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Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von 
Yiddish Summer Weimar goes Erfurt! 

Der Yiddish Summer Weimar (YSW) wird immer mehr zu einem 
Festival, das gemeinsam mit internationalen Partnern neue jid-
dische und jüdische Kulturprojekte schafft. Diese tragen wir mit 
diesem Programm in die besondere Atmosphäre einer Stadt, die 
die ältesten Zeugnisse jüdischen Lebens in Mitteldeutschland in 
ihren Mauern trägt. 
Neben viel Neuem gibt es für Erfurt ein Wiedersehen mit dem 
preisgekrönten Caravan Orchestra aus der Partnerstadt Haifa – 
in diesem Jahr mit Chor! 
Weltklasse-Sänger*innen könnt Ihr auch beim Naye Lider-Abend 
im Rathausfestsaal erleben; im selben Raum präsentieren wir 
mitreißende jiddische Musik im klassischen Gewand mit dem 
Engel Ensemble.  
Weitere international bekannte Künstler*innen werden einzig-
artige und neue Programme für YSW goes Erfurt vorstellen. Die 
Plätze sind begrenzt – besser rechtzeitig Karten sichern! 
Herzlich danken möchten wir den Förderern und Partnern von 
YSW goes Erfurt, ohne die diese besondere Kooperation nicht 
möglich wäre. 

mehr Info/more info: 
www.yiddishsummer.eu/erfurt
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Welcome to the fifth edition of 
Yiddish Summer Weimar goes Erfurt!  

Yiddish Summer Weimar (YSW) is increasingly becoming an 
internationally affiliated festival, as we work ever more closely with 
numerous international partners to create new Yiddish and Jewish 
cultural projects. Yiddish Summer goes Erfurt brings these projects 
to this enchanting city, which preserves the earliest traces of Jewish 
life in central Germany. 
Witness our reunion with the award-winning Caravan Orchestra 
(this time, with a choir!) from Erfurt’s twin city of Haifa; experience 
world-class singers at the Naye Lider Evening in the Rathausfest-
saal, the Engel Ensemble’s captivating evening of classic Yiddish 
music and other unique projects created by internationally 
renowned artists for YSW goes Erfurt. Seating is limited, so be sure 
to book tickets in advance! 
We wish to thank all our supporters and partners, without whom 
this special cooperative project would not be possible.

Dr. Alan Bern, Alma Roggenbuck & Andreas Schmitges



19.7. Fr 20:00 @Kleine Synagoge 

Diana Matut & Veretski Pass 
mit Joel Rubin  
Eröffnungskonzert und Vortrag/Opening Concert and Lecture 
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €

mit/with Dr. Diana Matut (D) - Vortrag/keynote lecture /// Joshua 
Horowitz (USA) - Akkordeon/accordion /// Benjy Fox-Rosen (USA/
A) - Kontrabass/double bass /// Joel Rubin (USA/CH) - Klarinette/
clarinet  /// Cookie Segelstein (USA) - Violine/violin

Mit dem neuen Format des Vortrags und einem anschließenden 
Konzert wenden wir uns an alle, die neugierig sind, was sich 
hinter dem diesjährigen Thema „The Weimar Republic of 
Yiddishland“ verbirgt.  Im zweiten Teil präsentieren wir die 
kalifornische Gruppe Veretski Pass mit Joel Rubin und ihr neues 
Programm „The Maggid Chronicles“.

