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12. bis 17.
Juli 2022
in Schladming &
Haus im Ennstal
Herbert Raffalt

Steven Mead

Kids in Concert

Schladming TATTOO

Der bekannte Euphoniumsolist
ist eines der Highlights bei der
Mid EUROPE 2022
The well-known Euphonium
soloist is one of the highlights at
Mid EUROPE 2022

Das Kinderkonzert geht 2022
in seine bereits 3. Runde, mit
dem Thema „Bergrettung“
The kids’ concert already takes
its 3rd round in 2022 with the
topic “Mountain Rescue”.

Die Marsch-Show ist zurück im Planai-Stadion und auch die Open-Airs
am Freitag bleiben im Programm.
The marching show is back at Planai
stadium while the additional open air
concerts on Friday are here to stay.

Höhepunkte

Überblick | Overview
Workshops zu absolvieren. Musikinteressierte, Gäste, Freunde: Alle sind zu den hochkarätigen Hallen-, Open-Air- und
Kirchenkonzerten eingeladen.

Mid EUROPE: was es ist
Mid EUROPE: what it is
Die Mid EUROPE ist ein bedeutendes internationales Blasmusik Festival und steht für stilistische Vielfalt in faszinierender
Qualität, wobei Blasmusik in allen ihren Facetten künstlerisch
zum Besten gegeben wird.
Nachdem die Mid EUROPE
2020 und 2021 abgesagt werden musste, können sich Musikbegeisterte nun umso mehr
auf das 25jährige Jubiläum der
Mid EUROPE in Schladming
und Haus im Ennstal freuen.
Von 12. - 17. Juli 2022 bringt
das Festival unterschiedlichste

Musikstile wie klassische Bläsermusik, symphonische Blasmusik, traditionelle böhmische
Klänge, Swing bis hin zu rockigen und populären Grooves auf
die Bühnen. Dabei kann man
nationale und internationale
Besetzungen und Orchester in
der Region Schladming-Dachstein hautnah erleben. Es werden Musikerinnen und Musiker
aus rund 15 Nationen erwartet,
die ihr Können vor breitem
Publikum präsentieren, sich
mit Kollegen auszutauschen
und um Fortbildungen im Rahmen der Meisterkurse sowie

Mid EUROPE is an important
international festival for wind
music, standing for stylistic variety and fascinating quality, performed with outstanding artistry
during this special week of music.
After Mid EUROPE had to
be canceled in 2020 & 2021,
music fans can now look forward to the 25th anniversary
of Mid EUROPE in Schladming
and Haus im Ennstal. From July
12 to 17, 2022 Mid EUROPE will
be held in Schladming and Haus
im Ennstal for the 23rd time,
with a variety of concerts and

Das Festival wird mit einem
Konzert der Spitzenklasse
durch das Polizeiorchester Bayern eröffnet – ein mitreißendes Konzert mit GänsehautFeeling! Weitere Höhepunkte
sind einmal mehr die LANGE
NACHT am Donnerstag sowie – zum bereits 3. Mal – das
Kinderkonzert zum Mitmachen
am Mittwoch Vormittag, welches 2022 unter dem Motto
„Bergrettung“ steht. Ganz besondere Erlebnisse sind auch
die Kirchenkonzerte in Haus
im Ennstal sowie die MarschShow Schladming TATTOO, die
2022 ihr Comeback im Planai
Stadion feiert.

events including not only wind
ensemble literature, but also
classical, traditional Bohemian,
Swing, Ska, and Pop. We expect
musicians from 15 nations, sharing their traditions, exchanging
ideas with fellow musicians, and
perfecting their skills in masterclasses. Music lovers, guests and
friends: All are invited to attend
the top-quality concerts held
in- and outdoors as well as in
churches.
The festival will open with a concert by the first-class Bavarian
Police Orchestra. Get ready

for an incredible experience at
the highest level. Further highlights of the festival include the
LANGE NACHT (LONG NIGHT)
on Thursday, and the Kids’ Concert – taking place for the 3rd
time at Mid EUROPE under the
motto “Mountain Rescue” in
2022.
Also among the popular concerts and experiences are the
church concerts in Haus im
Ennstal as well as the marching
show Schladming TATTOO, celebrating its comeback to Planai
stadium in 2022.

