
Das 12. Festival der Jüdischen Musik in Hamburg widmen wir dem Thema 
„Der 65.Geburtstag des Staates Israel“ 
 
Ein Erlebnis für alle Klezmerliebhaber. 
Bitte kommen Sie und erleben mit uns 
einen Tag voller Musik, Tanz und guter Laune! 
 
Wir erzählen mit dem Musical „Mit den Augen des Kindes“ eine wahre Geschichte. 
Im Dezember 1941 wurde vom rumänischen Hafen Constanta das Schiff „Struma“ 
mit 769 jüdischen Flüchtlingen, darunter 103 Kinder, ausgesendet. Diese Menschen 
versuchten, nach dem Massenmord an den Juden in Bessarabien, sich nach 
Palästina zu retten. 
Kein Hafen aber erlaubte dem Schiff die Einfahrt und kein Staat wollte den 
Menschen an Bord helfen. Das Schiff ist ohne Wasser, Lebensmittel und Brennstoff 
geblieben und sank im März 1942 mit allen Passagieren. Nur ein Mensch konnte 
sich retten. 
 
Nach unserer Erzählung gab es ein Kind auf diesem Schiff, das früher das 
Märchen „Der Retter“ gelesen hat. 
-  Es lebte einmal ein Hase, der vom Fuchs aus seinem Haus getrieben wurde 

und es gab kein Tier, das ihm helfen konnte. Zum Schluss aber wurde es 
endlich vom Hahn gerettet und wieder zu seinem Haus gebracht. 

-  Da erinnerte sich das Kind von unserem Schiff an dieses Märchen und nach 
seiner Erinnerung wusste es ganz genau, dass ein Retter kommt. Der Retter 
ist aber leider nicht gekommen. 

 
Nach dem Krieg entstand 1948 der Staat Israel und jedes jüdische Kind kann jetzt 
ganz sicher sein, dass es gerettet wird. 
Die ganze Geschichte ist eine Kette von verschiedenen Szenen, an denen alle 
unsere musikalischen Gruppen teilnehmen. 
 
Wir haben zu diesem Festival viele jüdische Chöre, Klezmer – Gruppen, Solosänger, 
Tanzgruppen und auch Kindergruppen aus mehreren jüdischen Gemeinden 
Deutschlands, meistens aber aus Hamburg, eingeladen. 
Mit diesem Fest zeigen wir, welch vielversprechende Entwicklung die jüdische Kultur 
in Hamburg nimmt. 
Wir hoffen, dass noch mehr Zuhörer als in früheren Jahren zu diesem Fest kommen 
werden und es für alle Gäste, wie auch für die Teilnehmer ein begeisterndes Erlebnis 
wird. 
 
Sonntag, 12.Mai 2013 um 13.30 Uhr 
Rolf-Liebermann-Studio des NDR 
Oberstrasse 120, 
20249 Hamburg 
 
Info & Kartenbestellung 
Tel. +4940-457 601 
http://www.klezmerlech.davidstern.de 
 
Eintritt 5 Euro 
 
Sponsoren 
NDR, Spendenparlament Hamburg, Bezirksamt Eimsbüttel, LJGH 


