen,
wenn in meinem Bauch eine Torahrolle lodert,

die sich mir nicht verbrennt. 

perience can gain insight into the unique mindset that emerges 
from the migration experience through direct contact. In Berlin, 
one third of the inhabitants have a migration background. 

The writing workshop will focus on a visionary concept of 
multilingual poetry writing. The writing technique presented 
here, which was developed by Mati Shemoelof, is not tied to 
any particular language, though the focus will be on Hebrew 
and German. By crossing language boundaries, the workshop 
participants will attempt to recreate and explore the particular 
mindset of people with migration experience. In this way, we 
would like to propose another step towards achieving tolerance 
and understanding between people and sustaining our flouris-
hing cultural diversity. 

MATI SHEMOELOF 

Mati Shemoelof ist ein mehrfach ausge-
zeichneter israelischer Schriftsteller, Dichter, 
Aktivist, Autor und Kurator, wohnhaft in Ber-
lin. Sein Werk umfasst Belletristik, Gedichte, 
Theaterstücke, Artikel, Kurzgeschichten und 
mehr. Seine erste Veröffentlichung in Deutsch-
land war eine zweisprachige Ausgabe seiner 
Gedichte „Bagdad | Haifa | Berlin‘‘ (2019). 
Shemoelof ist einer der Gründer der Gruppe 
“Poetic Hafla”, die Literatur-, Musik- und 
Kunst-Performance-Events mit einer Vielzahl 
von Künstler:innen aus der ganzen Welt ins 
Leben gerufen hat. Sein erster Roman „Der 
Preis“ ist 2021 auf Hebräisch erschienen. Im 
selben Jahr richtete er mit seiner Gruppe 
“Anu: Jews and Arabs writing in Berlin” das 
viertägige Literaturprojekt „The Festival of 
the Middle East Union“ aus. 

Mati Shemoelof is a multi-award winning 
writer, poet, activist, author and curator from 
Israel. He is currently based in Berlin. His 
work includes fiction, poetry, plays, articles, 
short stories and more. His first publication in 
Germany was a bilingual edition of his poems 
„Baghdad | Haifa | Berlin‘‘ (2019). Shemoelof is 
also a founding member of „Poetic Hafla“ - a 
group that has created literary, music and 
art performance events featuring a diverse 
collection of artists from all over the world. 
His first novel, „The Prize“, was published in 
Hebrew in 2021. That same year, he curated 
the four-day literature project “The Festival of 
the Middle East Union” with his group „Anu: 
Jews and Arabs writing in Berlin“.
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Anhand des Buchs Ruth eröffnet der Fotograf Benyamin Reich 
eine einzigartige Perspektive auf die Verflechtung von Sexuali-
tät und Spiritualität und die Erfahrung des Ausgestoßen-Seins.

Die jüdische mystische Lehre besagt, dass große mensch-
liche Errungenschaften zunächst an einem niederen Ort ge-
boren werden müssen, in der Stätte der Finsternis. Von hier 
aus können sie zu neuen Höhen aufsteigen und auf ihrem Weg 
alles verwandeln, was sie von unten nach oben mitnehmen. 
So ist auch das biblische Buch Ruth zu verstehen, das am 
Schawuot-Fest gelesen wird. Die Protagonistin Ruth, die in 
den Stamm der von Jahwe verfluchten Moabiter hineingebo-
ren wurde, erhebt sich und bringt das Geschlecht Davids, des 
Stammvaters des Messias, zur Welt. Ruths Schicksal - und die 
damit verbundene Umdeutung, ja Heiligsprechung ursprüng-
lich verbotener sexueller Verbindungen - findet seine Parallele 
in anderen biblischen Figuren, darunter Tamar, Bat Sheva und 
Esther, sowie späteren jüdischen Helden und Denkern wie 
Shabbtai Tzvi. Benyamin Reich spricht über die biblischen, 
talmudischen und mystischen Dimensionen dieser archety-
pischen Begegnungen und wie sie mit der Entwicklung der 
Fotografie im 19. und 20. Jahrhundert in Verbindung stehen. 

Die Geburt des Lichts aus der Dunkelheit wird in seinen Augen 
durch die Kamera des Fotografen verkörpert. Damit eröffnet 
er nicht nur eine ungewöhnliche Perspektive auf die Verflech-
tung von Sexualität und Spiritualität, sondern auch darauf, 
was es bedeutet, ein innerlich wandernder Mensch zu sein, der 
von seiner Kindheit und seiner Heimat ausgeschlossen wurde. 

Through the book of Ruth, photographer Benyamin Reich intro-
duces a unique perspective on the intertwinement of sexuality 
and spirituality and on being an outcast.

Jewish mystical teaching has it, that great human achie-
vements have to be born first in a lowly place, in the abode 
of darkness. From here they can rise to renewed heights and 
transform on their way everything they take with them from 
the bottom to the top. Such is also one of the understandings 

exhibition & discussion
———————————————————————————————————————————

MIFGASH III: 
Lust for Holiness
with Benyamin Reich 

 
17:00 | Studio C 

1,5 hours [English & German]

———————————————————————————————————————————
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of the biblical book of Ruth which is traditionally read on the 
festival of Shavuot. The protagonist Ruth, born into the tribe 
of the cursed Moabites, elevates herself and gives birth to the 
lineage of David, the progenitor of the Messiah. Ruth‘s fate - 
and the thereby entailed transformation, even sanctification, 
of prohibited sexual liaisons - is paralleled by other biblical 
figures, among them Tamar, Bat Sheva and Esther, and later 
Jewish heroes and thinkers such as Shabbtai Tzvi. Benyamin 
Reich will speak to the biblical, talmudic and mystical dimen-
sions of these archetypical encounters and how they relate to 
the development of photography in the 19th and 20th centuries. 
In his eyes, the birth of light through darkness is embodied by 
the photographer‘s camera. With it, Reich does not only give 
a unique perspective on the interconnectedness of sexuality 
and spirituality but also on what it means to be an inwardly 
wandering human, expelled from his childhood and home.

