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Hier spielt die Zukunft!
„Eine derart euphorisierende Liaison aus Partystimmung und 
hoch konzentriertem Zuhören wie bei Young Euro Classic kann 
man selbst in der überreichen hauptstädtischen Kulturszene 
sonst nirgendwo erleben.‘ der Tagesspiegel

Vom 17. August bis 3. September erleben Sie im Konzerthaus am 

Gendarmenmarkt ein Festival wider alle Klischees: jung, hoch-

professionell, berauschend und einzigartig. Zum 17. Mal holt 

Young Euro Classic die junge Welt der klassischen Musik nach 

Berlin. Mit all ihren großen Traditionen und aufregenden zeit-

genössischen Formen. Lassen Sie sich mitreißen, wenn junge 

Profis, gefeierte Top-Solisten und große Dirigenten gemeinsam 

die Hauptstadt erobern. 

Young Euro Classic – das Festival der besten Jugendorchester 

der Welt. Hier spielt die Zukunft!

„Das Olympia 
der Jugendorchester‘

die Welt

-

„Das Berliner Festival für symphonische 
Jugendorchester, das bedeutendste  

seiner Art, ist ein Entdeckungsort für 
Neues, Exotisches und Ungehörtes.‘

stern

-

tOMOrrOW's MusiCiAns tOdAY! 
‘Such a euphoric liaison between party atmosphere and highly 
concentrated listening as at ‘Young Euro Classic’ cannot be found, 
even on the capital’s overabundant cultural scene.’
der Tagesspiegel

From August 17 to September 3 you are invited to experience a 

festival against all clichés at the Konzerthaus on Gendarmen-

markt: young, highly professional, exhilarating and unique. For 

the 17th time, Young Euro Classic invites the world of young 

classical musicians to Berlin. With all its grand traditions and 

exciting contemporary formats. Join us when young masters, 

celebrated top soloists and great conductors conquer the capital 

together!

Young Euro Classic – the festival of the world’s best youth or-

chestras. Tomorrow’s musicians today!

‘The Olympic Games 
of the youth orchestra scene’

die Welt

-

‘Berlin’s festival of symphonic youth  
orchestras, the most important of its kind, 

is a place to discover the new, the exotic 
and the unheard-of.’

stern

-

dE En



YOung eurO ClAssiC 
konzerthaus berlin
17. Aug bis 03. sept 2016
festivalhymne von iván fischer
auftragswerk für Young Euro Classic

Festival Hymn by Iván Fischer
commissioned by Young Euro Classic

die Konzerte werden von prominenten Paten eröffnet. 
The concerts will be introduced by prominent patrons.

european union Youth orchestra
international
im rahmen der „Capital sounds“ Tournee

19 Uhr Konzerteinführung Werner-otto-saal
  Einlass mit Konzertticket

20 Uhr vasily petrenko dirigent 
  katia und marielle labèque Klavier

Wolfgang amadEus mozarT • Klavierkonzert für  
2 Klaviere Es-dur KV 365 (361a) (1779)
gusTaV maHlEr • Symphonie Nr. 1 D-Dur „Der Titan“ (1885–88)
 

grusswort
michael müller
der regierende Bürgermeister von Berlin,
schirmherr von Young Euro Classic
Prof. monika grütters mdB, 
staatsministerin für Kultur und medien

dr. Willi steul 
1. Vorsitzender deutscher freundeskreis europäi-
scher Jugendorchester e.V.

bundesjugendballett 
 – ein kleiner prinz 
international
in zusammenarbeit mit dem luCErnE fEsTiVal und dem 
Podium festival Esslingen

patin des Abends: Vera gäde-Butzlaff
Vorstandsvorsitzende der gasag

20 Uhr
In jedem von uns steckt ein kleiner Prinz – Das von 
John neumeier gegründete Bundesjugendballett

präsentiert ein Tanztheater, das den poetischen
zauber und die zarte melancholie des „Kleinen 
Prinzen” kongenial einfängt und zu einer ganz 
eigenen Komposition verwandelt.

