ausgewählte Veranstaltungshöhepunkte mai ‘19 – okt ‘19

VERANSTALTUNGEN
mai BIS
oktober 2019

ausstellungen 2019

ausstellungen 2019

29.03. – 11.05.

01.05. – 22.06.

01.05. – 19.05.

aus
stel
lun
gen
„ans licht gebracht“ – Druckgrafik
als immaterielles kulturerbe

Joachim weigend (1951–1918):
In Memoriam (Malerei, plastik)

ruDolstaDt / kultourdiele

saalfelD / saale-galerie

aus dem nachlass eines dresdener
Professors gelangte der sammlungsbestand an ddr-grafik – über den
umweg über die alten bundesländer –
an das auktionshaus Wendl. aus dieser sammlung zeigt die ausstellung
herausragende druckgrafische blätter,
die bei der nächsten auktion zur Versteigerung kommen.

in gutem gedächtnis sind noch seine
ausstellungen im kulturpalast der
maxhütte und in der saale-galerie, in
denen der maschinist des schokoladenwerks sein malerisches und bildhauerisches Œuvre der überraschten
Öffentlichkeit präsentierte. der kunstverein saalfeld erinnert an das künstlerische Werk Joachim Weigends, der
im alter von 67 Jahren 2018 verstarb.

„Der schöne schein“ –
thüringer notgeld 1918–22 von
a(ltenburg) bis Z(iegenrück)
saalfelD / stadtmuseum

05.04. – 29.09.

12.04. – 05.01.

Das tier in porzellan.
Die sammlung grambeck (hamburg)

steinreich. goldschätze der geologischen sammlung

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

mit der ausstellung von tierplastiken
aus Porzellan widmet sich das thüringer landesmuseum heidecksburg dem
110-jährigen Jubiläum der schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst.

einen bedeutenden zuwachs erhielt
das museum durch die dauerleihgabe
der goldsammlung von dr. markus
schade, dem gründer des deutschen
goldmuseums theuern. die Übergabe
der sammlung soll mit der sonderausstellung Würdigung erfahren und das
groß und klein faszinierende thema
rund um das gold greifbar machen.

17.05. – 29.06.

antje reinhardt: keramiken

mit „notgeld“ wird ein aus einer
mangelsituation heraus entstandener
geldersatz bezeichnet. eine solche
situation ist z. b. gegeben, wenn gesetzliche zahlungsmittel im täglichen
gebrauch nicht ausreichend vorhanden
sind. in deutschland spielte notgeld
v. a. in den Jahren während und nach
dem 1. Weltkrieg eine wichtige rolle.

18.05. – 30.06.

erich Brunkal – ein rudolstädter porträt- und historienmaler (1859–1939)

ruDolstaDt / kultourdiele
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ausgestellt werden arbeiten aus
steinzeug und Porzellan der drößnitzer keramikerin. dazu gehört eine
kleine auswahl von gefäßgruppen,
die formal einfach gehalten und mit
Präge- und drucktechniken verfeinert
sind. außerdem werden frei gestaltete
bildplatten und stücke, die in zusammenarbeit mit der dornburger
Porzellanmalerin barbara kutterer
entstanden sind, gezeigt.

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

der Porträt- und historienmaler erich
brunkal wohnte ab 1913 mit seiner
Familie in cumbach. sein nachfahre
Prof. dr. ulrich haevecker aus berlin
stellte über viele Jahre akribisch ein
Werkverzeichnis zusammen und wendete sich mit recherchen an das thüringer landesmuseum heidecksburg.
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ausstellungen 2019

15.06. – 07.09.

Zeitsprünge –
saalfeld gestern und heute

ausstellungen 2019

29.06. – 31.08.

sommerausstellung:
Christoph wetzel (Berlin), Malerei &
sorina von keyserling (Berlin), plastik

saalfelD / stadmuseum

06.09. – 19.10.

Momass:
Bildwelten eines modernen samurai

04.07. – 13.07.

Voll der osten. leben in der DDr
saalfelD / stadtmuseum

ruDolstaDt / kultourdiele
saalfelD / saale-galerie

das stadtmuseum saalfeld bereitet für
2019 eine sonderausstellung mit begleitbuch zum thema „zeitsprünge –
saalfeld einst und jetzt“ vor. hier werden historischen aufnahmen aus dem
bildarchiv des stadtmuseums saalfeld
aktuelle Farbbilder eines professionellen Fotografen aus gleicher Perspektive
gegenübergestellt. 50 bildpaare zeigen,
wie sich die stadt verändert hat.

08.09. – 13.10.

christoph Wetzel ist Vorsitzender des
künstlersonderbundes „realismus der
gegenwart“ in deutschland. berühmt
wurde er vor allem durch die rekonstruktion und neugestaltung des kuppelgemäldes in der Frauenkirche dresden.
seine künstlerkollegin sorina von keyserling setzt die realistische Formensprache meisterhaft in Plastiken um.

19.07. – 22.09.

Was entsteht, wenn aquarell auf tusche, blei auf Papier, Öl auf leinwand
oder schwarz auf Weiß treffen? begegnungen. sie entstehen, wenn sich abstände verringern. momass nimmt sich
die Freiheit, seine kunst nicht zufällig
entstehen zu lassen. momass‘ kunst
ist frei von zwang und frei genug, zu
begegnen, er lässt uns betrachtende
teilhaben an diesen begegnungen.

21.09. – 16.11.

eine Fotoausstellung von harald hauswald mit texten von stefan Wolle. herausgegeben von der bundesstiftung zur
aufarbeitung der sed-diktatur und
ostkreuz agentur der Fotografen.

11.10. – 05.01.

eine kindheit im Iran –
Comic-ausstellung „persepolis“

hanns nienhold. expressionist
und Bauhäusler (1859–1939)

gudrun trendafilov (Dresden) –
Malerei / grafik

„sehnsucht nach licht“ – Malerei,
grafik, emaille von gisela richter

ruDolstaDt / kultourdiele

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

saalfelD / saale-galerie

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

die umwälzungen der 1970er und 80er
Jahre erzählt aus der Perspektive eines
mädchens: marji wächst in einer liberalen Familie auf. die islamische revolution verändert ihr leben schlagartig.
Freunde verschwinden, der krieg mit
dem irak bricht aus. am beispiel ihrer
eigenen kindheit beschreibt die preisgekrönte autorin marjane satrapi das
drama einer ganzen gesellschaft.
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Von 1914 bis 1921 studierte hanns
nienhold am bauhaus in Weimar,
lebte und arbeitete später in gotha.
das thüringer landesmuseum heidecksburg stellt erstmals den sammlungsbestand des eher unbekannten
künstlers in einer sonderausstellung
vor und knüpft damit an das themenjahr „100 Jahre bauhaus“ an.

gudrun trendafilov schafft in sensiblen mensch-darstellungen gleichnisse für bleibendes und symbolhafte
körper-bilder.

die in zeitz geborene künstlerin gisela
richter wurde im Jahr 2008 überraschend aus dem leben gerissen. ihr
umfangreiches künstlerisches schaffen
soll mit einer auswahl an Werken, die
bereits 2017 dem thüringer landesmuseum heidecksburg als schenkung
überlassen wurden, in einer kabinettausstellung gewürdigt werden.
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führungen 2019

führungen 2019

02.05. – 30.10. | 14:00 uhr

SA | 04.05. | 17:00 uhr

SO | 05.05. | 15:15 uhr

FÜh
run
gen
flugvorführung
BaD BlankenBurg /
Falknerei burg greiFenstein

auf verständliche art und Weise werden ihnen die könige der lüfte in unserem Flugprogramm näher gebracht.
lassen sie ihren blick über die atemberaubende aussicht vom greifenstein
schweifen und erleben sie ein naturschauspiel der besonderen art.
Flugvorführungen: april bis oktober
täglich um 14 uhr (montag ruhetag,
außer an Feiertagen)
FR | 03.05. | 18:00 uhr

