
Falls diese Nachricht nicht richtig dargestellt wird, klicken Sie bitte hier.

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde

des Forums für jüdische Geschichte und

Kultur e.V., sehr geehrte Damen und Herren

Wir erinnern Sie gerne an unsere nächste Veranstaltung morgen,

Donnerstag 21. Oktober (19:30 Uhr) im großen Saal der

Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg. Das Ensemble Sistanagila

aus israelischen und iranischen Musikern konnten wir vor einem Jahr

bereits kennen lernen, seinerzeit coronabedingt nur online und als

Gespräch. Nun können wir uns endlich auf das lange geplante

Konzert mit dieser außergewöhnlichen Formation freuen, live und mit

Publikum im Saal. Es gibt aktuell noch freie Plätze. Zu diesem

Konzert laden wir Sie herzlich ein.

21. Oktober 2021 um 19:30 Uhr

Konzert mit dem israelisch-
iranischen Ensemble
SISTANAGILA

Veranstaltungsort: Israelitische

Kultusgemeinde Nürnberg, 

Arno-Hamburger-Str. 3 in 90411

Nürnberg. 

Kosten: 10 € (5€ für Mitglieder des Forums oder der IKGN)

SISTANAGILA – bereits der Name klingt nach Musik und er ist Programm.

Abgeleitet als Kunstwort aus der iranischen Provinz Sistan und dem

hebräischen Volkslied Hava Nagila bringt er zum Ausdruck, was die Musik des

Berliner Ensembles ausmacht: Die jungen Musiker verbinden

unterschiedlichste Musiktraditionen miteinander und bringen diese in einen

Dialog. Folkloristische Melodien aus dem Klezmer oder sephardischer Musik

erklingt neben traditionell persischen Liedern. Gewohntes wird neu arrangiert

und interpretiert und auch eigene Werke sind mittlerweile entstanden. Das
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Veranstaltungen Infos zum Verein Mitglied werden

Ensemble aus hervorragenden iranischen und israelischen Musikern hat sich

erst vor einigen Jahren gegründet und begeistert seither als musikalischer

Brückenbauer sein Publikum.

Wir hatten dieses Konzert bereits im vergangenen Jahr geplant und mussten es

pandemiebedingt leider absagen. Umso mehr freuen wir uns, Sie nunmehr zu

unserem ersten Konzert nach langer Zeit einladen zu dürfen.

Dankenswerterweise dürfen wir wieder im Saal der IKG Nürnberg zu Gast sein.

Wichtige Hinweise: Für die Teilnahme an der Veranstaltung bitten wir um

eine namentliche Anmeldung, vorzugsweise vorab per E-Mail

forum@norum.de  oder sonst vor Ort.  Die genauen Kontaktdaten sind

aktuell nicht mehr erforderlich. Trotz der aktuellen Lockerungen ist die

Platzanzahl beschränkt, so dass wir die Anmeldungen in der Reihenfolge des

Eingangs berücksichtigen werden. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der IKGN. Bitte planen Sie etwas Zeit für

die Sicherheitskontrolle am Eingang ein, halten Sie Ihren Personalausweis

oder Reisepass bereit und verzichten Sie möglichst auf Rucksäcke oder

größere Taschen.

Es gilt die 3G-Regel. Bitte kommen Sie nur symptomfrei, geimpft, genesen

oder getestet zur Veranstaltung. Bitte beachten Sie die allgemeinen

Hygieneregeln und tragen Sie vor Ort eine Maske, falls der Mindestabstand

vom 1,5m nicht eingehalten werden kann.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, Sie endlich wieder persönlich

begrüßen zu können. 

Zu dieser und weiteren Veranstaltungen haben wir alles Wissenswerte auch

wieder auf unserer Homepage www.norum.de  hinterlegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Helmut Steinke 

stellv. Vorsitzender 

Forum für jüdische Geschichte und Kultur e.V.

Forum für jüdische Geschichte und Kultur

e.V.

Dr. Gabriel Grabowski (Vorsitzender)

Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

Tel.:   0911 242 78 57

E-Mail: forum@norum.de

Internet: www.norum.de
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Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie entweder bei uns

Mitglied sind oder sich bei uns mit Ihrer E-Mailadresse

registriert haben.  

Wenn Sie keine E-Mails mehr von uns erhalten

möchten, können Sie sich hier abmelden:

Abmelden

Impressum

Datenschutz
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