Inside each of us, there is a little prince – the 
German National Youth Ballet, founded by 
John Neumeier, presents an evening of dance 
theatre capturing the poetic magic and gentle 
melancholy of "The Little Prince" in an inspired 
composition of its very own.  

ungdomssymfonikerne 
norwegen

pate des Abends

19 Uhr Konzerteinführung Werner-otto-saal
 Einlass mit Konzertticket

20 Uhr juanjo mena dirigent
 truls mørk Violoncello

ØrJan maTrE • „Resurgence“ (2011, Deutsche Erstaufführung)
dmiTri sCHosTaKoWiTsCH • Cellokonzert Nr. 1 Es-Dur  
op. 107 (1959)
HECTor BErlioz • „Symphonie fantastique” op. 14 (1830)

orchester der lettischen
musikakademie „jāzeps vītols”
lettland

pate des Abends  
 

19 Uhr Konzerteinführung Werner-otto-saal
 Einlass mit Konzertticket

20 Uhr Andris vecumnieks dirigent 
 Andrejs osokins Klavier
 georgijs osokins Klavier

 
rolands KronlaKs • „Under Pressure“ (Uraufführung) 
sErgEi raCHmaninoW • Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll  
op. 18 (1901)
Jānis mEdiņš • „Daina“ Fis-Dur (1963, orch. 2015)
sErgEi raCHmaninoW • Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll op. 30 (1909)
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schleswig-Holstein 
festival orchester 
international

pate des Abends: martin Hoffmann
intendant der stiftung Berliner Philharmoniker

19 Uhr  Konzerteinführung Werner-otto-saal
  Einlass mit Konzertticket

20 Uhr  christoph eschenbach dirigent

JosEPH HaYdn • Symphonie Nr. 104 D-Dur Hob. I:104 (1795)
anTon BruCKnEr • Symphonie Nr. 9 d-Moll WAB 109  
(1887–1894, unvollendet)

bundesjugendorchester 
deutschland

pate des Abends: dr. ralf Kleindiek
staatssekretär im Bundesministerium für 
familie, senioren, frauen und Jugend

19 Uhr Konzerteinführung Werner-otto-saal
 Einlass mit Konzertticket

20 Uhr Alondra de la parra dirigentin
 johannes moser Violoncello

ludWig Van BEETHoVEn • Ouvertüre zu „Coriolan“ c-Moll 
op. 62 (1807)
EnriCo CHaPEla • „Magnetar“, Konzert für E-Cello und  
Orchester (2011, Deutsche Erstaufführung)
ludWig Van BEETHoVEn • Ouvertüre zu „Leonore“ Nr. 3 
C-Dur op. 72b (1806)
Carlos CHáVEz • „Pferdestärken-Suite“ (1926)

Dieses Konzert wird vom rbb aufgenommen und am 03.09.2016 ab 
20.04 Uhr in Ausschnitten im Rahmen des ARD Radiofestivals im kul-
turradio UKW 92,4 MHz, Berliner Kabelfrequenz 95,35 MHz, gesendet.

symphonieorchester der 
nationalen universität 
der künste kasachstans
Kasachstan

patin des Abends: maria ossowski
ard Kulturkorrespondentin

19 Uhr Konzerteinführung Werner-otto-saal
 Einlass mit Konzertticket

20 Uhr Aidar torybaev dirigent 
 Aiman mussakhajayeva Violine 

aKToTY raimKuloVa • „Tarlan“, Symphonische Dichtung  
(uraufführung)
aram CHaTsCHaTurJan • Violinkonzert d-Moll (1940)
alKuaT KazaKBaEV • „Tlep“ (2001 / 2016, Uraufführung der 
orchesterfassung)
franz sCHuBErT • Symphonie Nr. 2 B-Dur D.125 (1814/1815)

Das Konzert wird von Deutschlandradio Kultur aufgezeichnet und 

bundesweit gesendet – über UKW, DAB+, Kabel, online und app.

klassik meets jazz mit nils landgren
wer kann ohne wind segeln?
international

pate des Abends: siggi loch
internationaler musikmanager und labelchef aCT

20 Uhr nils landgren Posaune, gesang,
 Künstlerische leitung
 sinem Altan Komposition, Klavier

Eine kreative Erfolgsgeschichte geht in die 3. runde. nils  
landgren trifft mit jungen Jazz-musikern auf die Komponistin 
Sinem Altan und ihr Ensemble Olivinn – ein spannender Mix 
aus Jazz, traditioneller türkischer musik und Klassik. 

