
 

 

Ravensburg, im September 2021 

 
 

Liebe Mitglieder, liebe  Freundinnen und Freunde der CJB,  
dank der Impfkampagne ist für viele von uns, so hoffen wir wenigstens, die schlimmste Phase der 
Corona-Pandemie überwunden, und der Blick richtet sich wieder nach vorne. Wir freuen uns außer-
ordentlich, Sie gleich zu Beginn der neuen Saison mit einem sicherlich sehr ungewöhnlichen und 
hochkarätigen Konzert begrüßen zu können. Sie erleben an diesem Abend zwar nur einen einzigen 
Solisten an nur einem einzigen Instrument, dem Marimbaphon, und doch erleben Sie eine ganze 
Welt. 

 

Klingende Hölzer, Klassik und Klezmer 
Konzert mit Alex Jacobowitz, dem „Jongleur der Schlägel“ 

Montag, den 27.9. 2021 um 19:00 Uhr 
Evangelische Stadtkirche Ravensburg, Marienplatz 5, 88212 Ravensburg 

 
Alex Jacobowitz und seine Marimba sind eine 
Klasse für sich. Der 1960 in New York geborene 
amerikanische Jude ist ein Weltbürger und Bot-
schafter der Musik. Er ist einer der wenigen pro-
fessionellen Xylophonsolisten der Welt, die sich 
ganz diesem auf afrikanische Wurzeln zurückge-
henden Instrument aus der Familie der Perkussi-
onsinstrumente gewidmet haben. Virtuos bringt 
der „Paganini der Marimba“ (Henrik M. Broder) 
die 52 Hölzer seines 3 m langen Instruments zum 
Klingen. Mit Witz und Charme präsentiert der 
jüdisch-orthodoxe Künstler, der in den Fußgän-
gerzonen genauso zu Hause ist wie in den Kon-
zertsälen der Metropolen, musikalische Stücke 
von Klassik bis Klezmer und erweist sich überdies 
als  Meister der Erzählkunst. Selbstironisch plau-
dert er über seine Mühen und Plagen mit all den 
wunderbaren Stücken großer Komponisten, die 
für alle möglichen Instrumente geschrieben ha-
ben - nicht aber für sie, seine Marimba. Und die 
Zuhörer beginnen zu verstehen, wie aus diesem 
Leiden am Instrument eine große Leidenschaft 
wurde. Sein Konzert lässt uns spüren, dass Musik 
keine Grenzen kennt und die wohl stärkste Völ-
kerverständigung ist, die es gibt. 
 
Vielleicht haben Sie Anfang Juni im Fernsehen den Bericht über die Wiedereröffnung der Görlitzer 
Synagoge gesehen? Alex Jacobowitz hat großen Anteil an der Wiederauferstehung dieses überaus  
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prachtvollen Gotteshauses, das in der Nazi-Zeit, in der DDR und in den Jahren nach der Wiederver-
einigung zur Ruine verkommen war. „Ich hab mich dann mal ein bisschen eingemischt“, sagt er mit 
typischem Understatement. Als Mitbegründer und engagiertes Mitglied des Fördervereins setzt er 
sich bereits  seit 15 Jahren  für die Restaurierung der Görlitzer Synagoge ein. Nun konnte er im Juni 
die Einweihung des renovierten Gebäudes erleben, und zeitgleich erschien sein opulentes Werk 
über die jahrelange Sanierung dieses geschichtsträchtigen Bauwerks unter dem Titel „Die neue Gör-
litzer Synagoge“. Übrigens ist Alex Jacobowitz auch Kantor der Görlitzer Gemeinde. 
 
 
CORONA:  
Für unser Konzert gelten selbstverständlich die zur Zeit gültigen Corona-Regeln des Landes Baden-
Württemberg. Die 3-G-Regel ist verbindlich, d.h.  nur mit einem Impfnachweis, einem Genesenen-
Nachweis oder einem tagesaktuellen Test ist eine Teilnahme möglich. 
Zum Schutz aller bitten wir um die strikte Einhaltung der Maskenpflicht (auch am Platz) und der Ab-
stands- und Hygieneregeln. 
Um mögliche Informationsketten nachverfolgen zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Sie 
können sich entweder telefonisch (Wolf: 0751 54646) oder per Mail (ursula.wolf@cjb-rv.de) anmel-
den. Sie können aber auch spontan zu der Veranstaltung kommen und einen Zettel mit den ent-
sprechenden Angaben mitbringen (Visitenkarte o.ä.) oder sich per CoronaWarnApp registrieren.  
Zu den Kontaktdaten zählen Vor- und Nachname, Anschrift, Telefon-Nummer. 
 
 
 
Der Vorstand der CJB wünscht Ihnen shana tova u´metuka! Ein gutes und süßes neues Jahr 5782! 
 
Wir hoffen, Sie beim Marimba-Konzert begrüßen zu können, und freuen uns sehr auf ein Wiederse-
hen.  
 
Heike Jäger, Beisitzerin im Vorstand der CJB 

 
 Der Eintritt ist frei, 
 über Spenden würden wir uns freuen 
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