This lecture-concert evening addresses everyone curious to know 
more about this year‘s theme, “The Weimar Republic of Yiddish-
land.” The second part of the evening will feature a new program 
by the California-based Yiddish music group Veretski Pass with Joel 
Rubin, entitled “The Maggid Chronicles.”
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Fran & Flora
Klezmer & Osteuropäische Instrumentalmusik
Klezmer & Eastern European Instrumental Music
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €

24.7. Mi 20:00 @Alte Synagoge 
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mit/with Francesca Ter-Berg (UK) - Cello/cello /// Flora Curzon 
(UK) - Violine/violin

Mit ihrem mitreißenden und virtuosen Stil sind Fran & Flora 
schnell zum Geheimtipp ihrer Heimatstadt London geworden. 
Sie spielen Klezmer und andere osteuropäische Instrumental-
musik in harmonischen, durchdachten Arrangements und 
klingen zu zweit manchmal wie ein ganzes Orchester, so viel-
fältig sind ihre Ideen und Klänge. „Ein Duo, dem eine große 
Zukunft bevorsteht!“ befand Max Reinhardt von der BBC. 
Dieser Meinung können wir uns nur anschließen! 

Their sweeping, virtuoso style has made Fran & Flora insider celebrities 
in their hometown of London. Performing thoughtful harmonic 
arrangements of klezmer and other Eastern European instrumental 
music, this duo offers a rich palette of sounds and ideas that 
occasionally makes them sound like a full orchestra. “A string duo 
bound for glory” was how Max Reinhardt of the BBC described 
them – and we can’t help but agree.
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29.7. Mo 20:00 @Alte Synagoge 

Arestantnlider
Ungehörtes hören
Hearing unheard voices
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €
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mit/with Josh “Socalled” Dolgin (CAN) - Gesang, Akkordeon/
vocals, accordion /// Thomas Fritze (D) Kontrabass/double bass /// 
Craig Judelman (USA) - Violine/violin /// Marine Goldwasser (F) 
- Klarinette/clarinet

Neue Musik, geschaffen und aufgeführt u.a. von Josh ‘Socalled’ 
Dolgin – inspiriert von bisher unbekannten, atemberaubend 
schönen und gleichzeitig problematischen ethnografischen 
Aufnahmen osteuropäisch-jüdischer Kriegsgefangener aus 
deutschen Lagern des Ersten Weltkriegs.

New music created and performed by Josh “Socalled” Dolgin, 
inspired by hitherto unknown and hauntingly beautiful , but also 
problematic, ethnographic recordings of Eastern European Jewish 
prisoners in German POW camps during WWI.

6
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Waxband
Aus dem wirklichen Leben auf Wachswalzen und zurück
From real life to wax cylinders and back again
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €
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mit/with Amit Weisberger (IL/F) - künstlerische Leitung, Violine, 
Gesang/artistic director, violin, voice /// Jérôme Block (F) - Akkordeon/
accordion /// Mihaï Trestian (MD/F) - Zimbal/cimbalom /// Laurent 
Clouet (F) - Klarinette/clarinet /// Olivier Richaume (F) - Violine/violin 
/// ein original Edison-Phonograph/an original Edison phonograph

Ein beseeltes und inspirierendes Aufeinandertreffen früher ethno-
grafischer Aufnahme-Technologie mit zeitgenössischer Klezmer-
Aufführungspraxis – das Alte klingt neu und das Neue alt! Viele 
dieser ethnografischen Aufnahmen lagen unbearbeitet in Archiven 
– bis sie an diesem Abend zum ersten Mal wieder einen Saal zum 
Klingen bringen! Ein technisches, historisches, musikalisches, 
theatralisches und humorvolles Erlebnis der besonderen Art – 
mit dabei: ein original Edison-Phonograph!

An inspired meeting of early 20th-century ethnographic recording 
technology and 21st-century live klezmer performances – the Old 
sounds new and the New sounds old! Until now, many of these 
ethnographic recordings have languished in archives, waiting for the 
opportunity to bring a concert hall to life – which they will do in this 
special evening of music, technology, theater, history and humor.

