
Toelke leitet das Kurochester
1. Violine ab ersten März beim Kurorchester neu besetzt

Die suche nach der neuen 
musikalischen Leitung des Kur-
orchesters der bayer. staatsbad 
bad Kissingen gmbH ist erfolgreich 
abgeschlossen. Ab März übernimmt 
der Violinist burghard Toelke diese 
Position. Da sich das Kurorchester 
bis zum 4. März im urlaub befindet, 
wird burghard Toelke am Diens-
tag, 6. März, beim Frühkonzert das 
erste Mal in seiner neuen Funktion 
auf der bühne in der Wandelhalle  
stehen.

In einem mehrstufigen Aus-
wahlverfahren fiel die entscheidung 
eindeutig zugunsten von burghard 
Toelke aus. Dabei hat die bayer. 
staatsbad bad Kissingen gmbH u. a. 
auf die musikalische expertise von 
Dr. Tilman schlömp, Intendant des 
Kissinger sommers, vertraut. Auch 
die Meinungen von bernd Hammer, 
Leiter der städtischen Musikschu-
le bad Kissingen, und Prof. Dr. Kurt 
rieder, Vorsitzender des Förder-
vereins bad Kissinger Kurorches-
ter e.V., wurden beratend hinzuge-
zogen. 

„Wir freuen uns, mit burghard 
Toelke die wichtige Funktion der  

Orchesterleitung wieder optimal zu 
besetzen. Mit ihm haben wir einen 
jungen, dynamischen, ausdrucks-
starken Mann an der spitze des 
Kurorchesters, der aufgrund seines 
musikalischen Könnens und seiner 
bühnenpräsenz die hohe Qualität 
des Kurorchesters halten und neue, 
eigene Ideen einbringen wird“, sagt 
Frank Oette, Kurdirektor und ge-
schäftsführer der bayer. staatsbad 
bad Kissingen gmbH.

idealvorstellung eines orchester-
leiters

Kurt rieder, Vorsitzender 
des Fördervereins bad Kissinger 
Kurorchesters e.V., äußert sich so: 

„Man konnte kaum damit rechnen, 
so schnell eine Führungspersön-
lichkeit zu finden, die dem Ansehen 
unseres Kurorchesters angemes-
sen ist. Nach dem Vorspieltermin 
von Herrn Toelke aber gab es keine 
Zweifel: Hier hat sich ein virtuoser 
geiger vorgestellt, der die besucher 
begeistern kann und in allen Aspek-
ten der Idealvorstellung eines Or-
chesterleiters entspricht. Mit sei-

ner Verpflichtung gelang der bayer. 
staatsbad bad Kissingen gmbH und 
der stadt eine wichtige Investition 
in die Zukunft.“

burghard Toelke freut sich 
auf die bevorstehende Zeit in bad 
Kissingen: „einem traditionellen 
Klangkörper wie dem Kurorchester 
bad Kissingen als musikalischer Lei-
ter vorstehen zu dürfen, ist für mich 
eine große ehre, eine immense Ver-
antwortung und eine spannende, 
reizvolle Aufgabe. Ich bin der ab-
soluten Überzeugung, dass die ein-
zigartigkeit dieses ensembles in 
Zukunft gestärkt werden wird und 
eine repertoire erweiterung sowie 
viel spielfreude das Publikum be-
geistern werden. Ich bedanke mich 
sehr dafür, dass mir die Möglichkeit 
gegeben wurde, nach meinen Jah-
ren in Österreich in meine Heimat 
zurückzukehren.“ 

Viele Wege führten nach  
Bad Kissingen

Der in Hannover geborene  
Violinist burghard Toelke (35) er-
hielt seinen ersten unterricht im  

Alter von acht Jahren in bad Pyr-
mont bei barbara rau-reuter. sei-
ne studien führten ihn über Wei-
mar und Detmold nach Wien, wo er 
diese als „Master of Art“ und „Mas-
ter of Art education“ an der „Mu-
sik und Kunst Privatuniversität der 
stadt Wien“ abschloss. er studier-
te unter anderem beim legendär-
en Primus des Amadeus Quartetts, 
Norbert brainin, beim Jascha Hei-
fetz schüler Thomas Christian und 
beim 1. Kon zertmeister der Wie-
ner sympho niker, Florian Zwiau-
er. Mehrfach gewann er Preise und 
stipendien bei Wettbewerben wie 

„Jugend Musiziert“, „Fidelio Wettbe-
werb“ und „gradus ad Parnassum“. 
Musikalische Impulse erhielt er 
außerdem von Zakhar bron, Isaac 
stern und Igor Petrucevsky. 

bisher war burghard Toel-
ke Konzertmeister des „ensemble 
Wien klang“ und Lehrender für Vio-
line und Viola am Oberösterreichi-
schen Landesmusikschulwerk, 
Professor am richard Wagner 
Konser vatorium Wien sowie inter-
national gefragter solist und gast-
konzertmeister.

Frank Oette, Kurdirektor und geschäftsführer der bayer. staatsbad bad Kissingen gmbH, und Prof. Dr. Kurt rieder, Vorsitzender des Fördervereins bad Kissinger Kurorchester 
e.V., heißen burghard Toelke als neuen Leiter des Kurorchesters bad Kissingen herzlich willkommen. Foto: Daniel scheublein
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