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Grußwort der Kulturstiftung des Bundes
„Ohne die Jiddischkeit“, schreibt der französische Philosoph Alain Finkielkraut 1984, „sind wir
Luftmenschen im Zustand der Schwerelosigkeit.“ Dieser Zustand ist längst nicht wieder überwunden: Zu massiv wirkt die Vernichtung nach, die im Zuge der Shoah alle jiddische Kultur in
Europa getroffen hat. Immerhin setzt das Musik- und Kulturfestival Yiddish Summer Weimar
diesem Verlust eine künstlerische Spurensuche entgegen, die alte Traditionen, Lieder, Tänze
und Musik zu rekonstruieren versucht. Nicht, um ein verlorenes Erbe der jiddischen Kultur nur
zu konservieren, sondern um gerettete Bestände mit der Frage zu konfrontieren, was eine junge
Generation aus ihnen macht, um den lebendigen Austausch zu eröffnen zwischen religiösen und
säkularen Traditionen, zwischen Alltag und Hochkultur, Kabbala und Klezmer.
Das ist die ästhetische Seite des Projektes. Es gibt noch eine andere, eine politische: Die jiddische
Kultur war eine zutiefst europäische Kultur. Sie zeichnete sich dadurch aus, dass sie deutsche,
polnische, französische, holländische und viele weitere kulturelle Einflüsse vereinte. Die hierbei
geteilte Erfahrung einer existentiellen Fremdheit verbindet sich bis heute mit der Begabung, die
Kunst- und Kulturproduktion stets auch im Modus eines Grenzgangs und einer Grenzüberschreitung zu denken. Das macht den „Yiddish Summer“ zu einem überaus zeitgemäßen Experiment
für die Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen, von dem wir für die aktuelle Herausforderung durch Flucht und Migration lernen können.
Die Kulturstiftung ist froh, mit dem „Yiddish Summer“ ein Projekt zu fördern, das der jiddischen
Kultur aus der Kulturpraxis unserer globalisierten Gegenwart heraus neue Impulse setzt. Wir
danken dem künstlerischen Leiter, Dr. Alan Bern, sowie Andreas Schmitges, dem Projektteam
und den aus über zwanzig Ländern beteiligten Künstlerinnen und Künstlern. Dieses Projekt
wäre unmöglich ohne die Mitwirkung einer vielstimmigen und Generationen umspannenden
Gemeinschaft, die das Musik- und Kulturfestival an sich zu binden verstanden hat und die mit
der neu gegründeten Other Music Academy nun einen festen Ort bekommen hat. Wir wünschen
allen Beteiligten einen guten Sommer, ein großes Publikum und ein wunderschönes Festival.
Hortensia Völckers
Vorstand / Künstlerische Direktorin

Alexander Farenholtz
Vorstand / Verwaltungsdirektor

Greetings from the German Federal Cultural Foundation
“Without Yidishkayt,” wrote the French philosopher Alain Finkielkraut in 1984, “we are but
luftmentshn in a state of weightlessness.” Today, we are far from having overcome that state;
too massive was the devastation that struck all of Yiddish culture in Europe through the Shoah.
Against that loss, the music and culture festival Yiddish Summer Weimar pursues an artistic
search for clues to reconstruct traditional song, dance and instrumental music, not merely to
preserve the inheritance of Yiddish culture, but to confront it with an essential question: how can
a new generation use such rescued remnants to initiate a contemporary, living exchange between
religious and secular traditions, everyday life and high culture, kabbalah and klezmer?
That is the aesthetic side of the project. There is also another side, a political one: Yiddish culture
was a profoundly European culture, created through the confluence of German, Polish, French,
Dutch and many other cultural influences. To this day, the shared Jewish experience of existential
Otherness informs the idea that making art and culture is an act of crossing and even transgressing borders. That is what makes Yiddish Summer such a timely experiment for the encounter
among different cultures. From it we may learn ways to respond to the acute challenges facing us
due to migration and flight from oppression.
The Cultural Foundation is glad to support Yiddish Summer, a project that draws on cultural
practices of our contemporary, globalized world to generate new impulses within Yiddish culture.
We would like to thank its Artistic Director, Dr. Alan Bern, as well as Andreas Schmitges, the project
team, and the participating artists from more than twenty countries. This project would have
been impossible without the participation of a many-voiced, intergenerational community that
took on the commitment to this music and culture festival. With the establishment of the Other
Music Academy, that community now has a permanent home. We wish all of the participants a
good summer, large audiences and a beautiful festival!
Hortensia Völckers
Artistic Director

Alexander Farenholtz
Administrative Director

Liebe Freundinnen und Freunde des Yiddish Summer,
verehrte Gäste unserer Stadt,
seien Sie auch in diesem Jahr wieder herzlich willkommen in Weimar, der Kulturstadt Europas!
Auch 2016 warten auf Sie wieder fünf Wochen Programm auf höchstem künstlerischen und
wissenschaftlichen Niveau. Das Team um Dr. Alan Bern hat Menschen verschiedener Provenienz nach Weimar eingeladen, um hier ein vielfältiges Angebot zu unterbreiten und zu erleben.
Neben den bisherigen Modulen Workshops und Festivalwoche haben Sie 2016 die Möglichkeit,
sich außerdem einem Theaterprojekt, einem Tanzprojekt und/oder einem wissenschaftlichen
Symposium zu widmen.
Ein großer Gewinn ist sicher auch die erstmalige Zusammenarbeit mit dem Kunstfest Weimar,
das unter der Ägide von Christian Holtzhauer neue kreative Wege beschreitet und in den vergangenen beiden Jahren für großes Aufsehen und ein enorm positives Echo gesorgt hat.
Das Haus der Other Music Academy ist ein Ort der Begegnung. Hier kommen Menschen aus den
verschiedensten Beweggründen zusammen, sei es um ihr kreatives Potential auszuleben, sei es
um zu diskutieren, einfach nur Menschen zu treffen oder um schlicht neue Dinge zu sehen, zu
hören und – sie zu erleben.
Besonders dankbar bin ich, dass der Yiddish Summer Weimar sich in diesem Jahr auch den
Menschen widmet, die aus Kriegs- und Krisenregionen zu uns geflohen sind. Mit seinen vielen
Angeboten hilft das Team der Other Music Academy ihnen, einen Zugang zu uns und zu unserer
Kultur zu finden. Kunst und Musik sind Wege, die Menschen jenseits der gesprochenen Worte
verstehen und fühlen lassen, dass Mitmenschlichkeit und Zusammengehörigkeit für uns mehr
als nur hohle Phrasen sind. Dafür bedarf es eines großen Einsatzes und ich freue mich, dass der
Yiddish Summer diesen gemeinsam mit Ihnen zeigt.
Die Wahrnehmung unserer Stadt erhält seit vielen Jahren durch den Yiddish Summer einen
weiteren, einen bunten Anstrich. In der Festivalwoche erfährt unsere Stadt eine internationale
Aufmerksamkeit, die die Künstlerinnen und Künstler und die vielen Gäste durch ihr gemeinsames
Engagement und ihr Interesse für die jiddische Kultur schaffen. Kultur als verbindendes Element
zwischen den Menschen – beim Yiddish Summer wird das gelebt!
Mein Dank gilt auch in diesem Jahr wieder dem engagierten Team der Other Music Academy und
Dr. Alan Bern. Sie alle haben den Yiddish Summer Weimar auch in diesem Jahr wieder mit großer
Liebe gestaltet.
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit hier bei uns in Weimar!
Ihr
Stefan Wolf
Oberbürgermeister

Dear friends of Yiddish Summer,
Dear visitors to our city,
Welcome again to Weimar, the Cultural City of Europe! In 2016, a five-week festival of the
highest artistic and academic level awaits you. Dr. Alan Bern and his team have invited people to
Weimar from around the world to create a program of outstanding variety. In 2016, in addition to
the Workshops and the Festival Week, you can take in world-premieres of New Yiddish Theater
and New Yiddish Dance pieces as well as a special academic symposium.
Another innovation this year is the first-time collaboration with the Kunstfest Weimar. Under the
aegis of Christian Holzhauer, the Kunstfest Weimar is venturing down new creative paths. In the
past two years it has caused quite a stir and earned a hugely positive response.
The Other Music Academy has established itself as a meeting place. People come together there
for many different reasons. Some want to explore their creative potential, others want to join in
in discussions, while still others come to meet people or to experience new things.
I am particularly grateful that Yiddish Summer Weimar is also devoting itself this year to people
who have fled from war and crisis regions in search of refuge with us. In many ways, the team of
the Other Music Academy is helping them connect with us and our culture. Music and culture
are languages that go beyond the spoken word to let people see and feel that humanity and
solidarity are not just just empty phrases for us. This requires a great deal of commitment,
and I am delighted that Yiddish Summer is demonstrating this, together with you.
For many years, Yiddish Summer has added a colorful brush stroke to the public image of Weimar.
During the Festival Week, our city becomes the focus of international attention stirred by the
many artists and guests and their shared commitment to and interest in Yiddish culture.
This year I again thank the dedicated Other Music Academy team and Dr. Alan Bern. You have
once again put a lot of love into the creation of Yiddish Summer Weimar.
Yours,
Stefan Wolf
Lord Mayor

Yiddish Summer – warum?
Die gesamte Welt erlebt ein steigendes Maß an Angst und Konflikt. Es rührt vom Leiden von
Millionen unschuldiger Menschen, die die direkten Konsequenzen globaler und mörderischer
politischer Machtkämpfe ertragen müssen. Jeder einzelner dieser Menschen isst, trinkt, atmet,
liebt, trauert und fühlt Angst, Hoffnung, Schmerz und Verzweiflung genauso, wie du und ich es
tun. Sie haben die Katastrophe nicht herbeigeführt, die über sie einbricht, aber sie bezahlen den
Preis dafür: mit ihrem Leben, dem Leben ihrer Familien, ihren Häusern – mit allem, was das Leben
lebenswert macht. Die Geschichte der Juden ist ebenso von diesen Erfahrungen gezeichnet: Es
ist für mich unmöglich, den Yiddish Summer Weimar zu verwirklichen, ohne mir dessen in jedem
Moment bewusst zu sein.
Der Yiddish Summer, die Other Music Academy und alle Projekte von other music e.V. sagen JA
zu den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen nach Leben, Liebe, Empathie, Gemeinschaft,
Kontinuität, Sicherheit, Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Im Englischen
bezeichnen wir all diese Dinge zusammen als Empowerment. Es ist ein Wert, der den Bürgerrechtsbewegungen, der Frauenrechtsbewegung, der LGBT-Bewegung und vielen anderen Hoffnung
und Mut gegeben hat. Seit dem Beginn des Yiddish Summer 1999 habe ich versucht ein Festival
zu schaffen, das sowohl in seinen Inhalten als auch seinen Methoden Empowerment befördert.
Über 4000 Lernende und 300 Lehrende aus der ganzen Welt sowie ein Vielfaches dieser Zahl an
Gästen und Publikum haben an diesem sozialen Experiment teilgenommen, dessen Kern die
Erforschung, Wiedererweckung, Weitergabe und Erschaffung einer jiddischen Kultur in gänzlich
interkulturellem und inklusivem Sinne ist.
Sechzehn Jahre später ist es eine große Ehre, für unsere Leistungen und die Vision dahinter
Anerkennung von der Kulturstiftung des Bundes zu erhalten. Nichts davon wäre denkbar ohne
das Vertrauen, die unermüdliche Arbeit und die moralische wie auch emotionale Unterstützung
vieler, vieler Menschen. Ich möchte hier tiefen Dank aussprechen an das Management Team
des Yiddish Summer und der Other Music Academy, an die Mitglieder des other music e.V., an
alle Teilnehmenden, Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, Dozent*innen und Freiwilligen,
die dem Festival Leben und Bedeutung geben, sowie an das treue Publikum aus Weimar und
die Besucher*innen unserer Stadt, an unsere Partner*innen und Unterstützer*innen in sozialen,
politischen und betrieblichen Institutionen, und vor allem an Oberbürgermeister Stefan Wolf,
dessen Einsatz für den Yiddish Summer und die Other Music Academy immer wieder aufs Neue
Entwicklungen möglich gemacht hat.
Nichts ist selbstverständlich. Wir sind dankbar für die vergangenen 16 Jahre. Auch in der Zukunft
sollen Yiddish Summer, die Other Music Academy und andere Projekte von other music e.V. eine
Kraft für Empowerment in Weimar und der Welt sein.
Dr. Alan Bern
Künstlerischer Leiter des Yiddish Summer Weimar
Deutsche Übersetzung: Valentin Schmehl

Why Yiddish Summer?
The whole world has witnessed the rising level of fear and conflict that is a result of literally
millions of innocent human beings made to suffer the direct consequences of murderous, global
political power struggles. Each one of these human beings eats, drinks, breathes, loves, mourns,
and feels fear, hope, pain and despair exactly as you and I do. They did not cause the catastrophe
that swept over them, but they are the ones paying the price for it; with their lives, the lives of
their families, their homes - with everything that makes life worth living. The history of the Jewish
people is also filled with this experience: it is impossible for me to create Yiddish Summer Weimar
without being aware of this at every moment.
Yiddish Summer, the Other Music Academy and all of the projects of other music e.V. say YES to
the basic human desires for life, love, empathy, community, continuity, safety, autonomy, selfdetermination and self-realization. In English, we call of these things together “empowerment,”
a value that has given hope and courage to the Civil Rights movement, the Women’s movement,
LGBT movements and many more. Since the origins of Yiddish Summer in 1999, I have tried to
create a festival which, in both its subject matter and its methods, fosters empowerment. More
than 4000 students and 300 teachers from around the world and many times that number of
guests and audiences have been a part of this social experiment whose heart is the research,
recovery, transmission and creation of a Yiddish culture in a fully intercultural and inclusive sense.
16 years later, it is a great honor to be recognized by the German Federal Cultural Foundation for
our accomplishments and the vision that inspires them. None of this would have been possible
without the trust, tireless work, and moral and emotional support of many, many people. I extend
profound thanks here to the management team of Yiddish Summer and of the Other Music
Academy, to the members of other music e.V., to all of the students, artists, scholars, teachers
and volunteers who give the festival life and meaning, to the loyal audiences of Weimar as well
as visitors to our city, to partners and supporters in social, political and business institutions, and
above all to Lord Mayor Stefan Wolf, whose commitment to Yiddish Summer and the Other Music
Academy has time and again made it possible for us to continue to develop.
Nothing can be taken for granted. We are grateful for the last 16 years. May Yiddish Summer, the
Other Music Academy, and and all of the projects
of other music e.V. continue to be a force for
empowerment in Weimar and the world, now
and in the future.
Dr. Alan Bern
Director of Yiddish Summer Weimar
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26.6 So 20:30 @e.werk
Semer Ensemble
Rescued Treasure CD Release Tour

Alan Bern (USA/Berlin) – Leitung, Piano, Akkordeon/director, piano, accordion //// Paul Brody (USA/
Berlin) – Trompete/trumpet ////Mark Kovnatskiy (Moskau/Hamburg) – Violine/violin //// Martin Lillich
(Berlin) – Kontrabass/contrabass //// Sasha Lurje (Riga/Berlin) – Gesang/voice //// Fabian Schnedler
Im Berlin der 1930er Jahre war Hirsch Lewins Semer Schallplattenverlag der letzte Zufluchtspunkt
für jüdische Musiker*innen, denen in Deutschland ansonsten Musikaufnahmen verboten waren.
Das Label veröffentlichte hunderte von Schallplatten mit Aufnahmen jüdischer Musik aller Genres:
Klassik, populäre Schlager, Kabarett bis hin zu kantorialer Musik. Am 9. November 1938 zerstörte
die Gestapo Lewins Geschäft und dieses letzte, außergewöhnliche Echo der Weimarer Republik
wurde zum Schweigen gebracht.
Sechzig Jahre lang schienen diese Aufnahmen für immer verloren – bis der Diskograf Rainer Lotz
sie in den 1990er Jahren in einer heroischen Kraftanstrengung in der ganzen Welt suchte und
wiedervereinte. Im Jahr 2012 bat das Jüdische Museum Berlin den künstlerischen Leiter des Yiddish
Summer Weimar, Alan Bern, ein Ensemble zu bilden, das die Musik des Semer Labels wieder zu
neuem Leben erweckt. Diese Band präsentiert einige der wichtigsten Protagonist*innen der New
Jewish Music mit Musiker*innen diverser Generationen und Nationalitäten aus New York und Berlin.
Viele der ursprünglichen Semer-Künstler*innen wurden im Holocaust ermordet. Wenn wir aber
auf ihre Stimmen hören, dann treffen wir Menschen, die sich mitten im Leben befinden. Sie singen
über Liebe, Eifersucht, Sozialismus, Zionismus, tanzende junge Frauen, Affären und Pianolas. Sie
singen auf Jiddisch, Hebräisch, Polnisch und Russisch. Sie kämpfen, lachen, prahlen, verführen,
weinen, drohen, provozieren, verhöhnen und inspirieren.
Rescued Treasure zeigt eine kleine Auswahl ihres künstlerischen Schaffens, frei interpretiert für
unsere Gegenwart. Die gleichnamige CD des Semer Ensembles wurde bei Konzerten im November
2015 im Maxim Gorki Theater in Berlin aufgenommen.
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(Berlin) – Gesang, E-Gitarre/voice, E-guitar
//// Lorin Sklamberg (New York) – Gesang,
Akkordeon/voice, accordion

Vorschau: Konzert in Kooperation
mit dem Kunstfest Weimar
Special preview concert presented in cooperation
with the Kunstfest Weimar
Eintritt/Admission: 19,50 €/10,50 €