SA | 04.05. | 11:00 uhr

führung durch die schraubenfabrik

stadtführung

saalfelD /
schraubenFabrik, grabaer str. 1

saalfelD / ab tourist-inFormation

in der metallschraubenfabrik graba
wurden schrauben aller art hergestellt.
sie gilt als einziges bundesweit erhaltenes industriedenkmal dieser art.
80 Jahre lang wurde hier produziert.
1990 wurden die maschinen endgültig
abgestellt, und alles wurde so belassen,
als würden die arbeiter nur kurz eine
Pause machen.
Weitere termine: 7.6., 5.7., 2.8., 4.10.
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Busrundfahrt
„stadtgeschichten erleben“
saalfelD / ab tourist-inFormation

unterwegs mit dem oldtimerbus lernen sie die saalestadt saalfeld und ihre
sehenswürdigkeiten kennen. die tour
führt über die historische innenstadt,
zur burgruine „hoher schwarm“, dem
bergfried-Park bis hin zur barocken
schlosskapelle, in der sie eine kleine
musikalische darbietung erwartet.
Weitere termine: 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10.
SA | 11.05. | 11:00 uhr

rundgang durch die historische
Innenstadt

ein page redet sich um kopf und kragen
ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

ein junger edelmann, der seiner durchlaucht zur aufwartung bei der tafel
und vielen anderen gelegenheiten bestimmt ist und somit in die intimsten,
amüsanten und ergötzlichen geheimnisse des Privatlebens seiner durchlaucht und des staates eingeweiht ist,
plaudert aus dem nähkästchen.
Weitere termine: 25.5., 16.6., 14.7.,
31.8., 15.9., 22.9., 20.10.
SA | 11.05. | 13:00 uhr

feenomenaler ausflug
saalfelD / FeenWeltchen

ruDolstaDt / ab tourist-inFormation

umgeben von den bergen des thüringer
Waldes, beeindruckt saalfeld durch steinerne zeugen einer über 1.100-jährigen
geschichte. bei einem geführten stadtrundgang entdecken sie zahlreiche gut
erhaltene bauwerke aus verschiedenen
epochen. sie verleihen der stadt heute
noch ein besonderes Flair.

unterhalb der heidecksburg lädt die
altstadt mit ihren gassen, kirchen und
renaissance-bürgerhäusern zum Verweilen ein. entdecken sie die schönsten
ecken und gebäude der residenzstadt,
in der namhafte Persönlichkeiten ihre
spuren hinterlassen haben.

Weitere termine: mai – oktober,
immer samstags, 11 uhr

Weitere termine:
samstags 11 uhr (außer 6.7.)

zusammen mit der Fee geht es auf
eine unterhaltsame reise durch die
Feenwelt. Verkleidet als elfe oder
bergknappe macht dies besonders
spaß. hier kann man geschichten
lauschen, im trollhaus toben oder
das Feenwipfelschloss erklimmen.
spannende aufgaben und ein rundgang mit der Fee gehören ebenso dazu
wie das gemeinsame kaffeetrinken.
Weitere termine: www.feengrotten.de
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führungen 2019

SA | 11.05. | 21:00 uhr

führungen 2019

FR | 17.05. | 18:00 uhr

SA | 21.05. | 15:00 uhr

nachtschwärmerei

Bierkellertour

gauner, grausen und gespenster

saalfelD / ab tourist-inFormation

saalfelD / ab tourist-inFormation

ruDolstaDt / bauernhäuser

spätabends und bei Fackelschein erwarten sie ratsherr und gefolge zu
einem streifzug durch saalfelds historische innenstadt. Folgen sie ihnen auf
geschichtlichen Pfaden und lassen sie
sich von der abendlichen atmosphäre
der Feengrottenstadt verzaubern.

der „goldene gerstensaft“, seine herstellung und lagerung stehen bei der
genussvollen tour im Vordergrund.
lernen sie einen ehemaligen bierkeller
und die katakomben kennen, wo zwei
original saalfelder biere aus dem hiesigen brauhaus verkostet werden.
Freuen sie sich auf eine unterhaltsame Führung!
Weitere termine: 20.7., 17.8., 30.8.,
31.8., 21.9., 19.10.

ein buckelapotheker wandert bei Wind
und Wetter und bringt heilung unter
die menschen. Von einer langen reise
zurückgekommen, weiß er schauriges,
erotisches, kurioses zu berichten.
Vor ihren augen plaudert er geheimnisse hiesigen alltagslebens aus und
schwadroniert über den einzigartigen
medizinal- und olitätenhandel.
Weitere termine:
29.6., 21.7., 18.8., 8.9., 13.10.

FR | 31.05. | 17:30 uhr

atem- und entspannungsreise
mit Qigong
saalfelD / heilstollen Feengrotten

Weitere termine:
25.5., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8.,
24.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10.
SA | 18.05. | 21:00 uhr

liebe, Mord und totschlag

SO | 19.05. | 15:00 uhr

lust und frust am fürstenhof –
führungen mit der kammerzofe

ruDolstaDt / tourist-inFormation

an originalschauplätzen werden längst
vergessene historische ereignisse ans
licht gebracht. Folgen sie unserem
stadtführer auf seiner tour durch die
innenstadt und erfahren sie Wissenswertes, erotisches und schauriges aus
drei Jahrhunderten kriminalgeschichte.
Weitere termine:
8.6., 13.7., 24.8., 7.9., 26.10.
Voranmeldung in der tourist-information
ist erforderlich.
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ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

eine junge kammerzofe geleitet sie
durch die fürstlichen gemächer und
kommt ins Plaudern. dabei vergisst sie
die gebotene diskretion und enthüllt
manch streng gehütetes geheimnis.
tauchen sie mit ihr ein in die glamouröse Welt der monarchen vergangener
Jahrhunderte. Weitere termine:
26.5., 9.6., 21.7., 25.8., 21.9., 12.10.

SO | 07.07. | 10:00 uhr

nachweislich dienen Übungen aus dem
Qigong der gesunderhaltung, steigern
die lebensqualität und fördern ein
positives lebensgefühl. isa müller,
entspannungstrainerin, nimmt sie
im heilstollen mit auf eine entspannungsreise und zeigt ihnen verschiedene atemübungen und -techniken.
Weitere termine: 27.9., 25.10.
DO | 11.07. | 17:30 uhr

kinderstadtführung

taschenlampentour

saalfelD / ab tourist-inFormation

saalfelD / Feengrotten

die spannende erkundungstour durch
saalfeld macht auch die kinder mit der
stadtgeschichte vertraut. Während des
rundgangs erfahren sie interessantes
über die entstehung der stadt, die
stadttore und stadtmauer, den hohen
schwarm und vieles mehr. am ende
der unterhaltsamen tour gibt es noch
einen schatz zu finden.
empfohlen ab 5 Jahren.
Weitere termine: 21.7., 4.8., 13.10.

die tour führt abenteuerlustige besucher auf die spuren der ersten erkundung der Feengrotten vor über 100
Jahren. ausgestattet mit grubenhelm
und taschenlampe ist der rundgang
auf teils unbeleuchteten strecken ein
besonderes erlebnis und lässt die
schaugrotten in einem ganz neuen
licht erscheinen.
geeignet für erw. & kinder ab 10 Jahren.
alle termine: www.feengrotten.de
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führungen 2019

DI | 16.07. | 14:00 uhr

SA | 14.09. | 21:00 uhr

ferienwanderung mit dem förster

nachtwanderung mit dem förster

saalfelD / ab FeengrottenPark

saalfelD / ab FeengrottenPark

bei dieser Wanderung mit dem stadtförster können Familien die heimischen
Pflanzen und tiere kennenlernen. gemeinsam entdecken sie die geheimnisse des Waldes und erfahren zudem
interessantes zur Forstwirtschaft von
damals und heute.

geführte Wanderung durch den saalfelder stadtwald mit dem Fachmann:
mit dem Förster geht es auf entdeckungstour durch den nächtlichen
stadtwald. abends wirkt alles geheimnisvoll und die sinne werden geschärft.
Wir empfehlen die mitnahme einer
taschenlampe.

kinder frei | erw. 5 € (zahlbar vor ort)
Weitere termine: 13.8., 8.10.

kinder frei | erw. 5 € (zahlbar vor ort)
ANZEIGE
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Veranstaltungen / mai 2019

mai 2019 / Veranstaltungen

03.05. – 05.05.

