
„Mensch ist Mensch“ - ein jüdisch-arabisch-

österreichischer Liederabend im Urbankeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Sprachen, drei Kulturen (von links): Peter Aschenbrenner (Saxophon, Flöte), Marwan 

Abado (Oud, voc., poetry), Ursula Leutgöb (poetry, voc.), Simone Pergmann (poetry, voc.), 

Monika Schwarzinger (Gitarre) und Herwig Neugebauer (bass)  

(Foto: Georg Klebel (tablet-handy-Aufnahme))  

Salzburg: Urbankeller | (kra) Stadt Salzburg  Eine Mutter, die von ihrem Sohn noch eine 

allerletzte Chance bekommen hatte, eine Sängerin, die ihre ‚jiddische Mame‘ besingt 

und ein ‚wie bei jedem Auftritt nicht vorbereiteter‘ arabisch singender Oud-Musiker 

trafen sich im Salzburger Urbankeller auf der Bühne zu einem gemeinsamen Konzert. 

Warum das babylonische Sprachengewirr zu einem Hörgenuss wurde schildert Ihnen 

Ihr Regionaut in den folgenden Sätzen. 

 

Vom Loslassen der Kinder und von der Mutterliebe 
Die Salzburger Sängerin und Liedpoetin Simone Pergmann, bekannt für ihre sephardischen 

und jiddischen Texte und Lieder, stand diesmal nicht nur mit dem Meister der orientalischen 

Kurzhalslaute Oud, dem palästinensischen Musikvirtuosen Marwan Abado, auf der Bühne in 

einem ausverkauften Urbankeller.  

 

Mit Ursula Leutgöb aus Niederösterreich, einer ausgezeichneten Liedermacherin, brachte 

sie noch zusätzlichen Schwung in das sowieso niemals müde wirkende Duo.  

Leutgöbs Lieder erinnern entfernt an jene von Reinhard Mey, sind aber feinfühliger und mit 

persönlichen Emotionen besetzt. In ihrem Lied „Silberspur“ erinnert sie sich an das letzte 

Treffen mit ihrer Mutter, in deren Gesicht sie eine Silberspur wahrgenommen hatte. Von einer 

enttäuschten Liebe erzählt „Geschenkt ist geschenkt“ und dass der „Mensch ein Original“ ist, 

weiß sie mit unglaublich Sprachgewandtheit gekonnt vorzutragen. Kritisch besingt sie in 

„Herzlich egal“ endlose Konferenzen, die nichts bringen, währenddessen „draußen“ die 

Mütter ihr Leid über verlorene Kinder klagen. 

 

Warum die Brille für Leutgöb eine große Bedeutung hat, das erklärt sie in ihrem Lied 

„MITundOHNE“. In „Komm an Land“ geht es ums Loslassen der Kinder und Ursula Leutgöb 

erheiterte in ihren einleitenden Worten zu diesem Lied das Publikum. Sie zeigte einen kleinen 

Rucksack, den ihr mittlerer Sohn sich umband als er mitten in einem Jänner auszog, weil er 

sich zu Hause nicht mehr weiterentwickeln konnte, wie er meinte. Es wurden die längsten 15 

Minuten für sie als Mutter, bis ihr Dreieinhalbjähriger wieder zurück war und seiner Mutter 

erklärte, er gäbe ihr noch eine allerletzte Chance – die die Mutter dann noch etwa 16 Jahre gut 

nutzte. 

http://www.meinbezirk.at/salzburg-stadt/kultur/drei-sprachen-drei-kulturen-von-links-peter-aschenbrenner-saxophon-floete-marwan-abado-oud-voc-poetry-ursula-leutgoeb-poetry-voc-simone-pergmann-poetry-voc-monika-schwarzinger-gitarre-und-herwig-neugebauer-bass-m8160682,1286632.html
http://www.meinbezirk.at/salzburg/salzburg-stadt/


Simone Pergmann besang die jiddische Mame  
Simone Pergmann faszinierte einmal mehr mit ihren jiddischen und sephardischen 

Liebesliedern, die die hohe Kunst ihrer Stimmbeherrschung forderten. Die sephardische 

Sprache entwickelte sich unter den in Spanien lebenden Juden. In dem sephardischen Lied 

„Viaje“ (Reise) wird der Abschied zweier Liebenden besungen. Pergmann sang auch „L’Cha 

Dodi“ (hebr. Komm, mein Freund), die Anfangsworte, mit dem der Sabbat begrüßt wird. 

 

Marwan Abado war „wie immer nicht vorbereitet“ 
Den Mond, eines der arabischen Schönheitsideale, besang Marwan Abado, der zwischen 

seinen Liedern stets zum Scherzen aufgelegt war. Im Wortspiel des Abends meinte er dann 

einmal, er wäre „wie immer nicht vorbereitet“, was ihm aber das Publikum angesichts seiner 

sehr gefühlvollen Lieder und der von ihm seiner Oud entlockten Töne nicht glaubte. An 

diesem Abend, so schien es, war Abado überhaupt sehr mit seiner Heimat und Sprache 

verbunden, was vielleicht auch auf die Anwesenheit einige syrischer Asyl(bewerber)-Freunde, 

wie Abado er sie nannte, zurückzuführen war.  

 

Zum Schluss des Abends fanden das Arabische, das Jüdische und das Österreichische Platz in 

dem arabischen Lied „Ya Leil“. Unterstützt von Monika Schwarzinger mit ihrer Gitarre, von 

Herwig Neugebauer mit seinem Kontrabass und von Peter Aschenbrenner mit seinem 

Saxophon (und das war nicht das einzige Instrument, das er an diesem Abend spielte) wurde 

der Urbankeller mit diesem Lied zu einem internationalen musikalischen Kulturort. Und mit 

dem das Herz ansprechenden, ruhigen „Wånn d’Nåcht singt“ von Ursula Leutgöb klang dieser 

gelungene Liederabend dreier Kulturen und Sprachen im Gewölbe des Urbankellers aus, von 

dessen Ziegelwänden es die ganze Zeit über leicht sandig herunter gerieselt hatte. So ergriffen 

war dieses altehrwürdige Gemäuer aus dem 17. Jahrhundert von den Klängen des Abends.  
 

Peter Krackowizer 

Bezirksblätter Salzburg 


