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Beginn 20 Uhr

„A Tickle In The Heart
& Deborah Strauss“

“Fidlroyz - Geigenrose”

Mit dieser poetischen Wortschöpfung präsentieren die Musiker des Klezmer Trios A TICKLE
IN THE HEART ihr gemeinsames Programm mit ihrem Gaststar DEBORAH STRAUSS! Die
New Yorker Geigerin gehört zu den Top-Künstlern in der jiddischen Welt. Doch geht es bei
„fidlroyz“ nicht um Starkult: Im „fidlroyz“-Programm wird die „fidl“ (jidd.: Violine) im
Mittelpunkt stehen: Sie wird singen von alten und zeitlosen Zeiten, sie wird besungen und
von zahlreichen Instrumenten umspielt. Virtuosität und höchste musikalische und
kulturelle Authentizität treffen sich hier zu einem außergewöhnlichen Konzert mit einigen
der interessantesten und agilsten Musiker der internationalen Klezmer-Szene!

A TICKLE IN THE HEART bedarf in der europäischen Klezmer Szene keiner Vorstellung
mehr. Schon seit 12 Jahren sind die drei professionellen Musiker gemeinsam auf Tournee
und haben in dieser Zeit unzählige Konzerte gegeben.

DEBORAH STRAUSS (NY) ist eine international bekannte Klezmer-Violinistin, die in der
Nachfolge der großen osteuropäisch-jüdischen Violintradition steht. Ihre Fähigkeiten als
Musikerin wusste schon die legendäre Klezmer Conservatory Band und das Chicago
Klezmer Ensemble zu schätzen. So spielte sie auch mit vielen ihrer amerikanischen Kollegen
"In the Fiddlers House" mit Itzhak Perlman. In den letzten Jahren ist sie vor allem im Duo
mit Jeff Warschauer weltweit bekannt geworden. Wie bei den Mitgliedern von A TICKLE IN
THE HEART beschränkt sich ihre Verbundenheit mit der jiddischen Kultur nicht auf das
Geigenspiel allein: Sie spricht fließend Jiddisch, singt und tanzt.

Die lyrische Wortschöpfung „fidlroyz” stammt von Abraham Sutzkever (1913-2010). In dem
gleichnamigen Gedichtzyklus (veröffentlicht 1974 in Tel Aviv) erscheint die „fidlroyz” als Bild
für die Poesie, die aller individuellen Vergänglichkeit und historischen Gnadenlosigkeiten
trotzend ihre Schönheit erblühen lässt. Die Poesie, wie auch Musik und Natur, die sich in
„fidlroyz” zu einem Wort vereinigen, hat schöpferische Kraft, mit der sich Sutzkever - selbst
in Holocaust und dem traumatisierten Leben danach - immer wieder dem zu Erleidenden
entgegenstellt und darüber hinaus weist. Während die Rose einerseits Liebe und Schönheit
symbolisiert, so steht die Violine („fidl”) für die jiddische Musik. Das Konzertprogramm von
A TICKLE IN THE HEART mit der Violinistin DEBORAH STRAUSS (NYC) lässt Melodien und
Worte jiddischer Kultur erklingen – im Bild der Rose gesprochen: von den Wurzeln hin zu
einem neuen Erblühen.

Karten für diese Veranstaltung bestellen Sie wie immer unter der
Tickethotline 07223/250076 oder per E-Mail schuettekeller@web.de

mailto:schuettekeller@web.de