SO | 05.05. | 11:00 uhr

SO | 05.05. | 11:00 uhr

mai

SA | 04.05. | 07:00 uhr

11. schiller-staffel-lauf

rudolstädter altstadtfest

familienkirche

saalfelder autofrühling

ruDolstaDt / innenstadt

ruDolstaDt / stadtkirche

saalfelD / innenstadt

zu den eintrittsfreien abendlichen
höhepunkten auf der marktbühne
gehören am Freitag „Vize udo & die
Panikkomplizen“ und die rock-band
„antitoxin“. am samstag sorgt die
saragossa-band mit ihren Welthits für
Partystimmung. die „smokie revival
band“ lässt den abend mit unvergessenem rock und Pop ausklingen. der
14. tanzwettbewerb „thüringer löwe“
lockt am sonntag in die stadt.

die Familienkirche ist ein angebot für
kinder von eins bis ca. acht Jahren. eltern, großeltern und gemeindeglieder
ohne anhang sind herzlich willkommen.
interaktive andacht, kaffeetrinken und
zusammensein zeichnen die Familienkirche aus.

Über ein dutzend autohäuser und
dienstleister präsentieren ihre neuesten modelle und angebote. saalfelds
innenstadthändler haben unterschiedliche aktionen in und vor ihren geschäften vorbereitet. neben aktuellen
automodellen lassen auch einige oldtimer die herzen der autoliebhaber
höher schlagen.

SA | 04.05. | 19:30 uhr

otello – oper von giuseppe Verdi –
premiere

ruDolstaDt / markt

ab 13 uhr verkaufsoffener sonntag.
DI | 07.05. | 16:00 uhr

MI | 08.05. | 20:00 uhr

Vorhang zu!

abendmotetten

saalfelD / stadt- und kreisbibliothek

saalfelD / Johanneskirche

Vorlesezeit mit spannenden, frechen
und fantastischen geschichten für
kinder bis 7 Jahre. in ungezwungener
atmosphäre werden bilderbücher betrachtet, geschichten vorgelesen und
märchen erzählt. auch eltern und
großeltern sind herzlich willkommen.

eine liebgewonnene tradition in saalfeld: geistliche musik am abend. mittwochs um 20 uhr erklingt sie in der
Johanneskirche oder anderen gotteshäusern der stadt. das breit gefächerte angebot umfasst bis 25. september
orgelmusik, a-cappella-chormusiken
mit den thüringer sängerknaben, dem
mädelchor saalfeld oder gastchören,
kammermusik u. v. m. Programm:
www.kirchenmusik-saalfeld.de

saalfelD / meininger hoF

nach dem Jubiläum im Vorjahr startet
der 11. lauf auf schillers spuren im
dreieck der städte rudolstadt, Jena
und Weimar in diesem Jahr im rahmen
des altstadtfestes. auf bewährter
strecke von 89 km bietet der lauf wieder für jeden der sieben starter einer
staffel eine etappe zwischen 10 und
17 km. bis zur siegerehrung um
16.45 uhr sorgt das altstadtfest
für unterhaltung.
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otello hat es im venezianischen militär
weit gebracht, trotz herkunft und
hautfarbe. die schöne, adelige desdemona ist seine Frau. doch Fähnrich
Jago, vom neid zerfressen, entspinnt
eine tödliche intrige, in der sich otello
mit fataler zwangsläufigkeit verfängt.
Verdis oper entfesselt gleich zur ouvertüre eine Wucht, die bis zur letzten
minute nicht mehr loslässt.

Weitere termine:
4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10.
(jeweils 16 uhr)
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Veranstaltungen / mai 2019

10.05. – 12.05.

gospelworkshop mit
adrienne Morgan hammond

mai 2019 / Veranstaltungen

11.05. – 12.05.

3. stadtfest

SA | 11.05. | 10:00 uhr

SA | 11.05. | 11:00 uhr

tag der städtebauförderung:
stadtkirche rudolstadt

tag der städtebauförderung:
Der löwensaal kurz vor der eröffnung

ruDolstaDt / stadtkirche

ruDolstaDt / lÖWensaal

die evangelische kirchengemeinde und
das Planungsbüro ermöglichen die begehung der außenanlagen und die besichtigung der stadtkirche st. andreas.
im Fokus werden dabei die Fassade,
die sanierung der maßwerkfenster, die
natursteinmauer am kirchhof 1 und
die bisherigen vier bauabschnitte im
inneren der kirche stehen.

lange ersehnt, bald realität: im Juni
2019 soll der löwensaal wiedereröffnet
werden. einen monat vorher kann man
sich die „offene baustelle“ ansehen.
bauherr, Planungsbüro und denkmalpflegeexperten berichten über besonderheiten während der letzten
monate und geben einen ausblick auf
die künftige nutzung.

BaD BlankenBurg / Freibad
ruDolstaDt /
gemeindehaus und lutherkirche

mit einem text als gedächtnisstütze
werden die arrangements der diva wie
in den südstaaten ohne noten durch
Vor- und nachsingen erarbeitet. anmeldung: Propsteikantorin-bettenhausen@
t-online.de und tel. 03672/480675
Fr: 18 uhr beginn, sa: 10 bis18 uhr
so: 10 uhr gottesdienst und
17 uhr konzert in der lutherkirche
SA | 11.05. | 07:00 uhr

samstag: ab 13 uhr auftakt mit den
„ansbachtalern“; 20 uhr Watzdorfer
Festbieranstich mit musikalischer
umrahmung und moderation von
christin & charly betz; tanz mit
der Partyband „rockpirat“
sonntag: 10 uhr eröffnung der Freibadsaison; ab 11.30 uhr mittagstisch
mit thüringer klößen; ab 13 uhr die
große show zum muttertag mit tVhumorist günti und vielen gästen.
SA | 11.05. | 08:45 uhr

SA | 11.05. | 16:00 uhr

SA | 11.05. | 19:30 uhr

wanderung „Die Vogelwelt in der
parkanlage des Bergfried saalfeld”

komBus-aktivtour:
himmelsscheibe nebra

open-air-party zum 20. geburtstag
der saalgärten

frühlingsrauschen – orchesterball
der thüringer symphoniker

saalfelD /
ab ParkPlatz bergFried-Park

ruDolstaDt / busbahnhoF

ruDolstaDt / saalgärten

BaD BlankenBurg / stadthalle

tauchen sie ein in die wundervolle Welt
der sterne! die himmelsscheibe von
nebra zeigt die weltweit älteste bisher
bekannte konkrete darstellung des kosmos. im modernen besucherzentrum
der arche nebra begeben sie sich auf
eine spannende zeitreise und wandern
zum Fundort der himmelsscheibe.
saalfeld, busbahnhof: 8.15 uhr
bad blankenburg, bahnhof: 8.30 uhr

aus anlass des 20. geburtstages der
saalgärten wird bei hoffentlich frühlingshaften temperaturen am saaleufer eine Party gefeiert, bei der sich
an jeder menge musik verschiedener
genres, live und als dJ-set, als auch
an kulinarischen leckerbissen von süß
bis herzhaft, gebraten oder gebacken,
erfreut werden kann.

bereits zum 4. mal laden die thüringer
symphoniker zum orchesterball „Frühlingsrauschen” ein. abwechslungsreich
verbindet der glanzvolle abend musikalische unterhaltung und festliches
tanzvergnügen. mit einer opern- und
operettengala, showauftritten von
tanzschulen der region, einlagen von
„elvis First!“ und erstklassigem menü.

entdecken sie gemeinsam mit uns die
Vogelwelt der Parkanlage rings um den
bergfried. heute möchten wir die Vogelarten kennen lernen, die in Parkanlagen
ihren lebensraum finden. lassen sie
sich überraschen von der Vielfalt unserer heimischen natur.
durchführung: r. hiller
(Fg ornithologie & artenschutz)
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Veranstaltungen / mai 2019

SO | 12.05. | 13:00 uhr

Verkaufsoffener sonntag
ruDolstaDt / innenstadt

mai 2019 / Veranstaltungen

SO | 12.05. | 14:00 uhr

Jeanette lauterbach:
„Die obere hofbibliothek“
(sonderführung zum Muttertag)

FR | 17.05. | 19:30 uhr

profiler suzanne – „persönlichkeit.
Macht. sinn. nutze sie.“
BaD BlankenBurg / stadthalle

heute können sie alles erwerben,
was ihnen zum start in den Frühling
noch fehlt. Vor ort werden sie individuell beraten und den ru-/bb-cardbesitzern wird ein sofortrabatt
gewährt. bereits ab dem 11.5. wird
auf dem töpfermarkt vielfältige,
dekorative keramik angeboten.

