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die geschichte
zuallererst - soviel darf man verraten – geht
es um eine frau, welche mitten in ein mordkomplott gerät – ohne dass sie im eigentlichen sinne etwas damit zu tun hat.
wenn sie sich jetzt noch ein ambiente wie
in einem nachtclub der roaring 20ies vorstellen, mit zigarrenrauch geschwängerter
luft, musikern in nadelstreifen-anzügen ...
viel geld und vor allem macht ist im spiel.
der tod lauert verkleidet an jeder ecke. mit
von der partie sind jacky brown und baby
miller. und dann: ein mann rennt in das
messer einer unbeteiligten frau, er rennt
sogar zehnmal in ihr messer, und der feine
stoff ihres kleides färbt sich blutrot.
es ist uns eine grosse freude, thomas
dietrich den international bekannten
regisseur (jukebox, yentl, viva la mamma,
jesus christ superstar uva.) an bord zu
haben.

premiere
donnerstag, 24. april 2008

für das buch zeigt sich franz walter
verantwortlich. der bekannte solothurner
autor veröffentlichte zahlreiche romane,
verfasste diverse singspiele und musicals
(u.a. justina dolores) und schrieb über
jahre kolumnen für die lokalzeitungen.

18.30 uhr dinner
20.30 uhr konzert
eintritt fr. 99.–
konzert nur inkl. dinner möglich
kultursaal haulismatt balsthal

die musik

reservation
reservation empfehlenswert –
limitierte anzahl plätze
reservation: tel. 062 391 83 68 /
body fashion, balsthal
oder contact@fe-mail.ch
abendkasse: 1 h vor konzertbeginn

dank

das publikum wird in dieser show mitten
in die goldenen jahre versetzt, in denen
prohibition, freizügigkeit, revuen und
wirtschaftskrisen das leben verschönten.
lieder von brecht und weill werden ebenso
erklingen wie zeitlose songs von trude herr
und annett louisan sowie musicalmelodien
aus «chicago» und «aida».
doch über allem steht der weltbekannte
«kriminaltango» von hazy osterwald.

2. vorstellung
freitag, 25. april 2008
20.00 uhr konzert
kultursaal haulismatt balsthal
eintritt fr. 30.–

und so werden natürlich grundsatzfragen
des lebens aufgeworfen – auf eine fe-m@ilübliche art – mit der nötigen prise humor
und selbstironie.
www.fe-mail.ch

der dank geht zuallererst an die kulturkommission balsthal. ohne sie gäbe es
dieses start up für eine weitere geschichte
von fe-m@il nicht. ein grosses merci an
alle helferInnen im hintergrund - steten
partnern und sponsoren.
der dank geht ebenso an hannes kirchhof,
unseren fotografen, und sein team.
www.kirchhof.ch

tanja baumberger I vocals / idee & produktion
stage school hamburg – unterricht am konservatorium biel
und freiburg sowie an der scuola dimitri in verscio. darstellerin
in musicals und operetten u.a. in jukebox, melissa, cabaret,
orpheus i. d. unterwelt, justina dolores, yentl

sandro oberholzer I musikalische leitung / drums
studium drumschool dante agostini in paris und olten,
arrang./komp. studium, musicals/operettenprojekte u.a.
«west side story», «jesus christ superstar», div. cd-projekte,
instrumentallehrer

martin zangerl I keyboard
klavier- und schulmusikstudium in basel, keyboarder in
verschiedenen bands u.a. «trio pantastisch» und «go spirits»,
«jesus christ superstar», «jour de gloire». instrumentallehrer

tobias preuss I gitarre
studium an der acm in zürich und wiam - winterthur
mitwirkung als musiker und komponist an theaterprojekten,
instrumentallehrer / diverse bandprojekte workshops

david jegge I e-bass
spielte u.a «Jesus christ superstar», «queen» / bandleader
partyband «downtown group», unterricht bei joe pelrine (ny)
und dani fricker (the world quintett)

www.fe-mail.ch

weitere informationen unter www.fe-mail.ch
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