Dieburger Anzeiger

vom 11.10.2010

Gibt ein Sonderkoruert zugunsten des Projektes ,,Gedankenstetn": Die ,,Queen of Klezmer", besser bekannt als lrith Gabri"ely spielt mit ihrem Partner Hans-Joochim Dumeier. Foto: p

Orgel und Klarinette
gegen das vergessen
Sonderkonzert zugunsten des Projektes,,Gedankenstein "
Dieburg . Die Klarinettistin Projekt in Dieburg möchte stein ist nach wie vor mög-

Irith Gabriely und Hans-Joa- der gleichnamige Verein den lich. Für die Veranstalter bechim Dumeier an der Orgel ermordeten jüdischen Bewoh- steht der Wunsch bei der Bepräsentieren ein Musikpro- nern Dieburgs ein Stück weit teiligung am Gedankenstein
jekt, welches das übliche ihre namentliche und persön- auf eine breite Unterstützung
Schema einer Programmge- liche Identität zurückgeben Dieburger Bürger bauen zu
staltung sprengt: In ihren und sie in den Mittelpunkt können. Im Rahmen der Ver
Konzerten werden. klassische der Gesellschaft zurückkeh- anstaltr.ng..besteht die Mög-

Musik, Werke jüdischer Kom-

ren lassen.

in

In.einem halben Jahr plant
der Dieburger Künstler Mar-

ponisten und Klezmermusik

eine reizvolle Spannung

gestellt, wodurch auf musikalischer Ebene ein christlich-

jüdischer Dialog

zustande

kommt. ,,Church Meets Synagogue", so lautet der Titel eines Konzertes, das am Sonn-

tin Konietschke mit der Realisigrung des Gedankensteins
zu beginnen. Ausgehend von
einem eingegangenen Spendenvolumen in Höhe von 53

Prozent des Gesamtbetrags
tag,24. Oktober, ab 18 Uhr, von 35000 Euro soll die Bein der evangelischen Kirche teiligung weiter wachsen.
in Dieburg besondere Akzen- Auch die Beteiligung beim Erte setzen wird.
werb von Patenschaften für
Die beiden Musiker spielen die Namensplatten der eheztJ Gunsten des Projektes maligen jüdischen Bürger
,,Gedankenstein". Mit diesem Dieburgs für den Gedanken-

lichkeit des persönlichen
Kontakts .mit den Mitgliedern
des Vereins,.Gedankenstein".

Das

Begegnungskonzert

bietet die'Möglichkeit, KIezmer Musik, Kultur jüdischen
Lebens in Verbindung mit der
T'.rinnerung an die jüdischen
Bürger über das Projekt Gedankenstein in Dieburg zu erleben.

Karten für das Konzert können in der Bücherinsel in Die-

burg und an der Abendkasse

erworben werden. wvvwgqdankenstein-dieburg.de