In 1930s Berlin, Hirsch Lewin’s Semer label was the last refuge for Jewish musicians who were
otherwise forbidden to record. The label made hundreds of recordings of Jewish classical, popular,
folk, cabaret and cantorial musicians. On November 9, 1938, the Gestapo destroyed the Semer
store and and its stock, and this last, unlikely echo of Weimar Republic culture was silenced.
For 60 years, the Semer recordings were considered forever lost to history, until discographer Rainer
Lotz in the 1990s heroically located and retrieved them from all around the world. In 2012, the Berlin
Jewish Museum asked Yiddish Summer Director Alan Bern to create an ensemble to perform music
of the Semer label. The resulting Semer Ensemble features leading lights of New Jewish Music from
several generations and several nationalities, centered in Berlin and New York.
Many of the original Semer artists perished in the war. But when we listen to their voices we meet
people still in the middle of life. They sing about love, jealousy, war, justice, the Torah, settling
Palestine, socialism, Zionism, dancing girls, affairs and player pianos. They sing in Yiddish, Hebrew,
German, Polish and Russian. They fight, laugh, boast, seduce, cry, threaten, provoke, scorn and
inspire.
Rescued Treasure represents a small selection of their artistic output, freely interpreted for today.
The Semer Ensemble CD of the same name was recorded live in concert in November 2015 at the
Maxim Gorki Theater in Berlin.
Video Trailer: www.yiddishsummer.eu/semer
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Der Titel des diesjährigen Festivals, Bobe Mayses, schaut mehr als 500 Jahre zurück auf Elia Levitas
Bovo Bukh (1507). Als das erste gedruckte Werk der säkularen jiddischen Literatur, ist diese NeuErzählung der mittelalterlichen Romanze um den Ritter Bevis ein überraschendes und großartiges
Beispiel für die jahrhundertealten Verbindungen zwischen der jiddischen und anderen europäischen Kulturen. So ist es nur passend, das diesjährige Festival mit einem Musikprojekt zu eröffnen,
das diese reiche kulturelle Matrix erforscht.
Voices of Ashkenaz interpretiert die gemeinsame Tradition jiddischer und deutscher Volkslieder
neu. Gewachsen aus der Idee des Ensembleleiters Andreas Schmitges, verschmelzen die Voices of
Ashkenaz seine Forschung mit der Erfahrung und Kunst von Weltklassemusiker*innen. Das Ergebnis ist frische, zeitgenössische Musik, die das Beste des jiddischen und deutschen Folkrevivals
zusammenbringt.
Die Voices of Ashkenaz präsentieren den Sänger und Multi-Instrumentalisten Michael Alpert, seit
40 Jahren eine internationale Lichtgestalt der jiddischen Musik, dessen Leistungen als Künstler,
Lehrer, und Kulturaktivist gerade durch ein National Endowment for the Arts Fellowship ausgezeichnet wurden, dem bedeutendsten Preis für traditionelle Kunst in den USA. Mit Michael Alpert
in den Voices of Ashkenaz singt die renommierte Sopranistin Sveta Kundish, es spielt die wegweisende Klezmer-Violinistin Deborah Strauss, die namhafte Vertreterin norddeutscher Geigenkunst
Vivien Zeller, der Drehleierzauberer Till Uhlmann, der Bassist und Gitarrist Thomas Fritze
(bekannt durch A Tickle In The Heart), der künstlerische Leiter des Yiddish Summer Alan Bern und
der Bandleader, Gitarrist und Mandolinist Andreas Schmitges.
Wir sind mehr als glücklich, Voices of Ashkenaz als Eröffnungskonzert des Yiddish Summer zu
präsentieren!
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10.7. So 18:00 @mon ami
Voices of Ashkenaz
YSW Eröffnungskonzert/YSW Opening Concert

photo: adam berry

Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €

Michael Alpert (USA) – Gesang, Violine, Rahmentrommel/voice, violin, frame drum
Alan Bern (D/USA) – Akkordeon/accordion
Thomas Fritze (D) – Kontrabass, Gitarre, Gesang/bass, guitar, voice
Sveta Kundish (IL/D) – Gesang/voice
Andreas Schmitges (D) – Gitarre, Mandoline, Gesang/guitar, mandolin, voice
Deborah Strauss (USA) – Violine, Gesang/violin, voice
Till Uhlmann (D) – Drehleier/hurdy-gurdy
Vivien Zeller (D) – Violine/violin

The title of this year’s Yiddish Summer Weimar, Bobe Mayses, looks back more than 500 years to
Elia Levitas’ Bovo Bukh (1507). The first printed work of secular Yiddish literature, this re-telling of
the Middle Age romance of the Knight Bevis is a surprising, splendid example of the centuries-old
connections between Yiddish and other European cultures. So it is only fitting to open this year’s
festival with a music project that explores just this rich cultural matrix.
Voices of Ashkenaz reinterprets a shared tradition of Yiddish and German folksongs. The brainchild of director Andreas Schmitges, Voices of Ashkenaz brings together his own original research
with the experience and artistry of world-class musicians. The result is a fresh, contemporary music
that blends the best of the Yiddish and German folk music revivals.
Voices of Ashkenaz features singer and multi-instrumentalist Michael Alpert, an international
luminary of Yiddish music for more than 40 years whose many achievements as an artist, educator
and cultural activist were honored in 2015 with a National Endowment for the Arts Fellowship, the
highest award for traditional artists in the USA. Joining Alpert in Voices of Ashkenaz are the highly
respected soprano, Sveta Kundish, pioneering klezmer violinist Deborah Strauss, master of North
German folk violin Vivien Zeller, hurdy-gurdy wizard Till Uhlmann, bassist/guitarist Thomas Fritze
(renowned through A Tickle in The Heart), Yiddish Summer director Alan Bern and band leader,
guitarist and mandolinist Andreas Schmitges.
We are delighted to present Voices of Ashkenaz as the opening concerts of Yiddish Summer
Weimar 2016!
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15./22.7. Fr 20:00 @Musikschule
29.7. Fr 20:00 @mon ami

Eintritt/Admission: 9,50 € / 6,50 €
Ein Begegnungsabend mit Liedern, Geschichten, Tanz und mehr zum Mitmachen, zusammen mit
den Künstler*innen des Yiddish Summer Weimar.
Auch 2016 werden wir die Freitagabende mit Gesang, Tanz, Musik und Geschichten gestalten. Seit
2010 kommen wir zusammen, um dem Wesen des Sabbat (shabes) im traditionellen jüdischen
Leben nachzuspüren – einem Tag der Ruhe, des Nachdenkens, des Gebets, der Gemeinschaft.
Durch diese Tradition inspiriert, laden wir Euch ein, Lieder, Musik und Geschichten mit uns zu
teilen: nicht als unser Publikum, sondern als unsere Gäste. Lehrer*innen und Teilnehmende
bringen ihre eigenen persönlichen Geschichten mit, Lieblingslieder, Melodien, sogar Witze und
was immer sie gern teilen möchten. Wir laden Euch herzlich ein, dasselbe zu tun! Wir sind
neugierig auf die Geschichten und Lieder, die unsere Gäste mögen. Bringt Eure Gitarre mit oder
die Ukulele, die Flöte oder ein Geschichtenbuch, Lieder aus Eurer Kindheit, Euren Lieblingstanz,
Lieblingswitz, und vor allem: Freude und ein offenes Herz!
A shtim fun harts ist weder Konzert noch eine religiöse Veranstaltung, sondern eine Auszeit, in der
wir unser Zusammensein feiern. Die Dozent*innen, Künstler*innen, Teilnehmenden und Gäste
des Yiddish Summer wechseln von Woche zu Woche – so ist A shtim fun harts jedesmal einzigartig.
Seid dabei!
An audience-participation evening of song, stories, dance and more, together with the artists of
Yiddish Summer Weimar.
In 2016 we continue our tradition, started in 2010, of getting together on Friday evenings to feel
the spirit of shabes (sabbath) by sharing songs, dances, music, stories and more. Shabes is a day
of rest, reflection, prayer and community. With this as our inspiration, we invite you to join us, not
as our audience but as our welcome guests. The teachers and participants bring along their own
personal tales, favorite songs, melodies, even jokes, and anything else they feel like sharing, and
we invite you to do exactly the same. Bring your guitar, ukulele or flute, your story book, the songs
of your childhood, your favorite dance, a joke you like and, most importantly, your joy and an open
heart! Neither a concert nor a religious event, A shtim fun harts is a time set aside to celebrate being
together. Since the teachers, artists, students and guests of Yiddish Summer Weimar change from
week to week, A shtim fun harts is unique each time it happens. Join us!
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A shtim fun harts
Ein Shabes-inspirierter Begegnungsabend/A Shabes-Inspired Shared Evening

photo: jens peter kruse

16.7. Sa 20:00 @mon ami
Mag sein, dass ich Luftschlösser baue
Maybe I'm Building Castles in the Air
Karsten Troyke & Daniel Weltlinger Konzert/Concert

Eintritt/Admission: 19,50 €/10,50 €

Karsten Troyke (D) – Gesang, Gitarre/vocals, guitar //// Daniel Weltlinger (AUS/D) – Geige/violin
Karsten Troyke über diesen Liederabend: „Eine CD in jiddischer Sprache, eine CD in deutscher
Sprache. Es sind alles Lieder, die ich schon lange aufnehmen wollte – was in diesem und im letzten
Jahr endlich gelang! Seit 1988 habe ich die meisten dieser Lieder mit Götz Lindenberg auf Bühnen
gebracht, mit Daniels Geigenspiel kam nun der ‘missing link’ – jetzt erst wusste ich: So hat es all
die Jahre immer klingen sollen. Wir spielen und singen, als wären wir miteinander aufgewachsen.
Dabei liegen Sydney und Berlin so weit entfernt voneinander! Es ist eine alte europäische Kultur,
die uns verbindet: Sehnsucht und Verlassenheit jüdischer Familien, die nach Australien entkommen konnten, verbinden sich mit Schock und Verlust meiner eigenen Familie in Berlin. Der zweite
Weltkrieg wirkt noch immer nach, die Schoah bestimmt unser Denken, nein, unser Fühlen! Wir
suchen nach verlorenen Schätzen und nach neuen Gedanken. Wir fanden sie in alten jiddischen
Volksliedern, in vielen Songs von Georg Kreisler, in den schönen hebräischen Liedern aus der
Pionierzeit Israels und in einfachen Liebesliedern beider Sprachen.”
Karsten Troyke writes about this song program: ”A CD in Yiddish, a CD in German. These are all
songs that I’ve wanted to record for a long time. Finally, over the last two years, it happened. Since
1988 I’ve been performing most of these songs with Götz Lindenberg. Daniel Weltlinger's violin
added the “missing link” – thanks to which I realized how they should have sounded all along.
Although we grew up so far apart – in Sydney and Berlin – we play and sing as though we’d been
raised together! It’s the old European culture that unites us: the longing and loss felt in Jewish
families who had escaped to Australia connects with the sense of shock and loss in my own family
in Berlin. World War II is still present, the Shoah determines our thinking, no, our feeling!
We both look for lost treasures and new thoughts. We find them in old Yiddish folk songs, in many
songs written by Georg Kreisler, in the beautiful Hebrew songs from Israel's pioneer days and in
the simple love songs in both languages.”
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17.7. So

photo: janina wurbs

20:00 @Musikschule

Jiddische Lieder Yiddish Song
Workshop-Abschlusskonzert/Final Workshop Concert

Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €

Das Abschlusskonzert des Liedworkshops ist immer ein ganz besonderes Ereignis. Dieses Jahr
tauchen wir in die Geschichten und Legenden der jiddischen Welt und darüber hinaus ein. Wir
haben eine Woche damit zugebracht, alte und neue Balladen und Erzählungen zu entdecken,
neue Lieder und Legenden über Leben, Liebe und Leiden, über menschliche Konflikte und Auseinandersetzungen zu verfassen. Beim Abschlusskonzert möchten wir Euch die Ergebnisse unserer
intensiven Arbeit vorstellen. Die Teilnehmenden werden dabei von ihren Dozent*innen unterstützt, die allesamt international bekannte Künstler*innen sind: Dan Kahn, Psoy Korolenko, Michael
Alpert und Sasha Lurje, aber auch weitere Künstler*innen des Yiddish Summer werden das Konzert
gestalten, das die prachtvolle Tiefgründgkeit und Spannbreite traditioneller und zeitgenössischer
jiddischer Lieder erkundet.
The final concert of the Yiddish Song Workshop is always a very special occasion. This year, we
plunged into the tales and legends of the Yiddish world and beyond. After spending a week
immersed in ballads and stories, old and new, and creating new songs and legends about people's
loves, lives and struggles, about humanity's dilemmas and controversies, the moment comes to
share all of this intensive work with the public. The workshop participants are led and joined by
their teachers, all of whom are internationally renowned artists: Daniel Kahn, Psoy Korolenko,
Michael Alpert and Sasha Lurje, together with other Yiddish Summer Weimar artists, in a concert
that explores the amazing depth and breadth of traditional and contemporary Yiddish songs.
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19.–22.7. @Musikschule
YHIP Konferenz YHIP Conference

Konferenz zur historisch informierten Aufführungspraxis jiddischer Musik
Conference on Yiddish Historically Informed Performance Practice
Preise Konferenz/Admission
Tagespass (ohne Abendveranstaltungen)/Day pass (without evening events)
Konferenzpass (alle Tage inklusive Abendveranstaltungen)/
Conference pass (four days including evening events)

5€
58,50 € / 34,50 €

Den täglichen Konferenzablauf findest Du auf der Internetseite/
Daily conference schedule, please see: www.yiddishsummer.eu
Du bist Musiker*in, Musikwissenschaftler*in oder generell interessiert an jiddischer Musik und
fragst Dich ob die YHIP-Konferenz (Yiddish Historically Informed Performance) etwas für Dich
ist? Die Frage ist leicht beantwortet: Ja! Denn diese Konferenz ist nicht nur für professionelle
Musiker*innen und Wissenschaftler*innen, sondern für alle, die neue Entwicklungen in Musik und
Kultur interessant und spannend finden. Jiddische Musik erneuert sich wie kaum ein anderes Genre
der Weltmusik aus den Forschungsergebnissen von Wissenschaftler*innen, die seit dem Beginn
des zwanzigsten Jahrhunderts angefangen haben, Musik und ethnografische Informationen zu
sammeln. Bei dieser Konferenz geht es um die direkte Verbindung zu den historischen Quellen.
Wie gehe ich mit einer historischen Aufnahme, einer historischen Aufzeichnung oder anderen
Quellen um? Wie ordne ich sie ein? Wie kann ich sie für mein kreatives Musizieren heute nutzen
und vor allem immer besser verstehen? Und die älteste aller Fragen: Wie nähere ich mich den
Traditionen an, wie erneuere ich sie, ohne sie zu missachten? All dies sind Themen, mit denen sich
die hochkarätigen internationalen Referent*innen dieser Konferenz seit Jahrzehnten auseinandersetzen.
Mit ihnen kannst Du Dich im Gespräch und während der Vorträge austauschen. Vielleicht erhältst
Du eine Antwort, vielleicht findest Du eine Inspiration. In jedem Fall aber wirst Du um viel Wissen
und Erfahrung reicher aus dieser Konferenz gehen und Dich dann auch selbst auf die Suche nach
Deinen persönlichen Antworten machen können. Das Abendprogramm der Konferenz bietet ein
beeindruckendes Line-Up an Musiker*innen, Tänzer*innen und Wissenschaftler*innen der internationalen Szene, die ihre jeweiligen Ansätze in die Praxis umsetzen werden. Wir freuen uns, Dich
in Weimar zu sehen!
Ansprechpartner für die Konferenz ist Andreas Schmitges: andreas.schmitges@othermusic.eu
Anmeldung über www.yiddishsummer.eu (Workshops/Anmeldung).
Information auch unter Telefon: 03643/ 858310
You're a musician, musicologist or simply interested in Yiddish music and you'd like to know if the
YHIP Conference (Yiddish Historically Informed Performance) is right for you? The question is easy
to answer: Yes! An unusually thought-provoking and entertaining event awaits you in Weimar.
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photo: felikss livschits

The conference is not only for professional musicians and musicologists, but for everyone fascinated
by new currents in music and culture. Yiddish music draws on the musicological and ethnographic
research of scholars in the 20th century in a way that is practically unique among contemporary
World Music genres. In this conference we'll question the connections between today's Yiddish
music and its historical sources. How do we work with historical recordings or other sources?
What importance do they have? How do they inform creative music making today, and how can we
better understand them? And the oldest question of all: how can we connect with traditions and
update them without disrespecting them? These are just some of the subjects that internationally
renowned musicians have already been heatedly discussing among themselves for years. This
conference offers you the chance to join in the discussion, be inspired by it, possibly even to discover
an answer or two. In any case, you will gain lots of new knowledge and experiences that can help
you search for your own answers. The evening program offers a truly impressive line-up of musicians,
dancers and scholars from the international scene who share their ways of working and invite you
to take part. We look forward to greeting you in Weimar!
If you have any questions about the conference, please send an email to
Andreas Schmitges: andreas.schmitges@othermusic.eu
Please register online: www.yiddishsummer.eu (Workshops/Registration)
Information: 0049 (0) 3643 858310
Abendprogramm/Evening program
19.7. Di, 20:00 @Musikschule [Seite/page: 20-21]
WAKS/Anna Shternshis & Psoy Korolenko (Doppelkonzert/Double Bill Concert)
20.7. Mi, 20:00 @Tanzwerkstatt [Seite/page: 22]
YHIP Tantshoyz – Die Konferenz tanzt!/"Gotta Dance!" Yiddish Dance Evening
21.7. Do, 20:00 @Musikschule [Seite/page: 22]
YHIP Gesprächskonzert – Die Konferenz spielt!/YHIP Lecture Concert – "Gotta Play!" Klezmer & More
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Doppelkonzert/Double Bill Concert
Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €

WAKS

WAKS – Yiddish Voices
Inge Mandos (D) – Gesang/voice //// Klemens Kaatz (D) – Piano, Akkordeon, Indisches Harmonium/
piano, accordion, Indian harmonium //// Hans-Christian Jaenicke (D) – Violine/violin
– Nominiert für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2016 –
Jiddische Stimmen, die auf Wachswalzen gebannt wurden und jahrzehntelang in Archiven lagerten,
stehen im Mittelpunkt dieses Konzerts. Die Arrangements des WAKS-Ensembles sind einfühlsam
und konsequent mit den historischen Klängen verwoben – eine Idee, die es im jiddischen Genre
bisher nicht gegeben hat. Das so entstandene Konzertprogramm erlaubt eine fast intime Nähe zu
Menschen, die vor etwa 80 Jahren gelebt und gesungen haben. Zwölf jiddische Sänger*innen aus
Osteuropa werden virtuell zu neuem Leben erweckt und treten zusammen mit Inge Mandos als
Solisten in Erscheinung, so dass eine subtile Verschmelzung von alten Stimmen und heutiger
Musik entsteht. Das WAKS-Ensemble ist voller Respekt und Sachkenntnis in eine jiddische Liedtradition eingetaucht, die man heute kaum mehr hört. Sie präsentieren ein einzigartiges Liedprogramm mit Instrumentalklängen, die sich an dem fragilen, teils rauschendem oder knisterndem
Originalmaterial orientieren.
– Nominated for the the German Record Critics' Award 2016 –
This CD focuses on the Yiddish voices that were recorded on wax cylinders and stored in archives
for decades. The sensitive and responsive arrangements of the WAKS ensemble are built around
the original voices, a novel approach in Yiddish music. The result is a recording that achieves an
intimacy with people who lived and sang some 80 years ago. Twelve Yiddish singers from Eastern
Europe interact as virtual soloists with Inge Mandos. They are given a new context that restores
their voices to life through a subtle fusion of recorded and live music. The WAKS ensemble has
delved into traditional Yiddish song with a rare respect and expertise. It performs a unique
program with very special instrumental sounds inspired by the fragile rustlings and cracklings of
the original recordings.
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19.7. Di 20:00 @Musikschule

