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von elizabeth Chayes neiman (Mezzosopran)
und Chasan daniel Kempin (Bariton, Gitarre)

Über den Referenten
nach seiner promotion an der Universität Konstanz im
Jahre 1972 lehrte der 1942 in Trier geborene Soziologe u. a.
in Haifa, Jerusalem, Cincinnati und Waltham. nach seiner
Habilitation 1991 in Heidelberg wirkt er am dortigen MaxWeber-institut als Honorarprofessor. an der fachhochschule Wiesbaden lehrte er von 1977 bis 2007 Wissenschaftstheorie, empirische Sozialforschung und Sozialstaatstheorie. Seit 2010 nimmt er am Haifa Center for German and european Studies eine Gastprofessur wahr. Von
2006 bis 2010 war er Vorsitzender des aMS. Seitdem ist er
Treuhänder der paul Lazarus Stiftung.
eintritt frei
Veranstalter
paul Lazarus Stiftung; aktives Museum Spiegelgasse für
deutsch-Jüdische Geschichte in Wiesbaden; Kulturamt
Wiesbaden – Literaturhaus Villa Clementine
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it dieser darbietung stellen die beiden international renommierten Künstler die Vielfalt der
vor, während und nach der Shoah entstandenen jüdischen Musik vor, wie sie bis heute gesungen und
gespielt wird.
das Jiddische und das Ladino, die Sprache der spanischen Juden, wären dem Holocaust beinahe genauso
zum opfer gefallen wie die jüdische Kultur und das jüdische Leben überhaupt. Beides artikuliert sich ganz vortrefﬂich in diesen Sprachen, wird aber auch durch die Musik in erinnerung gebracht und zu neuem Leben erweckt.
Gebetstexte, manche seit Jahrtausenden Begleiter jüdischen Glaubens, gewinnen Glanz und Tiefe durch neue
Vertonungen. auch jiddische Liebeslieder, Songs der jüdischen arbeiterbewegung und partisanenlieder berühren
uns auf eine unnachahmliche Weise.
die auswahl der Lieder ist vor allem dem künstlerischen dialog gewidmet, der sich wie ein roter faden
durch das ganze programm zieht. Seien es zwei Liebende,
seien es Mutter und Sohn oder sei es auch die Zwiesprache des Menschen mit Gott, das jüdische Liedgut, vorgetragen in jiddischer, ladinischer und hebräischer Sprache,
ist durchdrungen von dialogischem Gedankenaustausch.
Mit dem kräftigen Bariton Kempins und dem samtigen
Mezzo neimans verbinden sich kontrastreiche facetten
voller dramatik, Humor und Sehnsucht. es werden Klassiker ebenso wie raritäten erklingen, welche sämtlich eigens für dieses programm arrangiert worden sind. das anliegen beider Künstler ist es, so den außerordentlichen
reichtum und die Mannigfaltigkeit der jüdischen Kultur
auch nichtjuden zu vermitteln.
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die Vorbereitung und durchführung der interviews? nach
welchen Leitgedanken wurden diese zu einer Gesamterzählung ausgestaltet? inwiefern wurden die Kriterien der
Quellenkritik berücksichtigt? Wo ﬁnden die Hörbücher
vornehmlich Verwendung? Und worin liegt ihr didaktischer Wert?
Beide editionen sind – außer im Buchhandel – auch in
der Geschäftsstelle des aMS in der Spiegelgasse 9 erhältlich.

Über die Künstler
die in atlanta in den USa geborene elizabeth Chayes neiman hat diplome in Musikwissenschaft, Linguistik und
psychologie erworben, in Historischen aufführungspraktiken sowie in Gesang. auf ihrer Suche nach neuen Bühnenformen arbeitete die altistin intensiv mit Choreographen, Komponisten und regisseuren zusammen, und
zwar u. a. bei der ruhrtriennale, den Salzburger festspielen und den Städtischen Bühnen Berlin. Konzerte und musikpädagogische Kurse gab und gibt sie nicht nur in
europa, sondern auch in israel und den USa. außerdem
wurden von ihr etliche Cds sowie fernseh- und radioSendungen aufgenommen.

der 1964 in Wiesbaden geborene Chasan daniel Kempin
hat nicht nur in darmstadt klassische Musik und Gitarre
studiert, sondern auch Judaistik in frankfurt/M. und Jerusalem. Jiddisch-intensivsprachkurse besuchte er in Großbritannien und ebenfalls in israel. Seit 1983 gibt er viel beachtete Konzerte und Workshops u. a. in mehreren europäischen Ländern, in israel und den USa. Seine diskographie weist etliche beachtenswerte Titel auf, von denen z.
B. zwei mit dem preis der deutschen Schallplattenkritik
ausgezeichnet worden sind. auch in funk und fernsehen
ist er mit zahlreichen aufnahmen hervorgetreten. Kempin
ist Chasan, also Kantor des egalitären Minjan der frankfurter Jüdischen Gemeinde. Seit über drei Jahrzehnten widmet er sich intensiv dem interreligiösen dialog.
eintritt frei – Spenden sind erbeten
Veranstalter
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
Wiesbaden; Jüdische Gemeinde Wiesbaden; deutsch-israelische Gesellschaft – arbeitsgemeinschaft Wiesbaden
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