BENYAMIN REICH

Der multidisziplinäre Künstler Benyamin 
Reich wurde in einer chassidischen Familie 
in Bnei Brak, Israel, geboren. Von der Welt 
der Fotografie angezogen, verließ Reich im 
Alter von 20 Jahren die religiöse Lehre und 
ging nach Paris, um an der École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts Kunst und Foto-
grafie zu studieren. Seit 2010 wohnt Benya-
min Reich in Berlin. Seine Kunst wurde in 
Einzel- und Gruppenausstellungen auf der 
ganzen Welt präsentiert und in zahlreichen 
Zeitschriften und Magazinen vorgestellt. In 
seinen Arbeiten beschäftigt sich Reich mit 
den Überschneidungen und Spannungen 
zwischen traditionellen Gesellschaften und 
der westlichen Welt und versucht, Schönheit 
und Bedeutung in ihrem Zusammenspiel zu 
finden. Er erforscht auch die innere Welt des 
Menschen und den Zusammenhang zwischen 
seiner Kultur und seinem geografischen und 
politischen Standort. 

The multi-disciplinary artist Benyamin Reich 
was born into a Hassidic family in Bnei Brak, 
Israel. Drawn to the world of photography, 
Reich left religious learning at the age of 20, 
and went to Paris to study art and photogra-
phy at the École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts. Since 2010 Benyamin Reich has 
resided in Berlin. His art has been presented 
in solo and group exhibitions around the 
world, and was featured in many journals and 
magazines. In his works, Reich deals with the 
overlaps and tensions between traditional so-
cieties and the Western world and attempts to 
find beauty and meaning in their interplay. He 
also explores the inner world of human beings 
and the connection between their culture and 
their geographical and political location.
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concert - israeli, alternative rock, classical modernism
——————————————————————————————————————————

Eran Zur: Kreuzberg Sonata  
feat. Geva Alon, Sivan Shavit
opening acts: Hamuchtar & Avshalom Caspi, Shaul Bustan Trio 

 
19:00 | Halle    

2,5 hours [English & Hebrew]

——————————————————————————————————————————

Der israelische Rockstar Eran Zur ist erstmals in Deutschland 
zu Gast! In einem aufregenden Schlagabtausch aus Poesie 
und Musik entwirft er gemeinsam mit seinen Weggefährt:in-
nen – allesamt Größen der israelischen Musikszene - einen 
überraschenden Mix aus Poesie, Rock, Indie-Folk, Tolstois 
Kreutzersonate und klassischer Moderne.

Die Kreuzberg Sonate lädt das Publikum auf eine Reise zu 
einigen Stationen von Eran Zurs Karriere ein - darunter seine 
Arbeit mit dem israelischen Folk-Indie-Star Geva Alon, mit DER 
weiblichen Stimme der israelischen Alternative-Rock-Szene, 
Sivan Shavit, und mit Musik seiner Band „Carmela Gross 
Wagner“, die ihn in Israel berühmt machte. Mit seinem unver-
wechselbaren Erzählstil wird Zur auch Passagen aus Tolstois 
Kreutzersonate rezitieren. Als die Novelle 1916 im heute weiß-
russischen Pinsk ins Hebräische übersetzt und veröffentlicht 
wurde, erfreute sich Tolstoi großer Beliebtheit bei den osteuro-
päischen Juden und Jüdinnen, die auch für ihre spektakulä-
ren Schawuot-Feiern mit ausgiebigem Gesang und Rezitation 
bekannt waren. In ihrem Geiste werden Zurs Rezitationen der 
gefühlsbetonten und emotional eindringlichen Musik von Leoš 
Janáček gegenübergestellt, dessen modernistische Komposi-
tion ebenso von Tolstois Novelle inspiriert ist.

Eran Zur ist bekannt für das Austesten von Grenzen. Seine 
Poesie und seine Musik umfassen sowohl das Klare und Ein-
deutige als auch das Rätselhafte und Obskure. Es ist schwer, 
seine Texte zu klassifizieren: Ist es Songwriting? Ist es Poesie? 
Zwischen den Songs wechselt Zur oft zum Rezitieren: Sein ei-
genwilliger Sprachstil, ein Markenzeichen, für das er vielleicht 
am meisten bekannt ist, birgt eine reiche Gefühlspalette. 
Manchmal ist er sinnlich, aber er kann auch vulgär werden.

Für das ID Festival 2022 wird er nun erstmals auch dem Ber-
liner Publikum eine Kostprobe davon geben. Doch zuvor liefern 
das Shaul Bustan Trio und der Singer-Songwriter Hamuchtar 
ein schweißtreibendes Entree zwischen klassischer Avantgar-
de, Weltmusik, Jazz, Liederabend und freier Improvisation.

The Israeli rock star Eran Zur makes his debut appearance in 
Germany! With special guests Sivan Shavit and Geva Alon, 
among other renowned Israeli artists, the show will be a sur-©
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prising and spectacular mix of poetry, rock, indie folk, Tolstoy’s 
Kreutzer Sonata and classical modernism.

In Kreuzberg Sonata Israeli rock star Eran Zur will lead the 
audience on a journey, highlighting some past and present 
stations in his career, including his work with folk-indie star 
Geva Alon, with THE female voice of the Israeli alternative Rock 
scene, Sivan Shavit, and the music of his band which brought 
him to fame in Israel, „Carmela Gross Wagner.“ 

In his distinctive narrative style, Eran Zur will also recite 
passages from Tolstoy‘s Kreutzer Sonata, which was first trans-
lated into Hebrew and published as early as 1916, soon after 
Tolstoy‘s death - in Pinsk, now Belarus. At that time Tolstoy’s 
oeuvre enjoyed great popularity among Eastern European 
Jews, who were also known for their spectacular Shavuot cele-
brations which included a great deal of singing and recitation. 
In turn, Kreuzberg Sonata will now juxtapose Zur‘s recitations 
with the emotionally intense music of Leoš Janáček, whose 
modernist composition is likewise inspired by the Tolstoy novel. 

Eran Zur is known for testing limits in his work. His poetry 
and music both embrace the obvious and explicit as well as 
the enigmatic and obscure. It is hard to label his lyrics: Is it 
songwriting? Is it poetry? In his concerts, Eran often switches 
to recitation: His idiosyncratic style of speech, a trademark for 
which he is perhaps best known, has a rich emotional palette. 
At times it is tender and sensual, but it can also become vulgar. 

