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1993
2018

«ich liebe diese sehnsuchtsvollen klänge von bait jaffe, die so 
einzigartig von einer welt erzählen, die den meisten von uns fremd ist. 

unendlich fröhlich und traurig zugleich. musik, die zu herzen geht.»
kurt aeschbacher 
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The Epstein Brothers combined have spent 250 years of our adult life 
playing music for private parties and concerts featuring Klezmer music. 
Every so often we run across a new group who has put their heart and 
soul into learning and playing this music. Most of them do a really good 
job, but David and Sascha Schönhaus have with “Bait Jaffe” that certain 
originality that puts them in a class of their own.
I am sure the puplic will receive them in the proper acclaim they deserve. 
With our best wishes for your continued musical success, I remain

Sincerely yours,
     Epstein Brothers Max, Will and Julie

& The Epstein Brothers
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Seit 25 Jahren kreuzen sich unsere Wege immer wieder.
Du bist mittlerweile vom jazzig-schnittigen Schön-
haus-Express von 1993 auf die klassisch-stilvolle Bait- 
Jaffe-Limousine umgestiegen.
Deine Auseinandersetzung mit der jüdischen Musik-
tradition hat sich in diesem Entschleunigungsprozess 
spürbar intensiviert, wie sich auch deine musika-
lisch-dramaturgischen Mittel zusehens verfeinert 
haben. Das wird auf «Shalom – Sej a mentsch» aufs 
Schönste hörbar. Du erzählst mir hier mit deiner tollen 
Band wunderbare Geschichten, denen ich sehr gerne 
zuhöre.
 
Peter Bürli, Redaktionsleiter Musik SRF 2 Kultur

Lieber 
Sascha
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«Schejn» – schön –, der jiddische Ausdruck 
«shejn» meint nicht nur die äussere Schön-
heit. «A schejner Jid» (ein schöner Jude) 
weist in eine ganz andere Richtung, wie ein 
bekannter jüdischer Witz veranschaulicht:
«Meinst du den, mit dem schrägen Kopf?» – 
«Ja, genau.» – «Mit der dicken Warze auf der 
Nase?» – «Ja, ja!» – «Den, mit dem blinden 
Auge?» – «Ja, ja, genau den!» – «Den Buck-
ligen mit dem hinkenden Bein?» – «Ja, ja, ja, 
genau den meine ich!» – «Aaah, a shejner 
Jid!» – Schön meint die Echtheit, die Auf-
richtigkeit, die ethische Integrität.

«Bejss» – das Haus –, auch ein Haus ist viel 
mehr als ein Haus. Es ist der Ort, wo Leben 
entsteht, sich begegnet, sich entfaltet. 
Der Ort, wo ein Tisch im Zentrum steht, 

Das Scho‘ ’ ne 
    und das Haus

an welchem die Meinungen aufeinanderprallen, wo 
aneinander gefeilt und geschliffen wird –  gestritten, ge-
lacht und geweint. Das «bejss» kann ein Gerichtshof sein 
(bejss din), ein Lehrhaus (bejss medresch) und sogar ein 
Tempel (bejss hakoidesch) – ein Ort, in welchem nach 
Gerechtigkeit gesucht wird, ein Haus, wo man lernt, ein 
Ort des Gebets – und nicht zuletzt ein «bejss oilem», ein 
Friedhof – der Ort der tiefsten Stille.

«A schejn bejss» – ein schönes Haus – Bait Jaffe – da 
kommt alles zusammen: die Suche, die Begegnung, der 
Streit und der Friede, die Freude und die Trauer, die Har-
monie und die Dissonanz, ein Ort, wo das Alte und das 
Neue aufeinanderprallt und ineinander verschmilzt.

Rabbi Shlomo Carlebach s’l, der singende Rabbi, fragte: 
Am Schabbat machen wir die Segensprüche über Wein 
und Brot – weshalb über Wein und Brot? Und antwortete:
Wein ist umso besser, je älter er ist, Brot ist umso besser, 
je frischer es ist. Beides zusammen wollen wir pflegen 
und schätzen – das Alte und das Neue.

Hören Sie rein, in die Musik von Bait Jaffe – da ist beides 
drin, das Alte und das Neue!

Henri Mugier, Bern November 2017

Cioma im Park in Berlin mit Mutter und «Omama Alte» –
ein kritischer Blick ...