musiker: susanna risberg (gitarre), lisa Wulff (Kontrabass), 
robert ikiz (Percussion), Begüm Tüzemen (gesang), Özgür 
Ersoy (Bağlama) und Axel Meier (Percussion)

A creative success enters its third year: Nils Landgren encoun-
ters young jazz musicians with the composer Sinem Altan and 
her Ensemble Olivinn – a fascinating mix of jazz, traditional 
Turkish music and classical sounds. 

nationales 
jugendorchester 
der niederlande (njo)
niederlande

pate des Abends: rolf-dieter Krause
Europakorrespondent der ard

20 Uhr Antony Hermus dirigent
 Hannes minnaar Klavier

JoEY rouKEns • „Chase“ (2013, Deutsche Erstaufführung)
JoHannEs BraHms • Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83 (1881)
riCHard sTrauss • Suite aus „Der Rosenkavalier“ op. 59 
(1911/1944)
mauriCE raVEl • „La Valse“ (1920)
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jugendorchester 
rumänien-moldau
international

pate des Abends 

19 Uhr Konzerteinführung Werner-otto-saal
 Einlass mit Konzertticket

20 Uhr cristian mandeal dirigent
 Andrei ioniță Violoncello

gEorgE EnEsCu • Suite Nr. 1 C-Dur op. 9 (1903)
PioTr i. TsCHaiKoWsKi • Variationen über ein Rokoko-Thema 
op. 33 (1877)
sErgEi ProKofJEW • „Romeo und Julia“ Suite op. 64 (1936): 
1. die montagues und Capulets  2. Julia, das kleine mädchen 
3. Masken  4. Romeos Abschied von Julia 5. Tybalts Tod 
6. romeo am grabe Julias

nationales jugendorchester 
bulgariens „pioneer Youth 
philharmonic” 
Bulgarien

pate des Abends: samuel finzi
schauspieler

20 Uhr lyubomir denev jr dirigent 
 svetlin roussev Violine 
 emilia baranowska Violoncello

VinCEnT d'indY • Lied für Violoncello und Orchester op. 19 (1884)
CamillE sainT-saËns • Allegro Appassionato für Violoncello 
und Orchester op. 43 (1876)
PETKo sTaYnoV • „Ratchenica“ aus den „Thrakischen Tänzen“ 
(1925-26)
PanTsCHo WladigEroW • Lied für Violine op. 21 (1951)
PanTsCHo WladigEroW • Bulgarische Rhapsodie „Vardar“ 
für Violine und Orchester op. 16 (1922 /orch. 1928)
anTonín dVořáK • Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 „Aus der 
neuen Welt“ (1893)

Das Konzert wird von Deutschlandradio Kultur aufgezeichnet und 
bundesweit gesendet – über UKW, DAB+, Kabel, online und app.

feiern sie mit uns! Beim traditionellen PuBliKumsfEsT 
im anschluss an das Konzert. 
We´re celebrating. Celebrate with us! At the traditional  
AUDIENCE PARTY after the concert. 

klavierfestival Kleiner saal
international

Endlich wieder da! Jung und preisgekrönt: Ausgewählte 
gewinner internationaler Klavierwettbewerbe der letzten Jahre 
stellen sich vor. Wer gefällt ihnen am besten? Wer berührt sie 
am stärksten? spielen sie mit! als Besitzer eines Kombitickets 
wählen sie den gewinner des Publikumspreises. dieser Tas-
tensonntag wird ihnen unvergesslich bleiben.
 
Finally, the Piano Festival is back! Young and award-winning: 
selected winners of recent international piano competitions 
introduce themselves. Who do you like best? Who moved you 
most? Play your part! As the holder of a combination ticket for 
all four recitals, you select the winner of the audience prize. 
This “Keyboard Sunday” will be unforgettable.

