
KK111301 − Anzeigensonderveröffentlichung 13. August 2016

Günstiger Versand:
ab 2€ kommt Ihr Ticket
direkt zu Ihnen nach Hause

Flexibel shoppen:
rund um die Uhr
online einkaufen

Große Auswahl:
aus mehr als 1.000
Veranstaltungen

Nichts verpassen:
dank kostenlosem
Newsletter

Sicher bezahlen:
mit Paypal, Kreditkarte
oder Überweisung

Sicher einkaufen:
auch ohne Anmeldung
per Gastzugang möglich

Ticketseinfach, schnell
undsicheronlinebuchen!undsicheronlinebuchen!

www.ticketshop-thueringen.de

Konzerte, Sport, Kultur und mehr!Konzerte, Sport, Kultur und mehr! Da muss
ich hin!

Freundeskreis sorgt für kulturellen Höhepunkt
Seit 2001 besuchten schon zahlreiche namhafte Künstler die Klassiknacht

Es kann sich sehen lassen, was der
doch recht kleine Verein „Freun-
deskreis Konzerte im Barockgar-
ten“ alljährlich auf die Beine stellt.
Seit 2001 überrascht er immer
wiedermit anspruchsvoller Unter-
haltung sowie international ange-
sehenen Musikern und setzt bei
der Klassiknacht im Barockgarten
einen künstlerischen Höhepunkt
im Terminkalender der Kurstadt.

„Die Aufgaben sind bei uns klar
verteilt, jeder weiß, was er zu tun
hat“, kann Vereinsmitglied Rüdi-
ger Eckart feststellen, der bereits
von Anfang an dabei ist. Nach 15
Jahren als VorsitzendegabMecht-
hild Führ nun ihr Amt in dieHände
von Ulrike Schimmelpfennig. Zu-
sammen mit Michaela Aspesi und
Nicole Siebert-Kobert bildet sie

das neue Führungstrio des Ver-
eins und hatte sofort alle Hände
voll zu tun. „Es sind nicht nur die
Vorbereitungen für das diesjähri-
ge Barockgartenkonzert, es müs-
sen auch jetzt schon Musiker für
das kommende Jahr angefragt
werden“, weiß sie zu berichten.
Mittlerweile haben sich die Or-

ganisatoren nicht nur bei den in-
teressierten Besuchern einen Na-
men gemacht, der weit über die
Grenzen des Landkreises hinaus
reicht, nein, auch in Musikerkrei-
sen ist das Heiligenstädter Kon-
zert gefragt. Namhafte Künstler
konnten bereits nach Heiligen-
stadt geholtwerden, hier sei unter
anderem der berühmte Klarinet-
tist Giora Feidmann genannt, der
zur Klassiknacht 2012 in Heiligen-
stadt gastierte.

Ziel der Organisatoren ist es,
dass sich die Gäste rundherum
wohlfühlen. „Das geht schon los
am Empfang, wo wir uns immer
etwas Besonderes einfallen las-
sen“, erklärt Nicole Siebert-Ko-
bert. So gibt es auch in jedem Jahr
ein spezielles Thema, zu dem die
Musik, aber auch das gesamte
Drumherumpassen soll.
Natürlich ist solch ein Konzert,

das über die Grenzen des Land-
kreises hinaus bekannt ist, nicht
ohne weitere Unterstützung von
außen möglich. „Wir sind der
Stadt Heiligenstadt, dem Land-
kreis und alle Sponsoren unend-
lich dankbar für ihre Hilfe. Ohne
sie könnte das Konzert sicher
nicht so stattfinden“, zeigt sich die
neue Vorsitzende Ulrike Schim-
melpfennig dankbar. gi

Französische Nacht
in der Kurstadt

Für einen besonderen Ohrenschmaus will die Kammerphilharmonie sorgen

Das diesjährige Klassikkonzert im
Heiligenstädter Barockgarten, das
am 20. August stattfinden soll,
verspricht dem Publikum „Une
nuit francaise – eine französische
Nacht“. Ein musikalisches Feuer-
werk voll unsterblicher Melodien
sowie Klassiker der Opern- und
Operettenliteratur erwartet die
Zuhörer.