Cioma, rechts im Bild, mit Vater Boris und Mutter Fanja 
und seiner geliebten Grossmutter Enta Bermann 
Matusewitsch, gennant «Omama Alte».
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Oif'm Pripetshok Mark Warshawsky
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… und 16 mein Vater, als sie sich in Minsk kennenlern-
ten. Meine Mutter fragte ihn auf Russisch: «Man sagt, Sie 
erzählten so pikante Anekdoten?» – «Ja», ant wortete er, 
«aber es kommt darauf an, in welcher Gesellschaft.» Und 
so lehrte mich mein Vater nicht nur Anekdoten, Schlaf-
lieder und Kinderlieder, sondern auch Lu m penlieder und 
Spottlieder. Die Mutter zog bei manchem Text die Stirn 
in Falten. «Was lehrst du ihn da? – Das ist ja schreck-
lich!» «Das Leben ist manchmal schrecklich», meinte 
mein Vater und liess sich nicht beirren. Jene Lieder 
klingen mir heute noch in den Ohren. Und jetzt klingen 
sie für alle auf dieser CD.
Mein Vater besuchte in Russland ein musikalisches 
Gym nasium, in Tula, der Stadt, wo die Samoware her-
kommen. Als die Russische Revolution 1917 ausbrach, 
flüchteten meine Eltern nach Berlin. Und hier sitze ich 
zwischen beiden und mache die Zehen krumm. 

15 Jahre alt 
war meine Mutter ... 

Fanja und Boris Schönhaus 1921 in Berlin,
Fanja ist mit Cioma schwanger.
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2007. Die erste Begegnung ist heftig: Die Schauspieler/
-innen der Musiktheaterproduktion «Gebirtig» treffen 
auf Sascha als Vorhut der Jaffes. Er soll die musikalischen 
Möglichkeiten des Ensembles ausloten. Übel gelaunt 
sitzt er am Klavier, drückt Akkorde und lässt uns vor-
singen. Einen nach dem anderen schiesst er mit einem 
ätzenden Kommentar ab. Mir gibt er eine Melodie in 
Sopranhöhe vor. Ich bin Altistin und frage, ob es auch 
tiefer gehe. «Jetzt sing einfach», knurrt er mich an. «Was 
für eine Kneifzange!», denke ich. «Was für eine Diva!» 
Dann ist die Probe vorbei. Das halbe Ensemble heult. 
Und Sascha prophezeit «Gebirtig» ein vorzeitiges Ende. 

Schnitt. Ein paar Wochen später, Gesamtprobe. Das erste 
Mal hören wir Bait Jaffe nicht nur als Begleitband der 
Lieder in «Gebirtig», sondern auch rein instrumental. 
Eigentlich sollte die Handlung auf der Bühne während 
der Musik stumm weiterlaufen. Eigentlich. Aber das tut 
sie nicht. Die Zeit steht still. Wir stolpern noch ein paar 
orientierungslose Schritte vor uns hin, dann kommt die 
Szene zum Erliegen. Wir können nur noch zuhören. Alles 
andere ist egal. Sascha hat den Lead. Sein Saxofon singt 
uns in Trance. «Was für ein feinfühliger Mensch!», denke 
ich. «Was für ein beseelter Musiker!» Dann ist das Stück 
vorbei. Das halbe Ensemble heult. Und Bait Jaffe ist ab 
sofort meine Lieblingsband. 

November 2007. Zwölf ausverkaufte Vorstellungen liegen 
vor uns. Von mir aus könnten es noch zwanzig mehr 
sein. Nachdem Regisseur Klaus Zintgraf und die Schön-
hausens sich darauf geeinigt haben, dass «Gebirtig» kein 
Konzert, sondern eine Musiktheaterproduktion und auch 
Krächzen eine legitime Form des Ausdrucks ist, sind die 
Proben super gelaufen. Band und Ensemble verstehen 
sich bestens, die Inszenierung ist voller Herz und Witz, 
wir singen die Lieder noch im Schlaf weiter und sind alle 
süchtig nach Klezmer. Ich habe mich in David verliebt 
und hopse hinter den Kulissen wie ein olympisches 
Kaninchen in die Luft, um ihn hinter meinem riesigen 
Kollegen wenigstens momentweise zu sehen, während er 
auf der Bühne das Basssolo im «Flatbush Waltz» spielt. 
Das Herz weiss nicht, ob es schmelzen, brechen oder 
explodieren soll. Die Intensität der Musik, der Gefühle 
und der Geschichte von «Gebirtig» ist überwältigend. An 
der Premierenfeier prosten wir uns alle gerührt zu. Das 
halbe Ensemble heult. Und ich frage mich, was Bait Jaffe 
so unwiderstehlich macht.

2018. In mir spielt der «Flatbush Waltz» weiter. Ich bin 
seit gut zehn Jahren mit David zusammen und preise den 

Tag, an dem Klaus Zintgraf mich dazu überredet hat, bei 
«Gebirtig» mitzumachen. Lucky me! Bait Jaffe ist immer 
noch meine Lieblingsband, ich kenne die vier magischen 
Herren nun deutlich besser und habe eine Ahnung, was 
sie so unwiderstehlich macht. Es ist der Reichtum an 
unterschiedlichsten Facetten – in der Musik und den 
Persönlichkeiten.