11 Uhr Andrejs osokins lettland
Publikumspreisträger, Internationaler Deutscher Pianistenpreis 2015

JoHann sEBasTian BaCH • Präludium es-Moll und Fuge dis-
Moll aus „Das Wohltemperierte Klavier“ BWV 853 (1722)
ludWig Van BEETHoVEn • Klaviersonate Nr. 23 f-Moll op. 
57 „Appassionata“ (1805)
franz liszT • „Petrarca-Sonett Nr. 104“ und „Dante-Sonate“  
aus „Années de pèlerinage“ S. 161 (1849)

13 Uhr wataru Hisasue Japan
1. Preis und deutscher Pianistenpreis, 
Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb 2016

JosEPH HaYdn • Sonate h-Moll Hob. XVI:32 (1776)
anTon WEBErn • Variationen op. 27 (1936)
franz liszT • Konzert-Paraphrase über „Rigoletto“ S. 434 
(1859)
sErgEi ProKofJEW • Klaviersonate Nr. 7 B-Dur op. 83 (1942)

15 Uhr Yoonhee Yang südkorea
2. Preis, 12. Internationaler Mozartwettbewerb 2016

franz liszT • „Der Müller und der Bach“ und „Wohin?“ aus 
„Müllerlieder von Franz Schubert“ S. 565 (1846)
franz sCHuBErT • Klaviersonate Nr. 20 A-Dur D. 959 (1828)

17 Uhr filippo gorini italien
1. Preis und Publikumspreis, 
Internationaler Telekom Beethoven-Wettbewerb 2015

ludWig Van BEETHoVEn • 33 Variationen über einen Wal-
zer von Diabelli C-Dur op. 120 (1823)

fr
26

so
28

sA
27

KoMBiticKet

augusT

augusT

augusT

 Fest FüR Alle



gustav mahler jugendorchester  
international

pate des Abends: ulrich deppendorf
Journalist

20 Uhr philippe jordan dirigent 
 christian gerhaher Bariton 

JoHann sEBasTian BaCH • Solokantate für Bariton „Ich habe 
genug“ BWV 82 (1727)
gusTaV maHlEr • Symphonie Nr. 9 D-Dur (1910)

symphonieorchester des 
mussorgski-konservatoriums 
ural  
russland

pate des Abends

19 Uhr Konzerteinführung Werner-otto-saal
 Einlass mit Konzertticket

20 Uhr Anton schaburow dirigent 
 Alexander mitinski Viola

modEsT mussorgsKi • Konzertfantasie „Eine Nacht auf dem 
kahlen Berge“ op. posth. (1872–80)
Juri aBdoKoW • „Chorale Postlude“ für Viola und Orchester,  
in memoriam rudolf Barschai (uraufführung)
niKolai rimsKi-KorsaKoW • „Russische Ostern“ op. 36 (1888)
PioTr i. TsCHaiKoWsKi • Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 

„Pathétique“ (1893)

Arab Youth philharmonic orchestra 
international

pate des Abends: Constantin schreiber
TV Nahostexperte und Grimme-Preisträger

19 Uhr Konzerteinführung Werner-otto-saal
 Einlass mit Konzertticket

20 Uhr Heiner buhlmann dirigent
 gala el Hadidi mezzosopran

amir KHalaf • Orchesterstück (Uraufführung)
gEorgEs BizET • „Habanera“ und „Seguidilla“ aus „Carmen“ (1875)
ali osman • „Fusion“ (2007, Deutsche Erstaufführung)
CamillE sainT-saËns • „Mon cœur s’ouvre à ta voix” aus „Sam-
son et Delilah” (1877) 
JoHannEs BraHms • Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 73 (1877)

Das Projekt findet in Kooperation mit Young euro classic statt.
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25 € AUF 
Allen 
Plätzen

orchester der estnischen Akademie 
für musik und theater
Estland

pate des Abends: dietmar Bär
schauspieler, Tatortkommissar

19 Uhr Konzerteinführung Werner-otto-saal
 Einlass mit Konzertticket

20 Uhr paul mägi dirigent
 marrit gerretz-traksmann Klavier

liisa HirsCH • Neues Werk (Uraufführung)
arVo PärT • „Lamentate“ (2002)
Eduard TuBin • Symphonie Nr. 2 h-Moll „Die Legendäre“ (1937)

Das Konzert wird von Deutschlandradio Kultur aufgezeichnet und 
bundesweit gesendet – über UKW, DAB+, Kabel, online und app.

verleihung des europäischen 
komponistenpreises 

18 Uhr Werner-otto-saal

Preisverleihung für die beste im Festival 2016 präsentierte 
uraufführung oder deutsche Erstaufführung.

