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Orientalische Märchen und 
Klejsmermusik auf Akkordeon

Erzählt und gespielt von Revital Herzog, einer Israelin in Deutschland.

Lassen Sie sich von authentischer chassidischer Weisheit inspirieren, von Ge-
schichten über starke Frauen und Männer begeistern und von traditioneller 
Klejsmermusik auf dem Akkordeon in den fernen Orient entführen.

Alle Programme werden individuell und auf Anlass und Publikum bezogen 
speziell für Sie zusammengestellt.

Sie haben die Wahl aus:

 � Orientalische Märchen von schlauen, starken Frauen und Männern in 
der Tradition ihrer Großeltern, die sich mit pfiffigen Erzählungen durchs 
Leben schlugen und die Familie zusammenhielten.

 � Märchen aus Jerusalem, die über das Leben, die Gebräuche und die 
Liebe von Juden und Arabern in einer faszinierenden Stadt über die 
Jahrhunderte hinweg berichten und ihre Zuhörer in den Bann einer fer-
nen Welt ziehen, die zugleich vertraut und fremd erscheint.

 � Märchen aus der Welt der Chassidim, die an einen Gott glauben, der 
direkt in ihr Leben eingebunden ist und keinen Vermittler benötigt. Diese 
Verbindung zu Gott erhalten sie durch Musik und Tanz. Die Klesjmer-
musik hat dort ihre Wurzeln.

 � Geschichten aus dem Leben Revitals jüdischer Familie, deren Wur-
zeln in der ganzen Welt zu finden sind und den Menschen in Städten, 
wo die Familienmitglieder eine alte oder neue Heimat für sich gefunden 
haben.

Alle Erzählungen und Märchen werden von traditionellen Stücken auf dem 
Akkordeon begleitet und ergänzt, einem Instrument, das Revitals Leben und 
das ihrer Familie lange begleitet hat.

Freuen Sie sich auf Revitals neueste CD und genießen Ihr persönliches Stück 
Orient. Auf Revitals Website http://www.revital-herzog.de fi nden Sie weitere 
Details über Revital und ihre Kunst.

Revital wird Ihnen gerne mehr Auskunft geben, 
sie freut sich über Ihren Anruf und einen Auftritt bei Ihnen.