Anna Shternshis & Psoy Korolenko
Anna Shternshis (RUS/CDN) – Vortrag, Gesang/lecture, voice
Psoy Korolenko (RUS) – Piano, Gesang/piano, voice
Letzte jiddische Helden: Die verloren gegangenen und wiedergefundenen Lieder
sowjetischer Juden aus dem Zweiten Weltkrieg
In dieser Mischung aus Vortrag und Konzert erwecken der Singer-Songwriter Psoy Korolenko und
die Historikerin Anna Shternshis (University of Toronto) verloren geglaubte jiddische Lieder aus
dem Zweiten Weltkrieg zum Leben. Die erst kürzlich wieder entdeckten Lieder wurden von Moshe
Beregovsky und anderen Wissenschaftlern des Institut Evreiskoi Proletarskoi
Kultury (Institut für Jüdische Arbeiterkultur) gesammelt, von der sowjetischen Regierung 1949
konfisziert und unter Verschluss gehalten. Diese Veranstaltung präsentiert nicht nur die Lieder,
sondern auch die zum Teil unglaublichen Geschichten, die sich hinter diesen Schätzen verbergen.
Last Yiddish Heroes: Lost and Found Songs of Soviet Jews during World War II
Singer-songwriter Psoy Korolenko and historian Anna Shternshis (University of Toronto) bring to
life “lost” Yiddish songs of the World War II in this all-new concert and lecture program. Collected
by Moshe Beregovsky and other scientists of the Kiev Cabinet for Jewish Culture, these previously
unknown Yiddish songs were confiscated and hidden by the Soviet government in 1949, and have
only recently come to light. The lecture/concert features the performance and incredible stories
behind these treasures.
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Die Konferenz tanzt!/"Gotta Dance!" Yiddish Dance Evening

photo: felikss livschits

20.7. Mi 20:00 @Tanzwerkstatt
YHIP Tantshoyz

Eintritt/Admission: 14,50 € / 8,50 €

mit/with: Walter Zev Feldman, Steven Lee Weintraub, Andreas Schmitges, Alan Bern u.a.
YHIP, also Yiddish Historically Informed Performance (die historische Aufführungspraxis jiddischer
Musik), ist das Thema der in diesen Tagen stattfindenden Konferenz des Yiddish Summer. Dass ein
essentieller Teil von Musikkultur natürlich der Tanz ist, muss man in Weimar niemandem erzählen
– und dass zu einer Konferenz dann folgerichtig auch ein Tantshoyz gehört, ist nur eine logische
Konsequenz.
Beim YHIP Tantshoyz wird es speziell um die historischen Quellen des jiddischen Tanzes und deren
Interpretation gehen. Forscher*innen, Musiker*innen und Tänzer*innen werden Beispiele vorstellen und natürlich werden diese dann auch gemeinsam getanzt. Ein Abend, der die Gelegenheit
bietet, sich intensiver mit jiddischen Tanztraditionen zu beschäftigen und einen Vorgeschmack
auf die Premiere des Tanzstücks GILGUL – Transformation sowie den jiddischen Tanzworkshop zu
erhalten.
Yiddish Historically Informed Performance (YHIP) is the topic of the conference taking place this
year as part of Yiddish Summer. To Yiddish Summer veterans it’s not news that dance is an essential
part of musical culture. So it’s only logical that a tantshoyz (dance house) is part of this conference.
In our YHIP tantshoyz we’ll pay special attention to the historical sources of Yiddish dance and their
interpretation. Scholars, musicians and dancers will demonstrate dances for us to do together.
This evening is to delve deeply into the Yiddish dance tradition. We’ll also get a foretaste of the
Yiddish Dance workshop and of the new Yiddish contemporary dance piece that will premiere
during YSW16 a few weeks later.
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21.7. Do 20:00 @Musikschule
YHIP Gesprächskonzert YHIP Lecture-Concert
Die Konferenz spielt!/"Gotta Play!" Klezmer and More ...

Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €

mit/with: Alan Bern, Joshua Horowitz, Diana Matut, Jascha Nemtsov, Joel Rubin, Cookie
Segelstein, Deborah Strauss, Jeff Warschauer u.a.
Hinter der Abkürzung YHIP verbirgt sich der englische Ausdruck Yiddish Historically Informed
Performance, oder auf Deutsch die ‘historische Aufführungspraxis jiddischer Musik’ – das Thema
der in diesen Tagen stattfindenden Konferenz im Rahmen des Yiddish Summer.
Im Wesentlichen steht YHIP für einen Prozess, den fast alle Musiker*innen und Tänzer*innen des
Revivals jiddischer Musik seit den 1970er Jahren durchlaufen haben: Historische Quellen, seien es
Menschen, Manuskripte, Feldaufnahmen oder Schellackplatten, dienen als Inspiration und Vorbild
für das eigene Musizieren und werden kreativ genutzt, um neue jiddische Kultur zu schaffen.
Beim YHIP Gesprächskonzert werden weltbekannte Künstler*innen und Wissenschaftler*innen
genau diesen Prozess vorstellen. Sie werden ihre verschiedenen Herangehensweisen an historische
Quellen darlegen und ihre eigenen zeitgenössischen Interpretationen erläutern. Freuen Sie sich
auf einen spannenden und aufschlussreichen Abend!
YHIP is short for “Yiddish Historically Informed Performance,” the topic of the conference taking
place this year as part of Yiddish Summer.
Essentially, YHIP stands for a process that almost all musicians and dancers have gone through
who have been part of the revival of Yiddish music since the 1970s: historical sources – whether
people, manuscripts, field recordings or 78 rpm records – serve as inspirations and models for
contemporary music making and are used to create new Yiddish culture.
In this YHIP lecture-concert, world-renowned artists and scholars will discuss and demonstrate
how this works. They will share their own, individual approaches to historical sources and how
these lead to different contemporary interpretations. The evening promises to be both
fascinating and full of surprising insights.
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23.7. Sa 20:00 @mon ami
Dozent*innenkonzert
Workshop Faculty Concert
Traditionelle Klezmermusik/
Traditional Klezmer Music

Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €

photo: markus lackinger

mit/with Stuart Brotman, Christian Dawid, Joshua Horowitz, Sasha Lurje, Joel Rubin, Cookie
Segelstein, Amit Weisberger & Alan Bern
Jedes Jahr lädt der Yiddish Summer international führende Künstler*innen und Lehrer*innen
jiddischer Musik nach Weimar ein. In einem hochkarätigen Konzert zum Auftakt des Workshops
für Traditionelle Klezmermusik geben die Dozent*innen einen Einblick in ihr derzeitiges Schaffen.
Das neue Projekt Poyln von Veretski Pass und Joel Rubin wird dabei ebenso zu hören sein wie
Musik, die speziell für dieses Konzert erarbeitet wird. Wir versprechen euch eine einmalige, höchst
lebendige und künstlerisch herausragende Erfahrung!
Every year, Yiddish Summer invites internationally leading artists in Yiddish music to come teach
and perform in Weimar. In this high-level concert that launches the instrumental workshop, the
teachers offer a closer look at their own current work. We will hear featured artists Veretski Pass &
Joel Rubin’s new project Poyln, as well as music especially created for this concert. A unique, lively
and artistically outstanding musical experience!
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28.7. Do 20:00 @mon ami
Für Franka
For Franka

photo: aanuel miethe

Ein Gedenkabend für Franka Lampe
A Memorial to Franka Lampe

Eintritt/Admission: 9,50 € / 6,50 €
Anfang des Jahres verstarb viel zu früh, nach langer schwerer Krankheit, Franka Lampe, Pionierin
des Klezmer-Revivals in Deutschland. Sie war eine der profiliertesten Akkordeonistinnen der deutschen Klezmer- und Balkanszene und gab ihr Wissen bereitwillig und mit großem pädagogischen
Können in Workshops an unzählige Interessierte weiter. Franka Lampe war dem Yiddish Summer
seit langen Jahren als Dozentin und Mitglied des Aufsichtsrats eng verbunden. Das gesamte
Yiddish Summer-Team betrauert mit ihrem Tod den Verlust einer großartigen Kollegin und eines
wunderbaren Menschen. Ihr betörendes Spiel ließ weder Zuhörer*innen noch Mitmusiker*innen
unberührt. Franka Lampe war die gute Seele des Klezmer in Deutschland, und ihr Wirken fand
weltweit Beachtung. Mit diesem Gedenkabend möchten wir das Leben und Werk von Franka
Lampe auf persönliche Weise würdigen. Wir laden Euch herzlich ein, Eure eigenen Erinnerungen
an Franka mit uns zu teilen.
Earlier this year, Franka Lampe, pioneer of the klezmer revival in Germany, passed away after a
long illness. Franka was one of the most distinguished accordion players in the German klezmer
and Balkan music scene. She was generous in sharing what she knew, and she was a skillful teacher
who passed on her knowledge to innumerable students. Franka was closely connected with
Yiddish Summer for many years, both as a teacher and as a member of the supervisory board.
The whole Yiddish Summer community mourns her passing. We have lost a great colleague and
a wonderful person. Her playing captivated her fellow musicians and her audiences alike. Franka
Lampe was the heart of klezmer music in Germany, and her influence was felt around the world.
This evening we celebrate Franka's life and work in a personal way. We invite you to share your
own memories of Franka with us.
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30.7. Sa 11:00 @Musikschule

Jiddische Kinderlieder
Yiddish Children’s Songs

Workshop-Abschlusspräsentation/Final Workshop Presentation

Eintritt/Admission: 5 € / 3 €
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Sechs Tage lang haben die kleinen und großen Teilnehmenden des Kinderlieder-Workshops
gesungen, musiziert, geprobt, gebastelt und viele neue Lieder erarbeitet. Heute präsentieren sie
die Ergebnisse dieses Workshops. Freut Euch auf neue jiddische Lieder aus der Feder von Kadia
Molodowsky, neu vertont von Alan Bern! Dieser Morgen mit Konzert, Theater und Tanz ist jedes
Jahr ein ganz besonderer Moment des Yiddish Summer, bei dem die unerschöpfliche Kreativität
jiddischer Musik auf die grenzenlose Energie einiger unserer jüngsten Teilnehmenden trifft.
Nicht verpassen!
For six days, both young and young-at-heart participants of the Children’s Song Workshop sang
together, made music, props, scenery and costumes and rehearsed together, and learned many
new songs. Today they present the fruit of their intensive work. You’ll hear new Yiddish songs
with texts by Kadia Molodowsky set to music by Alan Bern! This unique event, a combination of
concert, theater and dance, is an annual highlight during Yiddish Summer, when the inexhaustible
creativity of Yiddish music meets the
unlimited energy of our youngest
participants. Not to be missed!
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30.7. Sa 20:00 @mon ami

Traditionelle Klezmermusik
Traditional Klezmer Music

Workshop-Abschlusskonzert/Final Workshop Concert

Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €

Die Abschlusskonzerte der Yiddish Summer–Workshops gehören jedes Jahr zu den Festival Highlights.
Nach einer intensiven Arbeitswoche, in der zusammen studiert, geprobt, experimentiert,
gejammt, gefeiert, getanzt und gelacht wurde, präsentieren Teilnehmende und Dozent*innen des
Instrumentalworkshops der Öffentlichkeit die spannenden Ergebnisse: komplett neugeschaffene
jiddische Ensemblemusik und das größte Klezmerorchester der Welt!
Unsere Empfehlung: rechtzeitig Karten sichern!
The final concerts of Yiddish Summer workshops count among the highlights of the festival every
year. After an intensive week of studying, rehearsing, experimenting, jamming, celebrating,
dancing and laughing together, the participants and teachers of the Traditional Klezmer workshop
proudly present the fruits of their work to the public: completely new music for klezmer ensembles,
and the world’s biggest klezmer orchestra! Book your tickets well in advance.
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YSW 2016 ////////////////////////////////////////

Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein spannendes Tages- und Abendprogramm
für die Festivalwoche zusammengestellt. Ob für langjährige Fans des Yiddish Summer
oder für erstmalige Besucher*innen: Du kannst jeden Tag etwas anderes erleben. Das
experimentelle Theaterstück Bobe Mayses wird seine Weltpremiere in der Festivalwoche feiern, ebenso das Tanztheaterstück GILGUL, Schnupperkurse, bei denen jede*r
mitmachen kann, einen Kochkurs zur jiddischen Küche, allabendliche Konzerte mit
Weltklasse-Künstler*innen, Meet the Artist, bei dem Du die Künstler*innen hautnah im
Gespräch erleben kannst, einen fünftägigen Klezmerband Workshop für Jugendliche,
eine Vortragsreihe, Kinderprogramm und vieles, vieles mehr.
This year’s festival week holds in store lots of exciting daytime and evening events.
Whether you're a long-time friend of Yiddish Summer or first-time visitor, you can
discover something new every day. There are two world premières – the experimental
New Yiddish Theater piece Bobe Mayses, and the New Yiddish Dance project GILGUL –
created and presented for the first time in Yiddish Summer. You’ll also find hands-on,
mini-workshops for practically every interest and age-group,
as well as a Yiddish cooking class, nightly concerts
with world-class performers, Meet the Artist
sessions, a 5-day klezmer band workshop
for teenagers, a lecture series, a children's
program, and much, much more.
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Kinderprogramm Children’s Program

Jiddisch – Singen, Tanzen, Basteln und mehr!/Yiddish – singing, dancing, handcrafts and more!

1.–5.8. | 9:00–14:00 @Musikschule
mit/with Anja Günther
Für Kinder im Alter/Age: 7 – 12
Jiddisch ist die Kultur und Sprache der Juden Osteuropas. Wir laden Euch dazu ein, etwas mehr
darüber zu erfahren: Wir singen und tanzen, wir basteln und zeichnen, wir spielen Theater und
hören Geschichten. Welches Spiel verbirgt sich hinter dreydln und was sind die jüdischen Feste
und Feiertage? Wer mag, kann in das jiddische Alphabet schnuppern und am Ende sogar seinen
eigenen Namen auf Jiddisch schreiben!
Das Kinderprogramm ist Teil des Weimarer Ferienpassprogramms.
Zur Anmeldung geht es hier: www.ferienpass-weimar.de
“Yiddish” is the culture and language of East European Jews. We invite you to learn about it while
having a lot of fun, too! We'll be singing, dancing, drawing and making handcrafts, playing theater
games and listening to stories. How do you play the game dreydln and what are the Jewish holidays
and ceremonies? If you like, you can get a taste of the Yiddish alphabet and even write your own
name in it!
The children’s program ist part of the Weimarian Ferienpassprogramm.
For registration please follow this link: www.ferienpass-weimar.de
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Lomir tantsn! Let’s dance! 1.–5.8. | 9:30–10:15 @Turnhalle
Schnupperkurs Jiddischer Tanz/Yiddish Dance Mini-Workshop

mit/with Sayumi Yoshida (Tanz/dance) & Sanne Möricke (Musik/music)

Eintritt frei!!
Admission
free!!

Durch kaum etwas wird der Geist der jiddischen Kultur besser ausgedrückt als durch den jiddischen
Tanz. Als eine echte Volkstanztradition, die sich über Jahrhunderte in Osteuropa entwickelt hat,
unterscheidet sie sich stark vom choreographierten Repertoire der Balkan- und israelischen Tänze.
Jiddischer Tanz ist für Menschen jeden Alters einfach zu lernen und schafft schnell ein starkes
Gefühl von Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft, lässt zugleich aber auch viel Raum für
Individualität. Dieser kurze Workshop präsentiert täglich wechselnde jiddische Tänze, die von einer
erfahrenen Tanzlehrerin gelehrt und immer von live gespielter Klezmermusik begleitet werden.
Wenn Du bereits andere Volkstänze kennst oder für einen gelungenen Start in den Tag einfach ein
bisschen Spaß haben und aktiv sein möchtest, dann gibt es dafür kaum etwas Besseres als diese
Einführung in den jiddischen Volkstanz mit Live-Klezmermusik! Perfekt für Familien.
Wichtig: Es ist nicht erlaubt, die Turnhalle mit Straßenschuhen zu betreten – bringt bitte Tanz- oder
Turnschuhe mit!
Nothing expresses the spirit of Yiddish culture quite like Yiddish dance! A true folk dance tradition
that evolved over centuries in Eastern Europe, it's very different from the choreographed corpus of
Balkan and Israeli dance.
Yiddish dance is easy to learn for people of any age. It creates a strong feeling of connection and
community but at the same time leaves a lot of room for individuality. Each day, dance teacher
Sayumi Yoshida will teach different Yiddish dances accompanied by live klezmer music led by
accordionist Sanne Möricke. If you already know some other folk dances, or you're just looking for
something fun activity to get the day started, nothing can beat this introduction to Yiddish folk
dance with live klezmer music! Perfect for families.
Important: No street shoes are allowed in the Turnhalle, so bring gym or dance shoes!
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Lomir zingen! Let’s sing!
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1.–5.8. | 9:30–10:45 @OMA

Schnupperkurs Jiddisches Lied/Yiddish Song Mini-Workshop
mit/with Andrea Pancur
Hast Du jemals ein Konzert mit jiddischen Liedern besucht und wolltest am liebsten sofort
mitsingen? Wenn das so ist, dann ist dieser Schnupperkurs das Richtige für Dich! Alle, die gerne
singen oder die einfach neugierig sind, können hier entspannt und fröhlich mitmachen.
Du musst dafür kein Jiddisch können und man braucht auch keine Erfahrung im Singen – komm
einfach vorbei und Du wirst Dich bald inmitten einer herzlichen, freundlichen Atmosphäre
wiederfinden!
Have you ever sat in a concert of Yiddish song and felt like singing along? If so, then this workshop is for you! For anyone who already loves to sing or who is just curious, the Yiddish Song
Mini-Workshop is a relaxed, informal, and fun event.
No prior knowledge of Yiddish or singing is necessary! Just come with an open mind and soon
you'll find yourself in the middle of a heartfelt, warm atmosphere.