SO | 12.05. | 14:00 uhr

7. tag der Chöre

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

im obergeschoß des nord-Westflügels
der heidecksburg befindet sich in fünf
räumen die schlossbibliothek. in anlehnung an die teilweise überlieferte
ausstattung des 18. Jhds. konnten die
restaurierten räume im Jahre 1992
wiedereröffnet werden. sonderführung
durch die fürstliche büchersammlung.
MI | 15.05. | 19:00 uhr

peter neumann liest aus „Jena 1800 –
Die republik der freien geister“

saalfelD / Park und Villa bergFried

unter diesem motto ist suzanne
grieger-langer seit 25 Jahren in einem
besonderen geschäft und mittlerweile
einem millionenpublikum bekannt. ihre
bühnenshows, spannend wie krimis,
sorgen für volle häuser in den großstädten europas. sie entwickelte die
„Formula infiltration©”, einen meilenstein der betrugserkennung.

SA | 18.05. | 14:00 uhr

18.05. – 19.05.

100 Jahre posaunenchor rudolstadt
ruDolstaDt /
stadtkirche und lutherkirche

der erste öffentliche auftritt des Posaunenchores erfolgte am silvesterabend
1919. seitdem ist er fest ins leben der
rudolstädter kirchengemeinde eingefügt und wird von ihr getragen. das Jubiläumswochenende wird mit einer
Posaunenfeierstunde, einem blasen auf
dem marktplatz und einem Festgottesdienst begangen.
www.ladegastorgel-rudolstadt.de
SO | 19.05. | 10:00 uhr

pflanzenwässer selbst gemacht –
workshop zum Destillieren von
hydrolaten

Das schillerhaus wird 10! –
ein gartenfest mit Brunch,
der köstritzer Jazzband und mehr

ruDolstaDt / bauernhäuser

ruDolstaDt / schillergarten

bereits seit der antike ist die destillation
zur herstellung ätherischer Öle und
hydrolate bekannt. lassen sie sich in
einem zweistündigen Workshop in die
geheimnisse der destillation wohlriechender kräuter- und Pflanzenwässer
einweihen. destilliert werden Pflanzen
und kräuter, die saisonal im garten
wachsen. infos: 0171-5661323

am internationalen museumstag wird
das 10-jährige bestehen des schillerhauses mit einem brunch in haus und
garten gefeiert. eingeladen ist die renommierte köstritzer Jazzband, und
die schauspieler laura bettinger und
Johannes geißer lesen einträge aus
den gästebüchern des schillerhauses.

ruDolstaDt / schillerhaus

„singen als umfassende, jeden menschen ergreifende und jedem menschen
mögliche Form des musizierens …“
getreu diesem motto werden saalfelder
und regionale chöre mit geistlichen und
weltlichen gesangsstücken unter der
künstlerischen leitung von cantores
iuvenes im schmuckhof der Villa bergfried einen hochgenuss für die ohren
zum muttertag liefern.
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Jena 1800: mit den ideen der Französischen revolution geraten nicht nur die
politischen Verhältnisse in europa ins
Wanken. eine ganze generation von
jungen dichtern und Philosophen
beschließt, die Welt neu zu denken.
Farbig und leidenschaftlich erzählt
dr. Peter neumann von dieser ungewöhnlichen denkerkommune.
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Veranstaltungen / mai 2019

SO | 19.05. | 10:00 uhr

mai 2019 / Veranstaltungen

MO | 20.05. | 17:00 uhr

Internationaler Museumstag

grüner salon

saalfelD / stadtmuseum

ruDolstaDt / schillergarten

ziel ist es, auf das breite spektrum
der museumsarbeit und die thematische Vielfalt der ca. 6.500 museen in
deutschland aufmerksam zu machen.
gemeinsam wird auf die bedeutung der
museumsarbeit als beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen leben hingewiesen. in saalfeld wird die frisch
restaurierte bergbaufahne des herzogs
Johann ernst erstmals präsentiert.

seit 2017 trifft sich der von karl-heinz
swirszczuk und schülern des Fridericianums gegründete Philosophiekreis
im schillerhaus, um gemeinsam zu
philosophieren und über aktuelle gesellschaftliche entwicklungen zu sprechen.
die treffen des kreises sind offen für
interessierte teilnehmer jeden alters,
die Freude am gemeinsamen nachdenken und diskutieren haben.

FR | 24.05. | 19:30 uhr

8. sinfoniekonzert – schönheit und
tragödie – Zum 150. todestag hector
Berlioz, werke v. Berlioz, Duparc, Dvořák

SA | 25.05. | 14:00 uhr

Villenspaziergang
mit astrid von killisch-horn
ruDolstaDt / august-bebel-str. 4

MI | 22.05. | 09:00 uhr

roki – mein freund
mit herz und schraube

FR | 24.05. | 18:00 uhr

18

anlässlich des 150. todestages von
hector berlioz bringen die thüringer
symphoniker u. a. sein Jugendwerk, die
düster-dramatische kantate „la mort
de cléopatre“ zur aufführung, gesungen
von mary elizabeth Williams. außerdem erklingt dvořáks „sinfonie aus
der neuen Welt“.
Weiterer termin: 25.5.
SO | 26.05. | 10:00 uhr

saalfelder einkaufsnacht

offene gärten – open gardens

saalfelD / innenstadt

saalfelD – ruDolstaDt – BaD BlankenBurg / schillergarten (eingangsgarten)

saalfelD / kinderbibliothek

musikalische lesung mit andreas hünging: knuffig wie ein kleiner bruder und
tausendmal so schlau! Paul macht
augen, als er entdeckt, was der erfinder
adam batomil in seiner Werkstatt verbirgt: einen kleinen selbstlernenden roboter! roboterkind roki ist blitzgescheit
und lernt in nullkommanix sprechen,
laufen, aufräumen – sogar lachen und
rülpsen! Für kinder ab 6 Jahren.

saalfelD / meininger hoF

Wer sie kennt, freut sich schon darauf:
die saalfelder einkaufsnacht. bummeln durch die stadt, leckere drinks
schlürfen, live-musik hören, kurzum
entspannen wie sonst nur im urlaub
und dabei das eine oder andere
schnäppchen machen oder endlich
mal zeit haben, sich größere „Wunschobjekte“ genauer anzusehen – das ist
erlebnisshopping.
Weiterer termin: 13.9.2019

am Vortag zum tag der offenen gärten
sind es eben diese, die im mittelpunkt
stehen. Viele Villenbesitzer waren ausgesprochene gartenliebhaber, und ihre
zum teil parkartigen gärten sind Jahrhundertprojekte. die mit den Villen
verbundenen Persönlichkeiten sind
spannend, und ihre geschichten
rühren uns an.
teilnahmegebühr: 5 euro
SO | 26.05. | 17:00 uhr

sind im garten: „Jenseits der perlenkette“. eine reise in die kleinsten
thüringer Dörfer
ruDolstaDt / schillerhaus

Private gartenbesitzer öffnen für alle
interessierten von 10 bis 17 uhr die
Pforten, um ihre gartenparadiese vorzustellen. dabei ist vom hausgarten
mit gemüsebeeten bis zum Villengarten mit gestalteter teichlandschaft
alles zu bewundern. die Vielfalt und
leidenschaft, mit der die gartenbesitzer tätig sind, stehen an diesem tag
im mittelpunkt.

die Filmemacherin Yvonne andrä
und der schriftsteller stefan Petermann haben in den kleinsten thüringer orten geschichten und bilder
gesammelt und die menschen befragt
nach gemeinschaft, Politik, umwelt,
nach religion, kultur und tradition.
die ergebnisse stellen sie am „tag der
offenen gärten“ vor.
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Veranstaltungen / mai / Juni 2019