Zum Beispiel Sascha. Eigentlich will ich mich seit zehn 
Jahren für diese erste Probe rächen – aber er ist einfach 
zu nett! Sascha hat ein etwas quecksilbriges Tempera-
ment. Vor allem ist er aber herzlich, witzig, grosszügig, 
leidenschaftlich mit der Welt und den Menschen darin 
verbandelt und nicht ohne Selbstironie. Er ist ein aus-
gesprochen zugewandter, geduldiger Saxofonlehrer und 
schreibt Stücke zum Niederknien. Sascha liebt Hunde, 
fährt Autorennen und feiert Pessach. Und jetzt über-
setzen Sie all das mal in Musik! Ein Reichtum, oder? Und 
das sind erst ein paar Facetten von einem Viertel des 
Quartetts.

Dann gibt es noch die Geschwisterfacetten. Sascha und 
David sind durchaus nicht immer gleicher Meinung – 
mögen sich aber sehr. Obwohl die beiden in gewissen 
Bereichen ziemlich unterschiedlich sind. Oder weil. Wer 
Bait Jaffe hört, hört auch Bruderliebe. Das ist diese eine 
Melodie, die so unauffällig und kraftvoll immer wieder 
mal aufscheint. Sie wissen, welche? Genau. So ein Leit-
motiv mit Variationen, nicht zu überhören.

Und kennen Sie dieses Video? Wald. Zwischen den 
Bäumen: braun. Das Braun wird grösser. Es bewegt sich 
vor den Wald. Es ist ein Grizzly. Er richtet sich langsam 
auf. Der Wald verschwindet, so präsent ist der Grizzly. Er 
schaut ruhig in die Kamera, kein Imponiergehabe – ein 
Grizzly in voller Lebensgrösse ist imponierend genug. 
Er studiert eingehend die  Umgebung, lässt sich dann 
auf alle Viere zurückfallen und verschwindet wieder im 

Wie ich Bait Jaffe kennenlernte 
und sich mein Leben veränderte
Eine subjektive Liebeserklärung 
        von Franziska von Arb

David Schönhaus und Franziska von Arb stehen seit 2008 auch gemeinsam auf der Bühne mit ihrem Duo Stimme Kontra Bass.

Foto: Barbara von Arb

16 | BAIT JAFFE

SeyaMentschInhalt.indd   16 27.08.18   16:29

Ansic
htse

xe
mplar

 



Kasbek

Ein Lied auf die Helden, die den Kasbek, das Gebirge in Russland, verteidigt 
haben. Cioma pflegte es gerne während Autofahrten zu singen, was uns Buben 
sehr beruhigte. Denn wir wussten, so lange er singt, schläft er nicht ein am Steuer.

Traditional
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Oder war es der Ton und damit die Musik? Für Sascha 
war es wohl das Zweite. Das Wort spielte neben den 
Tönen für ihn und für Bait Jaffe nur eine Nebenrolle, 
aber doch eine ganz wichtige. Mein Beitrag soll ein 
paar Gedanken zum Wort im Werk von Bait Jaffe zu-
sammentragen. Dieses Wort oder die Wörter waren und 
sind jiddische. Jiddisch, diese zärtliche, wegen der rau 
gesprochenen Reibelaute aber auch zuweilen kratzende 
Sprache, die uns Deutschchweizern, die wir aleman-
nische Dialekte sprechen, so nah ist, dass wir sie nach 
kurzer Gewöhnung weithin verstehen. Denn Jiddisch ist 
aus dem unserem Dialekt so ähnlichen späten Mittel-
hochdeutsch gegen Ende des Mittelalters entstanden. 
Zum ersten Mal bin ich dieser Sprache begegnet bei 
meinen Forschungen zu mittelalterlichen Randgruppen 
und Randständigen. Eines der frühesten Dokumente zum 
Jiddischen sind die sogenannten «Basler Betrügnisse», 
die eigentlich Strassburger Betrügnisse heissen sollten, 
da sie nicht in Basel, sondern in Strassburg entstanden 
sind. Der Text ist vor 1440 ins Basler Ratsbuch nieder-
geschrieben worden. Er warnt vor 26 verschiedenen 
Bettlertypen, welche Almosen durch unredliche Ma-
chenschaften durch Vortäuschung von Krankheiten 
(z.B. Aussatz, Epilepsie), Gebrechen (z.B. Blindheit, 
Lähmung), Schicksalschlägen (z.B. Beraubung, Schwan-
gerschaft) erheischen. Die Typen und ihre Betteltaktiken 
und -tricks werden mit rotwelschen Wörtern bezeichnet 
und beschrieben, in einer Art Geheimsprache, eben Rot-
welsch oder «Rubeum Ytalicum» (rotes Italienisch), wie 
es der St. Galler Mönch Gallus Kemly im dritten Viertel 
des 15. Jahrhunderts genannt hat. Ein Wörterverzeich-
nis dieser Sprache hat auch der Zürcher Gerold Edli-
bach, gestorben 1530, verfasst. Das Gebiet der heutigen 
Deutschschweiz ist in dieser Frühzeit jiddischer Wörter 
recht prominent mit Belegen vertreten. Insbesonde-
re seit der damalige Vorsteher der Lübecker Polizei, 
Christian Benedict Avé-Lallemand, 1858 ein Buch mit 
dem Titel «Das deutsche Gaunertum in seiner sozialpoli-
tischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu 
seinem heutigen Bestande» herausgegeben hat, wurde 
das Rotwelsch geläufig als «Gaunersprache» bezeichnet. 
Jiddisch heisst der Gauner übrigens Ganev und davon 
kommt dann der hochdeutsche Ganove. Das Rotwelsch 
ist seit den Basler Betrügnissen durchsetzt mit aus dem 
Hebräischen abgeleiteten jiddischen Wörtern, was einen 
Austausch jüdischer mit christlichen Randständigen auf-
zeigt. Avé-Lallemand hatte sich deshalb sogar der Mühe 
unterzogen, Hebräisch zu lernen. Mit den oft durch 
Vertreibungen ausgelösten Wanderungen von Juden 
nach Osteuropa sind dann auch viele Wörter slawischen 
Ursprungs in das in seinem Grundbestand mittelhoch-
deutsche Jiddisch eingeflossen. Ehe die Sprache im Os-
ten durch deutsche Nazis zusammen mit den Menschen 
fast ausgerottet wurde, haben Millionen sie gesprochen. 
In dieser östlichen Form hat Bait Jaffe jiddische Texte in 
ihr Repertoire aufgenommen. Vocals blieben indessen 
bei Konzerten von Bait Jaffe eher selten. Für kurze Zeit 