Eintritt frei!!
Admission
free!!
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Jiddischer Kochkurs

1.–5.8. | 10:30–13:30 @VHS Weimar

Erst wird gekocht und dann wird gegessen!/First we cook, then we eat!
mit/with Paulette Bielasiak
Höchstteilnehmerzahl/Maximum number of participants: 7
Reservierungen/Reservations: support@othermusic.eu
Paulette Bielasiak kehrt zum dritten Mal nach Weimar zurück, um mit uns zu kochen! Sie wird Dich
mit Humor und großer Kunstfertigkeit an die jiddische Küche heranführen. Selbstverständlich wird
hinterher das, was gemeinsam gekocht wurde, auch gemeinsam gegessen. Vegetarier und Fleischesser werden gleichermaßen glücklich. Ihr werdet lernen, wie gefilte paprike mit rayz, a krunik zup
mit flaysh oder auch a lokshn kigl zubereitet werden.
Paulette Bielasiak hat nicht nur mit Unterstützung des Centre Medem ein Buch auf Jiddisch und
Französisch mit jiddischen Rezepten verfasst, sondern bereits mit ihren Kochkünsten die verwöhnten
Pariser Gaumen beglückt. In diesem Sinne: Was für Paris gereicht hat, sollte auch für Weimar
genügen!
Kostenbeitrag: 9 € /tägl. (inkl. aller Zutaten & kostenfreier Teilnahme an Yidish shpayz mit shmuez
ab 13:30, siehe S. 36)
This is the third time Paulette Bielasiak is coming to Weimar to cook with us! With humor and great
skill she will introduce you to the fine art of preparing Yiddish cuisine. Of course we’ll sit down
together aftewards and eat everything we’ve just cooked! There’s something here for vegetarians
and meat-eaters alike. Learn to cook gefilte paprike mit rayz, a krupnik zup mit flaysh or a lokshn kigl.
Paulette Bielasiak is the author of a Yiddish cookbook in Yiddish and French (written with the
support of Centre Medem in Paris), and is famous for pleasing the demanding palates of Parisian
diners. In this spirit: what's good enough for Paris is good enough for Weimar!
Contribution: 9 € /day (covers all ingredients and participating in Yidish shpayz mit shmuez from 1:30
p.m., see p. 36)
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Lomir shpiln! Let’s play! 1.–5.8. | 11:00 – 12:15 @Musikschule
Schnupperkurs Klezmemusik/Klezmer Music Mini-Workshop
mit/with Sanne Möricke
Du spielst Klezmermusik und fühlst dich von der Festival-Atmosphäre inspiriert? Dann ist dieser
Schnupperkurs genau das Richtige für Dich! Nimm Deine Klarinette, Geige, Trompete, Akkordeon
oder welches Instrument auch immer und mach’ mit!
Die Akkordeonistin Sanne Möricke, eine international anerkannte Expertin für Klezmer, leitet
diesen Schnupperkurs. Du erfährst von ihr etwas über das spezielle Repertoire und die Stilistik von
Klezmer anhand von Notenmaterial – aber auch ein wenig nach Gehör zu lernen wird sie Dir näher
bringen. Sanne stellt sowohl bekannte als auch weniger bekannte Melodien vor, Du kannst aber
auch eigenes Material einbringen. Um bei diesem Kurs mitzumachen, solltest Du Grundkenntnisse
auf Deinem Instrument haben und Lust auf Klezmermusik mitbringen.
You play klezmer music and you're feeling inspired by the festival atmosphere? Well, this miniworkshop is for you! Bring your clarinet, violin, trumpet, accordion or whatever and join in!
Accordionist Sanne Möricke, an internationally renowned expert in klezmer music, will lead this
Mini-Workshop. It’s a perfect introduction to the special repertoire and style of klezmer music,
using both written music and playing by ear. She’ll introduce both well-known and less familiar
tunes, and everyone is invited to contribute. To join this workshop, you should have at least have
a basic understanding of your instrument and an appetite for klezmer musik.
Eintritt frei!!
Admission
free!!
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Lomir redn! Jiddisch für Alle Let’s talk!
Schnupperkurs Jiddische Sprache/Yiddish language Mini-Workshop

1.–5.8. | 11:15–12:30 @OMA
mit/with Evita Wiecki
Einfache Konversation auf Jiddisch zu betreiben, ist das Ziel dieses kleinen, fünftägigen Schnupperkurses in der Festivalwoche. Ohne die typische Lernsituation bekommt ihr einen ersten Einblick
in die jiddische Sprache – und werdet am Ende Eure Bestellung im OMAcafé auf Jiddisch abgeben
können!
The goal of this this five-day, mini-workshop is to let you have simple Yiddish conversations.
You’ll learn the basics of the language in no time in a relaxed atmosphere, and at the end you’ll
find yourself placing your orders at the OMAcafé in Yiddish!

Eintritt frei!!
Admission
free!!
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Meet the Artist

1.–5.8. | 13:00–14:00 @OMA
Moderation: Alan Bern, Andrea Pancur

Eintritt frei!!
Admission
free!!

Während der Festivalwoche werden viele außergewöhnliche Künstler*innen auftreten. Hierbei
wird das Publikum sie zunächst in ihrer Rolle als ausführende Musiker*innen erleben. Aber wer
sind diese Künstler*innen, wenn sie von der Bühne herunterkommen? Wie ticken sie? Warum tun
sie, was sie tun? Wir bereiten sie sich vor? Was hoffen sie zu erreichen? Wie gehen sie mit Erfolg
und Misserfolg um?
Meet the Artist ist die Gelegenheit, die Künstler*innen des Yiddish Summer in einer informellen
Atmosphäre kennenzulernen und an einer Diskussion teilzunehmen, die überall hinführen kann.
Während jeder Meet the Artist-Veranstaltung werden die Künstler*innen, die während der Festivalwoche Konzerte geben, in der OMA sein, um dort an einer Frage-und-Antwort Runde teilzunehmen,
die von Festivaldirektor Alan Bern bzw. Andrea Pancur und Euch, dem Publikum, geleitet wird.
Hier geht es nicht um Klatsch und Tratsch, sondern um einen echten Meinungs- und Ideenaustausch mit den Künstler*innen.
During the Festival Week, many wonderful artists will perform concerts and audiences will get
to know them as performers. But who are these artists when they step down off the stage? What
makes them tick? Why do they do what they do? How do they prepare? What do they hope to
achieve? How do they deal with success and failure?
Meet the Artist is an opportunity to get to know the Yiddish Summer artists in an informal setting
and join in a discussion with them wherever it may lead. During each Meet the Artist event, artists
who perform during the Festival Week will be in the OMA for a question-and-answer interview.
Not a gossip session, but a real meeting of the minds and exchange of ideas.
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Jugendklezmerband Youth Klezmer Band
5-tägiger Workshop/5 - day workshop

1.–5.8. | 13:00–16:30 @Musikschule
mit/with Georg Brinkmann
Alter/Ages: 10 – 16 | Workshopgebühr/Workshop fee: 75 €
Du spielst ein Instrument? Du möchtest gerne in einer Band spielen, denn in einer Band zu spielen
ist so ziemlich das Größte für Dich? Du hast Lust auf fetzige Musik? Dann ist Klezmer das Richtige
für Dich und unsere Klezmerband ist genau das, was Du suchst!
Klezmer ist osteuropäisch-jüdische Partymusik. Wir fangen mit einigen großartigen Melodien an,
fügen Harmonien und Rhythmus hinzu und dann geht es weiter und weiter ... bis am Ende Deine
Zuhörer vor Begeisterung mit den Füßen zappeln und tanzen möchten!
Die Jugendklezmerband wird von Georg Brinkmann geleitet, der als Dozent und Künstler bereits
die halbe Welt bereist hat, um in Australien oder in New York Klezmer zu unterrichten und Konzerte
zu geben. Wenn Du etwas jünger als 10 oder etwas älter als 16 bist, aber trotzdem mitmachen
möchtest, dann schreibe bitte eine E-Mail an Georg Brinkmann und bespreche das vorab mit ihm:
georgbrinkmann@web.de
Playing in a band is one of the coolest experiences a musician can have. Each player does his or
her own thing, but everybody is part of a team that makes a special sound. In a klezmer band, you
start with some great melodies, harmonies and rhythms, and take it from there.
Klezmer is Yiddish (Eastern European Jewish) party music! We start with cool melodies, put
harmonies and rhythms to them, then we keep going until everybody wants to dance.
This Youth Klezmer Band is led by clarinetist and vocalist Georg Brinkmann, who has travelled
around the globe from Australia to New York to teach and perform Yiddish music. So if you're
between 10 and 16 years old, you play an instrument (any instrument) and you're ready to dive into
a new musical world, the Youth Klezmer Band is for you. If you're slightly younger or older but you'd
like to join, please write to Georg Brinkmann at georgbrinkmann@web.de and talk it over first.

36

photo: yulia kabakova

YSW 2016 /////////////////////////////////////////

photo: moritz küstner

Festivalwoche/Festival Week 1.–6.8. /////

Yidish shpayz mit shmuez

Jiddisches Essen und jiddische Konversation/Yiddish Lunch with Yiddish Conversation

1.–5.8. | 13:30–14:30 @VHS Weimar
mit/with Salomon Bielasiak
Ein geselliges Treffen, mittags, beim Lunch. Und dazu ratschen und klönen wir – oder wie man auf
Jiddisch sagt: wir shmuezn. Der jiddische Kochkurs bereitet Kleinigkeiten für uns vor und wir laden
Euch dazu ein, ebenfalls etwas mitzubringen. Das kann Obst oder ein Salat sein, ein Brotaufstrich,
Fingerfood, Cupcakes oder auch nur ein Glas Essiggurken.
Salomon Bielasiak aus Paris wird dafür Sorge tragen, dass der Lunch nicht langweilig wird und Euch
in ungezwungener, lockerer Atmosphäre die jiddische Sprache vertrauter machen. Denn geratscht,
geklönt, – besser: geshmuezt! – wird auf Jiddisch.
Kostenbeitrag: 14 € (Teilnehmer des Kochkurses dürfen umsonst mitmachen)
A merry, midday get-together over lunch. We’ll chat and gossip or, as one says in Yiddish, we’ll
shmuezn. The Yiddish cooking class will prepare delicious snacks for us, and you’re welcome to
bring something along too – fruit, a salad, a spread, finger food, cupcakes or just a jar of pickles.
Salomon Bielasiak will make sure we don’t get bored and, in a relaxed and informal atmosphere, will
immerse you in the Yiddish language. Because we’ll be chatting and gossiping – or, rather, shmuezn
– in Yiddish.
Contribution: 14 € (participants of the Yiddish cooking class get free admission)
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Offene Session für Klezmer und Tanz
Klezmer Music and Dance Open Session
1.–5.8. | 14:30–16:30 @Turnhalle

mit/with Szilvia Csaranko (Akkordeon/accordion), Ilana Cravitz (Geige, Tanz/violin, dance), Susi
Evans (Klarinette, Tanz/clarinet, dance)
Du möchtest am Nachmittag das ausprobieren, was Du vormittags gelernt hast? In der offenen
Session kannst Du gemeinsam mit anderen in lockerer Atmosphäre damit experimentieren, wie
es ist, wenn Instrumentalist*innen auf Tänzer*innen treffen. Ihr könnt gemeinsam die Genres
vertiefen, Euch an Stücke und Tanzschritte erinnern und werdet dabei professionell unterstützt.
Ihr könnt für einige Zeit hereinschnuppern oder aber die ganzen zwei Stunden bleiben. Auch für
Familien geeignet!
Wichtig: Es ist nicht erlaubt, die Turnhalle mit Straßenschuhen zu betreten – bringt bitte Tanzoder Turnschuhe mit!
You’ve been learning Yiddish dance and/or klezmer music in the morning and you’d like to try it
out in the afternoon? Then come to this session and find out what it’s like when you join other
instrumentalists and dancers. In a no-pressure atmosphere, you can dive deeper into the various
genres of klezmer music and Yiddish dance with experts on your side to guide you. Feel free to
come and go as you like or stay for the whole session. Great for families, too!
Important: No street shoes are allowed in the Turnhalle, so bring gym or dance shoes!

Eintritt frei!!
Admission
free!!
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Jüdisches Leben in Venedig und Oberitalien
Jewish Life in Venice and Northern Italy
Vortragsreihe/Lecture series 1.–5.8. | 15:00–16:00 @OMAcafé
mit/with Shoshana Liessmann
1516, also vor genau 500 Jahren, wurde in Venedig per Senatsbeschluss das erste jüdische
Ghetto eingerichtet – ein Jubiläum, das Anlass bietet, sich mit dem faszinierenden kulturellen
Leben der jüdischen Gemeinden in Venedig und Oberitalien ausführlicher zu beschäftigen.
Ob Musiker*innen oder Tanzwütige, Theaterleute oder Operndiven, eigenwillige Literat*innen
oder andere Nachtfalter, diese Vortragsreihe richtet den Fokus auf unterschiedliche Aspekte der
jüdischen Kultur- und Musikgeschichte in Italien.
Die Vorträge werden auf Deutsch gehalten.
Exactly 500 years ago, in 1516, the Venice Senate passed a law creating the first Jewish ghetto. The
500th anniversary this year offers us an opportunity to take a closer look at the fascinating cultural
life of Jewish communities in Venice and Northern Italy. Musicians, dance-obsessed, theater folk,
operatic divas, headstrong literary figures, or creatures of the night, this series of talks focuses on
various aspects of Jewish culture and music history in Italy.
The lectures will be held in German.
Eintritt frei!!
Admission
free!!
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Free Klezmer Duos
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1.–5.8. | 23:00 @OMAcafé

Spontane musikalische Begegnungen/Spontaneous Musical Encounters
mit/with Nicolaas Cottenie & Künstler*innen der Festivalwoche/various artists of the Festival Week

Hast Du Dich jemals gefragt, wie Musiker*innen zusammenspielen, wenn sie nicht vor Publikum
auf einer Bühne stehen? Free Klezmer Duos, erdacht von Yiddish-Summer-Direktor Alan Bern, geben
Dir die Gelegenheit, Dich backstage zu begeben und es herauszufinden.
Die Free Klezmer Duos waren in den letzten Jahren während des Yiddish Summers DER Geheimtipp.
Sie finden spätabends statt und sind ein Podium für spontane, ungeprobte DuoBegegnungen der Musiker*innen, die bei der Festivalwoche konzertieren.
Es gibt nur zwei Regeln:
1. Es sollen mindestens zwei, aber nie mehr als zwei Musiker zusammen improvisieren und
2. kann diese Regel – wenn nötig – auch gebrochen werden. Dann kann alles passieren.
Das sollte man nicht verpassen!
Have you ever wondered how musicians play together when they're not on stage in front of an
audience? Free Klezmer Duos, a project invented by Yiddish Summer Director Alan Bern, gives you
the chance to "be backstage" and find out. The insider hit of the previous years of Yiddish Summer,
Free Klezmer Duos is a late-night session at the OMAcafé, nightly from August 1-5. It's a platform for
musical encounters among the musicians who play concerts in the Festival Week.
There are only two rules:
1) There must always be two and only two musicians playing an improvised, unrehearsed duet, and
2) Break rule 1 if necessary. After that, anything can happen.
Be there!
Eintritt frei!!
Admission
free!!
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Bobe Mayses?

1.8. Mo 19:00 @OMA Premiere /2.8. Di 17:00 @OMA
8.8. Mo 19:00 @Alte Synagoge Erfurt
(siehe S. 59/see p. 59)

Bobe Mayses –
Yiddish Knights and Other Impossibilities
Theaterperformance/Theater Performance

Eintritt/Admission: 14,50 € / 8,50 €

Ein 500 Jahre alter jiddischer Bestseller über Ritter und edle Damen, ottava rima, ein jüdischer Gelehrter auf der Flucht über die Alpen, der fünfhundertste Geburtstag des ersten Ghettos in Venedig
und New Yorker anarchisch-jüdisches Puppentheater, italienische Renaissance-Musik, New Jewish
Music, Straßentheater, Zirkus, ein Geisterhaus, der New York Times-Bestseller Autor Michael Wex,
die mit dem OBIE-award ausgezeichnete Regisseurin Jenny Romaine und der Leiter des Yiddish
Summer Weimar Alan Bern sowie ein Dutzend oder mehr Darsteller aus ganz Europa und … die
Other Music Academy – OMA! Das ist der Tummelplatz für wildes, Outdoor-Indoor Theater auf der
Reise durch Jahrhunderte und durch Legenden, an die wir uns klammern und die uns zusammenhalten, damit wir den treibgutbepackten Tsunami der Geschichte überleben.
Mit der Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes ist Bobe Mayses – Yiddish Knights and Other
Impossibilities die erste Kooperation zwischen Yiddish Summer Weimar und dem Kunstfest Weimar.
Das Stück wird in Weimar von einem internationalen Ensemble erarbeitet. Die Premiere findet
während des Yiddish Summer 2016 statt und weitere Aufführungen in anderen europäischen Städten
werden folgen. Die experimentelle Mischung aus Figuren- und Straßentheater sowie traditionellen
Theaterformen beginnt in der Other Music Academy (OMA), und zieht dann in einer Parade zum
mon ami, wo sie im großen Saal weitergeführt wird. Falls es regnet, empfehlen wir Euch, Schirme
oder schützende Kleidung mitzubringen.
Wichtig: Diese Veranstaltung ist nur eingeschränkt barrierefrei, aktuelle Informationen dazu
auf www.bobemayses.eu. Bei wetterbedingtem Abbruch nach mehr als 30 Minuten Aufführung
besteht kein Anspruch auf Erstattung.
What do you get when you mix a 500-year old Yiddish bestselling story about knights and fair
ladies, ottava rima, a Renaissance Jewish scholar’s life of constant flight and refuge across the Alps,
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the 500th anniversary of Europe’s first ghetto in Venice, with New York anarchist-Jewish puppet
theater, Italian Renaissance music, New Jewish Music, street theater, circus, a haunted house, New
York Times Best-Selling author Michael Wex, OBIE-award winning director Jenny Romaine, Yiddish
Summer Weimar director Alan Bern, a dozen or more performers from all over Europe, and …
the Other Music Academy? You get Bobe Mayses – Yiddish Knights and Other Impossibilities, a wild,
theatrical indoor-outdoor romp through the centuries and the legends that we cling to in order to
survive the flotsam-littered tsunami of history.
Funded by the German Federal Cultural Foundation, Bobe Mayses – Yiddish Knights and Other
Impossibilities is the first cooperation between Yiddish Summer Weimar and the Kunstfest Weimar.
The work will be created by a resident, international ensemble during Yiddish Summer Weimar. Its
premiere will take place during YSW 2016 with performances at other European venues to follow.
An experimental mixture of puppet-, street- and traditional theater, each performance begins in
the Other Music Academy (OMA), from there travelling by outdoor parade to the mon ami cultural
center, where it concludes indoors. In case of rain, umbrellas or rainwear are recommended.
Please note! Some parts of this performance are not wheelchair accessible.
For more information, please see www.bobemayses.eu.
If, due to bad weather, the performance has to be cancelled 30 minutes
or more after it begins, the ticket price is not refundable. (see also p. 59)
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2.8.

Di 18:00 – 18:30
@Eckermann Buchhandlung
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Die Kunst der Badkhones
The Art of Badkhones

Workshop-Abschlusspräsentation/Final Workshop Presentation

Badkhonim sind die traditionellen ‚Zeremonienmeister‘ bei Hochzeiten und anderen festlichen
Anlässen. Sie sind Reim- und Sangeskünstler und häufig spontan in der Lage, auf Jiddisch zu
dichten, zu reimen und zu deklamieren. Gewinnen Sie in dieser kurzen Präsentation einen Einblick
in den weltweit ersten Workshop zu diesem Thema mit dem israelisch-niederländischen Badkhn
Mendy Cahan. Unterstützen Sie den Beginn einer neuen Weimarer Tradition und erleben Sie die
ersten Schritte einer neuen Generation der Badkhonim!
A badkhn (plural badkhonim) is the traditional ”master of ceremony” at weddings and other
celebrations in Yiddish culture. Badkhonim are expert at rhyming in song, and they can create
rhymes, poems and declamation in Yiddish on the spot.
This presentation offers a glimpse of the world’s first workshop on this subject, led by the renowned
Israeli-Dutch badkhn, vocalist and Yiddish activist, Mendy Cahan. Come and experience the start of
a new tradition in Yiddish Summer Weimar and the first steps of a new generation of badkhonim!

