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→ bei diesen veranstaltungen 

•    do-so, 28.-31.7.2022 & sa/so, 6./7.8.2022    •    stuttgart / trochtelfingen   stand: 20.3.2022, änderungen vorbehalten

noch zu klärende details gelb hinterlegt

donnerstag, 28.7.2022    •    stgt.-heslach adressen der veranstaltungsorte & infos:

18.30 festivaleröffnung mit musik aus dem projekt yidishe lider festgarten im generationenhaus süd (gh)

19.30 "jüdisch-arabisches friedenskonzert" m. alon wallach, ines amanovic & mazen mohsen gh, gebrüder-schmid-weg 13, 70199 stgt.

freitag, 29.7.2022    •    stgt.-heslach

10-22 bildschirm-präsentation des fym-youtube-kanals, u.a. hörstück "kafka und das yidishe" gh, gebrüder-schmid-weg 13, 70199 stgt.

11-14 musik-workshop mit kristina stary: "yidishe & jüdische lieder singen & spielen" "

14-17 musik-workshop mit vladimir romanov: "yidishe lieder von mordkhe gebirtig singen & spielen"   "

15-18 improvisations-workshop mit helmut eisel: "talking klezmer" 1/2 → kursgebühr: € 150/110 erm.                            gh - begrenzte teilnahme mit anmeldung*

17.15-18 probe der auftrittswilligen teilnehmer:innen der musik-workshops mit v. romanov gh, gebrüder-schmid-weg 13, 70199 stgt.

18 einlass matthäuskirche für abendveranstaltung matthäuskirche möhringerstr. 52 70199 stgt.

18.30 grußworte & musik des pyl  "pro yid-lid" & von teilnehmer:innen der musik-workshops "

19.30 frauenchor tübingen: "verfemt, verfolgt, verstummt - lieder gegen das vergessen" "

samstag, 30.7.2022    •    stgt.-heslach

10-13 musik-workshop mit vladimir romanov: "yidishe lieder von mordkhe gebirtig singen & spielen"   gh, gebrüder-schmid-weg 13, 70199 stgt.

10.30-13.30 matthias schiebe (universität tübingen): "yidishe sprache - hebräische schrift" 1/2 "

11-18 bildschirm-präsentation des fym-youtube-kanals, u.a. hörstück "kafka und das yidishe" "

14-17 musik-workshop mit kristina stary: "yidishe & jüdische lieder singen & spielen"  "

14.30-17.30 matthias schiebe (universität tübingen): "yidishe sprache - hebräische schrift" 2/2 "

15 buchpräsentationen & gespräch mit uwe von seltmann über yidishes & jüdisches und die ukraine stadtteilbücherei heslach, böblinger str. 92

10-17 improvisations-workshop mit helmut eisel: "talking klezmer"    2/2     → kursgebühr siehe oben!  gh - begrenzte teilnahme mit anmeldung*

18.30 musikbeispiele aus dem improvisations-workshop "talking klezmer" von helmut eisel matthäuskirche möhringerstr. 52 70199 stgt.

19.00 giora feidman mit sergej tcherepanov: "friendship tour 2022" des king of klezmer                                           

1. konzert beim 5. fym  zu seinem 75-jährigen bühnenjubiläum                                     → ticket: 35 € + vvk

"                                                                                                                     

vorverkauf über reservix

21 südfeuer open air kino: musik aus dem projekt yidishe lider südheimer platz

21.30 südfeuer open air kino: "wolkenbruchs wunderliche reise in die arme einer schickse" (ch, 2018, fsk 6) südheimer platz

anmerkungen:
* anmeldungen an: [mail-adresse folgt!] festival-hotline: +49- [nummer folgt]
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→ bei diesen veranstaltungen 

 •    so, 31.7.  & sa/so 6./7.8.2022    •    stuttgart / trochtelfingen    noch zu klärende details gelb hinterlegt

adressen der veranstaltungsorte & co:

sonntag, 31.7.2022    •    israelitische religionsgemeinschaft württembergs    •    stgt.-mitte irgw, hospitalstr. 36, 70174 stuttgart

10-12 stadtführung roland maier & sigi brüggemann: auf den spuren jüdischen lebens in stuttgart treffpunkt siehe unten!*

die details des programms im irgw-gemeindezentrum sind noch in planung! hier folgen  mögliche veranstaltungen:
matthias schiebe (universität tübingen): "yidishe sprache & hebräische schrift" irgw, hospitalstr. 36, 70174 stuttgart

begrüßung durch irgw "

führung durch das irgw-gemeindezentrum und die stuttgarter hauptsynagoge "

film "boris dorfman - a mentsh" - uwe von seltmann über yidishes & jüdisches und die ukraine "

gabriela von seltmann über polen, ukraine & die digitale rekonstruktionen von synagogen "

live-präsentation des hörstücks "ein traum vom grab - kafka und das yidishe" "

präsentation des projekts yidishe lider  & yidishe gedichte mit albert kunze & uwe von seltmann "

samstag, 6.8.2022    •    studio whitefir    •    trochtelfingen-steinhilben zollernstr. 32, 72818 trochtelfingen

19 einlass studio whitefir für abendveranstaltung "

20 daniel kahn mit christian dawid • record release konzert in der veranstaltungsreihe des studios  

"grooves kaffee & kuchen", flavoredtune records & fym                                        → begrenzte tickets: 30 €  

vvk: michael@flavoredtune.com                            

ticketpreis inkl. verpflegung

sonntag, 7.8.2022    •    open air-bühne am mercedes-benz museum    •    stgt.-bad cannstatt mercedesstr. 100, 70372 stuttgart

17 einlass zur open air bühne am mercedes-benz museum für 18 uhr-konzert "

18 giora feidman mit sergej tcherepanov: "friendship  tour 2022" des king of klezmer                                            

2. konzert beim 5. fym zu seinem 75-jährigen bühnenjubiläum                                    → ticket: 35 € & vvk

                                                                            

vorverkauf (vvk) über reservix

19.45 einlass zur open air bühne am mercedes-benz museum für 20.30 uhr-konzert mercedesstr. 100, 70372 stuttgart

20.30 daniel kahn mit christian dawid: "word beggar / verter-betler"                                                                    

2. record release konzert seines jüngsten albums beim 5. fym '22                                → ticket: 25 € & vvk

                                                                

vorverkauf (vvk) über reservix

anmerkung:
* treffpunkt: kultur- und kongresszentrum KKL, haupteingang kongressbau (vordach), holzgartenstraße

* anmeldungen an: [ist in klärung] festival-hotline: +49- [ist in klärung]