Bass and Vocals 

Eran Zur

 

Guitar

Amir Zoref

 

Keyboards

Avshalom Caspi

Drums

Chris Farr

Guitar and Vocals

Geva Alon

Cello

Hila Karni

Violin

Lir Vaginsky

Piano

Ohad Ben-Ari

Vocals

Sivan Shavit

Hamuchtar & Avshalom Caspi  
—

Seit den frühen 90er Jahren ist Hamuchtar ein Phänomen der 
israelischen Theater- und Musikszene: In seinen Darbietungen 
verbinden sich Poesie und Dekadenz durch eine einzigartige 
Kombination aus Kabarett mit jemenitischen, nahöstlichen 
und elektronischen Musikstilen. Er hat mehr als ein Dutzend 
Musikalben veröffentlicht und ist in zahlreichen Filmen und 
Theaterstücken als Autor, Regisseur und Darsteller zu sehen. 
Mit seiner tiefen Bassstimme und seiner theatralischen Dar-
bietung wird Hamuchtar eine Auswahl seiner Lieder auf Heb-
räisch, Englisch und Deutsch vortragen. Begleitet wird er am 

Klavier von Avshalom Caspi, einem 
in Berlin lebenden, preisgekrönten 
israelischen Filmkomponisten. 

A phenomenon within the Israeli 
theater and music scene since the 
early 90s, Hamuchtar’s performance 
blends poetry and decadence, com-
bining cabaret with Yemeni, Middle 
Eastern and electronic musical 
styles. He has released more than 
a dozen music albums and has nu-
merous film and theater works to his 
credit as a writer, director and per-
former. With his deep bass voice and 
theatrical delivery, Hamuchtar will 
perform a selection of his Hebrew, 
English and German numbers. He 
will be accompanied at the piano 
by Avshalom Caspi, a Berlin based 
award-winning Israeli film composer. 

Performer  
Hamuchtar

Piano

Avshalom Caspi 

22

©
 C

la
ris

sa
 F

ar
ra

n



24 25

Shaul Bustan Trio
—

In einer Synthese aus israelischer Wüstenmusik und europäi-
schen Klängen verbindet das Shaul Bustan Trio Vergangen-
heit und Zukunft, Schmerz und Lebensfreude, Orient und 
Okzident. Der in Schleswig-Holstein lebende Oudspieler und 
Kontrabassist Shaul Bustan wurde in einem kleinen Kibbuz in 
der Negev-Wüste geboren. Inspiration fand er in seiner Fa-
miliengeschichte: Seine rumänischen und iranischen Urgroß-
väter kamen beide aus Musikerfamilien. Gemeinsam mit Julia 
Czerniawska (Violine) und Lillia Keyes (Cello) bildet er das 
Shaul Bustan Trio. Für das ID Festival haben die drei einen Mix 
zwischen klassischer Avantgarde, Weltmusik, Jazz und freier 
Improvisation zusammengestellt. 

A mixture of Israeli music from the desert with European sounds, 
Shaul Bustan Trios combines past and future, pain and joy 
of life, Orient and Occident. The Israeli oud and double bass 
player Shaul Bustan, who lives in Schleswig-Holstein, was born 
in a small kibbutz in the Negev desert. He was able to find ins-
piration in his family history: his great-grandfathers, originally 
from Romania and Iran, both came from families of musicians. 
Together with Julia Czerniawska and Lillia Keyes he formed 
the Shaul Bustan Trio. For the ID Festival, the three have put 
together a mix between classical avant-garde, world music, 
jazz and free improvisation.

Oud & Double-bass 

Shaul Bustan
 
Violin 

Julia Czerniawska

Cello

Lillia Keyes
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GILAD PHILIP BEN-DAVID  (HAMUCHTAR)

Gilad Philip Ben-David ist ein Sänger und 
Kabarettist, der seine Karriere in den späten 
1980er Jahren in Tel Aviv begann. Er hat in 
verschiedenen Filmen mitgewirkt, so etwa 
in „Amazing Grace“ des verstorbenen Re-
gisseurs Amos Guttman. Er hat mehr als ein 
Dutzend Musikalben veröffentlicht und ist in 
zahlreichen Filmen und Theaterstücken als 
Autor, Regisseur und/oder Darsteller zu erle-
ben. Sein Musikstil umfasst Kabarett, Mizrahi-
Musik, jemenitische Musik und Electronica. 

Gilad Philip Ben-David is a singer and cabaret 
artist who began his career in Tel Aviv in the 
late 1980s. He has also appeared in various 
films, most notably “Amazing Grace” by the 
late director Amos Guttman. He has released 
more than a dozen music albums and has 
numerous film and theater works to his credit 
as a writer, director and performer. His musical 
style incorporates cabaret, mizrahi music, Ye-
menite music and electronica.

 

ERAN ZUR

Der israelische Sänger, Komponist und Autor 
Eran Zur wurde 1965 in Haifa geboren und 
ist seit den achtziger Jahren in der israeli-
schen Rockmusikszene aktiv. Er war Mitglied 
der Bands “Tattoo” und “Carmela, Gross, 
Wagner”, bevor er eine erfolgreiche Solo-
karriere einschlug. Zur hat etwa ein Dutzend 
Studioalben aufgenommen, die Hälfte davon 
als Solokünstler, und viel Musik für Film und 
Theater komponiert. Im Jahr 2020 erschien 
sein zweiter Roman, “Das Biest im Bauch”. 
Eran Zur hat mehrere Auszeichnungen für 
seine Leistungen erhalten, darunter den 
hebräischen Poesiepreis 2011 und den “Meir-
Ariel-Preis für Kreativität in der hebräischen 
Sprache”, der Eran Zur 2013 vom israelischen 
Premierminister verliehen wurde. Zur lebt in 
Tel Aviv und ist Fakultätsmitglied an der Rimon 
School of Music. 

Israeli singer, composer and writer Eran Zur 
was born in Haifa in 1965 and has been active 
in the Israeli rock music scene since the 1980s. 
He was a member of the bands Tattoo and 
Carmela, Gross, Wagner before embarking 
on a successful solo career. Zur has released 
about a dozen studio albums, six of them as 
a solo artist. He has also published two novels 
and composed music for film and theater. 
Eran Zur has received numerous awards for 
his achievements, including the 2011 Hebrew 
Poetry Prize and the Meir Ariel Prize for Crea-
tivity in the Hebrew Language, awarded to 
Eran Zur by the Israeli Prime Minister in 2013. 
Zur lives in Tel Aviv and is a faculty member 
at the Rimon School of Music.  
 