Eintritt frei!!
Admission
free!!
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Poyln – Klezmer from Poland
Veretski Pass & Joel Rubin Konzert/Concert

photo: dana davis

2.8. Di 20:00 @Notenbank Weimar
Poyln – Klezmer aus Polen
Eintritt: 19,50 € / 10,50 €

Stuart Brotman (USA) – Zakopane Cello/zakopany cello /// Josh Horowitz (USA) – Akkordeon, Tsimbl/
accordion, tsimbl /// Cookie Segelstein (USA) – Violine/violin /// Joel Rubin (USA) – C-Klarinette/c-clarinet
Jenseits der bekannten Horas, Freylekhs, Bulgars und Shers aus Moldawien, der Ukraine und
Russland, begeben sich Veretski Pass gemeinsam mit ihrem Gast Joel Rubin auf das Gebiet der
Obereks, Kujawiaks, Krakowiaks und Polkas aus Polen, dem Land das einst Heimat für drei Millionen
Juden war. Inspiriert wurden sie dazu durch A gilgul fun a nign (Die Metamorphose einer Melodie),
einer Geschichte, die der polnisch-jüdische Autor I.L. Peretz im Jahr 1901 verfasste. Das Repertoire
schlägt einen Bogen von bislang unbekannten chassidischen Melodien und Volkstänzen, über
zeitgenössische und aus dem 19. Jahrhundert stammende ethnographischen Sammlungen bis hin
zu eigenen Feldforschungen der Ensemblemitglieder und ihrer Kollegen. Veretski Pass und Gast
Joel Rubin beziehen sich auf eben diese Quellen und erschaffen, komponieren und arrangieren
alte städtische und ländliche Musik neu, um dadurch das Genre zu bereichern, das derzeit als
Klezmer bekannt ist. Jüdische und polnische Musik treffen aufeinander – der missing link des
Klezmer-Revivals.
Venturing beyond the known Horas, Freylekhs, Bulgars and Shers of Moldova, Ukraine and Russia,
Veretski Pass and their guest, Joel Rubin, mine the Obereks, Kujawiaks, Krakowiaks and Polkas of
Poland, the land that was once home to three million Jews. Inspired by the 1901 story, A gilgul fun
a nign (Metamorphosis of a Melody), written by Polish Jewish author I.L. Peretz, the repertoire
draws from previously unknown Hassidic tunes, country dances, contemporary and 19th century
ethnographic collections as well as from field research of the musicians and their colleagues.
Drawing on these sources, Veretski Pass and Joel Rubin have re-imagined, re-composed and
re-arranged old urban and rural music to enrich the genre currently known as klezmer music.
This recording is the meeting of Jewish and Polish music – a missing link of the klezmer revival.
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16:30 @Eckermann Buchhandlung

Niemandssprache:
Itzik Manger – ein europäischer Dichter
Lesung und Gespräch mit Efrat Gal-Ed/Book Presentation with Efrat Gal-Ed (in German)

In ihrer gerade beim Jüdischen Verlag im Suhrkamp Verlag erschienenen Biografie über Itzik
Manger (1901–1969) ist der Malerin und Autorin Efrat Gal-Ed etwas Außergewöhnliches gelungen.
Sie macht uns nicht nur mit einem der größten Dichter jiddischer Sprache bekannt, sie begreift
ihn vor allem als einen europäischen Dichter und verschränkt seine Lebensgeschichte mit einer
lebendigen Schilderung der jiddisch-säkularen Kultur Osteuropas. Efrat Gal-Ed stellt dieses beeindruckende Werk vor, dessen Texteinrichtung sich am Talmud orientiert.
In Kooperation mit dem Suhrkamp Verlag.
Efrat Gal-Ed, painter and author, has accomplished something remarkable in her biography of
Itzik Manger (1901-1969), recently published by the Jewish Publishing House within the Suhrkamp
Publishing House. Not only does she introduce us to one of the greatest poets of the Yiddish
language, she interprets him above all as a European poet and frames his life story in terms of the
secular Jewish culture of Eastern Europe. Efrat Gal-Ed presents this impressive work, whose text
setting takes its direction from the Talmud.
In cooperation with the Suhrkamp Publishing House.

Eintritt frei!!
Admission
free!!
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3.8. Mi 20:00 @Notenbank Weimar
Bagdad-Jerusalem
Baghdad-Jerusalem –
Sacred Music from Old Baghdad
Yair Dalal Konzert/Concert

photo: Najema P.R.

Sakrale Musik aus Alt-Bagdad

Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €
Yair Dalal (IL) – Violine, Oud, Gesang/violin, oud, vocal /// Elad Reuven Gabbay (IL) – Kanun, Gesang/qanûn,
vocal /// David Menahem (IL) – Flöte, Gesang/flute, vocal /// Avi Agababa (IL) – Percussion/percussion
Meister-Oudspieler, Violinist und Sänger Yair Dalal ist einer der ganz wenigen Künstler, die das babylonische Musikerbe erhalten und pflegen. Der Süden Mesopotamiens, der heutige Irak und die an
ihn angrenzenden Regionen, ist die Wiege der frühesten Zivilisationen der Menschheit und zugleich
Geburtsort von Abraham, dem Propheten der drei monotheistischen Religionen – Judentum, Christentum und Islam. Genau hier fand das jüdische Volk seit dem babylonischen Exil über 2500 Jahre
eine Heimat. Dieser Aufenthalt dauerte von 720 v.u.Z. bis 1950, als die irakische Regierung jüdischen
Menschen erlaubte, legal nach Israel auszuwandern. Das Konzert ist inspiriert von der jüdischen
Musiktradition des babylonischen Erbes. Yair Dalal wuchs mit dieser Musik auf, einer Musik, die die
Atmosphäre Bagdads und der Wüste atmet. Das Repertoire beinhaltet irakisch-jüdische Sakralmusik
und Gesänge aus Bagdad und Jerusalem, jüdisch-arabische Lieder aus dem Irak, einige auch auf
Aramäisch, und auch Instrumentalmusik der jüdischen Musiktradition Bagdads.
Master oud player, violinist and vocalist Yair Dalal is one of a handful of artists who preserve and
sustain the Babylonian musical heritage. The south of Mesopotamia, today’s Iraq and the surrounding region, is the cradle of humankind’s earliest civilizations as well as the birthplace of Abraham,
the prophet of the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam. This is where Jews
made a home for more than 2500 years, since the Babylonian exile. Their presence in Babylon dates
from 720 BC to 1950, when the Iraqi government allowed the Jewish people to legally emigrate to
Israel. This concert is inspired by the Jewish musical tradition of the Babylonian heritage in which
Yair Dalal was raised, the music of Baghdad and the atmosphere of the desert. The repertoire
includes Iraqi-Jewish sacred music and chants from Baghdad and Jerusalem, Jewish Arabic songs
from Iraq, some in Aramaic, as well as instrumental pieces of the Jewish musical tradition of Baghdad.
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4.8. Do 19:00 @mon ami Premiere
5.8. Fr 17:00 @mon ami
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GILGUL – Transformation
Tanzperformance/Dance Performance
Eintritt/Admission: 14.50 € / 8.50 €
Einer der Höhepunkte des diesjährigen Yiddish Summer ist die Entwicklung und die Premiere von
GILGUL – Transformation, einem neuen zeitgenössischen Tanzstück, das auf traditionellem jiddischen
Tanz basiert. In osteuropäisch-urbanen Zentren wie Warschau, Lodz, Odessa und Moskau gab es
vor dem Zweiten Weltkrieg eine Avantgarde Bewegung, die jiddische Choreografien schuf, eine
Tradition, die durch den Holocaust brutal zerstört wurde. Mit GILGUL begeben wir uns auf die
Spuren dieses außerordentlich reichen kulturellen und künstlerischen Erbes, bringen es zurück in
die Gegenwart und blicken in seine Zukunft.
GILGUL bedeutet im Jiddischen und Hebräischen „Verwandlung“. In der jüdischen Mystik wird es
häufig im Kontext der Seelenwanderung gebraucht. Das Stück wird von Steve Weintraub choreografiert, den der Jewish Daily Forward einen „hipster dance luminary” nannte. Zilien Biret und
Ilya Shneyveys, beide Vorreiter im Bereich der New Jewish Music, schreiben die innovative Musik
zu GILGUL. Tänzer*innen aus ganz Europa aus den Bereichen Ballett, Modern Dance und anderen
zeitgenössischen Tanzrichtungen wurden eingeladen, sich am Entwicklungsprozess zu beteiligen
und gleichzeitig den traditionellen jiddischen Tanz zu erforschen.
Mit GILGUL trägt der zeitgenössische Tanz endlich zur Welle der Kreativität bei, die die New Jewish
Music seit über 20 Jahren getragen hat. Wir sind sehr stolz darauf, GILGUL in Weimar präsentieren
zu dürfen!
One of the highlights of this year’s Yiddish Summer Weimar is the creation and premiere of
GILGUL – Transformation, a new, contemporary dance piece based on traditional Yiddish dance.
In Eastern European urban centers like Warsaw, Lodz, Odessa and Moscow before World War II,
an avant-garde, modernist Yiddish choreography was flowering, only to be brutally cut short by
the Holocaust. With the creation of GILGUL, we reach back to this extraordinarily rich cultural and
artistic heritage, bringing it into the present and the future.
GILGUL is a Yiddish/Hebrew word that can mean “rolling” or “transformation.” In Jewish mysticism,
it refers to the transmigration of souls into different bodies (metempsychosis). A dance piece was
choreographed by Steve Weintraub, whom the Jewish Daily Forward called a “hipster dance
luminary,” with original music composed by two of the most creative, young voices in New Jewish
Music, Zilien Biret and Ilya Shneyveys. GILGUL invited dancers from all over Europe trained in ballet,
modern and other schools of contemporary dance to be part of the process of creating the work
while also learning about traditional Yiddish dance.
With GILGUL, contemporary dance finally joins the wave of creativity that has carried New Jewish
Music for more than 20 years. We are very proud to present it in Weimar!
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4.8. Do 20:00 @Notenbank Weimar
Jiddisch in Rialto –

Klänge aus Elye Bokhers Venedig
Yiddish on the Rialto – Sounds from Elye Bokher’s Venice
Ensemble Lucidarium Konzert/Concert
Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €
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Enrico Fink (I): Gesang und Erzähler/voice and narration
Gloria Moretti, Anna Pia Capurso (I): Gesang/voice
Avery Gosfield (USA/I), Marco Ferrari (I): Renaissance-Blasinstrumente/Renaissance wind instruments
Francis Biggi (I): Zupfinstrumente/plucked strings
Massimiliano Dragoni (I): Hackbrett, Schlaginstrumente/hammer dulcimer, percussion
Venedig war im 16. Jahrhundert ein multikulturelles, lebhaftes und chaotisches Universum. Juden
aus ganz Italien und dem Rest Europas sowie Levantiner versammelten sich in den drei Ghettos
(eines für die deutschen Juden, eines für die italienischen und ein drittes für die spanischen), in
denen zahllose verschiedene Sprachen (und verschiedene musikalische Traditionen) zu hören
waren. Obwohl sie gezwungen waren, in überfüllten, beklemmenden Stadtvierteln zu leben, es
ihnen verboten war, die meisten Berufe auszuüben und sie willkürlich eingesperrt oder zur Konversion gezwungen wurden, hinterließen die Juden von Venedig ein kreatives Erbe, das noch heute
beeindruckt. Einer der bekanntesten Bewohner war Elia Levita, auch als Elye Bokher oder Elijah
Ben Asher Halevi Ashkenazi bekannt. Neben einer beeindruckenden Anzahl hebräischer, jiddischer
und lateinischer Wörterbücher, Psalmen, Übersetzungen und Bibelkommentaren fand er darüber
hinaus Zeit, zu dichten: auf jiddisch, aber sowohl hinsichtlich Form als auch Inhalt von italienischen
Vorbildern um ihn herum beeinflusst. Ein Beispiel ist das Bovo Bukh, eine Nachdichtung eines der
bekanntesten epischen Gedichte aus dem 16. Jahrhundert, das er in der wohl italienischsten aller
Dichtformen, dem ottava rima verfasst hat. Viele seiner Lieder handeln von Freunden, Feinden
und Ereignissen in der ihm so lieb gewonnenen Stadt: so das Sreyfe Lid, ein übermütiger jiddischsprachiger Bericht über ein Feuer, das durch Rialto hinwegfegte, oder das Hamavdil Lid, das eine
semi-liturgische Melodie, eigentlich zur Verabschiedung des Shabbats gesungen, nutzt, um einen
schmähenden, riskanten Text gegen einen seiner Erzrivalen zu vertonen.
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Fast alle Stücke dieses Programms wurden vom Ensemble Lucidarium rekonstruiert oder transkribiert und viele werden seit dem 16. Jahrhundert zum ersten Mal wieder aufgeführt.
Sixteenth century Venice was a multicultural, vibrant and chaotic universe. Jews from across Italy,
the rest of Europe and the Levant gathered in the three ghetti (one for the German Jews, one for
the Italians, and a third for the Spaniards) where a myriad of different languages (and different
musical traditions) could be heard. Even if restricted to overcrowded, oppressive quarters, unable
to practice most professions, and subject to random arrest or forced conversion, the Jews of Venice
left behind a creative output that is still impressive today. One of its most illustrious inhabitants
was Elia Levita, also known as Elye Bokher or Elijah Ben Asher Halevi Ashkenazi. In addition to an
impressive quantity of Hebrew, Yiddish and Latin dictionaries, psalm translations and Bible commentaries, he also found time to write poetry: in Yiddish, but clearly influenced in both form and
content by the Italian models around him. For example, the Bovo Bukh, an adaptation of one of the
best-known epic poems of the 16th century, written in that most Italian of poetic forms, the ottava
rima. Many of his songs talk of friends, foes and events in his beloved adoptive city: like the Sreyfe
Lid, a rollicking Yiddish language account of a fire that swept through the Rialto, or the Hamavdil
Lid, that uses a semi-liturgical melody sung to bid farewell to the Sabbath to set a a vituperative,
risqué text aimed against one of his arch-rivals.
Almost all of the pieces in this program have been reconstructed or transcribed by Ensemble
Lucidarium and many will be performed for the first time since the 16th century.

5.8. 18:00–18:30 @Eckermann Buchhandlung
Die Kunst des Geschichtenerzählens
The Art of Storytelling

Workshop-Abschlusspräsentation/Final Workshop Presentation

Eintritt frei!!
Admission
free!!

Das Geschichtenerzählen ist mit dem Thema Bobe Mayses ein wichtiger Bestandteil des diesjährigen
Yiddish Summer. Was liegt da näher, als mit dem weltbekannten New York Times-Bestseller-Autor
Michael Wex (und Autor des diesjährigen, neuen Theaterstücks) zum ersten Mal in Weimar einen
Workshop zum jiddischen Geschichtenerzählen anzubieten? Schnuppern Sie bei dieser Präsentation
in den Workshop hinein und hören Sie jiddische Geschichten von und für Groß und Klein!
Storytelling lies at the very heart of the theme of this year’s Yiddish Summer: Bobe Mayses – in
English, “old wives’ tales” (literally “grandmother’s tales”). So what could make more sense than
inviting the world-famous, New York Times-Bestselling author (and author of our new Yiddish
Theater Project this year) to lead a workshop in Yiddish Storytelling? Check out this presentation
and hear Yiddish stories for young and old!
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5.8. Fr 20:00 @Notenbank
Yiddish Simcha Madness
The Brothers Nazaroff Konzert/Concert
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Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €

Daniel Danik Nazaroff Kahn (USA/D) – Gesang, Akkordeon, Vogelpfeife/vocals, accordion, bird
whistle /// Psoy Pasha Nazaroff Korolenko (RUS) – Gesang, Herumtreiber/vocals, tumler /// Michael
Mishke Nazaroff Alpert (USA) – Gesang, Gitarre/vocals, guitar /// Bob Zaelic Nazaroff Cohen (USA/
HU) – Gesang, Mandoline, Geige/vocals, mandolin, fiddle /// Jake Yankl Nazaroff Shulman-Ment
(USA) – Gesang, Violine/vocals, violin /// Hampus Hempl Nazaroff Melin (S/D) – poyk
Die Gründung der Supergruppe The Brothers Nazaroff geht zurück auf die gemeinsame Verehrung
eines fast unbekannten Troubadours: Nathan ‘Prinz’ Nazaroff. In seinem 1954 bei Folkways erschienenem Album, Jewish Freilach Songs, hört man die Gassen von Odessa, die Promenaden von Coney
Island und die Bergluft der Catskills. Diese All-Star Klezmerband hat es sich zur Aufgabe gemacht,
das Repertoire ihres Meister-Herumtreibers für die Nachwelt zu erhalten und reißt dabei mit
wahrhaft musikalisch-biblischem Chaos Grenzen ein. Ihr Album, The Happy Prince, wurde auf dem
altehrwürdigen Smithsonian Folkways Label veröffentlicht und zollt Nazaroff auf herzerquickende
Weise Respekt. 2016 veröffentlicht der Filmemacher Csaba Bereczky Soul Exodus, einen
Film, der die Konzertreisen der Nazaroff-Brüder in Amerika und Europa dokumentiert und zeigt,
wie sie das Erbe des Happy Prince mal misstönend, mal frohlockend, mal ekstatisch feiern.
The Brothers Nazaroff is a supergroup of 21st-century Yiddish simcha madness, founded on a
mutual love of an obscure troubadour: Nathan "Prince" Nazaroff. In his 1954 Folkways album,
Jewish Freilach Songs, one hears the alleys of Odessa, the boardwalks of Coney Island and the
mountain air of the Catskills. In rescuing the repertoire of this lost master tumler, this all-star
klezmer band tears down borders with a musical balagan. Their new album, The Happy Prince,
released by the venerable Smithsonian Folkways label, is a joyous tribute to Nazaroff. In 2016 filmmaker Csaba Bereczky is releasing Soul Exodus, a film featuring The Brothers performing all over
America and Europe, celebrating the discordant, jubilant, ecstatic legacy of their Happy Prince.
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6.8. Sa 14:00–23:00 @OMA

OMA feiert! OMA celebrates!