Juni 2019 / Veranstaltungen

DO | 30.05. | 09:00 uhr

SA | 08.06. | 19:30 uhr

SO | 09.06. | 13:00 uhr

Jun

himmelfahrt für die ganze familie

2. schlosskonzert –
werke von Vaňhal, kraus und Mozart

ruDolstaDt / domäne groschWitz

eltern singen für die konfis
ruDolstaDt / stadtkirche

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

ein Fest für die ganze Familie auf dem
hofgelände mit musikalischer umrahmung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: rost brennt, mittagstisch in der
Festscheune, kaffee, eis und selbstgebackener kuchen am nachmittag.
heuhüpfburg für kinder.

mozarts klarinettenkonzert a-dur ist
eines jener Werke, die auch außerhalb
des konzertsaals berühmt wurden. das
adagio untermalt zahlreiche anrührende Filmszenen. Viktor Perchyk, soloklarinettist der thüringer symphoniker,
lässt es in diesem konzert erklingen.
außerdem: sinfonie d-moll von Vaňhal
und sinfonie cis-moll von kraus.

eltern und angehörige gestalten musikalisch mit dem Workshop-chor „eltern
singen für die konfis“ die konfirmation
am sonntag, 9.6., um 13 uhr, in der
stadtkirche. der Workshop für eltern
und angehörige beginnt am di, 30.4.,
20 uhr, im gemeindehaus ludwigstraße,
leitung kmd k. bettenhausen
anmeldung bis 27.4.: tel.: 03672-480675
oder Propsteikantorin-bettenhausen@
t-online.de
ANZEIGE

SA | 01.06. | 14:00 uhr

Benefizkonzert

SA | 01.06. | 16:00 uhr

Die Muschellauscherin –
puppentheater zum kindertag (6+)

saalfelD / Park und Villa bergFried
ruDolstaDt / theater im stadthaus

eine traumhafte location, zwei spielfreudige bands, mitreißende tanzeinlagen, köstliche Verpflegung und ein
begeistertes Publikum: benefizkonzert
zugunsten der Villa bergfried mit
swing, Jazz, dixieland u. v. m. es spielen
die swingband saalfeld und die
schaumburger bigband.

20

der traum vom weiten, schönen meer
ist groß. almas koffer ist schon gepackt,
die blumen sind gegossen, doch dann
lauern so große gefahren in der weiten
Welt ... die Pfütze vor der haustür, der
riesige 52er bus ... nein, viel zu gefährlich so eine reise. bis eines tages ein
Wunder passiert! ein fantasievolles
theaterstück von susanne olbrich und
stephanie rinke.
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Veranstaltungen / Juni 2019

SO | 09.06. | 18:00 uhr

kulinarischer Mittwoch:
„Mit swing in den sommer“
saalfelD / hotel-restaurant
mellestollen

genießen sie einen entspannenden
abend mit exklusivem sommermenü
und einem schwungvollen live-swing
von sänger und entertainer chris gull.

MO | 10.06. | 10:00 uhr

Deutscher Mühlentag
BaD BlankenBurg / stadtmÜhlenbäckerei bielert

am Pfingstmontag begrüßen wir sie
von 10 bis 18 uhr anlässlich des deutschen mühlentages 2019 wieder zum
„tag der offenen tür“. gern möchten
wir ihnen an diesem tag einblick in
unsere neue Produktion geben.

um tischreservierung wird gebeten!
tel.: 0 36 71-82 00
www.mellestollen.de

MO | 10.06. | 11:00 uhr

11. kinderfest der feuerwehr
saalfelD / FFW-stÜtzPunkt
beulWitzer strasse

traditionell organisieren kameradinnen
und kameraden der Feuerwehr saalfeldmitte sowie der Feuerwehrverein an
Pfingstmontag ein großes kinderfest.
neben nudeln mit tomatensoße warten
auf die kinder hüpfburgen, trampolin,
spielmobil, bastelstraße, Jugendverkehrsschule, kistenrutsche, Ponyreiten,
kinderkarussell, luftballonmodellage,
airbrush, Water Walk u. v. m.
22

MI | 12.06. | 14:00 uhr

Daniela Danz: ein Blick aus den augen
der Dinge auf schillers werkumfeld
ruDolstaDt / schillerhaus

die anregungen, die schiller während
der für ihn sehr wichtigen rudolstädter
zeit erfuhr, fanden zahlreich niederschlag in seinem Werk. es erstaunte
ihn selbst, wie leicht es ihm hier war,
alltag und arbeit zu verbinden. der
Vortrag legt das augenmerk auf diese
Verbindung.

Veranstaltungen / Juni 2019

13.06.–16.06.

Juni 2019 / Veranstaltungen

FR | 14.06. | 18:00 uhr

SA | 15.06. | 20:15 uhr

SO | 16.06. | 11:00 uhr

saalfelder Marktfest

9. lange einkaufsnacht

fledermaus-nacht mit wanderung

familienkirche

saalfelD / marktPlatz & Freibad

ruDolstaDt / innenstadt

saalfelD / FeengrottenPark

ruDolstaDt / eVangelische kirche
schWarza

das event in südthüringen mit musik,
kultur und zunftmarkt. in saalfeld versteht man zu feiern – seit mehr als 100
Jahren sind marktfeste hier tradition.
auch 2019 werden marktplatz & Freibad die heißesten Pflaster der stadt.
acts 2019 sind u. a. mia., dorfrocker
dJ-duo stereoact, lotte und berge.
das tagesprogramm am Wochenende:
zunftmarkt, spiel und spaß, chöre
u. v. m.

die geschäfte der gesamten marktstraße erstrahlen ab 18 uhr wieder in
stimmungsvollem, farbigen licht. höhepunkt in diesem Jahr ist das Programm
rund um die löwensaaleröffnung. auf
dem marktplatz wird ein abwechslungsreiches bühnenprogramm zu erleben
sein. diese nacht wird wie gewohnt
unterhaltsam, überraschend und bunt!

nach einem Vortrag über in thüringen
vorkommende Fledermausarten und
ihre lebensweise beginnt zur „blauen
stunde“, der dämmerung, eine etwa
einstündige exkursion entlang der
Fledermausroute im stadtwald. mit
detektoren kann man die kleinen
nachtaktiven belauschen und mit ein
wenig glück auch zu gesicht bekommen. geeignet ab 8 Jahren.
Weitere termine: 13.7., 3.8.

15.06.–22.06.

Vorbesichtigung & sommerauktion

SA | 15.06. | 06:35 uhr

komBus-nostalgietour: Brauereikunst
und raumfahrt im Vogtland

ruDolstaDt /
kunst-auktionshaus Wendl

ruDolstaDt / busbahnhoF

mehr als 4.000 kunstwerke und antiquitäten können in den räumen der
historischen Villa bestaunt und die
knisternde atmosphäre einer auktion
miterlebt werden. anders als im museum kann man hier schöne und einzigartige dinge nicht nur von allen
seiten begutachten, sondern auch
selbst in die hand nehmen und sogar
ersteigern.

mit dem oldtimerbus geht es nach
Wernesgrün, wo sie bei einer Führung
durch die brauerei die entstehung der
berühmten biere erleben können. als
geschmackvoller abschluss folgt eine
bierverkostung. am nachmittag besuchen sie die deutsche raumfahrtausstellung in morgenröthe-rautenkranz.
bad blankenburg, bahnhofstr.: 6.50 uhr
saalfeld, bahnhof: 7.05 uhr

24

SO | 16.06. | 15:00 uhr

die Familienkirche ist ein angebot für
kinder von eins bis ca. acht Jahren. eltern, großeltern und gemeindeglieder
ohne anhang sind herzlich willkommen. interaktive andacht, kaffeetrinken und zusammensein zeichnen die
Familienkirche aus.

SO | 16.06. | 19:00 uhr

Musik im grünen

orgelkonzert an der ladegastorgel

ruDolstaDt / bauernhäuser

ruDolstaDt / stadtkirche

kaffee und kuchen gehören zum
sonntagnachmittag! umso schöner,
wenn dazu die sonne scheint, musik
erklingt und man das ganze im grünen
genießen kann. idyllische kulisse für
die monatlich stattfindende kaffeekonzertreihe sind die thüringer bauernhäuser, die in den letzten Jahren
zum beliebten ort unterschiedlichster
Veranstaltungen avancierten.

die klangwelt der ladegastorgel ist wie
keine andere für die kompositionen von
Franz liszt geschaffen, schrieb er doch
sein berühmtes „b-a-c-h“ zur einweihung einer ladegastorgel. sebastian
Fuhrmann aus meiningen spielt kompositionen von liszt, reger und dem
zeitgenossen Philipp glass.

