
Zitate aus Israel, anlässlich der Tournee der NJK im November 2015 

„Das Gastspiel des Ensembles in Tel Aviv, unterstützt von der Sächsischen Staatskanzlei, brachte 

einprägsame Werke zur Aufführung… Das Lento von Korngold ist ein wahres Juwel. Dem Dirigenten 

Michael Hurshell und seinem Orchester gilt wirklich großer Dank.“ 

Chagai Hitron in Haaretz, Israels wichtigster Tageszeitung 

 

„Für uns, eine Handvoll Überlebende der Shoah, die immer noch am Leben sind, bedeutet die 

Anwesenheit bei Ihrem Konzert eine große Genugtuung und einen Genuss. Möge es viele wie Sie 

geben, die sich erinnern, und das Publikum an weiteren solch wunderbaren Konzerten teilnehmen 

lassen.“   

Jehoschua Oskar Sohar, Vertreter der Stiftung für Shoah Überlebende in Israel, in seinem Dankeswort 

beim Konzert in Tel Aviv am 12.11.2015 

 

„Wiederentdeckung – das Schlagwort von Michael Hurshells Orchester.“  (Sprecherkommentar) 

„Die Botschaft: Sachsen ist nicht Pegiga.“  (Sprecherkommentar) 

 „Dieser Musik neues Leben einzuhauchen, und zu sehen das weder Diktatur noch der Tod dieser 

Musik ein Ende machen konnten, das gibt einem schon Hoffnung.“  (Konzertbesucher Kommentar) 

„70 Jahre nach der Shoah hat die Musik der Neuen Jüdischen Kammerphilharmonie Dresden Hitlers 

Barbarei besiegt.“  (Sprecherkommentar) 

(aus dem Kulturzeit Bericht von 3sat, 13.11.2015) 

 

„Music by a Jewish composer being played by a German orchestra in Jerusalem  – the New Jewish 

Chamber Philharmonic played works by four composers whose music was banned by the Nazis.”  

(Sprecher Kommentar) 

“Conductor Michael Hurshell and the New Jewish Chamber Philharmonic have made it their mission 

to revive works by Jewish composers.”  (Sprecher Kommentar) 

“I am very proud that there is such an orchestra that takes it as a project to find this music, and to 

play it.”  (Konzertbesucher Kommentar) 

“The music really impressed me, and the orchestra, and the idea behind it.  It was great.”  

(Konzertbesucher Kommentar) 

“A voyage of discovery into a musical world that could have been lost.”  (Sprecher Kommentar) 

“It’s a veritable treasure trove of fabulous classical music.”  (Sir Robin Merrill, Kulturredakteur 

Deutsche Welle) 

(aus dem Deutsche Welle News Bericht „The New Jewish Chamber Philharmonic in Israel“ vom 

12.11.2015) 



Oded Grober, TV Kulturkommentator i24: “Is there a special feeling, playing this music in Israel? 

Michael Hurshell: “We have always wanted to bring this music here… We are bringing music back to 

audiences that have been denied this music because of what the Nazis did. So it is especially moving 

to us, and exciting, to be bringing this music home to the audience.” 

OG: “You’ve played to Holocaust Survivors. I’m curious, what sort of reactions are you getting there? 

MH: “Those are probably the most emotional moments that I’ve experienced with this project. Those 

who are old enough remember these composers, and are always tremendously moved.” 

(aus dem Channel i24 Bericht “Culture: New Jewish Chamber Philharmonic Dresden performs in Tel 

Aviv”) 


