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Herzlichen Dank für das sehr bewegende „The ‚Night‘ Holocaust Concert.“ Der Abend, wie 
es im Programm steht, sollte „die Erinnerung von Elie Wiesel lebendig halten und sie mit 
der ergreifenden Musik von Leib Glantz verbinden.“ Dieses Ziel habt Ihr bei mir, vielleicht 
war ich der einzige Schoa Überlebender im Ghetto von Budapest, als Landsmann von Elie 
Wiesel, (ich bin Jahrgang Januar 1941) im Saal, vollständig erreicht. Vielen herzlichen 
Dank auch für die besondere Einladung zum Empfang für einen ausgewählten 
Personenkreis, aber nach einem solchen Abend war für mich „Schweigen“ die beste Wahl. 
Ich bitte um Verständnis, dass ich zum Empfang nicht mehr gekommen bin.

Rabbiner Dr. Gábor Lengyel, 27. Januar 2020

Before I leave Hannover finally for this trip I want to say again a big thank you Eliah and
Towa for making us so welcome and so comfortable. We have had a truly memorable few
days with you. Hope to meet soon again

Geraldine Auerbach, 28. Januar 2020

So ein Erlebnis prägt sich ein - ein intensives Mitdurchleben prägt.
Dieses große Gesamtkunstwerk (einen passenderen Begriff finde ich momentan nicht) 
Montagabend hat mich emotional, seelisch, geistig und geistlich
nicht nur berührt, sondern mitgerissen.
Ein riesiges DANKESCHÖN geht an Dich !!! Du hast parallel zwei gewichtige 
Großveranstaltungen vorbereitet / koordiniert / moderiert / durchgeführt.
Ob wohl alle Beteiligten wissen, was Du da Übermenschliches leistest?
Zwischen so unterschiedlichen Kooperationspartnern sensibel zu kommunizieren und klug 
effizient zu planen, ist eine große Kunst, die Du bewundernswert beherrscht. Tausend 
Dank!
Der Norddeutsche Synagogalchor ist Dir sehr dankbar für Deine Einladung zur 
Mitgestaltung an diesem Gedenkkonzert. Weiterhin sind wir im Rahmen unserer 
bescheidenen Möglichkeiten bestrebt, Dein segensreiches brückenbauendes Wirken zu 
unterstützen. Danke! Baruch ha shem!

Martin Lüssenhop, 28. Januar 2020
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Der freundliche Bericht über das Gedenkkonzert ist ganz nett.
Aber: ärgerlich ist, dass die vierzig SängerInnen aus den führenden Chören Hannovers 
nicht erwähnt werden. Der Kritiker erwähnt den Rundfunkchor aus Vilnius, den Moscow
Male Jewish Capella aus Moskau, die Mitwirkenden aus Hannover nicht. Er redet von 
„anderen Chören“. Mit dieser Art Berichterstattung erweist die HAZ der City of Music, der 
Bewerbung für die Kulturhauptstadt wieder mal einen Bärendienst. War der Berichter zu 
faul, um einen flüchtigen Blick ins Programmheft zu werfen? Für den Erfolg des Projekts 
war das Engagement der Villa Seligmann wie das der hannoverschen Chöre durchaus 
wesentlich.
Es war ein großartiges Unternehmen. Wer die Szene nur etwas kennt, ahnt, was von 
Ihnen da an Arbeit investiert wurde… Dass sich vierzig Sänger an einem Arbeitstag 
mobilisieren ließen, ist ein beachtlicher Erfolg, der absolut nicht selbstverständlich ist: 
Chapeau!
Nach dem Bericht war das Projekt eigentlich nur als Fremdleistung importiert… Wir 
haben unzählige Versuche unternommen, das Käseblatt auf eine professionelle 
Berichterstattung zu orientieren, weithin erfolglos. Das Risiko, das ich sehe, ist, dass „der 
neue Intendant sich auf einen Fernimport stützen muss, weil er in Hannover keinen 
geeigneten Chor für die Gedenkveranstaltung gefunden hat“.
Dabei ist es genau umgekehrt: erstmals seit 1992 haben die führenden Chöre Hannovers 
mit dem Chor der Jüdischen Gemeinde zusammen einen wesentlichen Beitrag leisten 
können- und das vor einem gigantischen Auditorium.