Straßenfest rund um die OMA/Street fair in & around the OMA
Die Festivalwoche des Yiddish Summer geht zu Ende und wir feiern in und um die OMA herum!
Bands der Festivalwoche sind auf der Bühne, wir zeigen Szenen des gerade geschaffenen neuen
jiddischen Theaterstücks Bobe Mayses und des Modern Dance Projektes GILGUL. Es gibt Auftritte
von Überraschungskünstlern und Gruppen aus Weimar und Umgebung, jiddischen Tanz, eine
Klezmer Jam Session, Geschichtenerzählen und Aktivitäten für Kinder und Familien, einen Kunstmarkt mit lokalen und regionalen Künstlern, köstliches Essen und Getränke und vieles mehr.
Genießt diesen Tag mit uns! Die OMA feiert, feiert Ihr mit?
Ein detaillierteres Programm wird rechtzeitig auf unserer Website www.yiddishsummer.eu
veröffentlicht.
Come celebrate the end of the Yiddish Summer Weimar 2016 festival week with us in and around
the OMA! Great bands from the concert series, scenes from our newly created New Yiddish Theater
project Bobe Mayses and our newly created Yiddish Contemporary Dance Project GILGUL,
performances by surprise guest artists and local community groups, Yiddish dance, Klezmer jam
sessions, storytelling, events for children and families, a crafts fair with local and regional artists,
delicious food and drink - we invite you to enjoy all of this and more. OMA is celebrating! Will you
celebrate with us?
Please check our website www.yiddishsummer.eu for a detailed program.
Eintritt frei!!
Admission
free!!
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Mit Livemusik des YSW Tanzorchesters/With Live Music by the YSW Dance Orchestra

photo: felikss livschits

12.8. Fr 20:00 Uhr @Notenbank Weimar
Tanzball Dance Ball
Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €

Nach fünf Wochen Festival verabschiedet sich der Yiddish Summer Weimar auch in diesem Jahr
mit dem schon traditionellen Abschlussball. Also, kommt in die Notenbank, Weimars neuestem
Musikzentrum, und tanzt mit uns! Mit dabei sind die Teilnehmenden des Tanzworkshops und
das über 30köpfige Tanzorchester, das traditionelle jiddische Tänze und Verwandtes aus anderen
europäischen Traditionen spielt. Hierbei gehen Euch in diesem Jahr gleich fünf ausgezeichnete
Tanzmeister*innen zur Hand. Steve Weintraub (USA), Erik Bendix (USA), Andreas Schmitges (D)
sowie die Artists-in-Residence Hélène (Khayele) Domergue-Zilberberg (F) und Sarah Myerson (USA)
führen Euch durch die schnell und einfach zu erlernenden Tänze.
Für viele Weimarer*innen und Gäste ist dieser Ball der Höhepunkt des Jahres. Wo sonst habt Ihr
solch eine Auswahl an Tanzmeister*innen und ein Tanzorchester in dieser Größe und Qualität, das
eine Woche lang auf diesen Abend hingearbeitet hat? Das gibt es nur beim Yiddish Summer! Seid
dabei – wir freuen uns auf Euch!
The culmination of this year's five-week long Yiddish Summer Weimar is the final Dance Ball,
which has become a tradition in its own right! Come dance with us at Weimar's newest venue,
the Notenbank! You'll be joined by dozens of students from this year's Dance Workshop and the
Yiddish Weimar Dance Orchestra with its more than 30 musicians playing live music for Yiddish
dances and dances from related European traditions. Five excellent dance masters will be on hand,
too: Steve Weintraub (USA), Erik Bendix (USA), Andreas Schmitges (D), and Artists-in-Residents
Hélène (Khayele) Domergue-Zilberberg (F) and Sarah Myerson (USA) will lead you through the
easy-to-learn dances. For many Weimar residents and visitors alike, the final Dance Ball is the highlight of the year. Where can you find a group of dance masters like these and a dance orchestra of
this size and quality that has been preparing for this evening for a whole week? Nowhere other
than Yiddish Summer! So join us - we look forward to greeting you!
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Preisliste/Prices

			
Einzelnes Konzert, Tanzball/single concert, dance ball
A shtim fun harts
Bobe Mayses, GILGUL, YHIP Tantshoyz
Abschlusspräsentation: Kinderlieder Workshop/
Final presentation: Children‘s Song Workshop

Normal (regular)/Ermäßigt (reduced) Euro
je 19,50/10,50
9,50/6,50
je 14,50/ 8,50
5,-/3,-

Festivalpass/Festival pass 		
gültig für die Konzerte während der Festivalwoche in der Notenbank Weimar sowie
der Theaterperformance Bobe Mayses und der Tanzperformance GILGUL.
valid for all concerts during the Festival Week in the Notenbank Weimar as well as for
the theater performance Bobe Mayses and the dance performance GILGUL.

85,-/45,-

YHIP Konferenz/YHIP Conference
Tagespass
Konferenzteilnahme (ohne Abendveranstaltung, keine Ermäßigung)/
Single day pass (does not include the evening program, no discount available)
5,Konferenzpass Teilnahme Konferenz alle Tage inkl. der Abendveranstaltungen
		
WAKS/Shternshis+Korolenko, YHIP Tantshoyz & YHIP Gesprächskonzert
Conference pass valid for all days, includes the evening programs WAKS/Shternshis+Korolenko,
		
YHIP Tantshoyz & YHIP Lecture-Concert 		
58,50 / 34,50
Preise für einzelne Abendveranstaltung während der Konferenz: siehe oben/Tickets for individual evening programs during the conference: see above for prices

Tickets
Eintrittskarten für Veranstaltungen ohne Vorverkaufsgebühr/Tickets for all events, with no additional advance ticket fee:
- im Festivalbüro des Yiddish Summer Weimar in der OMA, während des Festivals tägl. 10–17 Uhr
in the Festival Office of Yiddish Summer Weimar in the OMA, daily from 10 am - 5 pm during the festival
- je nach Verfügbarkeit an der Abendkasse eine Stunde vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung
at the evening box office one hour before each event, subject to availability
- per Email-Reservierung an/by sending a reservation by email to: support@othermusic.eu
Eintrittskarten zuzüglich Vorverkaufsgebühren in den VVK Stellen/Tickets for all events with an additional advance ticket fee:
- über den Partner-Ticketshop unter/through the Partner-Ticketshop at: www.yiddishsummer.eu/tickets
Sowie in den Vorverkaufsstellen/and at the following locations:
- Tourist-Information Weimar Markt 10
- Thüringer Tourismus GmbH Willy-Brandt-Platz 1, 99084 Erfurt | Tel. 036137420
- Kurverwaltung Bad Berka Goetheallee 3, 99438 Bad Berka | Tel. 0364585790
- Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Benediktsplatz 1, 99084 Erfurt
- JenaKultur: Jena Tourist-Information Markt 16, 07743 Jena
- Ticket-Hotline: 03643-745745 (telefonische Kreditkartenzahlung möglich/credit card payments accepted)
- E-Mail: tourist-info@weimar.de
Für alle Veranstaltungen gilt: Umtausch und Rückerstattung der Tickets ist ausgeschlossen. Du hast freie Platzwahl. Ein Anspruch auf einen
Sitzplatz besteht nicht. Reservierte Tickets müssen bis 30 min. vor Beginn der Veranstaltung an der Abendkasse abgeholt werden. Ansonsten gehen
sie bei Bedarf in den freien Verkauf. Änderungen und Irrtümer vorbehalten./For all events: Exchange or refund of tickets is not possible. All tickets are
general admission. Reserving specific seats is not possible. Reserved tickets must be picked up at the evening box office no later than 30 minutes before the
event begins. Not responsible for errors or changes to the information in this booklet.
Bei der Theaterperformance Bobe Mayses handelt es sich um ein Theaterstück mit verschiedenen Stationen. Dieses Stück ist nicht barrierefrei.
Performances of Bobe Mayses take place at several locations and require walking. Not all sections of the piece are wheelchair accessible.
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website/For up-to-date information: www.yiddishsummer.eu
Preise Workshops/Workshop fees: www.yiddishsummer.eu
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YSW goes Erfurt 2016

mehr Info/more info: www.yiddishsummer.eu/erfurt

Herzlich willkommen in der Welt des Yiddish Summer!
Nach der Premiere von YSW goes Erfurt im letzten Jahr dürfen sich Erfurter*innen und Besucher*innen
auch im Sommer 2016 auf ein spannendes und sehr abwechslungsreiches Programm mit wöchentlichen Highlights freuen: Konzerte in der Alten Synagoge mit internationalen Weltklasse-Ensembles,
Sessions in der Jüdischen Gemeinde, im Speicher und im Zughafen.
Höhepunkt ist die Aufführung der ersten internationalen Theaterproduktion des Yiddish Summer,
Bobe Mayses – Yiddish Knights and Other Impossibilities, rund um den jüdischen Ritter Bovo d’Antona
am historischen Ort des mittelalterlich-jüdischen Erfurts.
Erlebe die unvergleichliche Stimmung des Yiddish Summer auch in Erfurt! Und natürlich hoffen
wir, Dich auch bei vielen der über 100 Veranstaltungen in Weimar selbst willkommen zu heißen!

Welcome to the world of Yiddish Summer!
Following last year’s successful launch of YSW goes Erfurt, both residents and visitors to the city
can look forward in 2016 to an exciting program with lots of variety each week, including concerts
of world-class ensembles in the Alte Synagoge and Jam Sessions in the Jewish Community Center,
in the Speicher and in the Zughafen.
The highlight this summer will undoubtedly be a performance of the first international theater
production created by Yiddish Summer, Bobe Mayses – Yiddish Knights and Other Impossibilities, all
about the medieval Jewish knight Bovo D’Antona. What better place to stage a performance of
this new work than Erfurt, with its Jewish history stretching back to the Middle Ages?
Now you can experience the unique atmosphere of Yiddish Summer in Erfurt, too! And of course
we also hope to see you at any of our more than 100 events in Weimar this summer!
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13.7. Mi 20:00 @Jüdisches Kulturzentrum Erfurt | Eintritt frei/Admission free
Jam Session
Jiddisches Lied/Yiddish Song
24.7. So 20:00 @Speicher Erfurt | Eintritt frei/Admission free
Jam Session
Klezmermusik/Klezmer Music
photo: dana davis

27.7. Mi 20:00 @Alte Synagoge Erfurt

Poyln – Klezmer aus Polen Poyln – Klezmer from Poland
Veretski Pass & Joel Rubin Konzert/Concert

Eintritt: 19,50 € / 10,50 €

Stuart Brotman (USA) – Zakopane Cello/zakopany cello /// Josh Horowitz (USA) – Akkordeon, Tsimbl/
accordion, tsimbl /// Cookie Segelstein (USA) – Violine/violin /// Joel Rubin (USA) – C-Klarinette/c-clarinet
Jenseits der bekannten Horas, Freylekhs, Bulgars und Shers aus Moldawien, der Ukraine und Russland, begeben sich Veretski Pass gemeinsam mit ihrem Gast Joel Rubin auf das Gebiet der Obereks,
Kujawiaks, Krakowiaks und Polkas aus Polen, dem Land das einst Heimat für drei Millionen Juden
war. Inspiriert wurden sie dazu durch A gilgul fun a nign (Die Metamorphose einer Melodie), einer
Geschichte, die der polnisch-jüdische Autor I.L. Peretz im Jahr 1901 verfasste. Das Repertoire schlägt
einen Bogen von bislang unbekannten chassidischen Melodien und Volkstänzen, über zeitgenössische und aus dem 19. Jahrhundert stammende ethnographischen Sammlungen bis hin zu eigenen
Feldforschungen der Ensemblemitglieder und ihrer Kollegen. Veretski Pass und Gast Joel Rubin
beziehen sich auf eben diese Quellen und erschaffen, komponieren und arrangieren alte städtische
und ländliche Musik neu, um dadurch das Genre zu bereichern, das derzeit als Klezmer bekannt ist.
Jüdische und polnische Musik treffen aufeinander – der missing link des Klezmer-Revivals.
Venturing beyond the known Horas, Freylekhs, Bulgars and Shers of Moldova, Ukraine and Russia,
Veretski Pass and their guest, Joel Rubin, mine the Obereks, Kujawiaks, Krakowiaks and Polkas of
Poland, the land that was once home to three million Jews. Inspired by the 1901 story, A gilgul fun
a nign (Metamorphosis of a Melody), written by Polish Jewish author I.L. Peretz, the repertoire
draws from previously unknown Hassidic tunes, country dances, contemporary and 19th century
ethnographic collections as well as from field research of the musicians and their colleagues.
Drawing on these sources, Veretski Pass and Joel Rubin have re-imagined, re-composed and
re-arranged old urban and rural music to enrich the genre currently known as klezmer music.
This recording is the meeting of Jewish and Polish music – a missing link of the klezmer revival.
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Jüdische Musik des Mittelalters und
der Renaissance Medieval and Renaissance Jewish Music
Ensemble Lucidarium Konzert/Concert

photo: giacomo maestri

3.8. Mi 20:00 @Alte Synagoge Erfurt

Eintritt/Admission: 19,50 € / 10,50 €

Enrico Fink (I): Gesang/voice
Avery Gosfield (USA/I) & Marco Ferrari (I): Blockflöte, Einhandflöte und Tabor, Dudelsack/recorder,
pipe and tabor, double flute, bagpipe
Francis Biggi (I): Zupfinstrumente/plucked strings
Massimiliano Dragoni (I): Hackbrett, Schlaginstrumente/hammer dulcimer, percussion
Das jüdische liturgische Jahr wird durch Festtage gegliedert, in denen Freude, Verrücktheit und
Klagen gefeiert werden. An drei Feiertagen treten diese Emotionen besonders hervor: Pessachfest,
an Purim und an Tisha B'Av. Diese Gefühle haben auch Spuren in der Musik des jüdischen Volkes
hinterlassen.
Mit Liedern auf Hebräisch, Deutsch, Jiddisch und Italienisch, die die mündliche Tradition vom
Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert umfassen, feiert Lucidarium Augenblicke der Freude, Ausgelassenheit und Klage, die das jüdische Leben vom Mittelalter bis heute geprägt haben.
The Jewish liturgical year is marked by holidays that celebrate joy, folly and lamentation. Three
holidays express these emotions perfectly: Passover, Purim and Tisha B'Av. These emotions have
also left their mark on the music of the Jewish people.
With songs in Hebrew, German, Yiddish and Italian, drawn from sources from the Middle Ages to
the 20th century oral tradition, Lucidarium celebrates moments of joy, folly and lamentation that
have marked Jewish life from the Middle Ages to today.
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Bobe Mayses –
Yiddish Knights and Other Impossibilities
Theaterperformance/Theater Performance

© illustration: Rosza Daniel Lang/Levitsky

8.8. Mo 19:00 @Alte Synagoge Erfurt

Eintritt/Admission: 14,50 €/8,50 €

In Koproduktion mit dem Kunstfest Weimar bringt der Yiddish Summer ein neues Theaterstück
nach Erfurt, das sich mit der mittelalterlich-jüdischen Geschichte der Stadt auseinandersetzt: Bobe
Mayses – Yiddish Knights and Other Impossibilities, geschrieben vom New York Times-Bestseller
Autor Michael Wex, inszeniert von der Theatervisionärin Jenny Romaine und musikalisch gestaltet
von Alan Bern, dem Vorreiter neuer jüdischer Musik und künstlerischer Leiter des Yiddish Summer.
Bobe Mayses nimmt das außergewöhnliche Leben und Werk des jüdischen Renaissance-Dichters
Elia Levita zum Ausgangspunkt für eine interdisziplinäre Theaterreise und verwandelt dessen
fantastisches Vers-Epos, das Bovo Bukh (1507), in eine experimentelle Mischung aus Puppen- und
Straßentheater, Installation, Zirkus und Musikperformance.
In Erfurt beginnt Bobe Mayses in der Alten Synagoge und zieht dann in einer Parade zum Innenhof
des Angermuseum, wo der letzte Teil des Stücks präsentiert wird. Falls es regnet, empfehlen wir
Euch, Schirme oder schützende Kleidung mitzubringen.
Wichtig: Diese Veranstaltung ist nur eingeschränkt barrierefrei, aktuelle Informationen dazu
auf www.bobemayses.eu. Bei wetterbedingtem Abbruch nach mehr als 30 Minuten Aufführung
besteht kein Anspruch auf Erstattung. (siehe auch S. 42)
Yiddish Summer Weimar in coproduction with the Kunstfest Weimar brings a new theatre piece
to Erfurt that engages with the town’s Medieval Jewish history. Bobe Mayses – Yiddish Knights and
Other Impossibilities, written by New York Times bestseller author Michael Wex, directed by theatre
visionary Jenny Romaine with music by New Jewish Music pioneer Alan Bern, this interdisciplinary
theater journey is based on the work of the Jewish Renaissance poet Elia Levita. His famous epic
Bovo Bukh (1507) is transformed into an experimental blend of puppet and street theater, installation,
circus and music performance.
In Erfurt, Bobe Mayses will start out in the Old Synagoge (Alte Synagoge) and then continue by parade
to the courtyard of the Angermuseum. In case of rain, we recommend umbrellas or rainwear.
Please note! Not all parts of this performance are wheelchair accessible. For more information,
please see www.bobemayses.eu. If, due to bad weather, the performance has to be cancelled 30
minutes or more after it begins, the ticket price is not refundable. (see also p. 42)

10.8. Mi 20:00 @Zughafen Erfurt | Eintritt frei/Admission free
Jam Session
Jiddischer Tanz und Klezmermusik/Yiddish Dance & Klezmer Music
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WORKSHOP Jiddisches Lied 10.–17.7.
Yiddish Song Workshop

mit/with Michael Alpert, Daniel Kahn, Psoy Korolenko, Sasha Lurje (Koordinatorin/Coordinator)
Artists-in-Residence: Christian Dawid, Svetlana Kundish
Jiddische Lieder, Balladen, Geschichten, Legenden – hier verbinden sich Musik und Text, um eine
bildhafte Welt heraufzubeschwören. Und genau diese Thematik werden wir 2016 während des
Liedworkshops erforschen.
Der Yiddish Summer 2016 steht unter dem Motto Bobe Mayses – ein jiddischer Ausdruck für Ammenmärchen. Dies nehmen wir zum Anlass, die textliche Seite von Liedern genauer zu betrachten.
Wir widmen uns epischen und erzählenden Liedern, Legenden und Legenden bildenden Liedern,
Folklore und „Fakelore“, eine englische Wortneuschöpfung, die im Deutschen am ehesten mit
„gefälschte Volksüberlieferung“ wiedergegeben werden kann. Und wer könnte uns besser durch
dieses Terrain führen, als das diesjährige herausragende Dozententeam?
Zum ersten Mal in Weimar begrüßen wir den Troubadour, Liedermacher und Poeten, die Underground-Legende Psoy Korolenko, berühmt für seinen spielerischen Umgang mit Liedern und
Texten. Wir sind außerdem sehr glücklich, Michael Alpert wieder als Dozent in Weimar begrüßen
zu dürfen. Der revolutionäre Sänger und Liedermacher Daniel Kahn zeigt uns seinen unverwechselbaren Zugang zu alten und neuen Liedern des jiddischen Repertoires, zu erzählenden Liedern,
zu Liedübertragungen und wie man Legenden und Geschichten von einem sprachlichen oder
kulturellen Kontext in einen anderen transportiert. Sasha Lurje stellt ihr großes Wissen und tiefes
Verständnis für Stimmübungen und –techniken zur Verfügung.
Der Workshop Jiddisches Lied wendet sich an erfahrene oder fortgeschritten Sänger*innen mit
Vorkenntnissen in jiddischen Liedern. Bei Fragen kannst Du Dich an Sasha Lurje wenden:
sasha@forshpil.com.
Yiddish songs, ballads, stories, legends – genres which unite music and text to create an evocative
world. And that’s what we will be exploring during the Yiddish Song Workshop in Yiddish Summer
Weimar 2016.
Since Bobe Mayses – a Yiddish expression for tall tales and legends – is the special theme this year,
we‘ll pay special attention to song texts: multilingual songs, epic and narrative songs, legends and
legend-making, folklore and fake-lore. And who better to guide the exploration than this year’s
outstanding teaching team?
For the first time in Weimar we welcome the troubadour, song maker, poet and underground
legend Psoy Korolenko, famous for his wordplay with songs and texts. We’re also delighted to
welcome back NEA National Heritage Fellow Michael Alpert. Revolutionary singer and songwriter
Daniel Kahn brings his unique take on Yiddish repertoire, old and new, story songs, and translating
songs, legends and stories from one linguistic or cultural context to another. Sasha Lurje contributes
her vast repertoire and deep understanding of vocal practices and techniques.
This workshop is for you if you are interested in traditional song or looking to create new material
yourself. The Yiddish Song Workshop is open to intermediate and advanced vocalists with previous
experience singing in Yiddish. For any questions contact Sasha Lurje: sasha@forshpil.com
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Sprachkurse Jiddisch Yiddish Language Classes
Einsteiger/beginners 10.–16.7.
mit/with Dorothea Greve

