
Sonntag, 17.12.2017
europäische Weihnacht
Advents- und Weihnachtskonzert
Jugendchor Herz-Jesu und Musik-
schule, JuLifa-Chor, kantorei bad 
kissingen. Leitung: brigitte und 
burkhard Ascherl
freitag, 22.12.2017
gospel Weihnacht mit den 
KisSingers 
Samstag, 23.12.2017
Weihnachten mit 
friedrich von thun 
südwestdeutsches kammer- 
orchester
montag, 25.12.
Weihnachtsmatinée mit dem 
Kurorchester
montag, 25.12.2017
Konzert für Sopran, trompete und 
orgel 
sopran: brigitte Ascherl
trompete: Michael Lindner
orgel: burkhard Ascherl

Der kissinger Winterzauber 
belebt vom 14. Dezember 2017 
bis zum 6. Januar 2018 mit seinem 
genremix aus klassik, Pop, rock 
und Crossover das kulturelle Leben 
im Advent, zu Weihnachten und 
über den Jahreswechsel hinaus. 

„Wir freuen uns, dass wir unseren 
gästen und einwohnern auch die-
ses Jahr ein abwechslungsreiches 
Programm bieten können. Mit au-
ßergewöhnlichen kombinationen 
verschiedener genres entführen 
die künstler ihre Zuhörer in neue 
klangwelten“, freut sich Frank oet-
te, kurdirektor und geschäftsfüh-
rer der bayer. staatsbad bad kis-
singen gmbH.

ein Highlight ist das eröff-
nungskonzert „ein bass – eine gan-
ze Welt“ mit renaud garcia-Fons 
und dem Deutschen Filmorchester 
babelsberg e.V. am Freitag, 15. De-
zember. renaud garcia-Fons hat ein 
ganzes repertoire komponiert, das 
klassische mit Flamencomusik, afro-,  
lateinamerikanischen oder orien-
talischen klängen sowie der Musik 
seiner Heimatstadt Paris vereint.

Am Dienstag, 26. Dezember, 
findet das Musical „Das Dschun-
gelbuch“ für groß und klein im 
kurtheater statt. Mit großem Herz 
und viel Humor kommt der zeitlo-
se bestseller von rudyard kipling 
über das mutige Findelkind Mogli 
und Dschungelbuch-Liebling balu 
als rasantes Live-erlebnis mit ei-
gens komponierten Musical-Hits 
auf die bühne. 

Zauberhaften spitzentanz 
präsentiert das klassische russi-
sche ballett aus Moskau in „schwa-
nensee“ am Mittwoch, 27. De-
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der Winterzauber im Überblick

donnerstag, 14.12.2017
auftakt
Jugendmusikkorps 
freitag, 15.12.2017
eröffnungskonzert 

„ein Bass – eine ganze Welt“ 
kontrabass: renaud garcia-Fons
Deutsches Filmorchester babels-
berg e.V.
Samstag, 16.12.2017

„Brass-magic“ mit der 3Ba concert 
Band
Leitung: Mag. thomas Ludescher
klarinette: shirley brill
Moderation und sopran: 
Isabell Münsch
großer kinderchor der Musikschu-
le bad kissingen
Sonntag, 17.12.2017
matinée classique mit der Pop-
gesangklasse der musikschule 
Schweinfurt
Leitung: Canan semel

zember, im kurtheater. Die Musik 
des genialen komponisten Pjotr I. 
tschaikowski sowie die exquisiten 
und die raffinierten tänze von Ma-
rius Petipa und Lev Ivanov prägen 
den schwanensee. 

Mit breakin‘ Mozart trifft am 
29. Dezember klassik auf break-
dance. Überirdische kräfte kata-
pultieren Wolfgang Amadé Mozart 
vom 18. ins 21. Jahrhundert. Dort 
sieht er sich einer gruppe junger 
Männer und Frauen gegenüber, die 
in merkwürdiger kleidung neuarti-
ge sprünge und tanzschritte voll-
führen. 

traditionell klassisch wird es 
beim Neujahrskonzert mit den ber-
liner symphonikern sowie beim Ab-
schlusskonzert mit dem sympho-
nieorchester des Nationaltheaters 
Prag unter der Leitung von gerd 
schaller am Dreikönigstag. 

Das Dschungelbuch: Musical für kinder am 26.12.2017 Foto: Daniela Landwehr
gern gesehen und gehört: gerd schaller

Foto: Mile Cindric

Lieben sie Mozart? klassik meets breakdance am 29.12.2017. Foto: Marcel geißler
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