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GIORA FEIDMAN 
›FRIENDSHIP TOUR‹ 

Der ›King of Klezmer‹ Giora Feidman feiert 75-jähriges Bühnenjubiläum 
Welt-Tournee mit dem international erfolgreichen Rastrelli Cello Quartett 
 
Musik verbindet – Menschen, Kulturen, sogar ganze Länder. Musik braucht keine 
Sprache, sie ist selbst eine, die jede*r verstehen kann. Sie urteilt nicht über den Geist, 
den sie berührt. Friedensbotschaft für die ganze Welt – Der ›King of Klezmer‹ Giora 
Feidman feiert 75-jähriges Bühnenjubiläum. Der Klezmermusiker Giora Feidman weiß 
um das berührende Wesen der Musik wie kaum jemand und drückt seine 
beeindruckende Einstellung zum Leben darin aus. Seit jeher setzt er sich für den 
Frieden ein – und hat die dadurch gewonnenen Freundschaften immer mehr zu 
schätzen gelernt. 
 
Für sein 75-jähriges Bühnenjubiläum hegt der Klarinettist daher einen ganz 
besonderen Wunsch: seine Friedensbotschaft einmal um die Welt zu tragen. 
Gemeinsam mit dem international erfolgreichen Rastrelli Cello Quartett lässt er 
diesen Traum im Jahr 2022 schon ab Januar wahr werden. In seiner Welt-Tour will 
Giora Feidman mit verschiedenen Ensembles gemeinsam musizieren und die ganze 
Welt umarmen, musikalisch das Jahr feiern und neue Freundschaften schließen. 
Dafür lässt er auch seine eigenen Grenzen verschwimmen und spielt über alle seine 
Ensembles und Genres hinweg sein Friedensprogramm. 
 
Der Klarinettist und seine Freund*innen begeben sich auf große Welttournee, um 
über Landesgrenzen, Kulturräume, Religionen und Generationen hinweg Feidmans 
Botschaft von Frieden und Versöhnung zu verbreiten. Als universelle Sprache dient 
ihnen dabei die Musik: »Wenn ich mein Instrument aufnehme, trage ich eine 
spirituelle Botschaft von Frieden, vom 'Schalom', in die Welt,« so der Klarinettist. 
Auch wenn Feidman bewusst ist, dass sich Menschen nicht so leicht 
zusammenbringen lassen wie Noten, glaubt er fest daran, dass die Musik sie in 
Frieden und Freundschaft verbinden kann. Er selbst verbindet dafür mitreißenden 
Tango mit berührendem Klezmer, die Aufregung der Moderne mit der Verbundenheit 
seiner Traditionen, und schafft so ein buntes Programm für alle Menschen - eben für 
die ganze Welt. 
 
In der Vergangenheit wurde der »Botschafter der Versöhnung« bereits für sein 
Engagement für Frieden und seine besonderen Verdienste um die Aussöhnung 
zwischen Völkern geehrt. Für den durch sein Lebenswerk geleisteten Beitrag zur 
Völkerverständigung in Europa wurde ihm der Internationale Brückepreis verliehen. 
Zudem trägt Feidman das Große Bundesverdienstkreuz, welches seinem Einsatz um 
die Versöhnung zwischen Juden und Deutschen Respekt zollt. 
 
Auf seiner ›Friendship‹-Welttour, unter anderem in Deutschland, Schweiz, Österreich, 
Spanien, Russland, USA und der Türkei, wird Feidman mit renommierter 
musikalischer Unterstützung bekannte Werke der Klezmer und Weltmusik zum 
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Besten geben. Parallel zur Tour wird das Album ›Friendship‹ 
erscheinen, welches Studioaufnahmen des Tourprogramms bietet. 
Eine musikalische Friedensbotschaft, die unter die Haut geht. 
 
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 
 

 

WEBSITE  www.giorafeidman.com  
FACEBOOK  www.facebook.com/giorafeidmanthekingofklezmer  
INSTAGRAM www.instagram.com/giorafeidman_thekingofklezmer  
YOUTUBE  www.youtube.com/channel/UCxVNvVChSYcs2LiKkK9NI3A  


