
 
 
 

 
 

 
Newsletter September 2019 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder, sehr geehrte Freunde der sinfonischen Musik,  
 
wir haben die zurückliegenden Wochen genutzt, um die Planungen für die Sinfoniekonzert-
reihe 2020 abzuschließen und alle Weichen für die Konzertveranstaltungen zu stellen.  
 
Am 16. Juni 2019 fand im Jugendstil-Theater das Jubiläumskonzert der Kammerphilharmo-
nie Bad Nauheim aus Anlass deren „20. Geburtstags“ statt. Wir haben uns nicht nur darüber 
gefreut, dass viele Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft unserer Einladung gefolgt sind, 
sondern vor allem auch über Ihr Kommen, verehrte Mitglieder und Freunde. Wir hatten über 
600 Besucher im Konzertsaal und Herr Landrat Weckler als auch Herr Bürgermeister Kreß 
haben der Kammerphilharmonie zu diesem Jubiläum gratuliert und die hohe Qualität der 
Konzerte hervorgehoben. Auch uns als ehrenamtlich aktivem Förderverein wurden Respekt 
und Anerkennung gezollt.  
 
Den Informationen von Besuchern zufolge, wurde das Jubiläumskonzert als angemessen 
und schön empfunden. Die von der Floralmanufaktur Brodda mit Blumen dezent geschmück-
te Bühne ließ für jeden Besucher erahnen, dass es eine ganz besondere Veranstaltung wer-
den würde. Das Jubiläumskonzert war eine gelungene Veranstaltung, auch die Mitglieder 
des Orchesters waren sehr angetan. Sie können auf unserer Homepage www.sinfonie-
badnauheim.de unter „Infos“ ein paar Fotos der Veranstaltung sehen. Ein kleines Geheimnis 
möchten wir für Sie hier noch auflösen…. Wir wurden mehrfach gefragt, was war denn in den 
hübsch verpackten Päckchen, die am Schluss des Konzertes an alle Musiker auf der Bühne 
verteilt wurden. Nun jeder Musiker erhielt ein Whiskyglas, in das das Logo der Kammerphil-
harmonie sowie „20 Jahre Kammerphilharmonie Bad Nauheim“ eingeschliffen sind. Die 
Überraschung war tatsächlich gelungen, wie sich das für ein „Geburtstagsgeschenk“ gehört. 
 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei der Stadt Bad Nauheim und ihren politischen 
Gremien, die uns im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten unterstützen. Ebenfalls bedan-
ken möchten wir uns auf diesem Weg  als Verein und Vorstand nochmals ganz herzlich bei 
der ehrenamtlichen Stadträtin, Frau Sonja Rohde, die aus Anlass des Jubiläums privat und 
spontan € 2.000 spendete. Wir empfinden dies als eine wunderbare Geste von Frau Rohde 
und Anerkennung der Leistungen von Orchester und Förderverein. Von der Volksbank Mit-
telhessen erhielten wir zudem für die Ausgestaltung der Jubiläumsveranstaltung eine Spen-
de von € 1.000 wofür wir ebenfalls dankbar sind. 
 
Die seit diesem Jahr angebotene Sinfoniekonzertreihe mit sechs Konzerten wurde bisher gut 
angenommen. Endgültig können wir jedoch erst zum Jahresende eine Aussage dazu treffen, 
wie gut die erweiterte Konzertreihe angenommen wurde. Aufgrund der bisherigen Besucher-
statistik haben wir uns gemeinsam mit der Musikschule entschlossen, auch 2020 wieder 
sechs Konzerte anzubieten, wir veranstalten vier und die Musikschule mit dem Kur- Sinfo-
nieorchester zwei Konzerte. Sie können sich auch 2020 wieder auf ein abwechslungsreiches 
Programm freuen.  
 
Wer sich die Konzerttermine 2020 schon mal notieren möchte, hier sind sie  
(jeweils sonntags, 16.00 Uhr, Veranstaltungsort ist das Jugendstil-Theater): 
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08. März mit der Kammerphilharmonie 
17. Mai   mit dem Kur-Sinfonieorchester 
21. Juni  mit der  Kammerphilharmonie 
27. September mit der Kammerphilharmonie 
25. Oktober mit dem Kur-Sinfonieorchester 
15. November mit dem Jungen Sinfonie-Orchester Wetzlar 
 
Einen Flyer mit dem Jahresprogramm 2020 finden Sie dann bei den nächsten Sinfoniekon-
zerten im Foyer des Jugendstil-Theaters. 
 
Jetzt möchten wir sie noch auf die nächsten Konzerte aufmerksam machen: 
 
Am 29. September 2019 spielt das Kur-Sinfonieorchester Bad Nauheim Werke von 
Beethoven, Richard Strauss und Antonin Dvorák. 
 
Am 20. Oktober 2019 spielt die Kammerphilharmonie Bad Nauheim Werke von Schostako-
witsch und von Anton Bruckner die Sinfonie Nr. 4 „Die Romantische“. 
 
Auch unser Galakonzert, das wir am Sonntag, 27. Oktober 2019 im großen Konzertsaal 
der Trinkkuranlage Bad Nauheim anbieten, sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Zur Auf-
führung kommt das Stück „Die Geschichte vom Soldaten“ mit der Musik von I. Strawinsky. 
Wir freuen uns, dass wir das hr-Sinfonieorchester für eine Kooperation zur Aufführung dieses 
Stückes gewinnen konnten.     
 
Das hr-Ensemble gastiert unter der Leitung der Ihnen von unseren Sinfoniekonzerten be-
kannten Konzertmeisterin Karin Hendel mit einem Meisterwerk von großer Wirkungskraft:  
Igor Strawinskys »Die Geschichte vom Soldaten (L’histoire du soldat)« von 1918. 
Die sieben Musiker des hr-Sinfonieorchesters bieten gemeinsam mit dem Schauspieler Gün-
ther Henne vom Theaterhaus Ensemble Frankfurt und dem Puppenspieler des Laubacher 
Figurentheaters, Klaus Dreier, eine Begegnung mit der berühmten moritatenhaften Szenen-
folge rund um den Pakt eines Soldaten mit dem Teufel. Das spannende Stück erzählt vom 
Soldaten, der für Reichtum seine Seele verkauft, vom Teufel, der den Zauber der Musik be-
sitzen will und von der Prinzessin, die vom tapferen Soldaten durch sein Geigenspiel gerettet 
wird. Es ist ein Wechselspiel zwischen Erzählung und der von Strawinsky komponierten Mu-
sik. 
Diese Aufführung ist übrigens auch für Kinder ab 8 Jahren geeignet und dauert ca. 70 min. 
 
Karten für das Galakonzert können Sie bereits im Vorverkauf bei der Bad Nauheim Stadt-
marketing, im Internet unter www.reservix.de sowie auch über unsere Homepage 
www.sinfonie-badnauheim.de sowie den bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von € 
15,00 bzw. ermäßigt € 13,00 erwerben. 
 
Wir würden uns freuen, wenn dieses „ungewöhnliche“ Galakonzert viele Besucher anzieht.   
 
So viel an Informationen für heute.  
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit! 
 
Mit freundlichen musikalischen Grüßen 
 
Für Ihr Vorstandsteam 
Diethard Bauer 
Verein zur Förderung sinfonischer Musik Bad Nauheim e.V. 
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