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tachles: Jubiläen dienen zum Rückblick auf 
vergangene Ereignisse. Warum verbinden Sie 
generell in vielen Projekten Musik und Ge-
schichte?
Daniel Hope: Jubiläen gehören zur Erinnerungs-
kultur. Mein Interesse wurde vor 25 Jahren 
geweckt. Im Autoradio lief eine geniale Komposi-
tion, die mir nicht bekannt war. Ungeduldig hielt 
ich an und erfuhr, dass das eigenwillige Stück von 
Gideon Klein stammte, den ich auch nicht kannte. 
Die Nazis hatten ihn nach Theresienstadt ver-
schickt. Als sie dort 1942 erlaubten, Musik zu 
machen, ermutigte er seine Mitgefangenen dazu. 
Ich wurde regelrecht «besessen» von ihm.

Sie wussten doch von Theresienstadt als 
Konzentrationslager?
Selbstverständlich! Nur war mir nicht bewusst, 
welch ungeheure Kreativität von diesen Menschen 
unter unvorstellbarsten Umständen ausgegangen 
ist. Das Thema wurde zu meinem Lebensprojekt, 
mit CDs, einem Buch, der Filmdokumentation 
«Theresienstadt – Musik als Zuflucht» (2014), für 
den ich auch Überlebende traf, und mit Konzer-
ten des Zürcher Kammerorchesters (ZKO).

Im Film, der mit dem International Classic Music 
Award ausgezeichnet wurde, spielen Sie Werke 
von Ilse Weber, Viktor Ullmann, Pavel Haas und 
Gideon Klein, die alle von den Nazis ermordet 
wurden.
Mich beschäftigt die Frage: Warum wurden die 
einen nach Auschwitz verschickt und ermordet 
und andere überlebten? Einige der grossartigen 
Musiker, die nach Amerika gelangten, lernten die 
Welt der Filmmusik kennen und schufen, wie ein 
«jüdischer Thinktank», eine Tradition. Von ihnen 
handelt mein Album «Escape To Paradise» und 
das Buch «The Sounds of Hollywood». Für mich 

wurde es zu einer zentralen Aufgabe, die Schick-
sale der einzelnen Menschen durch ihre Musik 
publik zu machen. 

Entscheidende Zufälle prägten Ihr eigenes 
Leben. Sie trafen auf Yehudi Menuhin, der 
gesagt haben soll, Sie seien als Baby quasi vom 
Himmel gefallen?
Er sagte, ich sei ihm in den Schoss gefallen. Mein 
Vater ist Schriftsteller, er wandte sich damals 
vehement gegen die Apartheid. Deshalb wurden 
meine Eltern mehr oder weniger aus Südafrika 
vertrieben. Sie durften 1975, unter Aberkennung 
der Staatsbürgerschaft, mit mir als Baby und 
meinem Bruder ausreisen. Mittellos landeten wir 
in Paris, dann in London. Eine hochkarätige Ver-
mittlungsagentur bot meiner Mutter die Sekreta-
riatsstellen beim Erzbischof von Canterbury und 
bei Yehudi Menuhin an. Erstere, beim Oberhaupt 
der Anglikanischen Kirche, liess sie ausser Acht, 
weil sich der Erzbischof erstaunlicherweise nicht 
von der Apartheid distanziert hatte. Meine Mut-
ter bewarb sich also bei Menuhin. Mit Erfolg. Von 
Beruf Sekretärin, erfasste sie rasch, was dem 
Künstler fehlte. Er wiederum mietete in London 
für uns ein Haus, das der Kirche gehörte. Von 
einem Tag auf den anderen wurden wir aus 
ärmsten Verhältnissen in ein neues Leben kata-
pultiert. Eines Tages bat er meine Mutter, ihn 
zum Menuhin-Festival zu begleiten. Mit dem 
Hinweis auf uns Kinder lehnte sie ab. Niemals, 
entgegnete er überrascht, würde er eine Mutter 
von ihren Kindern trennen. Er liess uns alle nach 
Gstaad reisen. Meine Familie wird ihm immer 
dankbar sein. Vermutlich wusste er gar nicht, 
was er alles ermöglichte; er hatte bloss eine 
Organisationshilfe benötigt. Meine Mutter blieb 
jahrzehntelang, zuerst als Sekretärin, später als 
Managerin.