gehörte ein Sänger, dessen Name mir entfallen ist, dem 
Ensemble an; später hat Sascha selbst Jiddischunterricht 
genommen und auf der Bühne einzelne Lieder gesungen. 
Ich war dann immer ein bisschen neidisch, weil ich mit 
eigenen Gitarrenarrangements als blutiger Dilettant 
zwar (immerhin beherrsche ich wenigstens den Quinten-
zirkel!) selber jiddische Lieder singe und mir einbilde, 
dabei über ein besonders gutes Jiddisch zu verfügen. Auf 
eine CD von Bait Jaffe hat es dann zuallererst ein tiefsin-
niges und seinerzeit sehr weit verbreitetes Lied von Mark 
Warschawsky (1848 –1907) geschafft. Auf der CD singt es 
Saschas Vater Cioma, der es aus seiner Kindheit bewahrt 
und sich daran erinnert hat. Und um Erinnerung über 
alle Wechselfälle des Lebens, über Exil und Verfolgung 
hinweg, handelt dieses Lied.

Am Anfang war das Wort 
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Joschkele

Dieser Song entstand 1999 für den kleinen Joscha, Davids  Sohn.
Heute ist er grösser als ich und geht seine eigenen Wege.

Sascha Schönhaus
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Tango for Feiga

Eines der ersten Stücke, das ich schrieb und bei der SUISA anmeldete. 
Es ist unserer Grossmutter Fanja «Feiga» Schönhaus gewidmet.

Sascha Schönhaus
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Von den Schönhaus-Brüdern und ihrer Musik habe ich 
schon früh gehört. Dies vor allem über meinen lieben 
Freund Rabbi Michael Goldberger, der ein grosser Fan 
von Bait Jaffe war. Er engagierte Bait Jaffe für die Bar 
Mitzwas seiner Söhne und es waren unvergessliche Mo-
mente! Ich bin schnell auch zum Fan geworden!
Ebenso faszinierend wie inspirierend waren die Auftritte, 
bei denen ich Michael Goldberger gemeinsam mit Bait 
Jaffe auf der Bühne erleben durfte. In seinen «Zwie-
gesprächen» mit der Band brachte er auf einmalige Art 
und Weise den Zuhörern die Essenz des Talmuds näher. 
Goldberger und Bait Jaffe woben mit dem Publikum ge-
meinsam eine unsichtbare Brücke zwischen den Welten. 

Magische Stimmung 
der Menschlichkeit

In diesen unvergesslichen Momenten erlebten wir ge-
meinsam eine magische Stimmung der Menschlichkeit 
und gegenseitigen Achtung über alle Schranken und 
Normen hinweg, wie sie in unserer Gesellschaft heute 
leider allzu oft fehlt.