 

AMIR ZOREF

Amir Zoref ist ein etablierter Musiker, Gitar-
rist, Musikproduzent und Komponist vieler be-
kannter Songs, die vom israelischen Publikum 
und Radio begeistert aufgenommen wurden. 
Er ist Musikproduzent von rund 30 israeli-
schen Alben und arbeitete mit Musikern wie: 
Shalom Chanoch, Yehudit Ravitz, Evyatar Ba-
nai, Knesiat hasechel, Girafot und anderen. 
Amir Zoref ist Sivan Shavits Lebens- und Mu-
sikpartner. Zoref ist der Musikproduzent und 
Co-Arrangeur aller Lieder von Sivan Shavit, 
deren Songs sie auch gemeinsam schreiben. 

Amir Zoref is a highly established musician, 
guitar player, music producer and a compo-
ser of many beautiful songs that were embra-
ced by the Israeli audience and radio. He is a 
music producer of around 30 Israeli Albums 
and worked with musicians like: Shalom Cha-
noch, Yehudit Ravitz, Evyatar Banai, Knesiat 
hasechel, Girafot and more. Amir Zoref is 
Sivan Shavit‘s partner in life and in music, 
both wrote all songs of Shavit, and Zoref is 
the music producer and co arranger of all of 
Shavit‘s songs.
 
 

AVSHALOM CASPI

Caspi ist ein in London und Berlin lebender 
Komponist. Ausgebildet am Royal College of 
Music, komponiert er für Orchesterensemb-
les, Stimmen und Elektronik. Seine Musik ist in 
über 40 Film-, Fernseh- und Theaterprojekten 
- etwa von Pedro Almodóvar, Anne Lister oder 
Ian Brown zu hören - und wurde beim Shang-
hai International Film Festival 2012 als beste 
Filmmusik ausgezeichnet und für den Goya 
2012 nominiert. Caspi hat auch mit Bands wie 
Snow Patrol, Doves und Bloc Party an Orches-
ter- und Chorarrangements für Aufnahmen 
und Live-Projekte zusammengearbeitet. 

Avshalom Caspi is a composer based in Lon-
don and Berlin. Trained at the Royal College 
of Music, he composes for orchestral ensem-
bles, voices and electronics. His music has 
been featured in over 40 film, TV and theater 
projects - i. e. by Pedro Almodóvar, Anne Lister 
or Ian Brown - and is winner of Best Score 
at the Shanghai International Film Festival 
2012 and Goya Nominee 2012. Caspi has 
also collaborated with bands such as Snow 
Patrol, Doves and Bloc Party on orchestral 
and choral arrangements for both recording 
and live projects. 
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CHRIS FARR

Den gebürtige Amerikaner Farr zog es nach 
sieben Jahren in der New Yorker Musikszene 
über den Atlantik nach Berlin. Seine Aus-
bildung machte Farr am  Berklee College of 
Music (‚99-‘02), für das er ein Stipendium 
bekam und gebeten wurde, das Commence-
ment-Konzert ‚02 zu Ehren von Shirley Horn 
und David Foster zu spielen. Er studierte mit 
den Schlagzeug-Größen Dave Dicenso, Ken-
wood Dennard, Jonathan Joseph und Jackie 
Santos. Farr tritt in den USA, Großbritannien 
und in Europa sowohl als Headliner als auch 
als Support Act auf, unter anderem mit Künst-
ler:innen wie Hiromi, Albert Lee, Johnny A, 
Jon Faddis, Oli Rockberger, James Burton, 
Emma Elisabeth, Kinbom und Keßner, Sophie 
Auster oder dem Moka Efti Orchestra.

American born Farr, who currently resides 
in Berlin, Germany, made the transatlantic 
move after 7 years in the NYC music scene. A 
graduate of Berklee College of Music (’99-’02), 
Farr was given a scholarship to the college 
and was asked to play the Commencement 
concert in ’02 honoring Shirley Horn and 
David Foster. He had the privilege of studying 
with drum greats Dave Dicenso, Kenwood 
Dennard, Jonathan Joseph, and Jackie San-
tos. Farr has performed throughout the U.S., 
U.K. and Europe as both a headliner and sup-
port act with artists such as Hiromi, Albert Lee, 
Johnny A, Jon Faddis, Oli Rockberger, James 
Burton, Emma Elisabeth, Kinbom and Keßner, 
Sophie Auster and the Moka Efti Orchestra.
 
 

GEVA ALON

Der israelische Folk/Rock-Sänger und -Song-
writer und Gitarrenvirtuose Geva Alon ist einer 
der einflussreichsten Musiker des heutigen 
Israel. Alon gilt in Israel als eine:r der besten 
Gitarrist:innen aller Zeiten, ein fesselnder Sän-
ger und ein einzigartiger Songschreiber, dessen 
neue Projekte stets mit Spannung erwartet 
werden. Seit 2006 hat Alon sieben Alben und 
eine EP aufgenommen und veröffentlicht, tourt 
ständig durch Israel, Europa und die USA, arbei-
tet mit erstklassigen Künstler:innen zusammen 
und erhielt hervorragende Kritiken sowohl für 
seine atemberaubenden Live-Auftritte als auch 
für seine gesamte Discographie.

 
 

Israeli folk/rock singer-songwriter and gui-
tar virtuoso Geva Alon is one of the most 
influential musicians in Israel today. Alon 
is considered as one of the best guitarists 
of all times in Israel, a mesmerizing vocalist 
and a unique songwriter that arouses great 
anticipation and excitement with every new 
project or release that he takes part in. Since 
2006 Alon has recorded and released seven 
albums and one EP, toured Israel, Europe, 
and the USA, collaborated with prime artists 
and received outstanding reviews both for his 
breathtaking live performances as well as his 
entire discography.

 
 

HILA KARNI

Hila Karni, geboren in Tel Aviv, tourte als Cel-
listin schon im Alter von 13 Jahren durch Eu-
ropa, Kanada und in die Vereinigten Staaten. 
Sie studierte bei Zvi Harel, Uzi Wiesel, David 
Geringas und dem legendären Bernard 
Greenhouse. Gemeinsam mit dem Geiger 
Daniel Bard und dem Pianisten Ohad Ben-Ari 
gründete sie 2006 das erfolgreiche Trio Mon-
drian, das zahlreiche Preise, darunter den 1. 
Preis des Internationalen Kammermusikwett-
bewerb in Triest gewann. Seit 2021 ist Hila 
Mitglied des Trio Lirico. Hila Karnis Einspielun-
gen mit der Hamburger Camerata und dem 
Deutschen Filmorchester Babelsberg wurden 
von der Kritik enthusiastisch besprochen. Auf 
Anregung ihrer Tochter Lir Vaginsky rief sie 
2015 in Berlin die erfolgreiche Kammermu-
sikreihe „Prelude Concerts“ ins Leben, die 
jungen Talenten die Möglichkeit bietet, mit 
professionellen Musikern aufzutreten.

