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zwei 
yidishe 

"hof"musiker
kunstverlag phönix 

leo winz, berlin, ca. 1920 
fotografie 20,9 x 8,9 cm 

jüdisches museum berlin 
inv.-nr. 2000/53/47  

foto: birgit maurer-porat 

sa 6.8.22 • trochtelfingen
steinhilben, zollernstr. 32 

19 einlass • studio whitefir

20 record release konzert •  
daniel kahn feat. christian dawid in der                                                         
veranstaltungsreihe "grooves kaffee & 
kuchen" von flavoredtune records *3        

so 7.8.22 • stuttgart-cannstatt
open air bühne, mercedesstr. 100

17-17.55 einlass • open air bühne am 
mercedes-benz museum • für 18 uhr-konzert

17 musik • ausgewählte klezmer-tunes und 
world-grooves mit connect!-djane emi 

18 konzert • friendship tour • giora feid-
man & jerusalem-duo mit seiner enkelin 
hila ofek (harfe) und andre tsirlin (saxo-
phon) - 2. konzert beim 5. fym *2

ca. 19.30 musik • mit connect!-djane emi 

19.45-20.25 einlass • für 20.30 uhr-konzert

20.30 konzert •  
word beggar / verter-betler •  
daniel kahn feat. christian dawid *4                                                                       

anmerkungen

gefördert und in kooperation:

projektkonto: DE73 6415 0020 0004 1015 41

• die veranstaltungen des fym sind größtenteils kos-
tenfrei. wir bitten stattdessen um spenden für unser 
gemeinnütziges projekt.
• für größere veranstaltungen müssen wir eintritt ver-
langen, was im programm mit grüner farbe markiert ist.
*1 kursgebühren: 150 €, erm. 120 € • nur mit anmel-
dung bei projekt-mailadresse (siehe titelseite unten) 
*2 vorverkauf über pyl: preise (inkl. 10 % gebühren): 
vvk-erm.: 32 €, vvk: 37 € nur mit anmeldung über pro-
jekt-mailadresse oder über eventim: vvk-erm.: 37,50 €, 
vvk: 42,50 € (inkl. vvk-gebühren). tickets an der abend-
kasse (42,50 €, erm.: 37,50 € ) gibt es nur, wenn die 
konzerte nicht ausverkauft sind.
*3 nur mit anmeldung: michael@flavoredtune.com
*4 vorverkauf über pyl • nur mit anmeldung über pro-
jekt-mailadresse: preise (inkl. 10 % gebühren): vvk-
erm.: 20 €, vvk: 24 €, tickets an der abendkasse 
(28 €, erm.: 24 €) gibt es nur, wenn das konzert
nicht ausverkauft ist.  
• bei vorverkauf über unser pyl ist eine anmeldung über  
info@festival-yidishe-muzik.org nötig & überweisung 
auf das projektkonto (s.u.). 
• bitte auf der überweisung als verwendungszweck 
„workshop flying klezmer“ bzw. „feidman-konzert
heslach“ (30.7.) bzw. „feidman-konzert cannstatt“
bzw. „kahn-konzert cannstatt“ (7.8.) angeben.
• adressen: generationenhaus, gebrüder-schmid-weg 
13, 70199 stuttgart; matthäuskirche, möhringerstr. 52, 
70199 stuttgart, stadtteilbibliothek heslach, böblinger 
str. 92, 70199 stuttgart; südheimer platz, stuttgart-süd; 
• treffpunkt stadtführung: kultur- und kongresszentrum, 
haupteingang kongressbau (vordach), holzgartenstraße; 
irgw (israelitische religionsgemeinschaft württemberg), 
hospitalstr. 36, 70174 stuttgart; studio whitefir, zollern-
str. 32, 72818 trochtelfingen-steinhilben; mercedes-
benz museum, mercedesstr. 100, 70372 stuttgart. 