7
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31.7. Mi 20:00 @Alte Synagoge 

Berliner Goles (Diaspora Berlin)
Exilierte jiddische Dichter*innen im Berlin der Weimarer 
Republik/ Exiled Yiddish Poets in Weimar-era Berlin
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €

mit/with Yuri Vedenyapin (RUS/USA/CAN) - Schauspiel, Gesang, 
Co-Regie, Buch/performer, vocals, co-director, script /// Catherine 
Marmen (CAN) - Schauspiel, Gesang, Co-Regie/performer,
vocals, co-director /// Yoni Kaston (CAN) - Akkordeon, Klarinette/
accordion, clarinet

Ein Abend mit Geschichten, Liedern und Lyrik, inspiriert von wenig 
bekannten Werken jiddischer Autor*innen, die ihre Exiljahre im 
Berlin der Weimarer Republik verbrachten. Yuri Vedenyapin ist 
einer der wichtigsten Kenner jiddischer Literatur – aber ganz 
und gar kein trockener Akademiker. Er singt, spielt, dichtet, 
erzählt, und versteht es, mit Witz und Verstand eine schillernde 
Atmosphäre zu schaffen, die jede*n in den Bann zieht.

An intimate evening of storytelling, song and poetry by Yuri 
Vedenyapin, inspired by little-known works of Yiddish writers living 
in exile in Berlin during the Weimar Republic. Yuri Vedenyapin is one 
of the most prominent experts of Yiddish literature in the world today. 
Far from being a stuffy academic, Yuri is an actor, ethnographer, 
singer, poet and storyteller whose wit and intellect never fail to 
captivate his audience.
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Baym Kabaret Yitesh
A Varshaver Yidishe Kleynkunst
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €
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mit/with Michael Wex (CAN) - Regie/director /// Shane Baker 
(USA) - Regieassistenz, Schauspiel/co-director, performer /// 
Patrick Farrell (USA/D) - Klavier, Akkordeon/piano, accordion /// 
Regina Hopfgartner (AU) - Gesang/vocals /// Daniel Kahn (USA/D) 
- Gesang/vocals /// Sasha Lurje (LV/D) - Gesang/vocals

New-York-Times-Erfolgsautor und Jiddisch-Experte Michael Wex 
entführt die berüchtigte Warschauer jiddische kleynkunst- und 
Kabarett-Szene aus der Zwischenkriegszeit und lässt sie in Erfurt 
wieder frei! Die künstlerischen Revolutionen des jiddischen 
Kabaretts setzt Wex mit seinem Team im Erfurter Kabarett Die 
Arche fort – was könnte passender sein?

New York Times best-selling author and Yiddish expert Michael Wex 
kidnaps the  infamous interwar Warsaw Yiddish kleynkunst (cabaret) 
tradition and lets it loose in Erfurt!  Wex and his team carry on the 
artistic revolution of Yiddish cabaret at Erfurt’s Die Arche (The Ark) 
cabaret – what venue could be more apt?

1.8. Do 20:00 @Kabarett Die Arche

www.yiddishsummer.eu/erfurt



Naye Lider
Ein Abend mit neuen jiddischen Lieder
An Evening of New Yiddish Song 
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €

mit/with Sveta Kundish (UKR/IL/D) - Gesang/voice /// Sasha 
Lurje (LV/D) - Gesang/voice /// Daniel Kahn (USA/D) Gesang, 
Akkordeon, Gitarre/accordion, voice, guitar /// Polina Shepherd 
(RUS/UK) Gesang/voice /// Efim Chorny (MD) Gesang/voice /// 
Joshua Waletzky (USA) Gesang/voice /// Merlin Shepherd (UK) 
- Klarinette/clarinet /// Suzanna Ghergus (MD) - Klavier/piano 
/// Jake Shulman-Ment (USA) - Violine/violin /// Aleksei Rozov 
(RUS) - Kontrabass/double bass

Erlebt einige der weltweit wichtigsten jiddischen Sänger*innen 
und Komponist*innen in einem festlichen Konzert mit neuen, 
für den Yiddish Summer geschaffenen Liedern! Sie besingen die 
gefährliche und herausfordernde Epoche der Weltgeschichte, 
in der wir gerade leben und finden in ihren unterschiedlichsten 
Formen, vom traditionellen Vokalstück über Kabarett bis hin 
zu Klezmer-Punk, Antworten, die bunter und stärker nicht sein 
könnten: Polina Shepherd ist für ihre intimen Kompositionen 
bekannt, die immer wieder damit überraschen, überschwänglich 
freudvoll und empfindsam verletzlich zugleich sein zu können. 
Efim Chorny, geboren in eine Familie jiddischer Sänger*innen in 

