sa, 27.11.2021
20:30 uhr
albumrelease-konzert
"word beggar /
verter-betler" von
daniel kahn mit
projektionen von
yeva lapsker
der
aus
detroit
stammende
daniel kahn stellt
sein neues solo-album word-beggar / verter-betler vor. darin
entfaltet sich die für ihn typische fusion aus yidish, englisch
und deutsch mit liedern aus vielen ländern. deren texte haben
er und andere in die yidishe sprache übertragen. unter den 11
tracks befinden sich lieder von yidish-sprachigen dichter:innen
wie mordekhay gebirtig sowie stücke von bob dylan, kurt
tucholski, george brassens und leonard cohen. kahns im
album und beim konzert präsentierte yidishe version von
leonard cohens „hallelujah“ wurde auf youtube bereits über 2
millionen mal angeklickt. tonaufnahmen für daniel kahns
neues album entstanden 2020 im partner-tonstudio
whitefir auf der schwäbischen alb auf einladung
des festivals yidishe musik.
cd: www.oriente.de
lp: www.flavoredtune.de

workshop "yidishe tänze"

mit yeva lapsker & musik von daniel kahn

klezmer, tanz, yidishkayt, tradition
und moderne - all dies fließt
zusamen in einen tanzworkshop der
besonderen art. yeva lapskers einführung in das kernrepertoire der
yidishen tänze bietet die gelegenheit, einen einblick in deren vielfältige tänzerische und musikalische
ausdrucksmöglichkeiten zu bekommen, tänze, die die menschen selbstverständlich coronakonform zusammenbringen in dieser unserer isolierenden zeit. es sind keine
vorkenntnisse von nöten.
eine anmeldung ist erforderlich.

mit offiziellem albumrelease-konzert von
daniel kahn:
"word beggar /
verter-betler"
zwei
yidishe
musiker,
kunstverlag
phönix leo winz, berlin,
fotografie 20,9 x 8,9 cm;
jüdishes museum berlin,
inv.-nr. 2000/53/47;
foto: birgit maurer-porat

samstag, 27.11.2021
kontakt@yidishe-lider.org
+49 152 02 44 84 02

live: 27.11.2021 in stuttgart - online-produktionen: 2021/2022
uhrzeit

matthäuskirche, möhringer str. 52,
70199 stuttgart-heslach

10.00

stadtmitte,
treffpunkt: kulturund kongresszentrum
(kkl), haupteingang
kongressbau
(vordach)

müze e.v. im generationenhaus
gebrüder-schmid-weg 13, 70199
stuttgart-heslach

10.30
11.00
11.30

vortrag & gespräch
"mordekhay gebirtig vater des yidishen
lieds" mit uwe von
seltmann und musikbeiträgen

12.00
12.30
13.00

(inkl. pause)
tanz-workshop
"yidishe tänze"
yeva lapsker

13.30
14.00
14.30
15.00
15.30

präsentation
hörstück "ein
traum vom grab kafka und das
yidishe" von albert
kunze und michael
fetscher mit tönen,
bildern und videos

16.00
16.30
17.00

soundchecks

führung "auf den
spuren jüdischen
lebens in stuttgart" mit
sigi brüggemann
& roland maier*

vortrag & gespräch
"1700 jahre jüdisches
leben in deutschland"
mit uwe von seltmann
und musikbeiträgen

musik-workshop für
gesang/instrumente
"yidishe lider" von
m. gebirtig & i. manger
mit vladimir romanov

musik-workshop für
gesang/instrumente
"yidishe und andere
jüdische lieder"
mit kristina stary

17.30
probe der workshopteilnehmenden für
das vorkonzert ab
19.30 uhr

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

einlass
festival-eröffnung mit
musik aus yidishprojekt & -festival

vorverkauf
über reservix
(bei ausverkauf keine abendkasse)

daniel kahn
"word beggar /
verter-betler"
offizielles albumrelease-konzert

anmerkungen:
* anmeldung erforderlich: kontakt@yidishe-lider.org festival-hotline: 0152-02.44.84.02