Und in Gstaad erlebten Sie die Proben mit 
Edmond de Stoutz.

Ja, bevor ich mit drei Jahren Geige spielen lernte, 
lief ich herum, lag auf der Kirchenbank in Saanen 
und in den Pausen spielten die Musiker mit mir. 
Später, etwas älter, imponierten mir das Konzert 
mit dem Orchesterklang und Edmond de Stoutz, 
der mit seiner ausladenden Gestik auf der Bühne 
wie eine Rakete abging. Mit seinem Zürcher Kam-
merorchester konnte er 1945 auf der Pionierarbeit 
von Alexander Schaichet aufbauen. Dieser hatte 
das Kammerorchester Zürich 1920 gegründet und 
gern zeitgenössische Kompositionen in Auftrag 
gegeben. Das tat später auch de Stoutz, und als 
ZKO-Music-Director setze ich die Idee von Auf-
tragskompositionen fort, bisher an die 60 Werke 
seit der Gründung. Bemerkenswert scheint mir die 
Verbindung zu Odessa, wo wir jedes Jahr gastieren. 
Unter den grossen Geigern wie Pyotr Stolyarski bis 
zu David Oistrakh, Nathan Milstein oder meinem 
Lehrer Zakhar Bron gab es ganze Generationen 
von jüdischen Musikern, die aus Odessa kamen 
oder die, wie Schaichet, dort ausgebildet wurden.

Sie gaben 2020 in der renovierten Synagoge von 
Lübeck vor ihrer Eröffnung ein Konzert. Welche 
Bedeutung, ausser des ästhetischen Aspekts, 
hat ein Aufführungsort?
Manche Konzerte werden für einen bestimmten 
Saal programmiert. Für «Musik für Hoffnung» 
über Gideon Klein wollte ich unbedingt die Pfau-
enbühne im Zürcher Schauspielhaus nutzen. Das 
Publikum sollte sich mit dem Thema auseinan-
dersetzen, dafür war das Theater notwendig. Das 
Lübecker Konzert war sehr berührend, zumal sich 
in Deutschland wieder die grosse Krankheit des 
Antisemitismus ausbreitet. In diese wunderbare 
Synagoge, die 1994 durch einen Brandanschlag 
fast wieder zerstört worden wäre, bin ich kämpfe-
risch hineingegangen. Und wütend. Ort und 
Bedingungen beeinflussen jedes Konzert. Beetho-
ven klingt in der Kirche Saanen anders als in 
einem Kuhstall in Mecklenburg-Vorpommern. 

Damit verklären Sie doch die Musik, die nicht 
nur als Klassik existiert. Wie erreichen Sie 
Menschen, wenn Musik etwa für antisemitische, 
rassistische Ziele eingesetzt wird?
In Musik steckt ungeheure Kraft. Trotzdem sollte 
sie nicht überschätzt werden. Manche Menschen 
ändern ihre Haltung nicht, mag man noch so 
schön spielen. Musik macht die Welt nicht fried-
lich. Andererseits konnte ich bei vielen Konzer-
ten für Menschen mit Behinderungen, mit 
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Alzheimer oder für autistische Kinder klar sehen, 
wie Musik etwas in der Seele verändern kann. 
Offen bleibt, inwiefern Veränderung möglich ist, 
indem man an bestimmte Menschen und Ereig-
nisse erinnert und diese Erinnerung durch Musik 
verstärkt. Erzählt man dem Publikum von 
Gideon Klein, so ist es erschüttert. Wird zusätz-
lich seine Musik gespielt, dann weinen alle. Ohne 
Musik kommt diese Emotion nicht immer auf. 
Zwar können wir durchaus Musik hören, ohne 
eine Ahnung über die historischen Hintergründe 
zu haben. Aber um Musik wirklich zu verstehen, 
braucht es für mich die Geschichte. Und wenn 
ein oder zwei Köpfe zum Nachdenken bewegt 
werden können, entsteht eventuell eine Chance 
auf Dialog. Man muss es versuchen. Ohne Dialog 
gibt es nur Gewalt, Krieg, Tod. Yehudi Menuhin 
war diesbezüglich seiner Zeit weit voraus. Er 
spielte 1945 in Bergen-Belsen vor den todkran-
ken Überlebenden. 1947 trat er als erster jüdi-
scher Künstler nach dem Krieg in Deutschland 
auf, womit er teilweise auf fürchterlichen Hass 