Presentation of the 2016 European Composer Award for 
the best world premiere or German premiere during the 
Festival.

deutsche streicherphilharmonie 
deutschland

pate des Abends: Dr. Peter Frey
zdf Chefredakteur

20 Uhr wolfgang Hentrich dirigent
 Yura lee Viola 

Wolfgang amadEus mozarT • Divertimento („Salzburger 
Symphonie“ Nr. 3) F-Dur KV 138 
gusTaV maHlEr • Adagietto aus der Symphonie Nr. 5 (1904)
HEnri CasadEsus • Violakonzert im Stile von Johann Christi-
an Bach c-Moll (1947)
JosEf suK • Streicherserenade Es-Dur op. 6 (1892)

Das Konzert wird von Deutschlandradio Kultur aufgezeichnet und 
bundesweit gesendet – über UKW, DAB+, Kabel, online und app.
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Öffentliche generalprobe
orquesta sinfónica „estanislao mejía” 
Mexiko

17 Uhr sergio cárdenas dirigent 
 Alan pingarrón Tenor
 luis gerardo villegas rapper 

Das Orquesta Sinfónica „Estanislao Mejía“ (Mexiko) lädt zur 
öffentlichen generalprobe mit ausschnitten aus dem abend-
programm. Moderation auf Deutsch: Sergio Cárdenas.

orquesta sinfónica  
„estanislao mejía”  
Mexiko

patin des Abends: margarita Broich
schauspielerin, Tatortkommissarin

19 Uhr Konzerteinführung Werner-otto-saal
 Einlass mit Konzertticket

20 Uhr sergio cárdenas dirigent 
 Alan pingarrón Tenor
 luis gerardo villegas rapper 

JoHannEs BraHms • Akademische Festouvertüre c-Moll op. 
80 (1881)
amilCarE PonCHiElli • „Cielo e mar“, Arie  aus „La Gioconda“ 
(1876)
umBErTo giordano • „Come un bel dì di maggio“, Romanze 
aus „Andrea Chénier“ (1896) 
giaComo PuCCini • „E lucevan le stelle“, Arie aus „Tosca“ 
(1900)
JuVEnTino rosas • Walzer „Sobre las Olas“ (1888, arr. Manuel 
Enríquez) 
mario TalaVEra • „Gratia plena“ (1926, arr. Sergio Cárdenas)
alfonso EsParza oTEo • „Dime que sí“ (1936)
sErgio CárdEnas • Rap für Mozart „The Flower is a Key“ 
(2005)
CandElario Huízar • Symphonie Nr. 4 „Cora“ (1942, Deutsche 
Erstaufführung)

krzyżowa-music. 
musik aus kreisau. für europa
international

17 Uhr Kleiner saal

 viviane Hagner Künstlerische leitung und Violine
 pablo barragán Klarinette
 torleif thedéen Violoncello
 Ania filochowska Violine
 Adam golka Klavier
 eleanor kendra james Viola

SERGEI PROKOFJEW • „ouvertüre über hebräische Themen“ 
op. 34 (1919)
KRzySzTOF PENDERECKI • Quartett für Klarinette, Violine, Viola 
und Violoncello (1993) 
IGOR STRAWINSKI • suite für Klarinette, Violine und Klavier aus 

„L’Histoire du soldat“ (1917/1919) 
JOHANNES BRAHMS • Klavierquintett f-Moll op. 34 (1865)

orchestre français des jeunes  
frankreich

pate des Abends  
 

20 Uhr david Zinman dirigent 
 gautier capuçon Violoncello 

ClaudE dEBussY • „Marche écossaise“ (1891/1908)
HENRI DUTILLEUX • „Tout un monde lointain…“ Konzert für 
Violoncello und Orchester (1970)
sErgEi raCHmaninoW • Symphonie Nr. 3 a-Moll op. 44 
(1935)

Das Konzert wird von Deutschlandradio Kultur aufgezeichnet und 
bundesweit gesendet – über UKW, DAB+, Kabel, online und app.

young Euro Classic bei arte concert: Einige Konzerte werden 
auf arte concert gestreamt. Weitere informationen unter 
concert.arte.tv

Hauptpartner
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12 € AUF 
Allen 
Plätzen

22 € AUF
Allen Plätzen

in Koproduktion mit



neWsletter

Lassen Sie sich auf dem Laufenden halten: In unserem News-
letter informieren wir sie über alle Konzert-Highlights, aktuelle 
Entwicklungen und das neueste aus der festival-Werkstatt.
Stay up to date – our newsletter informs you about all the 
concert highlights, current developments and the latest from 
the Festival workshop. 

