Medieninformation
Giora Feidman & Friends
Friendship Worldtour
Musik verbindet – Menschen, Kulturen, sogar ganze
Länder. Musik braucht keine Sprache, sie ist selbst eine, die
jeder verstehen kann. Sie urteilt nicht über den Geist, den
sie berührt. Der Klezmermusiker Giora Feidman weiß um
das berührende Wesen der Musik wie kaum ein anderer
und drückt seine beeindruckende Einstellung zum Leben
darin aus. Seit jeher setzt er sich für den Frieden ein – und
hat die dadurch gewonnenen Freundschaften immer mehr
zu schätzen gelernt.
Für sein 75-jähriges Bühnenjubiläum hegt der Klarinettist
einen ganz besonderen Wunsch: seine Friedensbotschaft
einmal um die Welt zu tragen. Bereits seit Anfang des
Jahres ist er gemeinsam mit seinem Ensemble erfolgreich
unterwegs und alle bisherigen Konzerte waren restlos
ausverkauft. In seiner Welt-Tour will er die ganze Welt
umarmen, musikalisch das Jahr feiern und neue
Freundschaften schließen. Dafür lässt Giora auch seine eigenen Grenzen verschwimmen und spielt über
alle seine Ensembles und Genres hinweg sein Friedensprogramm.
Der Klarinettist und seine Freunde begeben sich auf große Welttournee, um über Landesgrenzen,
Kulturräume, Religionen und Generationen hinweg Feidmans Botschaft von Frieden und Versöhnung zu
verbreiten. Als universelle Sprache dient ihnen dabei die Musik: „Wenn ich mein Instrument aufnehme,
trage ich eine spirituelle Botschaft von Frieden, vom 'Schalom', in die Welt“, so der Klarinettist. Auch
wenn Feidman bewusst ist, dass sich Menschen nicht so leicht zusammenbringen lassen wie Noten, glaubt
er fest daran, dass die Musik sie in Frieden und Freundschaft verbinden kann. Er selbst verbindet dafür
mitreißenden Tango mit berührendem Klezmer, die Aufregung der Moderne mit der Verbundenheit
seiner Traditionen, und schafft so ein buntes Programm für jedermann - eben für die ganze Welt.
In der Vergangenheit wurde der „Botschafter der Versöhnung” bereits für sein Engagement für Frieden
und seine besonderen Verdienste um die Aussöhnung zwischen Völkern geehrt. Für den durch sein
Lebenswerk geleisteten Beitrag zur Völkerverständigung in Europa wurde ihm der Internationale
Brückepreis verliehen. Zudem trägt Feidman das Große Bundesverdienstkreuz, welches seinem Einsatz
um die Versöhnung zwischen Juden und Deutschen Respekt zollt.
Termin:
Beginn:
Preise:

08.10.2022
19:30 Uhr
Euro 56,-/46,-/36,-/26,-

Kartenvorverkauf:

1040 Wien, Argentinierstraße 37
von Montag bis Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Karten Hotline: 01/501 65/13306
www.akzent.at

Pressefotos in 300dpi und –texte für Ihre Ankündigung stehen auf unserer Website www.akzent.at in
unserem Pressebereich zur Verfügung.