25

Veranstaltungen / Juni 2019

MI | 19.06. | 19:30 uhr

Joachim radkau liest aus „geschichte
der Zukunft. prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute“

Juni 2019 / Veranstaltungen

20.06.–23.06.

SA | 22.06. | 10:00 uhr

MI | 26.06. | 20:00 uhr

theaterwelten – gastspiele und
workshops aus 5 kontinenten

kIDs runnIng – hindernis-Cross-lauf
für die ganze familie

kino zum rudolstadt-festival: taking
woodstock (usa 2009) regie: ang lee

ruDolstaDt / Verschiedene orte

ruDolstaDt / msc groschWitz

ruDolstaDt / saalgärten

theaterwelten ist ein internationales
Festival mit aufführungen aus algerien,
argentinien, Finnland, kuba und malaysia. in Workshops geben theaterexperten aus fünf Weltregionen einblicke in
theatrale erzählformen, spieltechniken
und kulturen ihrer regionen. außerdem
bietet das offene Format „barcamp“
raum für austausch, eigene ideen und
selbstgewählte themen.

an der frischen luft geht es im matschigen, staubigen und hügeligen gelände
durch den urwald. auf der strecke sind
hindernisse in Form von kriech-, kletter-, hangel-, und Überwindungshindernissen aufgebaut. Weiterhin werden
matschgruben und eine Wasserrutsche,
die im dschungelmorast enden wird, viel
spaß bereiten. dazu gibt es ein buntes
Programm für groß und klein.

elliot teichberg reist jeden sommer
nach bethel, um seinen eltern in ihrem
motel zu helfen. im Juli 1969 erfährt er,
dass dem nachbarort die genehmigung für das Woodstock-Festival versagt wurde. kurzerhand setzt er sich
mit den organisatoren in Verbindung
und überzeugt sie, dass bethel der
perfekte ort wäre …

ruDolstaDt / schillerhaus

ob bildungskatastrophe, Waldsterben,
atomkraft oder energiewende – radkau durchpflügt die zukunftshoffnungen der jüngsten geschichte heiter,
überraschungsreich und kunstfertig.
ein ungewöhnlicher blick auf die deutsche geschichte von einem der originellsten historiker unserer tage.

FR | 21.06. | 19:30 uhr

Zukunftsmusik – gemeinschaftskonzert der thüringer symphoniker
und Musikschulen der region
saalfelD / meininger hoF

rund 100 instrumentalisten, chorsänger und solisten sind die akteure der
„zukunftsmusik“. nach fast einjähriger
Vorbereitung stellen sie ein buntes
Programm vor, bei dem die begeisterung der Profis und jungen hobbymusiker garantiert auch aufs Publikum
überspringt. seit bald 20 Jahren das
konzertereignis der region.
26

FR | 21.06. | 19:30 uhr

FR | 28.06. | 19:30 uhr

Cyrano de Bergerac –
sommertheater – premiere

3. schlosskonzert – werke von
Boieldieu, stevens, März und Mozart

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

saalfelD / schlosskaPelle

zwei männer werben um die liebe
einer Frau. der eine mit Worten, der
andere mit dem degen. der eine heimlich, der andere direkt. der eine mit riesiger, der andere mit normaler nase.
Wer ist des glückes schmied? edmond
rostands romantische mantel-unddegen-komödie – ein abenteuer für
die ganze Familie!

FR | 28.06. | 20:00 uhr

kino zum rudolstadt-festival:
another Day, another time (usa 2014)
regie: Christopher wilcha
ruDolstaDt / saalgärten

ungewöhnlicher kann die zusammenstellung zweier klassischer soloinstrumente kaum sein. mit Johanna Jung
(harfe) und siegfried Jung (tuba) hält
dieses konzert überraschende höreindrücke bereit. solistisch aber auch im
duett lassen sie u. a. F.-a. boieldieus
harfenkonzert c-dur und das divertimento für tuba, harfe und orchester
von W. märz erklingen.

inspiriert vom soundtrack „inside
llewyn davis“ fand ein konzert in der
nY city hall statt. zu den künstlern,
die auf dem von den coen brothers
produzierten konzert auftraten, gehörten: die avett brothers, Patti smith,
Joan baez, marcus mumford und der
hauptdarsteller von „inside llewyn
davis“, oscar isaac.
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Veranstaltungen / Juni 2019

29.06.–30.06.

Juni / Juli 2019 / Veranstaltungen

29.06.–30.06.

SA | 29.06. | 21:30 uhr

23. lavendelfest

12. saalfelder feenfest

falternacht an den feengrotten

BaD BlankenBurg / altstadt

saalfelD / FeengrottenPark

saalfelD / Feengrotten-ParkPlatz

samstag: ab 18 uhr sommernachtsparty mit live-musik
sonntag: ab 11 uhr Frühschoppen und
mittagstisch; ab 14 uhr buntes Programm mit krönung der 22. lavendelkönigin und dem bad eines bekannten
bad blankenburgers. rund um den
historischen marktplatz herrscht buntes treiben mit musik, vielen Überraschungen und prominenten gästen.

nicht nur menschenkinder feiern gern,
sondern auch die Feen und trolle der
Feengrotten. deshalb laden sie zum
12. mal zum großen Familien-Feenfest
ein. zu diesem besonderen anlass wird
sich der Park in eine zauberhafte Welt
der Feen und naturgeister verwandeln,
in der man allerorts elfen und trollen
begegnen kann. die besucher können
sich auf ein buntes Programm freuen.

Vorführungen zu methoden des lichtfanges und bestimmung von insekten.
schauen sie Wissenschaftlern über die
schulter und erfahren sie mehr über
die heimischen schmetterlinge.
Fg ornithologie & artenschutz + entomologische arbeitsgemeinschaft des
museums für naturkunde chemnitz.
bitte taschenlampe mitbringen.
Festes schuhwerk und wetterangepasste kleidung werden empfohlen.

SA | 29.06. | 14:00 uhr

SA | 29.06. | 14:00 uhr

SO | 30.06. | 17:00 uhr

soundtrack des sommers –
Melodien aus operette und filmmusik
BaD BlankenBurg /
Park der landessPortschule

ein lauschiges konzert im grünen mit
schönsten melodien aus operette, klassik und Filmmusik erwartet die zuhörer
beim “soundtrack des sommers”. bestens aufgelegt schwelgen die thüringer
symphoniker unter der stabführung
ihres chefdirigenten oliver Weder in der
musikalischen Welt der heiteren muse.
Für speis und trank ist gesorgt.
MO | 01.07. | 20:00 uhr

Jul

Michel – einzigartig ist viel besser
als perfekt (Musical-projekt von
k. Bettenhausen und M. weidner)

Villenspaziergang
mit astrid von killisch-horn

kino zum rudolstadt-festival:
no land’s song (D, f, Irn 2014)
regie: ayat najafi

ruDolstaDt / schillerhaus
ruDolstaDt / kirche cumbach

im mittelpunkt des Projektes steht
der vermeintliche lausejunge michel.
gestaltet wird das musikalische spiel
vom kinderchor, dem kinderhaus und
der musical-ag. mitwirkende sind
außerdem schüler der Fröbelschule
cumbach, der anton-sommer-schule
und kindergartenkinder. Weitere aufführung: 30.6., 14 uhr, stadtkirche
28

ruDolstaDt / saalgärten

in rudolstadt entstanden von 1830 bis
1912 rund 180 Villen. dem fürstlichen
hof nahestehende adelige, Fabrikanten,
gewerbetreibende und sogar kaufleute
aus Übersee schufen hier ihre Wohnstätten. die Persönlichkeiten sind spannend, und ihre geschichten rühren uns
an. der spaziergang führt durch die zeit,
unsere stadt und zu den menschen.
teilnahmegebühr: 5 euro

sara, Parvin und sayeh wollen als
sängerinnen öffentlich vor einem gemischten Publikum auftreten. und das
ist im iran seit der revolution 1979
untersagt. die komponistin sara najafi
und ihre musikerkolleginnen wollen
das nicht mehr hinnehmen und sich
die erlaubnis zum konzert erstreiten.
ein kühner Plan ...
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Veranstaltungen / Juli 2019