Steven Mead – Euphoniumsolist bei Mid EUROPE 2022
Steven Mead – Euphoniumsoloist at Mid EUROPE 2022
Steven zählt jährlich etwa 75 Soloauftritte mit den renommiertesten Blechbläser-, Bläser- und Sinfonieensembles. Seine Konzerte zeichnen sich durch einzigartige Kommunikation zwischen Künstler
und Publikum aus. Bei der Mid EUROPE wird er gemeinsam mit dem Welt-Erwachsenen- und dem
Welt-Jugend-Blasorchester auftreten.
Virtually year-round, Steven tours through world musical history, chalking up around 75 solo performances annually with some of the most acclaimed brass, wind and symphonic ensembles. His concerts
are distinguished by the unique communication he establishes between performer and audience. At Mid
EUROPE he will perform together with the World Adult and World Youth Wind Orchestra Projects.

Höhepunkte

Highlights

Eröffnungskonzert
Opening Concert
Polizeiorchester Bayern unter der
Leitung von Johann Mösenbichler
Bavarian Police Orchestra, conducted by Johann Mösenbichler

Dienstag, 12. Juli 2022
Tuesday, July 12, 2022
19:00 Uhr | 7:00 pm
congress Schladming

Die LANGE NACHT
Die LANGE NACHT ist eines DER Sommer-Veranstaltungs-Highlights in der Region SchladmingDachstein. Erlebnisgastronomie vom Feinsten,
untermalt von unzähligen Konzerten auf mehreren Bühnen – und eine Modenschau, die Lust auf
Shoppen macht. Die Geschäfte laden an diesem
Abend bis 22 Uhr zum Shoppingvergnügen ein.
Die LANGE NACHT ist eine Kooperation der Mid
EUROPE mit Handels- und Gastronomiebetrieben
der Schladminger Kaufmannschaft.

Kinderkonzert
Kids in Concert
Vorprogramm mit der Bergrettung
Schladming und Konzert des
Welt-Jugendblasorchester-Projektes
Warm-Up with the mountain rescue
Schladming and concert of the World Youth
Wind Orchestra Project

The LONG NIGHT

Mittwoch, 13. Juli 2022
Wednesday, July 13, 2022
9:30 Uhr | 9:30 am
congress Schladming

The LONG NIGHT has become one
of THE summer highlight in the Schladming-Dachstein holiday region. It offers
culinary delights, countless concerts on
multiple stages, and a fashion show that
gets you in the mood for shopping. Also,
the shops are open until 10 pm. The LONG
NIGHT is a cooperation between Mid
EUROPE and the Schladming Association
of Hospitality & Commerce.

Donnerstag, 14. Juli 2022
Thursday, July 14, 2022
ab 17:00 Uhr | starting 5:00 pm
Schladming town center

Höhepunkte

Highlights
Welt-Jugendblasorchester Projekt

Marsch-Show Schladming TATTOO
Marching show Schladming TATTOO

Freitag, 15. Juli 2022
Friday, July 15, 2022
ab 19:00 Uhr | starting 7:00 pm
Schladming town center

Nach einem Intermezzo auf dem Wetzlar Platz
In 2019 the marching event had its intermezzo at
2019 feiert das Marsch-Event 2022 ein Comeback
Wetzlar Platz, in 2022 the event has its comeback at
im Planai-Stadion. Die teilnehmenden Orchester
Planai stadium. Again, the orchestras with hundreds
musizieren LIVE und begeistern das Publikum
of musicians will perform a variety of styles including
mit tollen Marschfiguren und -fomationen. Vor
traditional marches, show tunes, and movie scores,
und nach Schladming TATTOO gibt es wiewhile showcasing incredible marching formations.
der Open-Air-Konzerte auf den Bühnen am
Before and after the show further Open Air concerts
Hauptplatz.
will take place in the town center.

