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In Kooperation mit VeranstalterBeteiligte städtische Institutionen

Folkwang
Musikschule

EinE bEgEgnung von gEflüchtEtEn 
und allEn, diE für friEdEn EinstEhEn

Weitere informationen:
tuncer.Kalayci@interkulturell.essen.de

samstag, 14.10.2017, 19:00 uhr
altE synagogE EssEn

Edmund-Körner-Platz 1
45127 Essen

sonntag, 15.10.2017, 18:00 uhr
KarmElKirchE duisburg

Karmelplatz 1–3
47051 duisburg

Gefördert durch

solistinnEn
Sabine Ahlers, Sopran
Rebecca Schmitz, Mezzo
Anna Maria Stiefermann, Viola

flüchtlingschor
dEr hüttmannschulE EssEn
Leitung: Pedro de Castro

sängErgruPPE gEflüchtEtEr
aus syriEn

PErsischEr chor EssEn
Kioomars Musayyebi, Santur
Leitung: Toktam Moslehi

tanz EnsEmblE
Yara Eid, Damiaan Bartholomeus Veens,
Mariane Verbecq, Lujain Mustafa,
Francesca Pevesio
Choreografie: Yara Eid

stattchor-duisburg

alEgria cantar
Chor der VHS-Gladbeck

orchEstEr cámara

musiKalischE lEitung
Cristián Carrasco



i. tEil
frEudE am singEn

flüchtlingschor
dEr hüttmannschulE EssEn

drunken sailor
steigerlied

Weihnachtsbäckerei

sängErgruPPE gEflüchtEtEr
aus syriEn

zuruni
bint el shalabia

nassam alayna El hawa

ii. tEil
KriEg und tod

Paul hindEmith
trauermusik

solo bratsche
streicherorchester und tanz

iii. tEil
hoffnung

Johann sEbastian bach
reflexion über den Krieg
texte auf arabisch und deutsch

Edvard griEg
aus holbergs zeit
suite für streichorchester und tanz
Präludium
sarabande
gavotte
rigaudon

PErsischEr chor EssEn
shane (Kamm)
Jan-e-maryam (liebe maryam)
boy-e Joy-e-mulian (riecht nach mulian)

iv. tEil
diE macht dEr musiK

gEorg f. händEl
alexander’s feast
scene: music won the cause

accompagnato:
he chose a mournful muse (mezzo)
aria: he sung darius, great and good
accompagnato: With downcast looks
chor: behold, darius great and good
recitativ: the mighty master smiles to see
arioso: softly sweet in lydian measures
aria:
the Prince, unable to conceal his pain (sopran)
chor: the many rend the skies

die Konzerte 
ermöglichen, musik als entwaffnendes 
anti-Kriegs-medium kulturübergrei-

fend zu erfahren und dabei den musikalischen 
reichtum der vielfalt unter den Eingewan-
derten und Einheimischen in Essen und der 
ruhrregion zusammenzuführen.

geflüchtete menschen aus syrien, afghanis-
tan, gambia, dem iran und dem Westbalkan 
arbeiten mit alteingesessenen deutschen und 
bereits einheimisch gewordenen ehemaligen 
migrantinnen aus chile, argentinien und der 
türkei zusammen und bringen ihre jeweiligen 
musikalischen Kompetenzen ein –
gesang, tanz, solo- und orchestermusik.

unter professioneller anleitung entführen 
laienkünstler in die unterschiedlichsten Epo-
chen und musiktraditionen im arabischen, 
persischen und europäischen raum.

die auswahl der stücke und ihre teilweise 
tänzerische inszenierung für „die macht der 
musik“ sind inspiriert durch den gleichnami-
gen untertitel von georg-friedrich händels 
oratorium „alexanders feast“. Wie dort, geht 
es in dem nun – zusammen mit ausschnitten 
daraus präsentierten Programm um motive 
wie größenwahn der herrscher, Krieg, tod 
und – als folge davon – vom leben in einem 
fremden land als flüchtling. aber dagegen 
verbinden uns alle – zum glück – die musik 
und die liebe auf  wunderbare Weise.

lassen sie sich auf  diesem fundament des 
Projekts von der musik in diesem Konzert 
anstecken.


