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By James A. Grymes

Open House Verlag Mrz 2017, 2017. Buch. Condition: Neu. Neuware - Nachdem er jahrelang die
Zerstörung seiner Familie im Holocaust verdrängte, beginnt der Geigenbauer Amnon Weinstein in
seiner Werkstatt in Tel Aviv in den 1990er Jahren damit, Geigen zu restaurieren, die von jüdischen
Musikern während des Holocausts gespielt wurden. Denn vor ihm steht ein Mann, der im Orchester
von Auschwitz spielte, seine Violine über Jahrzehnte nicht angerührt hat und sie nun für seinen
Enkel reparieren lassen will. Als Weinstein das Instrument öffnet, entdeckt er im Inneren Asche, die
aus den Krematorien stammen muss. Grymes erzählt die Geschichte von sieben Geigen, die
Weinstein in den folgenden Jahren zu neuem Glanz und Leben erweckt: Für die Musiker konnten sie
ein Mittel sein, um rechtzeitig aus Europa zu fliehen, wie bei Bronislaw Hubermann, dem Gründer
des Palestine Orchestra, des späteren berühmten Israel Philharmonic Orchestra. Um nicht
vollständig Mut und Verstand zu verlieren, wenn sie wie Erich Weininger bei seiner Odyssee nach
Palästina von den Briten abgefangen und für Jahre nach Mauritius deportiert wurden. Oder wie
Henry Meyer in Konzentrationslagern und Ghettos um ihr Leben spielten. Geigen konnten sogar
dazu dienen, sich mit Waffen zu wehren, wie die Geschichte von Mordechai Schlein zeigt, der...
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Complete guideline! Its this kind of good read. It can be writter in easy terms rather than di icult to understand. I am delighted to tell you that here is the
very best book i have got go through during my very own lifestyle and might be he greatest ebook for at any time.
-- B ill K lein-- B ill K lein

This kind of publication is every thing and taught me to seeking ahead and a lot more. It really is rally interesting throgh reading through time. I realized
this ebook from my i and dad recommended this publication to understand.
-- Da x Her z og-- Da x Her z og
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