Hila Karni, born in Tel Aviv, has toured Europe, 
Canada and the United States as a cellist 
from the age of 13. She studied with Zvi Harel, 
Uzi Wiesel, David Geringas and the legenda-
ry Bernard Greenhouse. Together with violi-
nist Daniel Bard and pianist Ohad Ben-Ari, 
she founded the successful Trio Mondrian in 
2006, which won numerous prizes, including 
1st prize at the International Chamber Mu-
sic Competition in Trieste. Hila has been a 
member of Trio Lirico since 2021. Hila Karni‘s 
recordings with the Hamburg Camerata and 
the German Film Orchestra Babelsberg have 
received enthusiastic critical reviews. In 2015, 
at the suggestion of her daughter Lir Vagins-
ky, she established the successful chamber 
music series „Prelude Concerts“ in Berlin, 
which offers young talents the opportunity 
to perform with professional musicians.
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OHAD BEN-ARI

Der in Israel geborene Pianist und Komponist 
Ohad Ben-Ari ist der künstlerische Leiter des 
ID Festivals, das er 2015 gegründet hat. Aus-
gebildet als klassischer Musiker, hat Ohads 
Karriere überraschende Wendungen ge-
nommen, die zu vielfältigen Kollaborationen 
führten, von Kanye West bis Sir Simon Rattle. 
Heute lebt Ohad Ben-Ari mit seiner Familie in 
Berlin, wo er als Pianist regelmäßig mit Guy 
Braunstein, Avi Avital, Noah Bendix-Balgley 
und Emmanuel Pahud sowie vielen anderen 
zusammenarbeitet. Ben-Aris Kompositionen 
und Arrangements werden rund um den 
Globus aufgeführt. Sein jüngstes Werk, der 
für die Mezzosopranistin Magdalena Kožená 
geschriebene Liederzyklus „Paterson“, wird in 
der kommenden Saison in Ingolstadt mit dem 
Georgischen Kammerorchester uraufgeführt. 

 
 

Israeli-born pianist and composer Ohad Ben-Ari 
is the artistic director of ID Festival, which he 
founded in 2015. Trained as a classical musici-
an, Ohad’s career has taken surprising twists 
and turns leading to diverse collaborations, 
from Kanye West to Sir Simon Rattle. Today, 
Ohad lives with his family in Berlin, where 
he regularly teams up as a pianist with Guy 
Braunstein, Avi Avital, Noah Bendix-Balgley 
and Emmanuel Pahud, among many others. 
Ben-Ari’s compositions and arrangements are 
performed around the globe. His most recent 
work, the song cycle “Paterson“ written for 
mezzo-soprano Magdalena Kožená, will have 
its premiere with the Georgian Chamber Or-
chestra in Ingolstadt next season.  
 
 

LIR VAGINSKY 

Die israelische Geigerin Lir Vaginsky konzer-
tiert weltweit und ist regelmäßig Gastsolistin 
bei renommierten Festivals und Orchestern. 
Zu den Höhepunkten der vergangenen Spiel-
zeiten gehören Soloauftritte u.a. in der Laei-
szhalle, der Elbphilharmonie und der Berliner 
Philharmonie. Zuletzt trat Lir gemeinsam mit 
Max Richter im Konzerthaus Berlin auf. Als 
Mitglied der LGT Young Soloists nahm Lir als 
Solistin zwei CDs unter dem Label RCA Red 
Seal Sony auf. Sie ist Preisträgerin des Ysaye, 
„Young Paganini“ und Grand Prize Virtuoso 
International Wettbewerbs. Lir spielt derzeit 
auf einer Geige von G.B. Guadagnini aus 
dem Jahr 1745, die ihr freundlicherweise von 
der Beare‘s International Violin Society zur 
Verfügung gestellt wurde. 

 
 

Israeli violinist Lir Vaginsky has performed 
worldwide and is a regular guest soloist of 
renowned festivals and orchestras. Highlights 
of past seasons feature solo performances in 
the Laeiszhalle, Elbphilharmonie, Berliner Phil-
harmonie and more. Recently, she performed 
alongside Max Richter at the Konzerthaus 
Berlin. As a member of the LGT Young Solo-
ists, Lir recorded as soloist two CD’s under the  
label RCA Red Seal Sony. She is a laureate of  
the Ysaye, Young Paganini” and Grand Prize 
Virtuoso International Competition. Lir cur-
rently plays on a violin by G.B. Guadagnini 
from 1745, kindly loaned through the Beare’s 
International Violin Society. 

 
 

SIVAN SHAVIT

Sivan Shavit ist eine israelische Singer-Song-
writerin. Die in Berlin lebende Shavit begann 
ihre Karriere in den 90er Jahren in Tel Aviv 
und gewann schnell Anerkennung für ihre 
einzigartigen „Indie-Pop-Melancholie“-Melo-
dien und filmischen Texte. Ihre Lieder wurden 
auch vom Radio begeistert aufgenommen 
und werden immer noch täglich ausgestrahlt. 
Sie scheinen etwas Klassisches einzufangen, 
das den Test der Zeit besteht. Shavit kompo-
nierte alle ihre Lieder zusammen mit ihrem 
Lebens- und Musikpartner Amir Zoref und 
arbeitete mit einigen der größten Musiker 
Israels zusammen, wie Yehudit Ravitz, Nurit 
Galron, Eviatar Banai und Assaf Amdursky. 

 
 

Sivan Shavit is an Israeli singer-songwriter, 
based in Berlin. Shavit began her career in 
Tel Aviv in the 1990s and quickly gained re-
cognition for her unique „Melancholic Indie 
Pop” melodies and cinematic lyrics. Her 
songs were also enthusiastically received 
by the radio and are still broadcast daily. 
They seem to capture something classic that 
stands the test of time. Shavit composed all 
her songs together with her life and music 
partner Amir Zoref, and collaborated with 
some of Israel‘s greatest musicians, such as 
Yehudit Ravitz, Nurit Galron, Eviatar Banai 
and Assaf Amdursky. 
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SHAUL BUSTAN

Der israelische Komponist, Kontrabassist und 
Oud-Spieler Shaul Bustan wurde 1983 im Sü-
den Israels geboren. Er absolvierte sein Master-
studium in Komposition an der Jerusalem Aca-
demy of Music im Jahr 2009. Im Laufe seiner 
Karriere hat er über 400 Stücke komponiert: 
von Oper über Kammer- und Orchestermusik 
bis zu Musik für Film und Theater. Seit 2011 lebt 
Bustan in Deutschland. Neben seiner Tätigkeit 
als Komponist leitet er mehrere Chöre und tritt 
mit seinem Trio in ganz Deutschland auf.