(spenden an das gemeinnützige projekt sind steuerlich absetzbar)

fotos: oleg farynyuk

Landeshauptstadt • Bezirksbeirat Süd
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so 31.7.22 • stuttgart-mitte
treffpunkt siehe anmerkungen unten

10-12 stadtführung • auf den spuren jüdischen 
lebens • roland maier & sigi brüggemann 

IRGW, hospitalstr. 36
10-12 einführungs-workshop • yidishe sprache 
& hebräische schrift • mit matthias schiebe 

12 begrüßung & führung • irgw-gemeindezen-
trum & große synagoge in stuttgart 

13 präsentation • ein traum vom grab - kafka 
und das yidishe • bebildertes hörstück

14 film & gespräch • boris dorfman - a mentsh 
• mit uwe von seltmann (regisseur)

15.30 vortrag & gespräch • yidishes, jüdisches 
& die ukraine • gabi & uwe von seltmann 

17 vortrag • digitale synagogen-rekonstruk-
tionen in warschau & siegen • gabi & uwe von 
seltmann 

digitale rekonstruktion der am 
16. mai 1943 von der ss gesprengten 
großen synagoge in warschau
foto: gabi von seltmann

sa 30.7.22 • stuttgart-süd
generationenhaus heslach

10-13 musik-workshop • gebirtig-lieder singen 
& spielen • mit vladimir romanov 

10-17 improvisations-workshop 2/2 • talking 
klezmer • mit helmut eisel • kursgebühren*1   
                         
10-18 bildschirm-präsentation • fym-youtube-
kanal & hörstück kafka und das yidishe

10.30-13.30 sprachkurs 1/2 • yidishe sprache - 
hebräische schrift • mit matthias schiebe  

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

14.30-17.30 sprachkurs 2/2 • yidishe sprache - 
hebräische schrift • mit matthias schiebe  

stadtteilbibliothek heslach
15 buchpräsentation & gespräch • yidishes, 
jüdisches & die ukraine • mit uwe von 
seltmann  

matthäuskirche heslach
17-17.55 einlass 

18 begrüßung der festivalgäste • co-
schirmherrin annette widmann-mauz (mdb)

18.15 musikbeispiele •  vom pyl & den musik-
workshops

18.30 konzert • friendship tour •  
giora feidman mit sergej tcherepanov                                        
(piano) • 1. konzert des king of 
klezmer beim 5. fym zum 75-jährigen 
bühnenjubiläum → vvk*2

südheimer platz
21 musik • pro yid-lid • yidishes & jüdisches 
aus dem pyl • kristina stary

21.30 open air kino • film zum yidishen in 
kooperation mit der initiative heslach im blick 
und dem stadtteilprojekt kugel

do 28.7.22 • stuttgart-süd

fr 29.7.22 • stuttgart-süd

generationenhaus heslach
18.30 begrüßung • festivaleröffnung • pro yid-
lid • musik aus dem projekt yidishe lider (pyl)

19.30 jüdisch-arabisches friedenskonzert • 
alon wallach - ines amanovic -  mazen mohsen

generationenhaus heslach
10-18 bildschirm-präsentation • pyl-youtube-
kanal & hörstück kafka und das yidishe

10-13 musik-workshop • yidishe & jüdische 
lieder singen & spielen • mit kristina stary

14-17 musik-workshop • gebirtig-lieder singen 
& spielen • mit vladimir romanov 

15-18 improvisations-workshop 1/2 • talking 
klezmer • mit helmut eisel • kursgebühren*1       
                    
17.15-18 probe • yidishes & jüdisches • 
musik-workshops • mit vladimir romanov

matthäuskirche heslach
18.30 begrüßung • pro yid-lid • musik vom pyl 
& musik-workshops

19.30 konzert • verfemt, verfolgt, verstummt. 
lieder gegen das vergessen • frauenchor tübingen
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   28-30.7.22: catering by MüZe e.V.

   • festivalgastro im feiergarten

   des generationenhauses heslach