3.8. Sa 20:00 @Rathausfestsaal 
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Kishinev ist für seine charismatische Erscheinung, seine unver-
wechselbare Stimme und seine Hits der neuen jiddischen Musik 
bekannt. Daniel Kahn wird mit seinen politischen Kompositionen 
weit über die jiddische Musik-Szene hinaus gehört und knüpft an 
die jiddische anarchistische Tradition an, während der New Yorker 
Komponist und Filmemacher Joshua Waletzky traditionelle jid-
dische Genres mit neuen Melodien und Texten verbindet, die 
ganz aktuell unseren Platz in der Welt ansprechen.

Experience some of the world’s most prominent Yiddish singers and 
composers at a festive concert featuring new songs created especially 
for Yiddish Summer! Addressing the critical, challenging period of 
world history that is our own, these artists find diverse and powerful 
answers in a rich variety of musical forms and styles – from traditional 
song to cabaret and klezmer punk.
Polina Shepherd is known for her intimate compositions, which never 
fail to surprise listeners with their unique combination of exuberant 
joyfulness and tender fragility. Efim Chorny was born into a family of 
Yiddish singers in Kishinev and is known for his charismatic presence 
and unmistakable voice as well as his compositions, many of which 
have become top hits of new Yiddish music.Daniel Kahn‘s political 
compositions have earned him fame far beyond the Yiddish music 
scene; his music taps into the Yiddish anarchist tradition. New York-
born composer and filmmaker Joshua Waletzky blends traditional 
Yiddish genres with new tunes and lyrics that address, with urgency 
and relevance, our place in the world today.

11
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Caravan Orchestra & Choir
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €

6.8. Di 20:00 @Zughafen

mit/with Ilya Shneyveys (LV/D) - künstlerische Leitung Orches-
ter/artistic director orchestra /// Jiryis Murkus Ballan (IL) - künst-
lerische Leitung Orchester/artistic director orchestra /// Sarah 
Myerson (USA) - künstlerische Leitung Chor/artistic director choir 
/// Luna Abu Nassar (IL) - künstlerische Leitung Chor/artistic 
director choir /// Sänger*innen und Musiker*innen des Pro-
jekts (D/IL)

Es ist wie Purim und Roshashone, Zuckerfest und Weihnachten 
zusammen: Das Shimon-Peres-Preisträger-Projekt des Yiddish 
Summer Weimar 2018 ist mit einem neuen Programm zurück – 
und dieses Jahr gemeinsam mit dem Caravan Chor, der sich wie 
das Orchester mit jiddischer und arabischer Musik beschäftigen 
wird. Die Musiker*innen könnten multikultureller nicht sein: 
Musikstudierende aus Deutschland mit vielen kulturellen und 
religiösen Hintergründen treffen jüdische, christliche und mus-
limische Israelis aus der Gegend um Haifa. Sie engagieren sich 
alle im Caravan Orchestra, weil das Ensemble großartige Musik 
spielt, faszinierende Klänge schafft und ein Forum für unvorein-
genommenes Aufeinanderzugehen bietet – sowohl musikalisch 
als auch sozial. In seinem dritten Jahr wendet sich das Caravan 
Orchestra neuen Klängen zu und findet immer wieder Verbin-
dendes zwischen den angeblich so unterschiedlichen religiösen 
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und kulturellen Welten Europas und des Nahen Ostens. 
In diesem Sommer bringt das Caravan Orchestra unter anderem 
Musik mit, die während der Zeit des britischen Mandats in Paläs-
tina gespielt wurde – und an diesem Abend wieder zusammen-
kommt. Ihr dürft Euch auf einen berauschenden, groovigen und 
immer spontan bleibenden Abend freuen!