Israeli composer, double bass and oud player 
Shaul Bustan was born in 1983 in the south of 
Israel. He graduated with a Master‘s degree 
in Composition from the Jerusalem Academy 
of Music in 2009. He wrote over 400 compo-
sitions throughout his career: from opera to 
chamber and orchestral music to melodies for 
film and theater. Shaul Bustan has been living 
in Germany since 2011. In addition to his work 
as a composer, he directs several choirs and 
performs with his trio throughout Germany. 

GILAD PHILIP BEN-DAVID  (HAMUCHTAR)

Seit den frühen 90er Jahren ist Hamuchtar 
ein Phänomen der israelischen Theater- und 
Musikszene: In seinen Darbietungen verbin-
den sich Poesie und Dekadenz durch eine 
einzigartige Kombination aus Kabarett mit je-
menitischen, nahöstlichen und elektronischen 
Musikstilen. Er hat mehr als ein Dutzend Mu-
sikalben veröffentlicht und ist in zahlreichen 
Filmen und Theaterstücken als Autor, Regis-
seur und Darsteller zu sehen. Mit seiner tiefen 
Bassstimme und seiner theatralischen Dar-
bietung wird Hamuchtar eine Auswahl seiner 
Lieder auf Hebräisch, Englisch und Deutsch 
vortragen. Begleitet wird er am Klavier von 
Avshalom Caspi, einem in Berlin lebenden, 
preisgekrönten israelischen Filmkomponisten. 

A phenomenon within the Israeli theater and 
music scene since the early 90s, Hamuchtar’s 
performance blends poetry and decadence, 
combining cabaret with Yemeni, Middle Eas-
tern and electronic musical styles. He has 
released more than a dozen music albums 
and has numerous film and theater works to 
his credit as a writer, director and performer. 
With his deep bass voice and theatrical de-
livery, Hamuchtar will perform a selection of 
his Hebrew, English and German numbers. He 
will be accompanied at the piano by Avshalom 
Caspi, a Berlin based award-winning Israeli 
film composer. 

 
 

JULIA CZERNIAWSKA 

Julia wuchs in einer Musikerfamilie auf und 
begann im Alter von sechs Jahren Geige 
zu spielen. Nach Abschluss ihres Geigen-
studiums in Polen und Österreich (Univer-
sität Mozarteum Salzburg) musizierte sie 
in diversen europäischen Orchestern und 
kleineren Ensembles.  Bereits während ihrer 
klassischen Ausbildung entdeckte sie ihre 
Faszination für Jazz und improvisierte Musik. 
Durch das Mitwirken in verschiedenen Bands 
und dem Jazz Studium bei Didier Lockwood 
in Paris, entwickelte sie ihre musikalische 
Freiheit und Freude am Entdecken verschie-
dener Musikstile.

Julia grew up in a family of musicians and 
began playing the violin at the age of six. 
After completing her violin studies in Poland 
and Austria (Mozarteum University Salzburg), 
she performed with various European orches-
tras and smaller ensembles. Already during 
her classical education, she discovered her 
fascination for jazz and improvised music. By 
playing in various bands and studying jazz 
with Didier Lockwood in Paris, she developed 
her musical freedom and joy in exploring dif-
ferent musical styles.

 
 

LILLIA KEYES

Lillia Keyes wurde in Poughkeepsie, NY, USA 
geboren. Nach Abschluss ihres Jungstudi-
ums als Cellistin unter Ardyth Alton und Fred 
Sherry an der Juilliard School in New York, 
studierte sie am Cleveland Institute of Music 
bei Prof. Stephen Geber. Nach dem Bachelor-
Studium wurde sie in die Orchesterakademie 
der Staatskapelle Berlin unter der Leitung 
von Daniel Barenboim aufgenommen. Ihr 
Masterstudium hat sie an der Universität der 
Künste Berlin bei Prof. Markus Nyikos erfolg-
reich abgeschlossen. Als Gast spielt sie beim 
Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, der 
Staatskapelle Berlin und Ensemble United 
Berlin. Lillia ist Gründungsmitglied von ‘she 
plays cello’ und ‘Duo Nuage’.

Lillia Keyes was born in Poughkeepsie, NY, 
USA. After completing her junior studies in 
cello performance under Ardyth Alton and 
Fred Sherry at the Juilliard School in New 
York, she studied at the Cleveland Institute 
of Music with Prof. Stephen Geber. Following 
her bachelor‘s degree, she was accepted into 
the Orchestra Academy of the Staatskapelle 
Berlin under the direction of Daniel Baren-
boim. She successfully completed her master 
studies at the Berlin University of the Arts with 
Prof. Markus Nyikos. She performs as a guest 
with the Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, the Staatskapelle Berlin and Ensemble 
United Berlin. Lillia is a founding member of 
‘she plays cello’ and ‘Duo Nuage’.
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Photo taken from FRAMED #63 29.1.22 / 
Trevor Bahnson / painting by Ofir Dor 

kultursalon
———————————————————————————————————————————

FRAMED @ ID FESTIVAL
Kultursalon with Music Performances,
Live-Painting Exhibition and Shavuot Party

21:30 | Saal   

2,5 hours

———————————————————————————————————————————

Ein Jahrhundert nach dem letzten jüdischen Kultursalon in 
Berlin lässt das ID Festival diese Tradition in Kooperation mit 
der Berliner Initiative FRAMED e.V., einem 2017 gegründeten 
modernen Kultursalon, wieder aufleben. Die Ästhetik und Philo-
sophie der FRAMED Gründerin Yael Nachshon-Levin wurde vom 
Erbe Rahel Varnhagens (1771-1833) inspiriert, einer jüdischen 
Schriftstellerin, welche die vielleicht wichtigsten Kultursalons 
der damaligen Zeit in Berlin veranstaltete. In ähnlicher Weise 
bietet der Kultursalon FRAMED @ ID FESTIVAL einen kulturellen 
und intellektuellen Austausch, musikalische und visuelle Dar-
bietungen, Gastfreundschaft, Essen und Getränke.  

