
 

YENTL
cinema 

freitag, 4. juli 08, 20.30 uhr
ref. kirchgemeindehaus
«schänzli» in selzach/so
kartenvorverkauf über tel. 032 652 29 11 (beantworter)

donnerstag, 31. juli 08,
20.30 uhr
im theatersaal des kloster engelberg,
kartenvorverkauf über engelberg – titlis tourismus,
telefon 041 639 77 77

freitag, 17. oktober 08,
18.00 uhr essen/20.30 uhr konzertbeginn
im gasthof bad kyburg
in kyburg – buechegg
essen inkl. eintritt für 99.– (exkl. getränke)
eintritt ohne essen 30.–
kartenvorverkauf über tel. 032 661 14 22
oder info@badkyburg.ch 

eintritt jeweils 30.- 
abendkasse für kurzentschlossene 1h vor
vorstellungsbeginn. plätze nicht nummeriert.
reservationen auch unter contact@fe-mail.ch 

neue daten regelmässig unter www.fe-mail.ch

m u s i k a l i s c h  i n s z e n i e r t e  l e s u n g
ausgezeichnet mit dem kulturpreis 2008 der regiobank solothurn



die geschichte
yentl kann dank des liebevollen vaters, einem alternden rabbi, 
entgegen den gesetzen den talmud lernen. er meinte zwar immer, 
sie solle doch die gardinen schliessen, denn er wisse, gott habe
bestimmt verständnis für ihre unbändige neugier, die nachbarn 
aber wohl eher weniger…
nach dem tod des vaters packt yentl ihre sachen, schneidet 
sich ihre langen haare ab, zieht die kleider ihres vaters an und 
verlässt das dorf richtung stadt, um zu studieren…
liebe und freundschaft, tiefe gefühle und tradition sorgen für eine
berührende, packende story. das verweben von erzählung und
gesang und die berauschenden lieder werden sie keine sekunde
mehr loslassen.

www.fe-mail.ch
tanja baumberger – idee und produktion / gesang & lesung
marlis walter – piano / musikalische leitung
liliane fluri – violine
anna katharina trauffer – cello
sandro oberholzer – arrangements 
thomas dietrich – buch / regie 
marcel dudé – soundkonzept 

wir dankenherzlich: engelberg – titlis tourismus – der sparkasse engelberg ag – der kloster-

pforte engelberg – der reformierten kirchgemeinden solothurn – migros aare und den vorver-

kaufsstellen – besonders unseren partnern und sponsoren, den medienpartnern  & allen bis-

herigen veranstaltern – denn ohne sie geht gar nichts… merci!

freitag 4. juli – 20.30 uhr
ref. kirchgemeindehaus schänzli – selzach/so
ein kleiner, feiner neuer saal – intimes ambiente, ein lauer sommer-
abend – unvergessen!

donnerstag 31. juli – 20.30 uhr
benediktinerkloster engelberg. im theatersaal des klosters engelberg.
einlass über den haupteingang der stiftsschule.
die kulisse des klosters und der titlisregion – ein einmaliges erlebnis!
gönnen sie sich ein weekend ev. mit anschliessender 1. augustfeier –
das titlis tourismusbüro berät sie gerne!

am 17. oktober 18.00 uhr essen / 20.30 uhr konzertbeginn
im gasthof bad kyburg in kyburg – buechegg
genuss im gasthof bad kyburg: sie werden verzaubert mit
duftendem, süssem und deftigem – genussvoll serviert. 
eintritt ohne essen 30.–
details zum YENTL-dinner unter www.badkyburg.ch