Wolfgang Körner, 29. Januar 2020

Nach dem beeindruckenden Konzert am Montag möchte ich mich gerne bei Ihnen 
bedanken für die gute Organisation und Kommunikation, die sehr zu dem Gelingen 
beigetragen haben, - und nicht zuletzt für die Hilfe, eine Karte für meinen Vater zu 
bekommen, der sich erst etwas spät zu diesem Konzert entschieden hatte.
Für mich war es persönlich auch deshalb ein besonderes Konzert, weil ich erstmals mit 
meiner Tochter Johanna ein Konzert bestreiten durfte. Für sie, mit ihren 12 Jahren 
wahrscheinlich jüngste Sängerin, war es das erste größere Konzert außerhalb der Welt 
des Mädchenchores. Ich wünsche mir, daß sie möglichst viele ihrer Mitsängerinnen im 
Mädchenchor an diesem Erlebnis teilhaben läßt und dieses Konzert damit auch in die
nächste Generation hinein wirkt.

Carl-Marcus Weitz, 29. Januar 2020
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Es war so eine große Freude ein Teil vom großen Ganzen zu sein. Herzlichen Dank, 
dass wir teilhaben durften. Auch für dein Talent als Gastgeber! Du hast die Gabe dafür 
zu sorgen, dass sich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten in deiner Nähe und in 
"deiner Villa" wohlfühlen. So empfanden es auch einige Kantoren, die dich mir ggü. mit 
"makes everybody feel comfortable" beschrieben.
Gesanglich war es vom ersten Rang nicht ganz einfach. Ich hatte den Eindruck, der 
Chor wäre immer einen Hauch delayed und nicht präzise im Tempo. Vom Stammchor 
hätte ich tatsächlich etwas mehr Volumen und Klangkörper erwartet, aber das kann 
auch an der Akustik gelegen haben. Von dort oben hat man sogar die Lesung schlecht 
verstanden, ich hab am Monitor mitgelesen. Der Raum scheint so konstruiert zu sein, 
dass der Klang nach vorn und oben trägt, nicht nach hinten oben.
Insgesamt war das Konzert natürlich unglaublich beeindruckend. Sebastian hat 
wunderbar gelesen. Gerade weil es nicht schauspielerisch dramatisch vorgetragen 
wurde, konnten die Worte richtig wirken. Abgesehen vom notwendigen Thematisieren 
der Shoa sind mir 2 Dinge im Gedächtnis: Die Sicherheitskontrollen haben dem 
Publikum einmal vor Augen geführt und am eigenen Leib erfahren lassen, was für viele 
Juden leider normale, notwendige Tagesordnung ist. Die Sicherheit muss geschützt 
werden. Und zweitens ist dieser große Schatz jüdisch liturgischer Musik vielen 
unbekannt, auch der Beruf Kantor umfasst im Jüdischen deutlich mehr religiöse und 
musikalische Aspekte als sein christliches Pendant. Schön dass diese Vielseitigkeit 
öffentlich zugänglich wurde.
Eine Freundin von mir sagte im Anschluss: Wir Christen wissen zwar im Hinterkopf 
irgendwo um die Gräueltaten des Holocaust, aber wir haben sie oft nicht mehr im 
Bewusstsein. Wissen und Bewusstsein sind verschiedene Dinge. Deswegen sind solche 
Veranstaltungen zwingend nötig um nicht zu vergessen.

Ricarda Woeste, 29. Januar 2020
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We hope you enjoyed the Cantors Convention in Hannover as much as we did. Alex Klein 
says: I would personally like to thank everyone for making our Convention at the Villa 
Seligmann in Hannover so very special. Thank you for contributing to our unique
welcoming and all-embracing atmosphere that cannot be found anywhere else. We strive
to teach all that is good within our enduring musical liturgy, both from our wonderful past, 
our exciting present and looking into the future. 
Thank you all for joining us, and making it one of our most successful conventions to date.

Barbara Rosenberg on behalf of the ECA Team, 02. Februar 2020

This is a copy of the letter I sent out to our delegates today. Alex thought you’d like to see
it. And I also want to add how much I appreciated your welcome and assistance from your
side. The team at Villa Seligmann was outstanding and the food was amazing. The best
we’ve ever had. And your organising of all the events truly remarkable. I am still glowing! 
Thank you so much.

Barbara Rosenberg, 02. Februar 2020

Thank you once again for a most moving ,emotional and enjoyable time .
A real roller coaster of a ride. I Show and talk about my documen would love to come back 
as a guest to talk about the greatest cantors of the Golden Age tary Almonds and Raisins
narrated by Orson Welles. You are a true friend, hard to find today .
We will do so much together in the future.

Alex Klein, 30. Januar 2020

I would like to thank you for your warm and kind hospitality during our Convention at Villa 
Seligmann.We came back home with wonderful memories. It was an honor meeting you.

Asher Hainovitz, 04. Februar 2020
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