Als Höhepunkt hat sich die fran-
zösische Kammerphilharmonie
angesagt, die unter anderem Mu-
sik von Georges Bizet, Jacques Of-
fenbach, Jules Massenet und
Maurice Ravel spielen wird. Solist
undModerator des Abends ist der
Bariton Patrick Rohbeck, Solist an
der Musikalischen Komödie in
Leipzig.

Die Französische Kammerphil-
harmonie spielt unter der Leitung
von Philip van Buren. Für den Ein-
gangsbereich wurde „Stromfrei“,
eine A-Capella-Band aus der Re-
gion, engagiert. Zum Abschluss
des Abends wird es ein Feuerwerk
geben. Nach dem Erfolg im ver-
gangenen Jahr soll es sich wieder
um eine barocke Variante han-
deln, die der Veranstaltung ange-
messener ist, also ein großes Hö-
henfeuerwerk.

Die Nerven aller Vereinsmitglie-
der liegen jedoch immer wieder
blank, wenn es um die Wetterfra-
ge zum Konzert geht. „Das Am-
biente im Barockgarten ist eigent-
lich das Wichtigste am Konzert“,
findetMichaela Aspesi. Zwar habe
man mit der Marienkirche eine
gute Ausweichmöglichkeit, doch
unter freiem Himmel habe das
Konzert einen ganz anderen

Charme. Bisher hatte der Verein
auchmeist Glück mit demWetter.
„Nur zweimal mussten wir bisher
auf die Kirche ausweichen, wir
sind dem Probst unendlich dank-
bar für die Möglichkeit, die er uns
bietet“, betont Rüdiger Eckart.
Einige Restkarten gibt es noch

an den bekannten Vorverkaufs-
stellen sowie an der Abendkasse.
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Seit diesem Jahr gibt es ein neues Führungstrio im
Verein: Nicole Siebert-Kobert, Ulrike Schimmelpfen-
nig und Michaela Aspesi hatten zum ersten Mal das
Ruder in der Hand. Foto: Stefanie Gille

Auch neben dem Barockgartenkonzert sind die Ver-
einsmitglieder aktiv, wie hier beim Kirmesumzug im
Heimenstein. Foto: Stefanie Gille

Für die Klassiknacht bietet der Barockgarten die pas-
sende Atmosphäre, auch für das anschließende
Feuerwerk. Foto: Stefanie Gille

Neueröffnung
nach Umbau!

Ab 01.09.16 wieder in der Wilhelmstraße 55
mit neuem Laden, Café & vielen neuen Ideen.
BÄCKEREI & CAFÉ

Traditionsbäckerei seit 1910
Heilbad Heiligenstadt

☎ 03606 - 612859

im BAROCKGARTEN HEILBAD HEILIGENSTADT

lassiknachtK
20.08.2016 | Beginn 21.00 Uhr

FRANZÖSISCHE KAMMERPHILHARMONIE

„EINE FRANZÖSISCHE NACHT“
mit Werken von Bizet, Offenbach, Ravel u.a.

mit abschließendem Feuerwerk
Sichern Sie sich Karten im Vorverkauf:
Eichsf. Bücherstube Heiligenstadt, Tel. 03606-6193 71
und unter www.barockgartenkonzert.de

Telefon: 03606/526-0 | Fax: 03606/526-100
www.stadtwerke-heiligenstadt.de | Info@stadtwerke-heiligenstadt.de
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www.volkmar24.de

Heiligenstadt
Tel. 03606 / 50 66 80

Leinefelde
Tel. 03605/544740

Bleicherode
Tel. 036338/3650

Einkaufen in Heiligenstadt

Leinefelde · Bahnhofspassage · 0 36 05 / 50 98 80☎

– Mode für alle Sinne –

neue
Kollektionen
eingetroffen!

Inh. Brigitte Döring

37308 Heiligenstadt, Wilhelmstraße 49, 03606 - 61 20 92
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KLASSIKNACHT im Barockgarten Heilbad
Heiligenstadt – 20.08.2016

#LEIFTIGGER


