
talwaren
Gutes aus wuppertal

tanz Jerusalem! unsere lieder auf deinen lippen 
audio-CD

Ensemble Noisten

www.talwaren.de

art.-Nr. 405

Das ProDukt:  CD „tanz Jerusalem! unsere 
lieDer auf Deinen lippen“

mitreißende jüdische tanzmusik, melancholische ori-
entalische flöten und kraftvolle Orgelklänge ergänzen 
sich kongenial mit texten jüdischer, christlicher und 
islamischer mystiker: Das ist der rahmen für das 
projekt „tanz Jerusalem! unsere lieder auf deinen 
lippen“. es vereint drei weltreligionen, drei musik-
traditionen und mystiker zu einem musikalischen und 
poetischen auftritt.

musik öffnet die türen zu neuen welten auf einer 
spielerisch-emotionalen ebene, poesie inspiriert und 
lässt den Gedanken ihren lauf. Das außergewöhn-
liche projekt tanz Jerusalem sucht die unterschiede 
und Gemeinsamkeiten der drei großen monothe-
istischen religionen sowohl musikalisch wie auch 
spirituell-literarisch über sorgfältig ausgesuchte 
vorgelesene texte.

DiE küNstlEr: Das ensemble nOisten, nina 
HOGer unD felix vOn manteuffel

Die musiker des ensembles noisten verbinden osteu-
ropäisch-jüdische Klezmer-musik mit den sehnsuchts-

voll klagenden melodien arabischer sufi-ney-musiker 
und sakralen bach-Chorälen. als Gastmusker wurden 
für „tanz Jerusalem! unsere lieder auf deinen lippen“ 
murat Cakmaz an der neyflöte und robert mäuser 
an der Orgel eingeladen, die das Klangspektrum des 
ensembles bereichern. im suchen und finden der 
instrumente und melodien entsteht dadurch ein ein-
zigartiger Crossover zwischen den musiktraditionen.

auf der text-ebene verweben die sprecher nina 
Hoger und felix von manteuffel, im wechsel lesend, 
die orientalische bildsprache des persischen Dichters 
rumi mit den Gedanken eines meisters eckhart, 
verknüpfen die worte jüdischer mystiker mit den 
Denkanstößen martin bubers. Jüdische, islamische 
und christliche Gedanken und einsichten ergänzen 
und vereinen sich. musiker und sprecher setzen damit 
ein zeichen gegen fundamentalismus, gegen verknö-
cherung und gegen den politischen missbrauch von 
religion – zart und kraftvoll, poetisch und spirituell, 
tiefempfunden und fröhlich.

Ensemble Noisten 
Haarhausen 28
42279 wuppertal
tel. (0202) 74 5140
www.ensemble-noisten.de

Nina Hoger und Felix von Manteuffel. Unten: Andreas Kneip (Kontrabass), 
Shanmugalingam Devakuruparan (Percussion), Claus Schmidt (Gitarre, 
Bouzouki), Reinald Noisten (Klarinette), Murat Cakmaz (Neyflöte) und Robert 
Mäuser (Orgel)
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WuPPErtal Hat traDitiOn

WuPPErtal ist Grün

WuPPErtal sCHafft Kultur

4.500 bauDenKmäler

briller viertel

museum für früHinDustrialisierunG

enGels-Haus

650 Km wanDerweGe

bOtanisCHer Garten

1.318 Ha parK- unD GrünfläCHen

4.858 Ha walD- unD freifläCHe

wuppertaler büHnen
sinfOnieOrCHester

tanztHeater pina bausCH

tHeater in CrOnenberG

peter-KOwalD-GesellsCHaft

freie Kunst- unD Kulturszene

vOn Der HeyDt-museum

rOCKbürO nrw

HistOrisCHe staDtHalle

barmer anlaGen

HarDtanlaGen

sKulpturenparK walDfrieDen

3 stauseen

20 natursCHutzGebiete

500 fliessGewässer

8.000 KleinGärtenwilDGeHeGe

mariOnettentHeater

berGisCHe museumsbaHnen

Jazz aGe

ÖlberG

sCHwimmOper

berGisCHe universität

nrw KulturseKretariat
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wuppertal bietet viel: Durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche Kunst- und Kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und Konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und Kirchen 
und die vielfältige Kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. Das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de

WuPPErtal ist einziGartiG

JuniOr-uni

wuppertal-institut