Mittelstufe/intermediate 17.–23.7.
mit/with Helen (Khayele) Beer

Fortgeschrittene/advanced 24.–30.7.
mit/with Simon Neuberg
In diesem Jahr freuen wir uns sehr, wieder drei einwöchige Jiddisch-Intensivkurse anbieten zu
können: Einsteiger – Mittelstufe – Fortgeschrittene. Alle drei Kurse können in Folge belegt werden
und bauen aufeinander auf. Der dritte Kurs bei Prof. Dr. Simon Neuberg verlangt von den Teilnehmenden bereits gute Kenntnisse des Jiddischen. Wer in den ersten beiden Kursen hart gearbeitet
hat, ist dort herzlich willkommen.
Wenn Du nur eine oder zwei Wochen Zeit hast, dann kannst Du selbstverständlich nach wie vor
entsprechend Deiner Sprachkenntnisse auch auch an einzelnen Kursen teilnehmen. Weiterhin sind
Absolventen der Mittelstufenkurse der letzten Jahre herzlich eingeladen, Prof. Dr. Neubergs Kurs
zu besuchen.
So ist es möglich, in diesem Sommer drei Wochen Jiddisch zu studieren – mit den weltbesten
Lehrer*innen und Spezialist*inneen und einem unglaublichen kulturellen Rahmenprogramm mit
Sessions, Konzerten und anderen Aktivitäten.
Die Jiddischkurse werden in Zusammenarbeit mit dem Seminar für Jüdische Studien der Universität
Halle-Wittenberg angeboten. Für Student*innen interessant: Durch Teilnahme an diesem Kurs
können Credit Points erworben werden.
Weitere Informationen zu einzelnen Kursen und Dozenten: www.yiddishsummer.eu
In 2016, you can take up to three weeks of Yiddish language classes, taught by some of the best
educators and specialists in the world, and surrounded by the incredibly rich cultural program of
Yiddish Summer Weimar with its jam sessions, concerts, and many other events.
We offer three consecutive week-long classes for Beginners, Intermediate, and Advanced. The
courses build on each other, so you can take all three in a row. Of course, if you only have one or
two weeks free, you can take just one or two courses, according to your Yiddish language level.
If you want to take part in the third course, which is being offered by Professor Simon Neuberg,
you‘ll already need a good knowledge of Yiddish, or to have worked hard in the first two courses.
Anyone who took part in the intermediate course last year is also very welcome to come to
Professor Neuberg's class this year.
Our Yiddish classes are offered in cooperation with the Seminar for Jewish Studies, University of
Halle-Wittenberg. College students can receive credit for participating.
More information on courses and teachers: www.yiddishsummer.eu
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WORKSHOP Traditionelle KlezmerMusik 23.–30.7. Mittelstufe und Fortgeschrittene
Traditional Klezmer Workshop Intermediate & Advanced Levels
mit/with Stuart Brotman, Joshua Horowitz, Joel Rubin, Cookie Segelstein, Amit Weisberger,
Christian Dawid (Koordinator/Coordinator)
Artist-in-Residence: Sasha Lurje (Stimme/voice)
Was sind die Besonderheiten des jiddischen Instrumentalstils? Was unterscheidet Klezmermusik
von anderen osteuropäischen Musiktraditionen, und was hat sie mit anderen Stilen gemeinsam?
Wie verändern sich Melodien durch mündliche Überlieferung und wie können wir musikalische
Variation einsetzen? Was können Instrumentalist*innen von jiddischem Gesangsstil lernen? Wir
werden diese Fragen gezielt untersuchen, dieses Jahr mit Blick auf ein noch wenig erforschtes
Repertoire: die Klezmermusik Polens.
Wir freuen uns dabei sehr, drei der einflussreichsten Künstler*innen und Lehrer*innen des Klezmerrevivals in Weimar begrüßen zu dürfen: Meistergeigerin Cookie Segelstein, Akkordeonist, Tsimblvirtuose, Komponist und Klezmertheoretiker Joshua Horowitz und Multiinstrumentalist und
Klezmerbass-Pionier Stuart Brotman. Als All-Star-Trio Veretski Pass haben sie sich mit Meisterklarinettist und Klezmerforscher Joel Rubin zusammengetan und das CD-Projekt Poyln (Polen)
produziert, inspiriert von I.L. Peretz’ Geschichte A gilgul fun a nign (Die Wandlung einer Melodie).
Zusammen mit Amit Weisberger und Christian Dawid wird das Dozententeam Meisterklassen,
Vorlesungen zu Klezmergeschichte und -theorie, Instrumentalklassen und Ensembles anbieten.
Gastdozentin Sasha Lurje wird die Instrumentalist*innen mit jiddischem Lied, jiddischer Sprache
und jiddischem Gesangsstil, der Klezmermusik tiefgreifend beeinflusst, vertraut machen.
What are the specifics of Yiddish instrumental style? How is klezmer music different from other
Eastern European musical traditions, and what does it share with other styles? How do tunes
change in oral tradition, and how can we use musical variation? What can instrumentalists learn
from Yiddish vocal style? We will look at these questions in depth, this year with a special focus
on klezmer music from Poland, a repertoire still little researched.
We are thrilled to announce the return of three of the most influential artists and teachers of the
klezmer revival: master fiddler Cookie Segelstein, accordionist, tsimblist, composer and klezmer
theorist Joshua Horowitz, and multi-instrumentalist and klezmer bass pioneer Stuart Brotman.
As famed super-group Veretski Pass, they have recently joined forces with renowned clarinetist
and klezmer scholar Joel Rubin to create their latest project, Poyln (Poland), inspired by writer
I.L. Peretz’ story, A gilgul fun a nign (Metamorphosis of a Melody).
Joined by Amit Weisberger and Christian Dawid, the teaching team will direct master classes,
sessions on klezmer history and theory, instrumental classes and ensembles. Special guest teacher
Sasha Lurje will introduce instrumentalists to Yiddish song, language and Yiddish vocal style,
all of which deeply inform instrumental style.
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WORKSHOP Jiddische Kinderlieder
24.–29.7.
Abschlusspräsentation/Final presentation: 30.7., 11.00

Yiddish Children’s Song Workshop
Kadia Molodowsky (1894-1975): Yidishe kinder (Teil II)
mit/with Diana Matut & Andreas Schmitges
Im letzten Jahr haben wir begonnen, uns mit einer ganz besonderen Frau und ihren Gedichten
und Geschichten für Kinder zu beschäftigen: mit Kadia Molodowsky. Sie war Lehrerin und unterrichtete Kinder an Warschauer jiddischen Schulen. Alan Bern, Leiter des Yiddish Summer Weimar,
schrieb speziell für den Kinderliederkurs neue Melodien und Arrangements zu Kadia Molodowskys
Gedichten. In diesem Jahr nun geht es weiter mit diesem schönen Thema und auch Alan Bern wird
wieder neue Melodien und Lieder für uns komponieren.
Wie immer werden wir für unser Konzert nicht nur singen, sondern auch Theater spielen, malen
und basteln .
Der Kurs ist geeignet für kleine und große Kinder von 7 – 120 Jahren.
Was Ihr mitbringen solltet: Eine Mappe für die Lieder, Papier, Schere, Stifte, Pinsel und Farben,
Kleber etc.
Was noch? (so vorhanden): Schirm, Kleider, Schürzen (auch gern eine Lederschürze für einen
Jungen), Kopftücher, Blumen (keine echten), eine Puppe oder Lieblingskuscheltier, alte Bettlaken
für die Bühne (eine Mail mit den genauen Angaben schicken wir Euch später).
In the 2015 Children’s Song Workshop, we looked at a very special woman and her stories and
poems for children. Kadia Molodowsky was a teacher of children at Yiddish schools in Warsaw.
Yiddish Summer Director Alan Bern set some of her songs to music especially for the workshop.
The result convinced us to continue with this lovely topic this year, and once again Alan Bern
will compose new melodies and songs for us. As usual, we won’t only be singing but also acting,
drawing and making things for our concert.
This workshop is suitable for children and the young-at-heart from ages 7 – 120.
This is what you need to bring with you: a folder to keep the songs in, paper, scissors, pencils,
paint brushes and paint, glue, and so on.
Anything else? If you have any of these: an umbrella, clothes, aprons (perhaps an leather apron
for a boy), headscarves, flowers (not real ones), a doll or your favorite soft toy, old sheets for the
stage. We will be sending you an email with more details later.
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WORKSHOP Die Kunst der Badkhones
31.7.–2.8. The Art of Badkhones
mit/with Mendy Cahan
Im Badkhones-Workshop, dem ersten dieser Art beim Yiddish Summer Weimar, werden wir uns mit
dem badkhn, marshalik oder lets, dem jiddischen Zeremonienmeister bei Hochzeiten und anderen
Feiern vertraut machen.
Wie hat sich die Funktion des badkhn im Lauf der Geschichte entwickelt, welche Funktion nahm er
in der jüdischen Gesellschaft ein und wie hat er die Entwicklung jiddischer Kreativität beeinflusst?
Der badkhn ist mit vielen Bereichen des jüdischen Lebens verbunden und spielt hier eine subversive Rolle hinsichtlich der Entwicklung von Parodie und Humor. Er entwickelt Texte, Melodien und
andere Mittel, um sein Umfeld durch die ganze Bandbreite an Emotionen zu bewegen.
Außerdem werden wir uns über das Studium historischer und zeitgenössischer badkhonim, ihrer
Kunst annähern und diese auf unsere eigene Kreativität übertragen.
Der Kurs findet gänzlich in jiddischer Sprache statt. Alle Interessent*innen, die als badkhonim
teilnehmen möchten, müssen gute Kenntnisse der jiddischen Sprache vorweisen sowie recht gut
singen können. Wenn Du das Gefühl hast, dass Dein gesprochenes Jiddisch und Dein Gesang
noch nicht gut genug sind, um aktiv am Kurs teilzunehmen, kannst Du den Workshop trotzdem
besuchen, die Traditionen aus erster Hand kennenlernen und den Geschichten und Melodien
zuhören – eine gute Grundlage, um in den nächsten Jahren aktiver am Kurs teilzunehmen.
Wenn Du inhaltliche Fragen zu diesem Workshop hast oder wissen möchtest, ob er für Dich die
richtige Wahl ist, dann kontaktiere Andreas Schmitges: andreas.schmitges@othermusic.eu
In the badkhones workshop, the first of its kind at Yiddish Summer Weimar, we will get acquainted
with the badkhn, marshalik or lets, the Yiddish jester, the master of ceremonies at weddings and
events.
What function did the badkhn fulfill in Jewish society and how did this influence the development
of Yiddish creativity? Connected to many aspects of Jewish life, we find the badkhn as a ”subversive
factor,“ an accomplice in the development of parody and humor. He develops tools and melodies
to move his environment through a whole range of emotions.
The other part of our encounter will be hands-on: learning from historical and contemporary
badkhonim. We will try to get the gist of their art and apply it into our own realms of creativity.
This course is run entirely in Yiddish and those who would like to participate as badkhonim will need
a good knowledge of the language and some skills as singers. If you feel that your spoken Yiddish
or your singing isn't yet good enough for you to take part actively in the course, you are more than
welcome to audit. Learning about the traditions first hand and listening to the stories and melodies
builds a perfect foundation for participating in the course more actively in coming years.
If you have any questions about this workshop or whether it is right for you, please contact
Andreas Schmitges: andreas.schmitges@othermusic.eu
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WORKSHOP Die Kunst des
Geschichtenerzählens The Art of Storytelling
3.–5.8.
mit/with Michael Wex
Der Workshop zur Kunst des Geschichtenerzählens – der erste dieser Art beim Yiddish Summer
Weimar – ist eine intensive Übung, Geschichten zu finden, in eine Erzählform zu bringen und in
jiddischer Sprache zu präsentieren. Folgende Themen werden behandelt:
• Quellen für jiddische Geschichten.
• traditionelle Techniken des Geschichtenerzählens
• Einsatz und Bedeutung von Übersetzung, Wiederholung und Erklärung, wenn jiddische
Geschichten vor Menschen erzählt werden, die wenig oder kein Jiddisch sprechen.
Die Kurssprache ist durchgehend das Jiddische. Alle Interessenten, die als
Geschichtenerzähler*innen teilnehmen wollen, sollten diese Sprache also gut beherrschen.
Wenn Du das Gefühl hast, dass Du noch nicht gut genug Jiddisch sprechen kannst, um selbst
Geschichten in dieser Sprache zu erzählen, dann kannst Du trotzdem sehr gern an diesem Kurs
teilnehmen, Erzähltraditionen aus erster Hand kennenlernen und den Geschichten zuhören – das
könnte eine gute Motivation sein, Deine Jiddischfähigkeiten auszubauen und in den nächsten
Jahren noch aktiver am Kurs teilzunehmen.
Wenn du Fragen zu diesem Workshop hast oder Dir unsicher bist, ob er der Richtige für Dich ist,
dann kontaktiere Andreas Schmitges: andreas.schmitges@othermusic.eu
The storytelling workshop, the first of its kind at Yiddish Summer Weimar, will be an intensive
exercise in finding, crafting and presenting stories in Yiddish. Topics to be covered include:
• Sources for Yiddish stories
• Traditional storytelling
• The roles of translation, repetition, and explanation when telling Yiddish stories to people with
little or no knowledge of Yiddish.
This course is run entirely in Yiddish and those who would like to participate as storytellers will
need a good knowledge of the language. If you feel that your spoken Yiddish isn't yet good
enough for you to take an active part in the storytelling, you are more than welcome to audit the
class, listen to the stories and get inspired to improve your Yiddish so that you can be an active
participant in coming years.
If you have any questions about this workshop or whether it is right for you, please contact
Andreas Schmitges: andreas.schmitges@othermusic.eu
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WORKSHOP Jiddisches Tanzorchester
7.–12.8. Yiddish Dance Orchestra Workshop
mit/with Alan Bern, Zilien Biret, Emil Goldschmidt, Hampus Melin
Koordinator/Coordinator: Ilya Shneyveys
In Zusammenarbeit mit dem Workshop Jiddischer Tanz widmen wir uns im Jiddischen Tanzorchester der grundlegenden Frage: Was macht jiddischen Tanz (und jiddische Musik) eindeutig
jiddisch? Wir werden historische Aufnahmen amerikanischer und europäischer Klezmer-Ensembles
und Solist*innen aus dem letzten Jahrhundert genauer erkunden, um Schlüsselelemente ihres
Spiels zu erfassen. Zusätzlich erforschen wir alte Klezmer-Manuskripte nach neuem Repertoire,
das wir mit Hilfe der Tricks, die wir anhand der historischen Aufnahmen gelernt haben, zu neuem
Leben erwecken. Das wichtigste aber ist, dass wir im Tanzorchester jede Menge großartiger Musik
spielen werden. Der Höhepunkt der Woche wird der große Klezmer-Tanzball am Freitagabend
sein!
Dieses Jahr werden wir neben dem Repertoire jiddischer Musik auch benachbarten Kulturen – wie
der der Roma – einen Besuch abstatten, um mehr über deren, aber auch über ukranische, russische,
rumänische Musik und Tänze herauszufinden. Das Dozententeam besteht aus den renommierten
Klezmermusikern Ilya Shneyveys, Emil Goldschmidt, Hampus Melin, Zilien Biret und Alan Bern. Sie
vermitteln all ihr Wissen, das sie in jahrelangen Recherchen über jiddische Musik und beim Spielen
zum Tanz angesammelt haben.
Dieser sechstägige Workshop vermittelt, wie man als Musiker*in Tänzer*innen am besten begleitet,
er beinhaltet Orchesterarbeit, Einheiten zu Stilistik, Repertoire und Technik am Instrument, Spielen
nach Gehör und Notenlesen, abendliche Jam Sessions und vieles mehr!
Jedes Instrument ist herzlich willkommen!
In tandem with the Yiddish Dance Workshop, the Yiddish Dance Orchestra Workshop explores the
essential question – “what exactly is Yiddish dance (and music)?” During the workshop we will
listen to recordings of American and European klezmer ensembles and soloists from last century to
understand the key elements of their playing. We will also work with old klezmer manuscripts and
bring them to life with insights gained from the old recordings. And most importantly, we will play
lots of great music throughout the whole week, culminating in the Friday night Klezmer Dance Ball!
This year, in addition to Yiddish music, we will visit neighboring cultures to learn more about
Ukrainian, Russian, Romanian, Roma and other music and dances that interacted with Yiddish
dance repertoire. The teaching team includes renowned klezmer musicians Ilya Shneyveys, Emil
Goldschmidt, Hampus Melin, Zilien Biret and Alan Bern. They will share everything they've learned
during many years of researching Yiddish music and playing for dancing.
The 6-day workshop is coordinated by Ilya Shneyveys and includes orchestra work, classes on style,
repertoire and instrument technique, playing by ear and reading music, accompanying the dancers
in the Yiddish Dance Workshop, nightly jam sessions and more! All instruments are welcome!
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WORKSHOP Jiddischer Tanz
8.–12.8. Yiddish Dance Workshops
Jiddischer Tanz für alle/Dance for Everyone: mit/with Erik Bendix
Jiddischer Tanz für Fortgeschrittene/Advanced Dance: mit/with Steve Weintraub
Artists-in-Residence: Hélène Domergue-Zilberberg, Sarah Myerson
Koordinator/Coordinator: Andreas Schmitges
Hast Du Dich je gefragt, was den jiddischen Tanz „jiddisch“ macht, wie er sich vom israelischen
Volkstanz oder den Tänzen des Balkans unterscheidet, wie jiddische und andere osteuropäische
Tänze miteinander verwandt sind? Wenn Dich diese Fragen neugierig machen, dann bist Du richtig
beim jiddischen Tanzworkshop des Yiddish Summer Weimar 2016!
Wir bieten zwei parallele Tanzkurse an: einen Tanzkurs für alle und einen Tanzkurs für Fortgeschrittene. Die beiden Tanzkurse werden an jedem Workshoptag etwa ein Drittel der Zeit gemeinsam
stattfinden.
Gemeinsam mit dem Tanzworkshop findet der Tanzorchesterworkshop statt, und wie in jedem
Jahr werden alle Tanzklassen von Live-Musik begleitet.
Jiddischer Tanz für alle
Der Kurs richtet sich sowohl an Tänzer*innen, die zum ersten Mal jiddischem und osteuropäischem
Tanz begegnen, als auch an solche, die schon bei anderen Tanzkursen bei uns waren oder die
Tänze anderweitig gelernt haben. Tanzmeister Eric Bendix: „Ich biete einen Tanzkurs an, in dem
jiddisches Tanzrepertoire und das Tanzrepertoire benachbarter Kulturen erlernt werden. Wir
stellen uns Fragen über Identität: nicht durch Diskussion, sondern durch Erfahrung auf dem
Tanzboden. Wir untersuchen Nachahmung, das Anleiten und Folgen im Tanz, die Sicherheit in
der Bewegung, das Zeigen von Respekt, das Improvisieren innerhalb einer traditionellen
Tanzsprache, das Spiel mit Rhythmus, der Austausch mit Musiker*innen.“
Jiddischer Tanz für Fortgeschrittene
Dieser Kurs ist für fortgeschrittene Tänzer*innen an, die tiefer in den jiddischen Tanz eintauchen
wollen. Der Hauptfokus des Kurses liegt auf der Improvisation und ungeschriebenen Regeln des
Tanzes. Wir schauen uns typische Elemente an, analysieren und kombinieren sie, so dass Ihr lernt,
zu wirklich jeder Art von Klezmermusik zu tanzen. Weitere wichtige Themen werden der Solotanz,
der Paartanz und die Bedeutung des Tanzmeisters sein.
Have you ever asked yourself what it is exactly that makes Yiddish dance “Yiddish?” How is it
different from Israeli folk dances or traditional dances from the Balkans? How are Yiddish and other
Eastern European dance forms interconnected? If these questions make you want to know more,
then the Yiddish Dance Workshop 2016 in Weimar is the place for you.
This year, we are once again offering two parallel workshops: one for everyone and one for
advanced Yiddish dancers. Each day, the two groups will meet together for about a third of the
time. As every year, the parallel Yiddish Dance Orchestra workshop will play gorgeous live music
for all of the dancers.
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Yiddish Dance for Everyone
This course is for newcomers and for those of you who have already been to any of our other
courses or have learned the dances elsewhere. Dance master Erik Bendix: “I’m offering a course
that teaches Yiddish dance repertoire and the repertoires of neighboring cultures, with the aim
of asking questions about identity. These questions won’t be discussed, but will be experienced
on the dance floor. We will look at imitation, leading and following in dance, feeling secure in
your movement, showing respect, improvising within a traditional dance language, playing with
rhythms, interacting with the musicians.”
Advanced Yiddish Dance
This course is for advanced Yiddish dancers who want to delve more deeply into Yiddish dance.
The main focus will be on improvisation and the unwritten rules of dance. We will look at, analyze,
and combine typical elements so that you will learn to dance to absolutely every kind of klezmer
music. Other important topics will be solo dance, couple dance, and the role of the dance leader.

