
Konzerte in besonderem Ambien te 
Der Kissinger Sommer gastiert in der KissSalis Therme und im Luitpoldbad

ergänzend zu den bereits eta-
blierten spielorten des Kissinger 
sommers können sich die besucher 
in diesem Jahr auf zwei neue Veran-
staltungsorte in bad Kissingen freu-
en: das Luitpoldbad und die Kisssa-
lis Therme.  

zwei Konzerte im luitpoldbad

gleich zweimal bietet sich die 
gelegenheit, ein Konzert im Innen-
hof des restaurierten Luitpoldbads 
zu erleben. Passend zum sommer-
abend erklingt am 30. Juni Mu-
sik aus der Zeit des italienischen 
barock von Antonio Vivaldi. Das 
weltweit gefeierte Venice baroque 
Orchestra spielt mit dem geiger 
giuliano Carmignola einen der be-
kanntesten Konzertzyklen der klas-
sischen Musik: Vivaldis „Le quattro 
stagioni“ – die „Vier Jahreszeiten“. 
Jedes der Konzerte für solovioline 
und streicher beschreibt eine Jah-
reszeit mit besonderen Klangeffek-
ten. Vivaldi war damals, 1725, seiner 
Zeit weit voraus. er „malte“ mit vir-
tuoser Technik die Natur: Wind und 
gewitter, drückende Hitze im som-
mer, eine herbstliche Jagdszene und 
das schwanken der Menschen auf 
dem winterlichen eis. Kaum jemand 
kann die Musik des Venezianers Vi-
valdi authentischer spielen, als ein 
venezianisches Orchester auf histo-
rischen Instrumenten.

Das wohl berühmteste brass-
ensemble der Welt gestaltet das 
zweite Konzert im Innenhof des 
Luitpoldbades am 15. Juli. Canadi-
an brass steht für einen makellosen 
sound und für geradezu unglaub-

liche Virtuosität. Die Musiker, die 
traditionell im Frack und mit wei-
ßen Turnschuhen auftreten, sind in 
wechselnden besetzungen seit fast 
50 Jahren der Maßstab für blech-
bläser weltweit. und so könnte der 
perfekte sonntag am 15. Juli aus-
sehen: morgens um 11:00 uhr mit 

Picknick zum Open-Air-Konzert im 
Luitpoldpark, um 14:00 uhr zu „Pa-
rade“ ins Kurtheater, um 17:00 uhr 
am stadtstrand das Finale der Fuß-
ball-WM genießen und dann den 
Tag mit dem Abschlusskonzert des 
Kissinger sommers um 20:00 uhr 
ausklingen lassen.

tora augestad in der  
KissSalis therme

Tora Augestad hat eine klas-
sische Opernausbildung. Aber das 
reicht ihr nicht. Die norwegische 

sängerin hat sich mit Klassik, mit 
Neuer Musik und Jazz beschäftigt, 
daneben betätigt sie sich als Diri-
gentin, schauspielerin und Kura-
torin. Für den Kissinger sommer 
bringt Tora Augestad mit ihrer band 

„Music for a while“ am 12. Juli „klas-
sische Variationen“ in die Kisssalis 
Therme. Melancholische Liebeslie-
der von John Dowland, Franz schu-
bert und georg Friedrich Händel 
stehen ebenso auf dem Programm, 
wie die songs von Kurt Weill aus der 

„Dreigroschenoper“, „Youkali“, „sep-
tember song“ und weitere.
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VeranStaltungSort  
luitpoldBad

Wo früher die badegäste eine Auszeit 
nahmen, können die gäste heute im 
Innenhof entspannt den Klängen des 
Kissinger sommers lauschen und ein fan-
tastisches Open-Air-Konzert genießen. 
Im restaurierten Luitpoldbad treffen 
geschichte und gegenwart aufeinander, 
sowohl in der Architektur, als auch in der 
musikalischen Darbietung der Künstler. 

VeranStaltungSort  
KiSSSaliS therme

Wie wirkt ein Konzert in der Therme? 
Probieren sie es aus und erleben sie 
klangvolle Momente über und unter Was-
ser. Das Konzert können sie entweder 
von den stühlen am beckenrand oder 
auch entspannt im Wasser genießen. Die 
Musik wird auch unter Wasser übertra-
gen. eine weitere besonderheit sind die 
Hintergrundgeräusche, das Wasserrau-
schen und Plätschern und das wechseln-
de Farblichtspiel. sie geben dem Konzert 
eine besondere Note. Der Dresscode 
besteht an diesem Abend aus badebeklei-
dung, Handtuch und badeschuhen. Mit 
erwerb der Konzertkarte haben die besu-
cher bereits zwei stunden vor Konzertbe-
ginn eintritt in die Therme. 
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