stiess. Viele fragten ihn, wie er als Jude für die 
Mörder spielen könne. Er antwortete, dass 
Deutschland für ihn nicht aus diesen Menschen, 
den Mördern, bestehe, sondern aus Mendels-
sohn, Bach, Beethoven und Heine. Er stellte fest: 
«Wir müssen die Wunden heilen.» Menuhins 
Auffassung verstehe ich ebenso gut wie die Kritik 
daran. In den 1990er-Jahren war ich mit ihm auf 
Tour. In Deutschland bedankten sich nach jedem 
Konzert mehr als 100 Leute bei ihm mit den Wor-
ten: «Sie sind damals zurückgekommen und 
haben uns die Hand der Freundschaft gereicht. 
Das werden wir nie vergessen.»

Möchten Sie noch etwas für die tachles-Leser-
schaft anfügen?
Gerne, zur spannenden Frage der jüdischen Iden-
tität, denn ich bin die grösste Mischung, die man 
sich vorstellen kann. Und das ist gut so. Mütterli-
cherseits führt die Linie direkt zu meinem Ururur-
grossvater Jechiel Michel, dem ersten Rabbiner 
von Potsdam. Darauf bin ich besonders stolz.

«Jiches» nennt man das auf Jiddisch.
Genau. Der Rabbiner, ein Hanffabrikant, war bei 
Friedrich dem Grossen als einer der ersten Hofju-
den geduldet. Es finden sich jüdische Intellektu-
elle in der Familie, die sich später im kaiserlichen 
Umfeld bewegten. Man war, wie so viele, assimi-
liert, mit patriotischer Treue zu Deutschland, Mili-
tärdienst im Ersten Weltkrieg und Übertritt zum 
Christentum. Der radikale Bruch erfolgte durch 
die Nazis, mit der Enteignung. Das zwang zur 
Wiederbegegnung mit dem jüdischen Glauben, 
zu Auswanderung und sogar zu Selbstmord. Seit 
einigen Jahren ist Berlin mein Wohnort. Meine 
beiden Urgrossväter lebten nur einige Gehminu-
ten von mir entfernt. Wenn ich gefragt werde, 
warum ich ins Land der Täter zurückgekommen 
sei, lautet die Antwort: Ich fühle mich in Berlin zu 
Hause. Wir mussten das Land verlassen, jetzt sind 
wir wieder da.

Wir? Wen meinen Sie damit?
Menschen, die eine Verbindung zu ihrer Vergan-
genheit haben und die Respekt zeigen für ihren 
Herkunftsort.

Demnach sprechen Sie nicht spezifisch das 
Jüdische an?
Nein, die Familie väterlicherseits war römisch-
katholisch. Aber vom Jüdischen fühle ich mich 
angezogen. Früher glaubte ich, dass es fünfzig 
Prozent von mir ausmacht. Mittlerweile bin ich 
sicher, dass der Anteil deutlich grösser ist.

Kannten Sie diese Geschichte von ihrer Mutter?
Eben nicht! Alles, bis zur Geschichte des Rabbi-
ners, entdeckte ich selbst. Wie in vielen Familien 
herrschte bei uns, abgesehen von kleinen Bemer-
kungen, kollektives Schweigen. In Südafrika 
wollte man mit Deutschland und seiner Sprache 
nichts mehr zu tun haben. Es ist ärgerlich; so gut 
ich meine Grossmutter kannte, war ich doch noch 
zu jung, um sie zu befragen. Seit den Recherchen 
für mein erstes Buch ‹Familienstücke› (2007) stö-
bere ich in Archiven. Oder aber ich stehe in Berlin 
plötzlich vor einem Mauer-Stück mit dem Firmen-
namen ‹Valentin Röhren und Eisen GmbH›. Das ist 
eine Patina des Lebens, wie es sie zum jüdischen 
Leben in Berlin an jeder Ecke gibt. Valentin war 
der Name, die Firma meines Urgrossvaters. Er 
lebte ein paar Strassen weiter von meinem heuti-
gen Wohnort. Als ich die Mauer entdeckte, wusste 
ich: Das ist meine Identität. z
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