Sascha und David Schönhaus leben gemeinsam mit ihren 
musikalischen Brüdern im Geiste, Niculin Christen und 
Andreas Wäldele, ihre Musik mit vollem Herzen. Sie er-
zählen in musikalischen Bildern mit Humor, Charme und 
Augenzwinkern von ihrer Familie und ihren Wurzeln. 
Ihre Begeisterung ist ansteckend und fördert gleichzeitig 
das Verständnis für Klezmer sowie die dazugehörende 
Kultur und Geschichte. Ich bin überzeugt, dass das vor-
liegende Buch und die CD weit über die Fangruppe von 
Bait Jaffe hinaus grossen Anklang finden werden. Und ich 
freue mich schon auf ein nächstes Treffen und darauf, am 
nächsten Konzert beschwingt und erfüllt ihrer Musik zu 
lauschen.

Philip Karger, Basel

Offizielles Pressebild von Bait Jaffe 2002 gemeinsam mit Marcel Lang für die 
Produktion «Sing! – Gedenkst?», damals mit Jean-Paul Brodbeck am Klavier.
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Leben!
Zu meiner Verlobung erhielt ich von meinem Cellolehrer 
eine Langspielplatte mit Kompositionen für Violoncello 
und Gitarre und der Widmung «Musik ist eine univer-
selle Sprache». Die ungewöhnliche Zusammensetzung 
faszinierte, besonders, weil ich mich damals – leider 
mit lediglich sehr mässigem Erfolg – sowohl auf dem 
Cello wie auf der Gitarre versuchte und gar nicht wusste, 
dass es Stücke für beide Instrumente zusammen gibt. Je 
öfter ich diese wunderbare Musik hörte, umso deutli-
cher wurde mir, dass der Klang des einen Instrumentes 
die Wirkung des jeweils zweiten nicht verwischte oder 
minderte, sondern verstärkte und dass die Begegnung 
von Unterschiedlichem heilig ist, der andere in seiner 
Andersartigkeit meine Identität stärkt und deswegen 
jede wahre Begegnung eine Hochzeit ist. Es war ein pas-
sendes Geschenk im Hinblick auf meine Hochzeit.
Ursprünglich hätte diese CD «As a Chasn bagejgent di 
Klezmorim» heissen sollen. Zugegeben: «Lechajim» ist 
der griffigere Titel und er hat sich aus der gesamten Ar-
beit heraus ergeben. Doch bleibt Begegnung die Raison 
d’être dieser CD. Sascha Schönhaus, dieser fabelhafte 
Komponist und Musiker, schrieb mir zum Projekt: 

«Wir wollten von Anfang an eine Aufnahme mit Marcel 
Lang einspielen. Natürlich sollte Klezmer-Musik unser 
Thema sein und Marcel prominent vertreten sein, also 
fragte ich mich: Was können wir eigentlich? Wo sind 
unsere Wurzeln? Ich wollte, dass wir alle unsere Stär-
ken in dieser Aufnahme in einer eindrücklichen Art 
dokumentieren. Ich suchte nach einem zeitlosen Stück 
jüdischen Kulturgutes, das nicht vom Krieg, von der Shoa 
belastet ist. Mein Ziel war es immer, mit meiner Musik 
Zeuge zu sein für das, was man uns weg genommen hat, 
und etwas davon weiterleben zu lassen. Gleichzeitig ver-
suche ich, vorwärts zu schauen und die Musik der jiddi-
schen und jüdischen Kultur, aufbauend auf der Tradition, 
weiterzuentwickeln. König Davids Psalmen in unsere 
Zeit zu tragen und musikalisch umzusetzen, bedeutet für 
mich, Grundpfeiler der jüdischen Kultur in unsere Zeit 
zu tragen, und ich tue es auf meine Weise. Vielleicht auf 
jiddische. Marcel auf der einen sowie mein Bruder David, 
Andreas, Roland und Sergey auf der anderen Seite sind 
die sich ergänzenden Pole. Ich fand «As a Chasn bagej-
gent di Klezmorim» einen stimmigen Titel für unsere 
Arbeit und widmete Marcel diesen Song. Jeder tut, was 
er kann. Wir sind ein Haufen Klezmorim und Marcel ist 
ein Chasan. So habe ich versucht, Songs zu schreiben 
für Marcel, die liedhaft bleiben und dabei Raum lassen 
für ihn, nach seinem Belieben zu improvisieren, 
zu gestalten.» 

So viel haben sich die Musiker vorgenommen. Und das 
Resultat? Es übertrifft die Erwartungen. 

Der Haufen Klezmorim (Wer kann schon mit diesem 
unerhörten Selbstverständnis von sich behaupten, er sei 
das, was er ist?) und der Chasan lassen sich nicht einfach 

gegenseitig Raum, sondern kreieren ihn. Geschaffen wird 
ein Raum, den zu betreten sich lohnt. Die neuen Kompo-
sitionen, wie etwa die Vertonung der Psalmen 16 und 27, 
klingen schon bei der ersten Begegnung so vertraut, wie 
es nur Melodien tun, von denen man ohne zu zögern an-
zunehmen gewillt ist, dass sie bereits im Tempel von den 
Leviten gesungen und von König Davids Harfe begleitet 
wurden. Da sind wundervolle Klezmer-Schmuckstücke, 
die gleichzeitig Sehnsüchte stillen und wecken. Da ist 
das Lied zur Begegnung vom Chasan und den Klezmo-
rim, Lebensfreude und Hoffnung verbreitend.  Mit einem 
Mal scheint es denkbar, in der Synagoge zu tanzen und 
auf dem Marktplatz zu Klezmer-Musik zu beten. 