Der Musiknachwuchs spielt für die Mid EUROPE eine sehr
wichtige Rolle und ist das Herzstück der Veranstaltung.
Nachwuchsmusiker aus der ganzen Welt treffen sich, um
eine Woche lang mit anerkannten Dirigenten hochwertige Kompositionen für symphonische Blasorchester einzustudieren und zu proben. Das Projekt ermöglicht den
Musikern, sich neuen musikalischen Herausforderungen
zu stellen und internationale Freundschaften zu schließen.
Sprachbarrieren gibt es dabei nicht – die einheitliche Sprache heißt Musik. Das simultan stattfindende Welt-Erwachsenenblasorchester-Projekt ist die Ausgabe für Musikerinnen
und Musiker über 30. Den Abschluss beider Projekte bilden
die Konzerte am Samstag Abend im congress Schladming.

Samstag, 16. Juli 2022
Saturday, July 16, 2022
ab 18:00 Uhr | starting 6:00 pm
congress Schladming

CISM Jugendorchester-Bewerb
CISM Youth Orchestra Competition
Der Internationale Musikbund CISM (Confédération Internationale des Sociétés Musicales) und Mid
EUROPE veranstalten im Rahmen des Festivals einen
Wettbewerb, bei dem Jugendblasorchester in den verschiedenen Kategorien der CISM antreten.
A regular event at the festival, the CISM International Confederation of Music Societies and Mid EUROPE are hosting a
competition for youth wind orchestras, which perform to win
prizes in different CISM categories.

World Youth Wind
Orchestra Project
The youth are our future, and a crucial part of Mid
EUROPE. Young musicians from all over the world
meet at the international wind music festival Mid
EUROPE and break the boundaries of language by
performing challenging repertoire with international
conductors and composers. The World Youth Wind
Orchestra Project (WYWOP) enables participants
to challenge themselves musically and make international friendships. Music is the universal language
that enables them to do so. The World Adult Wind Orchestra Project is taking place simultaneously and is the
equivalent for musicians aged above 30. The week culminates in a performance of the orchestras on Saturday.

Meisterkurs Dirigieren
Masterclass in Conducting
Die jährliche Internationale Meisterklasse im Dirigieren wird
2022 von Paolo Martins (POR) und Kevin Sedatole (USA) geleitet.
The annual international masterclass in conducting will be led by
Paolo Partins (POR) and Kevin Sedatole (USA) in 2022.

Info
Eintrittskarten
Admission & tickets

INFORMATION &
MID EUROPE OFFICE

Der Festivalpass inkludiert sämtliche Veranstaltungen, die Abendkarte ist für alle Konzerte des
jeweiligen Abends gültig. Alle anderen Hallenund Open-Air-Konzerte können bei FREIEM
Eintritt bzw. gegen eine freiwillige Spende
(kommt dem Weltjugendblasorchester zugute) besucht werden.
The festival pass includes all concerts, the
evening admission is valid for all concerts
of the respective evening. All other indoor
and outdoor concerts are accessible for
FREE while you may give a voluntary
contribution to support the World
Youth Wind Orchestra Project.

Tourismusverband
Schladming-Dachstein
Ramsauer Straße 756
8970 Schladming
+43 (0)3687 23 310-101
office@mideurope.at
www.mideurope.at

Übersicht Ticketpreise 2022
Overview ticket pricing 2022
Festival-Pass		
Festival ticket		
Abendkarte (Dienstag, Mittwoch, Samstag)
Evening ticket (Tuesday, Wednesday, Saturday)
Konzert-Einzeleintritt (Samstag Abend)
Single concert admission (Saturday evening)
Schladming TATTOO (Marsch-Show)
Schladming TATTOO (marching show)

€ 44,€ 44,€ 19,- je Abend
€ 19,- each
€ 12,€ 12,€ 9,€ 9,-