Anmeldung unter/Register at: 
www.young-euro-classic.de/newsletter

tiCkets
preiskategorien            16 € / 22 € / 25 €

* Plus VorVErKaufsgEBÜHr

Ticket Categories  16 € / 22 € / 25 €
* PLUS SERVICE FEE

klavierfestival / kombiticket 16 € / 50 €

ticket-Hotline: 030 – 8410 8909
mo – fr: 8 – 22 uhr • sa – so: 9 – 20 uhr
und unter: www.ticketmaster.de

AusgewÄHlte vorverkAufsstellen
RECOMMENDED TICKET SALES POINTS

konzerthaus Besucherservice, nordflügel, gegenüber 
Französischem Dom, Montag – Samstag: 12 – 19 Uhr
Sonntag: 12 – 16 Uhr. Der Besucherservice ist vom 25.07. 
bis zum 14.08.16 geschlossen. 

dussmann das kulturkaufhaus interklassik gmbH, 
Friedrichstraße 90, 10117 Berlin, Montag – Freitag: 10 – 20 
Uhr • Samstag: 10 –  19 Uhr • Die Theaterkasse finden Sie 
während der umbauarbeiten im 1. ug. 

Karten erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der 
abendkasse (Konzerthaus), die eine stunde vor Konzertbeginn öffnet.
Tickets can be purchased at all main ticket sales points and at the box 

office one hour before the concert starts.
Unsere Empfehlung: Drucken Sie Ihre Tickets bequem zu Hause aus, 
zum Ticketpreis plus Vorverkaufsgebühr (10 %).
We recommend: Simply print the tickets from the comfort of your home 
and pay the ticket price plus service fee (10 %).

informationen unter: 
www.young-euro-classic.de/tickets

Unter der schirmherrschaft von Patrons

martin schulz
Präsident des Europäischen Parlaments 
President of the European Parliament

tibor navracsics
mitglied der Europäischen Kommission 
Member of the European Commission

michael müller
der regierende Bürgermeister von Berlin 
Governing Mayor of Berlin

Künstlerischer Beirat Artistic Board
Daniel Barenboim · Iván Fischer · Gidon Kremer · Patrick Lange 
Kent Nagano · Krzysztof Penderecki · Wolfgang Rihm · Michael 
Sanderling · Maxim Vengerov

Veranstalter Organizer
deutscher freundeskreis europäischer Jugendorchester e.V.
Dr. Willi Steul: 1. Vorsitzender Chairman (intendant 
deutschlandradio) Director General, Deutschlandradio 
Ulrich Deppendorf: 2. Vorsitzender Deputy Chairman Journalist

mitglieder Members

dietmar Bär · felicitas von Brevern · richard gaul · Wolfgang Klein 
martin Krebbers · Wolfram lüdecke · dietrich mattausch · Johannes 
Neukirchen · Axel Pelzer · Dr. Dieter Rexroth · Joachim Rupprecht

impressum Imprint
gesamtleitung General Management
dr. gabriele minz gmbH · internationale Kulturprojekte
+49 (0)30 - 8847 1390 · info@yecl.de
www.minzgmbh.de · www.young-euro-classic.de
Künstlerischer leiter Artistic Director: Dr. Dieter Rexroth
Kampagnengestaltung & Grafik Design: Simon Seidel
Fotos: Kai Bienert · www.mutesouvenir.com
Beratung Öffentlichkeitsarbeit: Ketano – Gesellschaft für Öffent-
lichkeitsarbeit mbH, gf stephan Clausen · www.ketano.de
Pressekontakt: Artefakt Kulturkonzepte · Marienburger Str. 16 
10405 Berlin ·  T +49 (0)30 - 440 10 687 · F +49 (0)30 - 440 10 684
mail@artefakt-berlin.de

