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der Kissinger sommer 2017 
steht unter dem motto „1830 – ro
mantische revolution“. schlüssel
werke des frühen 19. Jahrhunderts 
wie die „symphonie fantastique“ 
von Hector berlioz prägen das mu
sikfestival, das vom 16. Juni bis zum 
16. Juli 2017 stattfindet.

es ist der erste Kissinger 
sommer unter der intendanz von 
Tilman schlömp. Wichtigste Neue
rung ist die auf fünf Jahre angeleg
te Partnerschaft mit der deutschen 
Kammerphilharmonie bremen. der 

Werken von robert schumann und 
Johannes brahms eröffnen. Am 18. 
Juni folgt das zweite Konzert der 
deutschen Kammerphilharmonie 
bremen mit Arcadi Volodos am Kla
vier und beethovens Klavierkonzert 
Nr. 3 sowie der ersten symphonie 
von Johannes brahms.

Neben dem Festivalorchester 
werden 2017 zwei herausragen
de musikerpersönlichkeiten dem 
Kissinger Publikum als „Artists in 
residence“ näher vorgestellt. dies 
sind die geigerin Patricia Kopat
chinskaja und die mezzosopranistin 
Vesselina Kasarova mit jeweils drei 
Konzerten. beide Künstlerinnen 
vermitteln dem Publikum zudem in 
einer gesprächsrunde einen blick 
hinter die Kulissen des Konzertbe
triebs.

knüpft. das Konzert am 9. Juli im 
maxLittmannsaal wird durch ein 
educationProjekt am selben Tag 
ergänzt, in dem schüler aller schul
formen in bad Kissingen gemein
sam mit Profimusikern ihre eigene 

„sommernachtstraum“Version im 
Kurtheater präsentieren. 

die deutsche Kammerphilhar 
mo nie bremen unter Leitung von 
Paavo Järvi wird das Festival am  
16. Juni mit der geigerin Hilary 
Hahn und dem Violinkonzert Nr. 4 
von Henri Vieuxtemps sowie mit 

weltweit erfolgreiche Klangkör
per mit seinem charismatischen 
Chefdirigenten Paavo Järvi wird 
als Festivalorchester jährlich drei 
bis vier hochkarätige Konzerte in 
bad Kissingen spielen, darunter je 
eine eigenproduktion, die speziell 
für den Kissinger sommer konzi
piert wird. in 2017 ist dies die kom
plette schauspielmusik zu shakes
peares „sommernachtstraum“ von 
Felix mendelssohn. die einzelnen 
musikstücke werden durch Texte 
(rezitation: Katja riemann) ver

Kissinger Sommer 16.06. – 16.07.
Der Vorverkauf hat begonnen

Am 16.7. sind das delianQuartett mit 
measha brueggergosman zu hören.  

Foto: measha brueggergosman 

Am 8.7. präsentiert ute Lemper Lieder und 
Chansons von Kurt Weill, edith Piaf u. a.  

Foto: steffen Thalemann

Am 23.6. wird mit Nigel Kennedy im Luitpoldpark klassische spieltechnik  
mit Pop und rock vereint. Foto: Nicolas Hudak / sony
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