kultur ist, was morgen kommt

das projekt wird unterstützt durch

der platz der jugend ist raum für

präsentiert

kiwanis international clubs
der divisionen
13, 14, 15, 16, 19

einzigartige musikalische begegnung
mit über 1500 kindern, jugendlichen
und jungen erwachsenen.

Ernst Göhner Stiftung
veranstalter

www.platzderjugend.ch

Hans-Eggenberger-Stiftung

am zürifäscht 2007

kiwanis clubs
der divisionen 13, 14, 15, 16, 19
aus dem kanton zürich

freitag / samstag / sonntag
partnerschaft

Kulturhaus Helferei

suchtprävention der stadt zürich

6. / 7. / 8. juli 2007
Zentrum Karl der Grosse

organisation und produktion
«cultural exchange»
büro für kulturpromotion
andré kofmehl
zürich
www.swisscultex.ch

zwingliplatz beim grossmünster

eintritt frei

freitag - 6. juli 2007
chor-event
«respect sounds»
16.00 - 18.30
hauptprobe

big band sound
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.15
23.15 - 24.00

700 schülerinnen und schüler aus dem kanton zürich
singen für respekt und toleranz. ein totales konzerterlebnis mit liedern aus der ganzen welt, gesungen
von kindern aus über 30 nationalitäten.
musikalische leitung - michael gohl, zürich
begleitorchester - kur & bad, zürich
musikschule knonaueramt
big band 1st step
big band 2nd step

leitung - max helfenstein

hmt big band (hochschule musik und theater zürich)
featuring scott robinson (usa) tenorsaxofon
leitung - david regan

footbag show
16.15 - 16.30
18.15 - 18.30

freestyle double weltmeisterinnen
zeigen ihr können auf der bühne

chor-event
16.45 - 17.45

«respect sounds» wiederholung

pop rock
19.00 - 19.45

dance & rhythm
23.10 - 24.00

«funky roots» funk ensemble vom zkkj
(zürich konservatorium klassik & jazz)

funk
01.15 - 02.30

funk ensemble «i got the groove» leitung - dave feusi
hmt (hochschule musik und theater)

disco
02.30 - 05.00

dj versatile
«funky beats»

dance & ballet
13.00 - 14.00

fussspuren III
junge nachwuchstalente der tanz akademie zürich, taz,
(hochschule musik und theater hmt) präsentieren
ausschnitte aus der gala-schulvorstellung

chor-event
14.45 - 15.45

«respect sounds» mit 700 schülerinnen und schülern.
über 30 nationen singen für respekt und toleranz.
musikalische leitung - michael gohl, zürich

modeschau
16.00 - 16.15
18.00 - 18.15

die schweizerische fachschule für mode und gestaltung
bietet eine heisse modeschau mit einblick in aussergewöhnliche kleiderwelten. ein «must» für alle modefreaks und solche, die es noch werden wollen

«herdenbloek»
ten sing der nationale jugendchor von cevi mit

heisser livesound der stadtjugendmusik zürich,
jugendmusik zürich 11 und der knabenmusik zürich
moderation - patrick hässig, drs 3
cinevox junior company
programm: «bolero & blues» - junge, professionelle
tänzerinnen und tänzer aus allen kulturen bestechen
durch ihre frische, begeisterung und hingabe

rhythmus
15.15 - 15.45
jugendmusik
16.00 - 17.30

fussspuren III
junge nachwuchstalente der tanz akademie zürich,
taz, (hochschule musik und theater hmt) präsentieren
ausschnitte aus der gala-schulvorstellung
gospel-jazz-salsa jugendchor zürich meets cuba!
featuring adrian ﬁechter-trio
leitung - michael gohl
band spectacular (massed band concert) mit über
130 musikern der stadtjugendmusik & jugendmusik
zürich 11 sowie der knabenmusik der stadt zürich

dance & rhythm
18.00 - 19.00

cinevox junior company
programm: «bolero & blues» - junge, professionelle
tänzerinnen und tänzer aus allen kulturen bestechen
durch ihre frische, begeisterung und hingabe

funk & jazz
19.30 - 24.00

«funk it to the end» mit tl-talking loud und dj motie.
bester funk der letzten dreissig jahre!

footbag show
20.15 - 20.30

freestyle double weltmeisterinnen
zeigen ihr können auf der bühne

sonntag - 8. juli 2007

samstag - 7. juli 2007
jazz
00.15 - 01.00

chor und

einem reissenden mix aus pop, rock und hip hop
open-house-party
20.15 - 22.15

dance & ballet
14.00 - 15.00

disco
00.00 - 00.45

eröffnung jugendmusik-disco
mit dj patrick hässig von drs 3

funk & jazz
01.00 - 02.00

funk-/jazz-band «tl-talking loud»
die junge funk-band aus luzern
mit gabriela heer (voice) garantiert für groove,
rhythmus und einzigartiges ambiente

disco
02.00 - 05.00

dj patrick hässig von drs 3
lässt eine heisse nacht steigen

konzert im
grossmünster
10.00 - 11.00
11.15 - 12.15

schülerinnen und schüler des konservatorium zürich
abteilung klassik spielen im grossmünster:
züri horn leitung - simone mattmüller
streicherensembles I + II «tänze aus aller welt»
leitung - barbara bolliger
kirchenkonzert mit freiem eintritt

sinfoniekonzert
12.30 - 13.30

jugendsinfonie orchester zürich
leitung - massimiliano matesic
werke von bizet, dvorak, brahms und tchaikovsky

freitag bis sonntag
sonderaktion der suchtpräventionsstelle
der stadt zürich
fahrsimulator

parcours

freitag 16.00 - 21.00
samstag und sonntag 14.00 - 21.00
freitag 16.00 - 23.30 / samstag 14.00 - 23.30
sonntag 14.00 - 21.00

kiwanis international div. 13-16 und 19
treffpunkt
festwirtschaft

durchgehend offen mit festwirtschaft
bratwurst vom grill - pasta - pouletknusperli fruchtsäfte - getränke - icecream - süssigkeiten kaffee - diverses