Und da ist der erste Titel dieser CD, der Modzitser Nig-
gun «Amar Hashem leJa’akov». Er wird beim Ausgang 
des Schabbats gesungen, nach der Schlusszeremonie, der 
Hawdalah, wo wir das Schabbatlicht im Kidduschwein 
verbergen, um es beim kommenden Schabbat wieder 
zu entdecken. Der unbekannte Autor wählte als Refrain 
die Worte Gottes, die durch viele unserer Propheten an 
uns gerichtet wurden: «Habt keine Angst.» Die grösste 
Angst am Schabbatausgang ist, dass wir während der 
kommenden Werktage die heilige Schabbatatmosphäre 
verlieren, dass wir unsere Umwelt, unsere Nächsten und 
uns selbst nicht mehr mit dem wohlwollenden, erheben-
den Schabbatblick schauen, sondern mit dem zensieren-
den, strengen Blick des manchmal so zynischen Alltags. 
Dieses Lied vermag zu trösten. Es wiegt nicht in den 
Schlaf, sondern weckt auf und verleiht Festigkeit. Wem 
es gelingt, etwas von diesem Niggun im Ohr zu behalten, 
der ist gewappnet für eine ganze Woche voller Arbeit 
und Strapazen. Was für eine Begegnung von Heiligem 
mit Profanem, von Körper mit Seele, von einem Chasan 
mit seinen Klezmorim. Musik ist in der Tat eine univer-
selle Sprache. Selten kommt sie so anmutig daher wie in 
dieser Sammlung und führt – zum Leben.
Lechajim!

Rabbiner Michael Goldberger (1961-2012), Zürich 2005 
zur CD «Lechajim»

Sergey Kondratiev aus Woronesch an der Balalaika.
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Wi is 
dos 
Gessele
Traditional

Als Andreas Wäldele sich beim Fussball- 
spielen das Schlüsselbein brach, brauch-
ten wir unbedingt einen Stellvertreter 
für unsere «Tabourettli»-Konzertreihe. 
Der Pianist Roland Köppel, mit dem wir 
zu dieser Zeit spielten, machte uns auf 
Sergey Kondratiev aufmerksam, der bei 
den Bolschoj Don Kosaken spielt. Es 
zeigte sich, dass Sergey viele der Stücke 
kannte, die wir aus der russisch-jüdi-
schen Tradition von Cioma überliefert 
bekommen hatten. Bezeichnend war 
ein kleines Lied, das Cioma zu singen 
pflegte. Sergey kannte es natürlich und 
David fand bei seinen Recherchen, dass 
es den russischen Text zum Lied auch 
auf Jiddisch gibt. Marcel und Sergey 
nahmen es im Zwiegespräch auf der 
CD «Lechajim» auf. 
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Feiga’s Nign
Praschaite Gori I lesa, auf Wiedersehen ihr Berge und Wälder! Fanja Schönhaus sang dieses russische Lied 
auf den Spaziergängen mit Cioma durch Berlin, nicht ahnend, dass es kein Wiedersehen geben würde.
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Bi elski’s Bulgar

Eines Nachts sah ich im Fernsehen den Spielfilm «Defiance» mit Daniel Craig. Der Film erzählt die Geschichte von Tuvia Biel-
ski und seinen Brüdern, Zusja, Asael und Aron. Nachdem ihre Eltern von der deutschen Wehrmacht ermordet wurden, zogen 
sie sich in die Wälder von Minsk zurück. Unter der Führung von Tuvia konnten sich weitere jüdische Flüchtlinge der Gruppe 

Sascha Schönhaus
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Beba ist der Spitzname des Vaters von Cioma Schönhaus 
und des Grossvaters von Sascha und David. Die Notizen 
unter den Bildern sind von Cioma.
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A Jingale un sajn Mejdale
Sascha Schönhaus
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Seit bald 20 Jahren ist das Tabourettli die «Basler Heimat» von Bait Jaffe. Wir blicken 
zurück auf viele schöne Konzerte und schätzen die Abwechslung, welche die wunderbare 
Musik von Bait Jaffe in unseren von Kabarett und Comedy geprägten Spielplan bringt. 
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!