It’s like Purim and Roshashone, Sugar Festival and Christmas all 
in one: Yiddish Summer Weimar’s Shimon Peres Award Winners’ 
Project is back with a new program, and this year they are joined by 
the Caravan Choir – which, like the orchestra, performs a blend of 
Yiddish and Arabic music. It doesn’t get more multicultural than 
this: music students from Germany from diverse cultural and religious 
backgrounds meet Jewish, Christian and Muslim Israelis from Haifa 
and the surrounding region, all of whom have joined the Caravan 
Orchestra because of the great music, captivating sounds and 
unique atmosphere the ensemble creates, and because it is a forum 
for open-minded musical and social interaction. In 2019, its third 
year, the Caravan Orchestra will explore new soundscapes, finding 
ever new links between the apparently disparate religious and 
cultural worlds of Europe and the Middle East. This summer the 
Caravan Orchestra will – among other things – breathe new life 
into music from the period of the British Mandate in Palestine. 
Expect a spontaneous, groove-filled, intoxicating evening!

www.caravanorchestra.eu

www.yiddishsummer.eu/erfurt



Engel Ensemble
100 Jahre entfernt von St. Petersburg: Klassische russisch-jüdische 
Musik und ihre Klezmer-Wurzeln/100 years from St Petersburg: 
Russian Classical Jewish Music and its Klezmer Roots
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €

mit/with Alan Bern (USA/D) - Klavier, Akkordeon/piano, accordi-
on /// Ilya Gindin (RUS) - Klarinette/clarinet /// Mark Kovnatskiy 
(RUS/D) - Violine/violin /// Igor Mishurisman (UKR/D) - Violine/
violin /// Anastasia Mishurisman (UKR/D) - Bratsche/viola /// 
Hitomi Niikura (JPN/CH) - Cello/cello

St. Petersburg, Russland, 1908. Unter der Leitung des Komponis-
ten und Folkloristen Joel Engel gründet eine Gruppe jüdischer 
Musiker die St. Petersburger Gesellschaft für jüdische Volksmusik. 
Ihre Mitglieder, Komponisten wie Joseph Achron, Michail Gnessin, 
Alexander Krejn, Moshe Milner, Solomon Rosowsky und Lazare 
Saminsky, schaffen Meisterwerke der neuen jüdischen Kunstmu-
sik, die von traditioneller jiddischer Instrumentalmusik (Klezmer) 
und Vokalmusik inspiriert wurde.
Nur durch den unerschütterlichen Glauben Engels an die Tiefe, 
Schönheit und ästhetische Fruchtbarkeit der traditionellen jid-
dischen Musik konnte sich diese als Neue Jüdische Schule bekannt 
gewordene Bewegung entwickeln.
Etwas mehr als 100 Jahre später haben sich sechs hochklassige 
Musiker*innen aus den USA, Deutschland, Russland und der 

8.8. Do 20:00 @Rathausfestsaal
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Schweiz mit Wurzeln in der klassischen und traditionellen jiddi-
schen Musik zu einem einzigartigen neuen Ensemble zusammen-
geschlossen, das einen Klang schafft, der diese beiden Welten 
verbindet. 

St. Petersburg, 1908. Led by composer and folklorist Joel Engel, a group 
of Jewish musicians found the St. Petersburg Society for Jewish Folk 
Music. Its members – among them the composers Joseph Achron, 
Mikhail Gnessin, Alexander Krejn, Moshe Milner, Solomon Rosowsky 
and Lazare Saminsky – go on to create masterpieces of new Jewish 
art music inspired by traditional Yiddish instrumental (klezmer) and 
vocal music.
This outpouring of musical creativity owes everything to Engel‘s 
staunch belief in the depth, beauty, and esthetic richness of traditional 
Yiddish music; his work contributed greatly to the development of 
what was to become known as the New Jewish School.
A little over a century later, six outstanding musicians from the USA, 
Germany, Russia and Switzerland with both classical and Yiddish 
musical roots join forces to form a unique ensemble that unites these 
two musical worlds.