A century after the last event of this kind, ID Festival sets to revi-
ve the Berlin tradition of Jewish cultural salons by collaborating 
with the Berliner initiative FRAMED e.V - a modern cultural salon 
established in 2017. The aesthetic and philosophy of FRAMED 
founder, Yael Nachshon-Levin, was inspired by the legacy of Ra-
hel Varnhagen (1771–1833), a Jewish writer who organized and 
hosted perhaps the most important cultural salons of the time 
in Berlin. Similarly, the cultural salon FRAMED @ ID FESTIVAL 
will see cultural and intellectual exchanges, musical and visual 
performances, hospitality, food and drinks. 
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MUSIC PERFORMANCE

Den von Haggai Cohen-Milo kuratierten musikalischen Teil 
des Abends bestreiten einige der relevantesten und ge-
fragtesten Alternative-Jazz-Funk-Acts der jungen Tel Aviver 
Musikszene: Liquid Saloon bietet energiegeladene Instru-
mentalmusik mit Einflüssen aus Afrobeat und elektronischer 
Musik. Buttering Trio bringen den Funk zurück in die Wüste; 
mit schweren Beats, fetten Bässen und süßen, aber ergrei-
fenden Texten wollen sie etwas Frieden in eine unruhige 
Region bringen. Apifera ist eine neue Gruppe, die aus vier 
versierten Solokünstler:innen besteht: Rejoicer (Tasten), Ni-
tai Hershkovits (Tasten), Amir Bresler (Schlagzeug) und Yo-
natan Albalak (Bass). KerenDun & Nitai Hershkovits spie-
len verzaubernde, in psychedelischen und jazzigen Klängen 
beheimatete Lieder mit denen sie einen intimen Rahmen aus 
Klangwelten, Geschichten und Legenden schaffen. Sefi Zis-
ling, Tel Avivs Top-Jazz- und Funk-Trompeter, spielt im Laufe 
des Abends in verschiedenen Konstellationen - und bringt 
uns einige spannende Überraschungen aus seinem eigenen 
Musikprojekt mit.

The concert part, curated by Haggai Cohen-Milo, will show-
case some of the most relevant, most sought after alternative 
jazz-funk acts from the young Tel-Aviv music scene: Liquid Sa-
loon brings high energy instrumental music, with influences 
of Afro-beat and Electronic music. Buttering Trio are taking 
funk music back to the desert; with heavy beats, fat bass lines 
and sweet yet poignant lyrics, they aim to bring some peace 
to a troubled region. Apifera is a new group comprising four 
accomplished solo artists: Rejoicer (keys), Nitai Hershkovits 
(keys), Amir Bresler (drums) and Yonatan Albalak (bass). Ke-
renDun & Nitai Hershkovits create enchanted music rooted 
in songs infused with psychedelic and jazz sounds, creating 
an intimate setting of  soundscapes, stories and legends. Tel 
Aviv’s top jazz and funk trumpeter, Sefi Zisling will be playing 
in different constellations throughout the night - and brings us 
some exciting surprises from his own musical project.

LIQUID SALOON

Die neue Band Liquid Saloon besteht aus 
drei führenden Musikern der israelischen 
Szene: Amir Bresler am Schlagzeug, Sefi 
Zisling an der Trompete und Nomok an 
den Keyboards. Ihre Musik ist erhebend 
und enthält groovige Klangerkundungen, 
in denen Elemente von Afrobeat, afrikani-
scher Highlife-Musik und Jazz verschmel-
zen. Ihr Debütalbum erschien im März 
2022 bei Raw Tapes.

The newly formed band Liquid Saloon consists 
of three leading musicians of the Israeli scene: 
Amir Bresler on drums, Sefi Zisling on trumpet 
and Nomok on keyboards. Their music is uplif-
ting and contains groovy sonic explorations 
of sound fusing elements of Afrobeat, African 
Highlife music and jazz. Their debut album 
was released on March 1st 2022 via Raw Tapes.

 

 

APIFERA

Apifera besteht aus Yuval Havkin alias Rejoi-
cer (Tasten), Nitai Hershkovits (Tasten), Amir 
Bresler (Schlagzeug) und Yonatan Albalak 
(Bass). Die vier Musiker, die ihr Können be-
reits im jeweils eigenen Metier erfolgreich 
unter Beweis stellen konnten, haben sich 
zu einer neuen Jazzgruppe zusammenge-
schlossen: Organisch klingende Strukturen, 
Harmonien und Arrangements sollen die 
reiche Vielfalt und das Gleichgewicht der 
Natur widerspiegeln.

Apifera is Yuval Havkin aka Rejoicer (keys), 
Nitai Hershkovits (keys), Amir Bresler (drums) 
and Yonatan Albalak (bass). Accomplished 
artists in their own right, the four musicians 
have joined forces as a new jazz group whose 
organic-sounding structures, harmonies and 
arrangements are intended to reflect the rich 
variety and equilibrium of the natural world.

©
 R

os
s 

H
ar

ris

© Michael Topyol



38 39

SEFI ZISLING

Tel Avivs Top-Jazz- und Funk-Trompeter Sefi 
Zisling ist eine feste Größe in der dortigen 
Musikszene. Er begann bereits im Alter von 
10 Jahren Trompete zu spielen und besuchte 
später die renommierte Kunstschule Thelma 
Yellin. Seit seinen frühen Teenagerjahren 
spielte Sefi in einer Reihe von Bands und 
hat mit fast allen wichtigen Akteur:innen der 
israelischen Jazzszene gespielt. Sefi hat sich 
auf seinem zweiten Album „Expanse“ (2019) 
über seine Rolle als Instrumentalist hinaus zu 
einem Komponisten und Produzenten entwi-
ckelt. Sein Song „The Sky Sings“ stand sieben 
Wochen lang auf der B-Liste von Jazz FM und 
war das Jazz-Album der Woche bei FIP Radio. 

Tel Aviv’s top jazz and funk trumpeter, Sefi 
Zisling is a staple to the city’s local music 
scene. He started playing the trumpet at the 
mere age of 10, later enrolling in the presti-
gious art school Thelma Yellin. Performing in 
an array of bands since his early teens, Sefi 
has performed with almost every key player 
of the jazz world in Israel. Sefi has transcen-
ded his role as an instrumentalist to become 
a composer and producer on his sophomore 
album, „Expanse“ (2019). His song „The Sky 
Sings“ remained on Jazz FM‘s B-list for seven 
weeks and was the Jazz Album of the Week 
on FIP Radio.