Claude Rasser

Musik 
im 
Tabou-
rettli 
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Opschied Sascha Schönhaus

Wenn wir älter werden, begleitet uns das Abschiednehmen von Menschen und Möglichkeiten unausweichlich. 
Jeder Abschied ist aber auch ein neuer Anfang.
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Welt 
voller 

Schönheit
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Bait Jaffe geht den Weg weiter. Klezmer ist nicht mehr 
Programm. Vielmehr ist es Ausgangspunkt, um Un-
gehörtes auszurufen. Der sehr melodische und orga-
nische Gestus in den Kompositionen, welchen Sascha 
Schönhaus als Komponist schon sehr lange verfolgt 
und weiterentwickelt, findet kräftigen und sinnlichen 
Ausdruck im neuen Programm von Bait Jaffe. Es ist ein 
herzerwärmender Hymnus, welcher so viel weltsprach-
liche Elemente vereint und das Ganze trägt. Die zwei 
Stücke mit Gesang sind spezielle unprätentiöse Kleinode 
aus den Geschichten des Lebens. Man ist in einer Welt 
voller Schönheit, Hoffnung und Tradition, die wir nicht 
verlieren wollen. 
Jean-Paul Brodbeck zur CD «Flying High» von 2014

Jean-Paul Brodbeck war Pianist bei 
Bait Jaffe von 2000 bis 2004. Nach den Konzerten 
haben wir oft die Nacht bei ihm durchgezecht, John Coltrane und 
Richard Strauss gehört und gewartet, bis die Bäckerei um die Ecke 
in Münchenstein neben Jean-Pauls Elternhaus öffnete. Dann gab 
es frische Croissants. Jean-Paul hatte einen grossen Einfluss auf 
die Band und war eine Quelle der Inspiration.
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Mine Pesa Traditional

Ich lernte «Mine Pesa» von der albanisch-schweizerischen Sängerin Elina Duni kennen, als wir im Trio mit Collin Val-
lon spielten. «Mine Pesa» ist ein Partisanenlied aus Elinas Heimat. Sie lernte es von ihrem Grossvater. Partisanenlieder 
waren neben jiddischen und russischen Liedern die musikalische Begleitung auf den Abendspaziergängen mit Cioma 
Schönhaus und somit war ich neugierig auf den Song. Die Melodie hat mich lange begleitet, bis ich zunächst das Origi-
nal verlängerte und dann, basierend auf «Mine Pesa», ein weiteres Stück komponierte, das ich Hirsch Glik widmete.

Dear Sascha

Congratulations on your new book.  The music I heard 
was exceptional.  It speaks to the soul.  There is much 
that connects our two families. We are both children of 
the Holocaust, which is obvious, but the experience of 
our parents has given us a unique perspective.  Cioma 
Schonhaus and Tuvia Bielski and his brothers embodied 
the best of the human spirit.  Like your father, my father 
always said “Sej a mensch” as well.  Not only do we 
deal with the aftermath of endless loss and the world’s 
silence during the Holocaust, but we are subjected to 
the convenient conclusion that there was no resistance.  
Nothing could be further from the truth.

We live in a world where success is often measured by 
economic achievement and values like honor, dignity, 
courage, and compassion are lost in the clamor in the 
“what’s in it for me” crowd.  We go about building co-
coons of comfort to protect ourselves and those we love 
and are overwhelmed by the intrusion of events we have 
no control over.

Sometimes, we end up feeling isolated and helpless and 
these feelings are reinforced by those who insist on focus-
ing only on what separates us.

We are all aware of the many struggles in the world – the 
unrest, the gap between those that have and those that 
have not, the constant bickering, the constant divisive 
rhetoric, and there is no lack of pointing out the differ-
ences between people and countries.

When we focus on what connects us, we create the 
potential for endless solutions and cooperation.  Both 
our father’s stories show us that light often comes from 
seemingly unlikely places.  No matter who we are, or 
what we are, or what we feel we have, or don’t have in 
the moment, if we are willing to extend ourselves for the 
well-being of others, we can make a difference.

Your friend, Mickey Bielski, 2018
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Douglas «Doug» Oakman zu Besuch bei Cioma und 
Rigula Schönhaus in Biel-Benken. Doug hörte uns 
an einem Symposium der theologischen Fakultät in 
Basel, zu dem er als Dean der Pacific Lutheran Uni-
versity, Tacoma, eingeladen war. Er war Feuer und 
Flamme und wollte uns unbedingt an seine Universi-
tät für Workshops und Konzerte holen. Es wurde eine 
eindrückliche Reise!

Tickle the 
ivories

With a invitation to a Jewish-Christian dialog conference 
in Basel in 2003 began for me a beautiful friendship. For 
during a conference dinner one evening, I was intro-
duced to Bait Jaffe (“the Beautiful House”). Their music 
quite simply entranced me! As I was at the time Dean 
of Humanities at my university, I politely inquired of 
die Brüder Schönhaus Sascha and David at a reception 
following dinner what it might take to bring the group to 
my university. Little did I know that that question would 
establish a bond of affection between us across the At-
lantic Ocean that is unbreakable until this day.