Young euro classic team: Dr. Gabriele Minz (Gesamtleitung) 
friederike Pachowiak (Projektleitung) · Hannes minz (finanzen)
Alexa Nieschlag (Produktion) · Benjamin Janowski (Produktion) 
marina Kaluza (Partner relations) · stephanie fuchs (marketing) 
Katharina Baumann (Kommunikation) · dr. svetlana Bartseva 
(Ticketing und Projektmanagement) · moritz Pachowiak 
(assistenz der geschäftsführung)

2. Auflage, Stand Juni 2016, Programmänderungen vorbehalten
mit freundlicher unterstützung der iTB Berlin
2nd edition, June 2016, programme subject to change
Kindly supported by ITB Berlin 

Unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments



simon
seidel

dieter 
rosenkrAnZ

förderer des arab Youth 
Philharmonic orchestra

Werden sie festivalpate! 
Jede Spende zählt, denn …

für   30 € erhalten die Streicher einen Satz Noten.
für  50 €  bekommt eine junge Cellistin ein Bett für die Nacht.
für 100 € trommeln die Schlägel auf die Pauke statt ins Leere.
für 250 €  reist ein junger Trompeter aus Bulgarien an.

… BEREITS 5 € ERMÖGLICHEN EIN NOTENBLATT.

Werden auch Sie Teil von Young Euro Classic 
und spenden Sie!

Become an orchestra patron! 
Every donation counts, because ...

for  30 € a string player receives a set of scores.
for  50 € a young cellist has a bed for a night.
for 100 € a musician’s drumsticks will hit a drum, not thin air.
for 250 € a young trumpeter from Bulgaria can travel to Berlin.

… EVEN 5 € BUyS A PAGE OF SHEET MUSIC.

Join us and help support Young Euro Classic!

deutscher freundeskreis e. V.
Berliner sparkasse
IBAN: DE 52100 50000 09500 21580
BIC: BELADEBEXXX

Herzlichen dank Special Thanks
                 

partner Partners

medienpartner Media Partners

unterstützer Supporters

Young euro clAssic 
ist mitglied von  is a member of

freunde des festivals young.euro.classic e.v.

Wir danken dem Verein für seine unterstützung.
WErdEn siE miTgliEd!
… und unterstützen Sie das Festival ideell und finanziell.

informationen zum verein:
Freunde des Festivals young.euro.classic e.V.
T +49 (0)30 - 8011 221  ·  axel.pelzer@gmx.de

unterstützung Engagement art direction Plakatierung





mi  17.08. european union Youth orchestra international

do  18.08. bundesjugendballett international

fr  19.08.  ungdomssymfonikerne norwegen

sa  20.08. orchester der lettischen musikakademie 
  „jāzeps vītols“ lettland

so  21.08. schleswig-Holstein festival orchester international

mo 22.08. bundesjugendorchester deutschland

di  23.08. symphonieorchester der nationalen universität 
  der künste kasachstans Kasachstan

mi 24.08. klassik meets jazz mit nils landgren international

do  25.08. nationales jugendorchester der niederlande (njo) 
  niederlande

fr 26.08. jugendorchester rumänien-moldau international

sa 27.08. nationales jugendorchester bulgariens 
             „pioneer Youth philharmonic” Bulgarien

so 28.08. klavierfestival – kleiner saal
   11 uhr Andrejs osokins
   13 uhr wataru Hisasue
   15 uhr Yoonhee Yang
   17 uhr filippo gorini 

so 28.08. gustav mahler jugendorchester international

mo 29.08. symphonieorchester des mussorgski-
  konservatoriums ural russland

di 30.08. Arab Youth philharmonic orchestra international

mi 31.08. orchester der estnischen Akademie für musik und  
  theater Estland 

do 01.09. verleihung des europäischen 
   18 Uhr  komponistenpreises 

do 01.09. deutsche streicherphilharmonie deutschland

fr 02.09. Öffentliche generalprobe orquesta sinfónica
   17 uhr  „estanislao mejía” Mexiko

fr 02.09. orquesta sinfónica „estanislao mejía” Mexiko

sa 03.09. krzyżowa-music. musik aus kreisau. 
   17 uhr  für europa international – kleiner saal

sa 03.09. orchestre français des jeunes frankreich

Young-Euro-Classic.de
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