 
 

NITAI HERSHKOVITS & KERENDUN

Die Verbindung zwischen dem weltberühmten 
New Yorker Pianisten Nitai Hershkovits und 
der in Tel Aviv lebenden Schriftstellerin und 
Sängerin KerenDun (Keren Dunietz) hat eine 
EP hervorgebracht, die im Seltsamen und 
Zauberhaften verweilt und das Klavier und die 
Stimme in ihrer nacktesten Form präsentiert.

This connection between world renowned 
New York based pianist Nitai Hershkovits and 
Tel Aviv based writer and vocalist KerenDun 
(Keren Dunietz) created an EP that dwells in 
the strange and enchanting, presenting the 
piano and the voice in their most naked form.

BUTTERING TRIO

Das Tel Aviver Buttering Trio hat bis heute 
drei Alben veröffentlicht und mit inter-
nationalen Tourneen und Auftritten bei den 
großen Radiosendern (NPR, WWFM und 
mehr) Lobeshymnen auf der ganzen Welt 
geerntet. Bekannt ist ihr Hit „Love In Music“, 
aus dem Album „Threesome“.  Ihre letzte 
Veröffentlichung war „Sail With Me“ - ein 
schwimmendes Liebeslied als Single. Ein 
viertes Album mit dem Titel „Foursome“ wird 
im Juli 2022 sehnsüchtig erwartet. 

Buttering Trio, a band based in Tel Aviv, have 
released three albums to date and have 
garnered praise around the world with inter-
national tours and appearances on major 
radio stations (NPR, WWFM and more). Best 
known is their hit song „Love In Music“, from 
the album „Threesome“. Her latest release 
was „Sail With Me“ - a floating love song 
single. A fourth album titled „Foursome“ is 
eagerly awaited in July 2022..
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EXHIBITION AND LIVE PAINTING

Der israelisch-berlinerische Künstler Ofir Dor zeigt eine Live-
Zeichnung seines neuesten Werks aus der Akt-Serie „The Sun 
and the Moon (Beauty Contest)“, eine Serie von Ölgemälden 
von fast monumentalen Ausmaßen. Sie zeigt eine Gruppe 
männlicher und weiblicher Badender - nackte Figuren, die 
mit frei fließenden, großzügigen Pinselstrichen dargestellt 
sind und einen libidinösen und unbeschwerten Moment 
vermitteln. Fasziniert von Badenden, Gruppenszenen und 
Schönheitswettbewerben, wie sie in der Kunst dargestellt 
wurden, begann Ofir Dor vor einigen Jahren, dieses Thema 
zu erforschen. 

Israeli-Berlin artist Ofir Dor shows a live drawing of his latest work 
from the nude series „The Sun and the Moon (Beauty Contest)“, 
a series of oil paintings of nearly-monumental dimensions. The 
series depicts a group of male and female bathers– nude figures 
rendered in free-flowing, generous brushstrokes, that convey a 
libidinous and carefree moment. 

Fascinated with bathers, group scenes and beauty contests 
as depicted in the arts, Israeli artist Ofir Dor began exploring 
the theme several years ago.

OFIR DOR

Ofir Dor ist ein israelischer Maler, der seit 
2007 in Berlin lebt. Seit dem Abschluss seines 
Kunststudiums an der Bezalel Academy in 
Israel im Jahr 2004 zeigt Dor großformatige 
Gemälde in einer üppigen Expressivität, wel-
che Männer und Frauen in Situationen dar-
stellen, die aus einer unterschwelligen Zone 
des Traums, des Okkulten und der sexuellen 
Fantasie stammen.

Ofir Dor is a painter, a native of Israel residing 
in Berlin since 2007. Since graduating from his 
art studies at the Bezalel Academy in Israel, 
in 2004, he has been showing large-scale 
paintings in a lush expressivity, depicting 
men and women in situations derived from 
a subliminal zone of dream, the occult and 
sexual fantasy.
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FRAMED 

FRAMED e.V. wurde 2017 von Yael Nachshon Levin in Berlin 
gegründet und veranstaltet seither regelmäßig Veran-
staltungen in den Räumlichkeiten des Kulturzentrums im 
Friedrichshain. Das Team aus drei israelisch-berlinerischen 
Kurator:innen bringt internationale bildende Künstler:innen 
und Musiker.innen zusammen und heißt Publikum aus allen 
Bevölkerungsschichten willkommen, um Brücken zwischen 
den Völkern zu bauen. Ihre Hoffnung und Überzeugung ist, 
dass Kunst die Kraft zur Schaffung solch positiver und inspi-
rierender Verbindungen hat.
 

Founded in Berlin by Yael Nachshon Levin in 2017, FRAMED 
e.V. has been hosting regular events in the center’s space in 
Friedrichshain. Welcoming audiences from all backgrounds, 
FRAMED’s team of three Israeli-Berliner curators brings together 
international visual artists and musicians, with the aim to build 
bridges between peoples. Their belief is that art has the power 
to create such positive and inspiring connections.

YAEL NACHSHON LEVIN

Die FRAMED-Gründerin und Singer-Song-
writerin Yael Nachshon Levin wurde in Israel 
geboren. Sie erhielt ihre musikalische Aus-
bildung an der New School University in 
NYC, wo sie mit Legenden wie Sheila Jordan, 
Reggie Workman und Jane Ira Blum studier-
te. Als Autorin hatte Yael eine wöchentliche 
Kolumne in der Berliner Zeitung mit der 
Journalistin Anja Reich (2017-2019). Ge-
meinsam veröffentlichten sie im November 
2019 ihr Buch „Getauschte Heimat - Ein Jahr 
zwischen Berlin und Tel Aviv“ im Aufbau Ver-
lag. Den bis heute bestehenden Kultursalon 
FRAMED gründete sie 2017. 

FRAMED founder/director and singer-song-
writer Yael Nachshon Levin was born in Israel. 
She received her musical BFA at the New 
School University in NYC, where she studied 
with legends such as Sheila Jordan, Reggie 
Workman and Jane Ira Blum. As an author, 
Yael had a weekly column in the Berliner Zei-
tung together with the journalist Anja Reich 
(2017-2019). In November 2019, they published 
their book „Swapped Homes - A Year Between 
Berlin and Tel Aviv“ with Aufbau Verlag. Yael 
founded the culture salon FRAMED in 2017, 
which has been thriving ever since. 
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