Initially, no funding could be found to extend an invita-
tion. Several years passed. Perhaps, I thought, there will 
never be an opportunity. However, in 2007 a colleague 
planned a university conference on Religion and the 
Arts. We began a series of explorations for financial 
support to bring Bait Jaffe as participants. From many 
directions, many pledges were assembled, and finally an 
invitation could be extended to the finest Klezmer group 
in Switzerland to visit for a week.

And what a week it was! Yours truly, as the Dean of 
Humanities, had the royal honor to become chauffeur for 
the group. (Imagine a small van packed full of musicians, 
along with a violin, taragots, saxophones, clarinets, and 
a full-size double bass!) A master’s class at the Music 
Department received rave reviews by faculty and partici-
pants alike. The Band was welcomed into a class on the 
Holocaust, where along with sounds of the music of East-
ern European Jews from the camps students also heard 
the incredible story of Cioma Schönhaus’s escape from 
Nazi Germany on a bicycle. A special trip to Temple Beth 
El across town was a resounding success! The group’s 
Israeli Wedding Medley performance led to a line dance 
within the synagogue, and this Goy and his wife Debbie 
beamed very proudly to share the gift of Bait Jaffe to 
Jewish brothers and sisters! Every Bait Jaffe CD sold out 
that night.

For my wife and me perhaps the supreme highlight was 
having the Gang in our home, listening to Niculin tickle 
the ivories of our little spinet piano, and drinking bottle 
after bottle of a well-known local beer called Sierra Ne-
vada Pale Ale together. 

Over recent years since the immortal visit of Bait Jaffe to 
Tacoma, Washington U.S.A., Debbie and I have en-
joyed the hospitality of Sascha, David, Andy, and Niculin 
several times in Basel during our education trips with 
students to Rome. How fortunate we feel to have gained 
such talented friends. But more than that! What a gift 
are these musicians to our troubled world!

In a 21st-century world sorely afflicted with resurgent 
nationalisms, ugly xenophobias, and murderous ethnic 
conflicts, I have found that the music of Bait Jaffe brings 
to expression a much needed shalom and solidarity. 
Within this Beautiful House diverse people are brought 
together in true harmony. Those who long for a more 
compassionate humanity and the Peaceable Kingdom 
can be inspired anew with hope. The joys and sorrows, 
the hopes and dreams of those who have come befo-
re speak freshly to young hearts yearning for deeper 
meaning and constructive commitment. All who hearken 
to the voices of Bait Jaffe will be shown the way toward a 
humane and lovely future—even into the embrace of God.  

The Reverend Doctor Douglas E. Oakman 
former Dean of Humanities Pacific Lutheran University Tacoma 
Washington, U.S.A.
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Goldberger’s Freilach
Sascha Schönhaus/Traditional

Michael Goldberger und Marcel Lang waren in tiefer Freundschaft verbunden und so lernten wir Michael durch Marcel 
kennen. Wie Marcel Lang war auch Michael ein Mensch, der, verwurzelt in seinem Glauben und im Bewusstsein seiner 
Herkunft, eine faszinierende Offenheit an den Tag legte und die Essenz des Judentums ohne Ausgrenzung vermitteln 
konnte. Als wir ihn fragten, ob er mit uns auf die Bühne kommen und im Zwiegespräch mit der Band  aus dem Talmud 
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Ich war am Anfang SEHR nervös. So nervös, dass ich mein Glas über mich ge-

schüttet habe. Am Anfang, als wir zu spielen begannen, konnte ich vor Auf-

regung fast nicht spielen. Doch am Schluss kam alles gut und wir bekamen eine 

Menge Geld (obwohl man nicht musste). Die Zuschauer applaudierten sehr, sehr 

fest und wir spielten sogar noch eine Zugabe von Erev shel Shoshanim. 

PS: 

Wo ich bei verschiedenen Liedern nicht 

spielen durfte, GURKTE es mich sehr an.

Joël Gaugler, 11 Jahre 

Schüler von Sascha Schönhaus

Foto: Christian Jaeggi
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Sej a Mentsch Sascha Schönhaus
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Sej a Mentsch / Sascha Schönhaus / 6:00
Little Princess / Naftule Brandwein / 5:58
Opschied / Sascha Schönhaus / 4:56
Mine Pesa / 1:20 & Nign far Hirsch Glik / 3:23 /
Traditional, Arr. Sascha Schönhaus / Sascha Schönhaus
Roso Deshabbos / Liturgisch / 6:27
27 Beers / Andreas Wäldele, Sascha Schönhaus / 6:46
Forn zum Rebben / Traditional / 3:10
Golberger’s Freilach / Sascha Schönhaus, Traditional / 5:34
Total Time: 43:40

Sascha Schönhaus / Sopran- und Tenorsax, C-Klarinette
Andreas Wäldele / Violine, Mandoline
Niculin Christen / Piano, Akkordeon
David Schönhaus / Kontrabass
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