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Zohar Nahum Zehavi – „Altura Libre“ ein jüdische
Jungunternehmerin in Berlin
„Ich fühle mich hier in Berlin keineswegs bedroht“
Geboren und aufgewachsen ist die 28 jährige Zohar Nahum Zehavi einem kleinen Ort in der Nähe
von Tel Aviv. Musik ist es, wofür ihr Herz schlägt. Die Musikszene Israels gibt ihr die Möglichkeit
dies vollends auszuleben. Nirgends ist die Musikszene so originell und vibrierend wie in ihrem
Heimatland. Zohar bedauert es sehr, dass der Rest der Welt davon nichts zu wissen scheint. Nach
ihrer Ausbildung zur Heilpädagogin, packt Zohar das Fernweh. Schweren Herzens verlässt sie ihre
große Familie, um in ein neues Abenteuer aufzubrechen. Sie möchte ihre Kultur hinaus in die Welt
tragen und allen beweisen, dass israelische und jüdische Musik weit mehr ist als nur Klezmer
Musik, die man so oft in alten Filmen hört. Es ist ganz das Gegenteil. Musik aus Israel kann alles
sein: rockig, hart, vintage .. aber vor allem eines – friedlich und fröhlich!
Gemeinsam mit ihrem Mann entscheidet sie nach Berlin zu gehen. Eine Stadt die mit ihrem Flair
und ihrer Geschicht schon immer einen bestimmten Reiz für Zohar ausübte. Angekommen verliebt
sie sich in die Stadt, die Deutschen, sogar die deutsche Bürokratie und beschließt ihr eigenes
Plattenlabel zu eröffnen – Altura Libre.
Altura Libre – eingeschränkte Durchfahrtshöhe – wohl eher eine sarkastische Metapher, denn
Einschränkungen gibt es für die junge Israelin im Geschäftsleben nicht.
Zohar Nahum Zehavis Ziel ist es, israelische Musik nach Deutschland zu bringen und zu zeigen,
welche Lebensfreude und Energie aus ihrem Land kommt. Lebensfreude und Energie, anstelle von
Bomben und Terror. Sie möchte ein Klischee mit Musik und Initiative bekämpfen. Und sie ist auf
einem guten Weg dahin. In nur einem Jahr hat sie bereits vier Bands erfolgreich unter Vertrag
genommen. Electric Zoo, eine dieser Bands, tourt nun bereits zum zweiten Mal erfolgreich durch
Deutschland und zum ersten Mal auch durch die Niederlande.
Wir fragen uns ob sie wohl bedrückt auf die neuesten Ereignisse schaut? Es muss nicht leicht sein
zu sehen, wie sich die Geschichte zu wiederholen scheint. Danach gefragt antwortet Zohar mit ihrer
liebevollen, frischen Art: „Uns geht es ganz fantastisch hier in Berlin. Wir lieben Deustchland und
fühlen uns hier nicht bedroht.“
Zohar Nahum Zehavi – eine bemerkenswerte, junge Frau von der wir mit Sicherheit noch sehr viel
hören werden.