15
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Tsvey Brider 
Zwei Brüder/Two Brothers
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €
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mit/with Anthony Mordechai Tzvi Russell (USA) - Gesang/voice 
/// Dimitry Gaskin (USA) - Akkordeon/accordion 

Anthony und Dimitry schaffen eine neue musikalische Sprache, 
indem sie zwei weiter zurückgehende Musikkulturen miteinander 
verbinden: Afroamerikanische Spirituals und osteuropäisch-
jüdische Musik. 
Sie nutzen Volkslieder, Schlaflieder sowie klassische und religiöse 
Musik, um Songs zu schaffen, die authentisch in die Klänge und 
Geschichten beider Traditionen eingebettet sind. Freut Euch auf 
faszinierende neue Klänge exklusiv für YSW goes Erfurt! 

Inspired by African American spirituals and Eastern European Jewish 
music, vocalist Anthony Mordechai Tzvi Russell and accordionist 
Dmitri Gaskin set out to fuse these two ancient musical idioms and 
create something new. Drawing on a diverse collection of folk songs, 
lullabies, classical and religious music, this project utilizes an array 
of historic genres to create songs that are authentically embedded 
in the sounds and histories of both traditions. Fascinating sounds 
exclusively for YSW goes Erfurt!

14.8. Mi 20:00 @Alte Synagoge
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Susi Evans & Szilvia Csaranko 
Der ‘King of Klezmer’ im klassischen Duo 
‘King of Klezmer’ in the classic combination
Eintritt/Admission: 20 € / 11 €

mit/with Susi Evans (UK) - Klarinette/clarinet /// Szilvia Csaranko 
(D) - Akkordeon/accordion 

Die klassische Klezmer-Besetzung Klarinette und Akkordeon 
mit zwei genialen Vertreterinnen der Tradition und einem 
Programm zum „King of Klezmer” Dave Tarras, der in den 1920er 
Jahren einige Zeit in Erfurt verbrachte. 

Two brilliant representatives of the tradition (on clarinet and 
accordion, the classic klezmer combination) present a program 
dedicated to the ”King of Klezmer“ Dave Tarras, who spent some 
time in Erfurt in the 1920s.

16.8. Fr 20:00 @Kleine Synagoge

www.yiddishsummer.eu/erfurt
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Kalender/Calendar seite/page 

19.7.  Fr/Fri 20:00 @Kleine Synagoge | 20€ / 11€  54

Dr. Diana Matut & Veretski Pass mit Joel Rubin  
Eröffnungskonzert Erfurt/Opening Concert Erfurt

24.7.  Mi/Wed 20:00 @Alte Synagoge | 20€ / 11€  54

Fran & Flora Klezmer & Osteuropäische Instrumentalmusik/
    Klezmer & Eastern European Instrumental Music

29.7.  Mo/Mon 20:00 @Alte Synagoge | 20€ / 11€ 55

Arestantnlider Ungehörtes hören/Hearing unheard voices

30.7.  Di/ Tue 20:00 @Kleine Synagoge | 20€ / 11€ 55

Waxband   Aus dem wirklichen Leben auf Wachswalzen und zurück/
   From real life to wax cylinders and back again

31.7.  Mi/ Wed 20:00 @Alte Synagoge | 20€ / 11€  56

Berliner Goles (Diaspora Berlin)   Exilierte jiddische Dichter*innen im Berlin 
der Weimarer Republik/Exiled Yiddish Poets in Weimar Berlin

1.8.  Do/Thu 20:00 @Kabarett Die Arche | 20€ / 11€  56

Baym Kabaret Yitesh A Varshaver Yidishe Kleynkunst

3.8.  Sa/Sat 20:00 @Rathausfestsaal | 20€ / 11€  57

Naye Lider  Ein Abend mit neuen jiddischen Liedern/An Evening of New Yiddish Song