DI | 02.07. | 20:00 uhr

kino zum rudolstadt-festival:
Drei gesichter (Irn 2018)
regie: Jafar panahi

Juli 2019 / Veranstaltungen

MI | 03.07. | 20:00 uhr

kino zum rudolstadt-festival:
Inna de Yard – the soul of Jamaica
(f 2018) regie: peter webber

08.07.–12.07.

ferienkino: kidbusters (Dk 2017)
regie: frederik Meldal nørgaard

13.07.–21.07.

saalfelder Volksfest
saalfelD / FestPlatz am Weidig

ruDolstaDt / saalgärten
ruDolstaDt / saalgärten

die bekannte iranische schauspielerin
behnaz Jafari erhält eine Videobotschaft eines weiblichen Fans. gemeinsam mit ihrem Freund, dem regisseur
Jafar Panahi, macht sie sich auf die
suche nach dem mädchen. die reise in
den norden des landes bringt überraschende begegnungen...

ruDolstaDt / saalgärten

legenden aus den 1970ern und talente
aus der jamaikanischen reggae-szene
haben auf der terrasse eines hauses in
den hügeln von kingston ihr erstes
album „the soul of Jamaica“ eingespielt.
dabei transzendiert ihre mixtur aus soul,
gospel, reggae, Funk und ska zu einem
Jamaika-sound, den selbst reggae-Fans
zuvor noch nicht gehört haben.

die vier geschwister anders, oskar,
Winni und bertram sehen ihre eltern
nicht oft. die mutter muss doppelschichten schieben, damit genug geld
da ist, der Vater sitzt im knast. als sie
wegen mietschulden ihr haus verlieren,
bietet ihnen onkel georg, ein kleinkrimineller, unterschlupf. er hat auch einen
Plan, wie wieder geld reinkommt...

zahlreiche schausteller laden täglich
ab 15 uhr am Weidig besucher zum
über 370 meter langen rummelbummel. mit dabei sind in diesem Jahr
u. a. autoscooter „route 66“, kettenflieger, diverse kinderkarussells, kindereisenbahn, ball- und Pfeilwerfen sowie
schießen und greiferautomaten.
live-musik am Wochenende.
14.7.: 14 uhr, saale-rallye, saalebrücke; 18.7.: Feuerwerk
ANZEIGE

04.07.–07.07.

rudolstadt-festival
ruDolstaDt / Verschiedene orte

Wie klingt die ewigkeit? hamid motebassem, einer der herausragenden iranischen musiker, bringt seine Vision davon
auf die bühne – zusammen mit den
symphonikern. denn das Festival widmet sich diesmal einer der ältesten kulturregionen der Welt und stellt den iran
ins zentrum. akzente setzen auch die
französische bourrée als tanz des Jahres und eine hommage an Pete seeger.
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SA | 06.07. | 20:00 uhr

Die ganze welt ist himmelblau –
unsterbliche Melodien aus oper,
operette und Musical
saalfelD / hoher schWarm

Junge stimmen von sängern aus aller
Welt erheben sich, um vor eindrucksvoller kulisse schönste arien und
ensembles aus oper, operette und
musical anzustimmen. ein open-airkonzert mit den thüringer symphonikern und dem lyric opera studio
Weimar. Weiterer termin: 14.7.
residenzschloss heidecksburg
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Veranstaltungen / Juli 2019

DO | 18.07. | 10:00 uhr

Das Zeltplatzmonster

Juli 2019 / Veranstaltungen

DO | 18.07. | 21:30 uhr

freiluftkino: astrid (Dk, D, s 2018)
regie: pernille fischer Christensen

saalfelD / kinderbibliothek

SA | 20.07. | 21:30 uhr

SO | 21.07. | 15:00 uhr

freiluftkino: the favourite –
Intrigen und Irrsinn (usa, gB, Irl 2019)
regie: Yórgos lánthimos

Musik im grünen

ruDolstaDt / schillergarten

kaffee und kuchen gehören zum
sonntagnachmittag! umso schöner,
wenn dazu die sonne scheint, musik
erklingt und man das ganze im grünen
genießen kann. idyllische kulisse für
die monatlich stattfindende kaffeekonzertreihe sind die thüringer bauernhäuser, die in den letzten Jahren
zum beliebten ort unterschiedlichster
Veranstaltungen avancierten.

ruDolstaDt / bauernhäuser

ruDolstaDt / schillergarten

Veranstaltung für alle kleinen und
großen sommer- und abenteuerfans.
ob monster auf dem zeltplatz schlafen? alle sind sich sicher: im nachbarzelt treibt sich ein gruseliges Wesen
herum … geschichten und spiele zur
sommer- und Ferienzeit für kinder
ab 6 Jahren.

FR | 19.07. | 20:00 uhr

im schweden der 1920er Jahre wird
astrid lindgren mit gerade einmal 18
Jahren unehelich schwanger, was damals natürlich ein skandal ist. doch
die junge Frau findet die kraft und den
mut, sich gegen alle Widerstände zu
behaupten und ein leben als emanzipierte, selbstbestimmte Frau zu leben.

SA | 20.07. | 17:30 uhr

genoveva oder Die weiße hirschkuh
(eine dramatische komödie von Julie
schrader) – premiere

foto-tour

ruDolstaDt / bauernhäuser

lassen auch sie sich von der faszinierenden Formenvielfalt und Farbenpracht der Feengrotten verzaubern
und halten sie die schönheiten unter
tage fest. die grotten bieten unzählige
schöne, ungewöhnliche und interessante Fotografie-erlebnisse.
mit einführungsrundgang und individuellem aufenthalt unter tage zum anfertigen zahlreicher Fotoaufnahmen.

der theater-spiel-laden bringt ein
schaurig-komisches drama aus moral
und begierde zur aufführung. in der geschichte geht es um liebe und standesunterschied, unrecht und ausgleichende
gerechtigkeit, Verbrechen, mord und
sühne, Verfluchung und Vergebung.
Weitere Vorstellungen: 20.7., 26.7., 27.7.,
3.8., 10.8. (20 uhr) & 4.8., 11.8. (16 uhr)
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england im 18. Jahrhundert: die kranke,
zu Wutausbrüchen neigende königin
anne wird durch ihre Vertraute lady
sarah vertreten. als dann sarahs cousine abigail am hof anfängt und durch
ihren charme der königin auffällt, beginnt ein kampf um ihre gunst.

DO | 25.07. | 21:30 uhr

26.07.–28.07.

freiluftkino: Der trafikant (a, D 2018)
regie: nikolaus leytner

skulptur rabatz –
das kettensägenspektakel

ruDolstaDt / schillergarten

BaD BlankenBurg / grossgÖlitz

ende der 1930er Jahre lernt der lehrling
Franz in Wien in der trafik (österreichisch für einen tabak- bzw. tanteemma-laden), in der er ausgebildet wird,
den schon betagten sigmund Freud kennen. dieser ist ein stammkunde bei ihm.
Franz wünscht sich so manchen rat
vom weltberühmten Psychoanalytiker,
als er sich in die attraktive Varietétänzerin anezka verguckt …

im gewohnten umfeld kommen holzFlori und Friends zusammen, und es
wird die möglichkeit geben, 10 der weltweit besten kettensägenkünstler u. a.
aus den usa, Japan und russland bei
der arbeit zu beobachten. Vom 26. bis
28. Juli wird es ein buntes Programm
vom speedcarving mit anschließender
Versteigerung, einen thüringer spezialitätenmarkt u. v. m. geben.

saalfelD / Feengrotten
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Veranstaltungen / Juli 2019

SA | 27.07. | 21:30 uhr

MO | 29.07. | 15:00 uhr

freiluftkino:
Mary shelley (gB, Irl, luX 2019)
regie: haifaa al Mansour

Best friends forever. ein freundschaftsbuch selbst binden und gestalten – werkstatt für groß und klein

ruDolstaDt / schillergarten

ruDolstaDt / schillergarten

mary ist eine romantische und ambitionierte 16-Jährige, als sie sich in den rebellischen dichter Percy shelley verliebt.
entgegen aller konventionen beginnen
die beiden eine leidenschaftliche, skandalträchtige affäre, in deren sog mary
auf schicksalhafte Weise zur großen
schriftstellerin reift.