Einsteigerkurs
Klezmer & jiddisches Lied
8.–12.8. Introduction to Klezmer & Yiddish Song
mit/with Georg Brinkmann, Andrea Pancur & Cookie Segelstein

Seit Mitte der 80ger Jahre wurde Klezmermusik in Deutschland und der restlichen Welt immer
populärer. Aber was ist “Klezmer” eigentlich? Was hat es mit jiddischen Liedern zu tun? Wenn Du
Musiker*in bist und Klassik, Jazz, Klezmer, World Music oder irgendeine Art von Musik singst oder
spielst und Dich diese Fragen neugierig gemacht haben, dann ist dies der richtige Workshop für
Dich. Unter der fachmännischen Anleitung eines Weltklasse-Dozententeams erforschst Du verschiedene Genres, von Tanzmusik über Musik zum Zuhören, traditionelle sowie populäre jiddische
Lieder und die jiddischen Tänze, die durch Klezmermusik lebendig werden. Du lernst etwas über
den musikalischen, kulturellen und sogar sprachwissenschaftlichen Hintergrund, der Klezmer,
jiddischem Lied und jiddischem Tanz zugrunde liegt. Du wirst Teilnehmende aus ganz Europa
treffen und Du wirst Dich gemeinsam mit ihnen in einer offenen, unterstützenden und viel
Vergnügen bereitenden Atmosphäre auf eine spannende musikalische Reise begeben.
Offen für Instrumentalist*innen, Sänger*innen und Tänzer*innen aller Altersstufen und musikalischer Hintergründe. Es sind keine Vorerfahrungen mit jiddischer Musik oder Sprache notwendig.
Wichtig: Teilnehmende, die nur tanzen wollen und kein Instrument spielen oder singen, sollten
am ebenfalls in dieser Woche stattfindenden Workshop Jiddischer Tanz für alle teilnehmen.
Since the mid-1980s, klezmer music has become more and more popular in Germany and the
rest of the world. But what is “klezmer” exactly? And what does it have to do with Yiddish song?
If you’re a musician who plays or sings classical, jazz, world or any other kind of music and you’re
curious about these questions, then this workshop is for you. Maybe you have some experience
with klezmer music or Yiddish song? Then this workshop is perfect for you, too! Under the expert
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guidance of a world-class teaching team, you’ll explore both dance and listening genres of klezmer
music, traditional and popular Yiddish songs and the Yiddish dances that come alive to klezmer
music. You’ll learn about the musical, cultural and even linguistic background that ties klezmer
music, Yiddish song and Yiddish dance together. You’ll meet other participants from all around
Europe and share an exciting musical journey with them in an open, supportive and indescribably
fun atmosphere. Open to instrumentalists, singers and dancers of all ages and musical backgrounds. No knowledge of Yiddish or previous experience necessary.
Important: Participants who only want to dance and neither play an instrument nor sing are
recommended to take the Dance for Everyone workshop that also takes place during this week.

WORKSHOP Jiddischer Chor
10.–12.8. Yiddish Choir Workshop
mit/with Polina Shepherd
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wiederholen wir 2016 den Workshop Jiddischer Chor.
Ganze Chöre und einzelne Sänger*innen aus aller Welt sind wieder herzlich eingeladen, einen
Jiddischen Chor innerhalb des Yiddish Summer auf die Beine zu stellen. Kommt und singt mit, mit
der Aussicht auf einen kleinen Auftritt im Rahmen des Tanzballs am Freitagabend. Der Kurs wird
geleitet von Polina Shepherd (Kazan, RUS/Brighton, GB), einer international anerkannten Leiterin
für jiddische Chöre, Komponistin und Musikerin.
Der Chor richtet sich an alle, die Stücke nach Noten singen oder nach Gehör erlernen. Er widmet
sich den Besonderheiten des jiddischen Gesangs und behandelt musikalische Ausdrucksformen,
Geschichte, kulturellen Kontext und Stilistik. Wir werden uns darüber hinaus mit der Frage
beschäftigen, was ein Chor tun muss, damit er einen typisch jiddischen Klang erzeugt. Was
unterscheidet z.B. ein jiddisches Lied von anderem jüdischen Chorrepertoire? Wie traditionell
jiddisch kann ein Chor klingen? Wie erzeugen wir einen reichhaltigen, modernen Klang, und wie
schmücken wir ihn mit einem Krekhts?
Wir werden verschiedene Aspekte des Repertoires für Jiddischen Chor behandeln – von Arrangements für SATB bis hin zu völlig improvisiertem Material.
Following last year’s successful premiere, we’re delighted to bring back the Choir Workshop in
Yiddish Summer 2016. Choir groups and individual singers from all over the world and beyond
are warmly invited to attend, with the option of performing at the Klezmer Dance Ball on Friday
evening. Led by Polina Shepherd, an internationally renowned Yiddish choir leader, composer and
performer, the workshop is open to all singers who can read music or are able to learn by ear.
The workshop will introduce repertoire and explore specific questions in Yiddish singing, including
language, musical style, history and cultural context: what makes a choir sound Yiddish? How can
a Yiddish song arrangement be different from other kinds of Jewish choral repertoire? How
traditional or modern can a Yiddish choir be?
The workshop will include Yiddish choir music ranging from traditional SATB arrangements to fully
improvised material.
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Ku st
Fest
Fest
ar
Weim
We
mar
19.8.– 4.9.2016

www.kunstfest-weimar.de
Karten unter 03643 / 755 334

SOMMER IN WEIMAR
Erleben Sie eine Stadt, die Herzen
höher schlagen lässt.

Machen Sie es sich bequem
und buchen Sie den Sommer in Weimar komplett.
– zwei Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet
– ein sommerlich leichtes Abendessen
– Lunchpaket zum individuellen Picknick im Freien
– Eintritt in die historische Herzogin Anna Amalia Bibliothek
– weimar card für 48h
– Kutschfahrt durch Weimar
– Einkaufsgutschein der Tourist Information Weimar
im Wert von 10,00 €
Buchung und Informationen: Tourist-Information Weimar
Telefon: +49 (0) 3643 745 0 | E-Mail: tourist-info@weimar.de
www.weimarer-sommer.de

Klassik
Preis pro Person
DZ 198 € | EZ 248 €
Buchungs-Nr.: WMRS01
Premium
Preis pro Person
DZ 248 € | EZ 308 €
Buchungs-Nr.: WMRS02

Das Leonardo Hotel Weimar
Lassen Sie sich begeistern.

Belvederer Allee 25, 99425 Weimar
T: 03643 722 0 | F: 03643 722 211 11 | info.weimar@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com

Buchvorstellung

Efrat Gal-Ed
Niemandssprache
Itzik Manger – ein europäischer Dichter

Foto: Rosa Frank

Mittwoch
3. August 2016
16.30 Uhr
Buchhandlung Eckermann
Marktstraße 2
99423 Weimar
»Die Biographie eines der größten
Dichter jiddischer Sprache, weltweit
die erste umfassende überhaupt,
ist nach Inhalt und Form außergewöhnlich.« FineArtReisen
Mit zahlreichen Abb. 784 Seiten. Geb. € 44,– (D)

Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag

seit über 20 Jahren das Berliner Label für Klezmer und jüdische Musik
Partner vieler Musiker des Yiddish Summer Weimar
Im Katalog: Michael Alpert, Daniel Kahn & the Painted Bird, Geoff Berner,
Chicago Klezmer Ensemble, Di Naye Kapelye, Fayvish, Klezmer Alliance, Konsonans Retro,
Kroke, Polina & Merlin Shepherd, Jake Shulman-Ment, Karsten Troyke,
You Shouldn’t Know From It, und seit neuestem:
die Pushkin Klezmer Band
aus Kiew mit ihrer
aktuellen CD
KLEZMER ÜBER ALLES!

Ebenfalls neu:
GEOFF BERNER
We Are Going to Bremen
to Be Musicians

RIENCD89 + RIENLP1089

DANZ108

2016 in concert: KARSTEN TROYKE

RIENCD59

Unsere CDs gibt es in ausgewählten Fachgeschäften und im Netz:
Unser Webshop ORIENTE EXPRESS auf der Webseite www.oriente.de
e-mail: order@oriente-express.de · phone: +49 30-89 73 56 60

Internationales
Klezmer Festival Fürth
& Jewish Music Today

10.-12. März 2017
Klezmer Festival
Intermezzo

Info: Kulturamt Stadt Fürth
Tel.: (0911) 974-1682
klezmer-festival@fuerth.de

9.-18. März 2018
16. Internationales
Klezmer Festival Fürth
Foto: H.-J. Winckler

Das Internationale Klezmer Festival
Fürth präsentiert die vielen innovativen Richtungen und Wege, die
Klezmermusiker heutzutage gehen. Neben
traditionellen Klängen haben Jiddpop,
Klezjazz, Klezmerrock und -punk längst
das Publikum erobert.
Das Internationale Klezmer Festival Fürth
bringt Besuchern aus ganz Deutschland
und Europa die Jüdische Kultur der
Vergangenheit und Gegenwart näher.

www.klezmer-festival.de

www.facebook.com/klezmerfestival

10. Erlanger

AOK ! Bal Folk

Fr. 29.04. 19.30Uhr

Tanz- & Folkfest
Do, 28.04. bis So, 01.05.2016.

CUDNI SVATI

Sa 30.04. 20.00Uhr

Balkan + Klezmer
WO? Pacellihaus.

Sieboldstraße 3

MAD TOM DUO

91052 ERLANGEN

Sa. 30.04. 16.00Uhr

Brit.Inseln/Bretagne

Anmeldung /
Vorverkauf :

14 BäOOHÂ7DQ]ZRUNVKRSV.
BOXGALOPP

So.1.05. Frühschoppen

Das Erlanger Tanzhaus feiert sein 10. Tanzund Folkfest mit einem abwechslungsreichen
Programm aus Bal Folk, Balkan und Klezmer,
Tänzen von den Britischen Inseln und mehr!

.Infos: www.erlanger-tanzhaus.de.

„Einmalig und einzigartig in ganz Deutschland“

Orientalisches Cafè-Restaurant-Bar
Öffnungszeiten:
So - Do: 10:00 - 01:00
Fr & Sa: 10:00 - 03:00

www.divan-cafe.de

Brauhausgasse 10, 99423 Weimar
Tel: 03643/ 777 190 eMail: info@divan-cafe.de

Facebook: divan weimar

YSW Jam Session: © Axel Clemens

Italienisches
Eiscafé

Markt 3, 99423 Weimar
Tel. 03643-50 44 58/86
www.dolomiti-weimar.de

peperoncino

„italienische Feinkost“

Steubenstr. 14
99423 Weimar
Tel 03643-4899299
Öffunungszeiten: Mo – Fr: 10–19/Sa: 10–14

Öffnungszeiten:

tägl. 11.30 – 23.00
kein Ruhetag

**** Mittagstisch, Tageskarte & ala carte ****** alle
Speise zum Mitnehmen **
***** Sommerterrasse ****
********* facebook *******

Wielandplatz 1
99423 Weimar
Tel. 03643-4587711

What
is
the
OMA?

www.othermusicacademy.eu

LITERATUR UND
KULTUR IN WEIMAR
Marktstraße 2 • Telefon (03643) 4159-0
www.eckermannbuchhandlung.de

Auch bei uns können Sie verschiedene Kulturen und
Sprachen kennenlernen, international kochen, orientalisch
tanzen oder sich in der Vereinsarbeit, in der beruflichen
Bildung und im IT-Bereich weiterbilden.
Besuchen Sie uns auf www.vhs-weimar.de
oder am Graben 6, 99423 Weimar von 8-13 + 14-16 Uhr

© trevor johnson

Other Music Academy [OMA] Music Projects in 2016

Arabic Music Workshop_Oct 19-23, 2016 in Weimar
OMA Improvisation Project: Forms of Music Improvisation_Oct 24-29, 2016 in Berlin
www.othermusicacademy.eu

What
is
the OMAcafé?

www.omacafe.eu

www.facebook.de/other.music.academy

othermusic Festivalshop

T‘s design by

JJ_design

photos (von oben links):
felikss livschits (1, 5, 7, 8)
janina wurbs (2, 3, 6, 9)

YSW & WinterEdition T‘s,
DVDs, CDs & mehr
beim Festivalshop/at the festival shop
@Musikschule „Johann Nepomuk Hummel”

photo: felikss livschits

Eintritt frei!!
Admission
free!!

In Weimar
11.7. Mo/Mon

Jiddisches Lied/Yiddish Song @OMA [Other Music Academy] Ernst-Kohl-Str. 23

12.7. Di/Tue

Jiddisches Lied/Yiddish Song @Divan Brauhausgasse 10

14.7. Do/Thu

Jiddisches Lied/Yiddish Song @OMA

25.7. Mo/Mon

Klezmermusik/Klezmer Music @Theaterplatz

26.7. Di/Tue

Klezmermusik/Klezmer Music @Eiscafé Dolomiti Markt 3

27.7. Mi/Wed

Klezmermusik/Klezmer Music @Divan

8.8.

Mo/Mon

Jiddischer Tanz & Klezmermusik/Yiddish Dance & Klezmer Music* @Il Nuraghe Wielandplatz 1

9.8.

Di/Tue

Jiddischer Tanz & Klezmermusik/Yiddish Dance & Klezmer Music* @Eiscafé Dolomiti

11.8. Do/Thu

Jiddischer Tanz & Klezmermusik/Yiddish Dance & Klezmer Music* @Divan

In Erfurt >> YSW goes Erfurt
13.7. Mi/Wed

Jiddisches Lied/Yiddish Song @Jüdisches Kulturzentrum Erfurt Juri-Gagarin-Ring 21

24.7. So/Sun

Klezmermusik/Klezmer Music @Speicher-Erfurt Waagegasse 2

10.8. Mi/Wed

Jiddischer Tanz & Klezmermusik/Yiddish Dance & Klezmer Music*

		

@Zughafen Erfurt Zum Güterbahnhof 20
* Die Sessions während der Tanzwoche werden von den Neukölln Klezmer
Sessions koordiniert./The jam sessions during the Dance Week are coordinated
by the Neukölln Klezmer Sessions.
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othermusic e.V. Team & Impressum
Künstlerische Leitung/Artistic Director
Künstlerische Leitung – Assistenzen/Artistic Director – Assistants
Workshop Koordination/Workshop coordinators
		
Management/ Koordinierung Geschäftsstelle
Festivalwoche Koordination/Festival week coordinator
Projektmanagement/Management (Gilgul, Bobe Mayses, YHIP)
Finanzen & Controlling/Finances & Controlling
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Press & Public Relations
Marketing
Teilnehmerbetreuung/Workshop Participant Support
Projektassistenz/Management Support
Website: Design
Programming
Redaktion/Editing
Beratung Management/Management consulting
Sound Technik/Sound Engineering
OMA-Künstlerische Leitung/Artistic Director
OMA-Künstlerische Leitung – Assistenzen/Artistic Director – Assistant
OMA-Management/OMA-management
OMA-Veransaltungen/OMA-events

Dr. Alan Bern
Andrea Pancur, Andreas Schmitges
Sasha Lurje, Ilya Shneyveys,
Christian David, Andreas Schmitges
Johannes Paul Gräßer
Andrea Pancur
Andreas Schmitges, Diana Matut (YHIP)
Sabrina Rostek
Marie Czarnikow
Andreas Schmitges
Helena Heimbürge (FSJ Kultur)
Hannah Schäfer
Sayumi Yoshida
Stefan Frank
Szilvia Csaranko
Katrin Füllsack, Katrin Petlusch
Lutz Balzer, Eberhard Rackow
Dr. Alan Bern
Valentin Schmehl
Katrin Füllsack
René Renschin

Der Yiddish Summer Weimar wäre nicht möglich ohne die Unterstützung der vielen Menschen, die im
Hintergrund mitarbeiten. Wir möchten daher all unseren freiwilligen Helfer*innen, Praktikant*innen und
sonstigen Unterstützer*innen von Herzen danken./Yiddish Summer Weimar wouldn’t be possible without the
support of many people in the background. We would therefore like to thank all our helpers, interns and all the
other supporters of Yiddish Summer Weimar.
Ein besonderer Dank geht an den Aufsichtsrat (Dieter Ehrle, Johannes Paul Gräßer, Grit Kunert) sowie an alle
Mitglieder und Unterstützer*innen des other music e.V. für Euer Vertrauen und dafür, dass Ihr den Yiddish
Summer Weimar tragt./Very special thanks to the Oversight Committee (Dieter Ehrle, Johannes Paul Gräßer,
Grit Kunert) and to all members of other music e.V. for your trust and for supporting Yiddish Summer Weimar.
othermusic e.V.
Ernst-Kohl-Str. 23, 99423 Weimar, Germany | Tel. +49(0)3643-858310 | Fax +49(0)3643-804836
management@othermusic.eu | www.othermusic.eu
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Impressum/Imprint
Redaktion/Editing
Gestaltung/Design
Fotos/Photos

Dr. Alan Bern
Sayumi Yoshida [www.spiralegg.com]
jeweilige Fotograf*innen/respective photographers
Cover photo: Mark Kovnatskiy, Seite/page 7: Yulia Kabakova
Texte + Übersetzung/ Dr. Alan Bern, Andreas Schmitges, Andrea Pancur, Jean Lennox, Marie Czarnikow &
Texts + Translation
jeweilige Künstler*innen/respective artists
Vorstand/Board
Vorsitzender/Chair: Dr. Alan Bern, Stellvertretende Vorsitzende/Vice-Chair: Katrin Füllsack
Schatzmeisterin/Treasurer: Andrea Pancur, Vorstandsmitglied/Member: Andreas Schmitges

89

www.yiddishsummer.eu

interkulturell
intercultural
international
international
interdisziplinär
interdisciplinary
ganzheitlich
holistic

othermusic e.V.

Ernst-Kohl-Str. 23, 99423 Weimar, Germany
Phone: +49 (0)3643 - 85 83 10
management@othermusic.eu

Tickets: Weimar 03643-745 745
oder an der Abendkasse/or at the evening box office