6.8.  Di/Tue 20:00 @Zughafen | 20€ / 11€  58

Caravan Orchestra & Choir  Jiddische & Arabische Musik/Yiddish & Arabic Music

8.8.  Do/Thu 20:00 @Rathausfestsaal | 20€ / 11€  58

Engel Ensemble Klassische russisch-jüdische Musik und ihre Klezmer-Wurzeln/
    Russian Classical Jewish Music and its Klezmer roots

14.8.  Mi/Wed 20:00 @Alte Synagoge | 20€ / 11€  59

Tsvey Brider  Spirituals & Osteuropäich-jüdische Musik/
    Spirituals and East-European Jewish Music

16.8.  Fr/Fri 20:00 @Kleine Synagoge | 20€ / 11€  59

Susi Evans & Szilvia Czaranko    Klezmer-Musik/Klezmer Music

Veranstaltungsorte in Erfurt/Venues in Erfurt: 
Alte Synagoge Erfurt   Waagegasse 8 
Kleine Synagoge Erfurt   An der Stadtmünze 4
Rathausfestsaal   Fischmarkt 1 
Zughafen    Zum Güterbahnhof 20  
Kabarett Die Arche  Domplatz 18



Förderer, Sponsoren YSW 19: Kulturstiftung des Bundes (Festivalwoche); Thüringer Staatskanzlei; Stadt 
Weimar; ConAct Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch; Stadtverwaltung Erfurt 
– Landeshauptstadt Thüringen; Deutsch-Französisches Jugendwerk; Stiftung Deutsch-Polnische Zusammen-
arbeit; SANDDORF-STIFTUNG;  Robert Bosch Stiftung (On y va - auf geht‘s - let‘s go!); Hochschule für Musik 
FRANZ LISZT Weimar; Weimarer Wohnstätte GmbH; Sparkassenstiftung Weimar – Weimarer Land; Sparkas-
senstiftung Hessen-Thüringen (FSJ Kultur); Sparkasse Mittelthüringen; Sparkassenstiftung Erfurt; Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz; Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport; Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin; US-Generalkonsulat Leipzig; Jewish Music 
Institute London; YIVO Institute, New York; KlezKanada; Espace Hillel, Lyon; Yiddish New York; Evangelische 
Erwachsenenbildung  Partner: Department of Music at the University of Haifa; Hostel Labyrinth; Jugend- 
und Kulturzentrum mon ami; Leonardo Hotel Weimar; MDR Kultur; Musikschule „Johann Nepomuk Hummel”; 
Neukölln Klezmer Sessions; TANZWERKSTATT Weimar; Weimarer Sommer; Jüdisches Leben Erfurt; Zughafen 
Erfurt; Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin; Lautarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin; 
Maison de la Culture Yiddish, Paris; The Marek Edelman Dialogue Center, Łódź; Academy of Music in Łódź; 
Restaurant Divan in Weimar; Café am Markt in Weimar; Sächsischer Hof in Weimar; Prager-Haus Apolda e.V.; 
Paul-Gustavus-Haus in Altenburg; Klezmer with Friends in Leipzig; Leipziger Markt Musik //// Eine aktuelle 
Liste aller Förderer & Partner finden Sie unter www.yiddishsummer.eu

Förderer & Partner
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www.yiddishsummer.eu

  interkulturell
    international
interdisziplinär
   ganzheitlich

  intercultural
    international
interdisciplinary
            holistic

Tickets:  
>> Online: www.yiddishsummer.eu/tickets
>> Ticket Hotline: +49 (0)30 220119199 
 Mo-Fr: 11-13 Uhr und 15-17 Uhr
 Mon-Fri :11AM- 1PM and 3PM -5PM
>> Erfurt Tourismus und Marketing GmbH 
 Benediktsplatz 1, 99084 Erfurt
>> An der Abendkasse/at the box office