Freundschaftsbücher gab es bereits zu
schillers zeiten, man nannte sie damals stammbücher. unter anleitung
von teresa klopsch lässt sich an diesem nachmittag erlernen, wie man ein
schönes Freundschaftsbuch selbst
herstellen und nach seinen Wünschen
gestalten kann.

DI | 30.07. | 10:00 uhr

31.07.–04.08.

Bauer Beck fährt weg!

124. allianzkonferenz – hoch und heilig

saalfelD / zWeigbibliothek gorndorF

BaD BlankenBurg / allianzhaus /
stadt / stadthalle

auch landwirte brauchen mal urlaub –
doch wohin mit den tieren, wenn
bauer beck in den urlaub will? diese
und andere bauernhofgeschichten
versprechen lustige Ferienabenteuer,
besser als jeder reiseprospekt, zu
werden. Für kinder ab 5 Jahren.
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herzliche einladung zur 124. allianzkonferenz, die man als die bedeutendste und regelmäßig stattfindende
bibel- und glaubenskonferenz in
deutschland bezeichnen darf. herzlich
willkommen sind natürlich auch Familien mit kindern und teens, menschen
mit behinderungen, gehörlose und
schwerhörige konferenzteilnehmer.

Veranstaltungen / Juli / august 2019

MI | 31.07. | 21:30 uhr

… die kunst
ist eine tochter
der Freiheit …
freiluftkino: 25 km/h (D 2018)
regie: Markus goller
ruDolstaDt / bauernhäuser

zwei ungleiche brüder treffen erst
bei der beerdigung des Vaters in der
schwäbischen heimat wieder aufeinander, prügeln sich noch am offenen grab,
um nach einer beschwipsten tischtennispartie auf dem dachboden des
elterlichen hofs einen Jugendtraum
nachzuholen: mit den mofas vom brunnen des schwäbischen dorfes bis zum
timmendorfer strand – und zwar sofort.

Friedrich schiller

FR | 02.08. | 21:30 uhr

aug

freiluftkino: Bohemian rhapsody
(gB, usa 2018) regie: Bryan singer
ruDolstaDt / bauernhäuser

Freddie mercury wird 1970 neuer sänger der band „Queen“. 1975 gelingt der
band mit „bohemian rhapsody“ der
durchbruch. der erfolg der band reißt
nicht ab, selbst als sich die unstimmigkeiten innerhalb der gruppe häufen.
mercury driftet immer weiter ab, er
konsumiert drogen und alkohol in
massen und lebt seine sexualität in
vollen zügen aus …
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Veranstaltungen / august 2019

SA | 03.08. | 13:00 uhr

29. Detscherfest
saalfelD / marktPlatz

genießen sie bei musikalischer unterhaltung originale saalfelder detscher mit
frischem kaffee und malzkaffee oder bei
einem guten saalfelder bier. bereits seit
mehr als 20 Jahren backen zum traditionellen „weltgrößten“ detscherfest an
mehr als einem dutzend heißen Öfen
teams aus Politik, Wirtschaft und
saalfelder Vereinen die leckereien.
2.–4.8. Feengrotten-classics

august 2019 / Veranstaltungen

SO | 04.08. | 21:30 uhr

freiluftkino: Die unglaubliche reise
des fakirs, der in einem kleiderschrank feststeckte (f, InD, B 2018)
regie: ken scott
ruDolstaDt / bauernhäuser

der junge Fakir aja lebt in mumbai,
wo er sich als straßenkünstler seinen
lebensunterhalt verdient. nach dem
tod seiner mutter erfährt er, dass sein
Vater aus Paris stammt. auf seiner
suche gerät er aus Versehen nach
london und wird als vermeintlicher
Flüchtling nach spanien abgeschoben …

FR | 09.08. | 21:30 uhr

09.08.–11.08.

5. traktorentreffen

freiluftkino: widows –
tödliche witwen (gB, usa 2018)
regie: steve McQueen

ruDolstaDt / remda

zum 5. mal laden die traktorenfreunde
remda e. V. zum mittlerweile traditionellen traktorentreffen in gemütlicher
atmosphäre ein. es erwartet sie ein
buntes Programm rund um historische
landmaschinen und zweiräder.
www.traktorenfreunde-remda.de

ruDolstaDt / bauernhäuser

die gangster-Witwe Veronika trommelt eine gruppe von Frauen, welche
ihre männer bei einem schiefgegangenen Überfall verloren haben, zusammen, um den coup ihrer männer zu
ende zu führen, ihre schulden zu begleichen und dann ein neues leben
beginnen zu können.
ANZEIGE

MI | 07.08. | 21:30 uhr

DO | 08.08. | 10:00 uhr

15. Kulturfestival

KLOSTERRUINE

PAULINZELLA
22. – 25. AUGUST 2019
Do 22. 8. – 20 Uhr AKUSTIK ROCK

KEIMZEIT AKUSTIK QUINTETT
Fr 23. 8. – 20 Uhr POP / ROCK

RAY WILSON & BAND
GENESIS CLASSIC
freiluftkino: Juliet, naked
(gB, usa 2018) regie: Jesse peretz

auf unsrer wiese gehet was

Sa 24. 8. – 20 Uhr MUSIK / K ABARETT

saalfelD / kinderbibliothek

RAINALD GREBE &
DIE KAPELLE DER VERSÖHNUNG

ruDolstaDt / bauernhäuser

der zug für annie scheint mit anfang
40 endgültig abgefahren zu sein. doch
dann taucht das demo-band des albums „Juliet, naked“ auf, das der von
annies Freund duncan verehrte rockstar tucker crowe vor mehr als 20 Jahren aufgenommen hat. annie verreißt
die Platte in einem online-Forum und
bekommt plötzlich Post von tucker
crowe höchstpersönlich …
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unterwegs am strand, im Wald und
auf der Wiese. stell dir vor, du liegst
gemütlich auf einer decke, die sonne
scheint … was es da alles zu entdecken
gibt! komm mit und lass dich überraschen! geschichten und allerlei Vergnügliches rund um die tier- und
Pflanzenwelt für kinder ab 5 Jahren.

So 25. 8. – 14 Uhr PUPPENTHEATER

PETTERSSON & FINDUS
So 25. 8. – 18 Uhr CHANSONS / SONGS

SEBASTIAN KRUMBIEGEL
www.kulturfestival-paulinzella.de
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Veranstaltungen / august 2019

SO | 11.08. | 21:30 uhr

august 2019 / Veranstaltungen

MI | 14.08. | 21:30 uhr

MI | 21.08. | 20:00 uhr

FR | 23.08. | 20:00 uhr

freiluftkino: Ballon (D 2018)
regie: Michael Bully herbig

freiluftkino: a star is Born (usa 2018)
regie: Bradley Cooper

Bob, der streuner (gB 2016)
regie: roger spottiswoode

the Mule (usa 2018)
regie: Clint eastwood

ruDolstaDt / bauernhäuser

ruDolstaDt / bauernhäuser

ruDolstaDt / saalgärten

ruDolstaDt / saalgärten

„und wann haut ihr ab?“ der stasimann will nur wissen, wann seine
nachbarn in urlaub fahren. er kann
nicht ahnen, dass die strelzyks einen
heißluftballon gebastelt haben, um
aus der ddr zu fliehen. in dieser nacht
wollen sie es wagen. ihre Freunde, die
Wetzels, kneifen in letzter sekunde.
also müssen sie es allein tun.

in einer bar entdeckt eine berühmte
country-musik-ikone eine sängerin.
nach anfänglichen unsicherheiten verlieben sich beide ineinander, und der
star ebnet ihr den Weg zur großen
musikkarriere. doch der von alkohol
und drogen gefährdete mann profitiert
letztlich nicht von der beziehung.

James ist drogenabhängig, obdachlos
und ohne jegliche Perspektive. alles,
was er hat, ist seine gitarre, mit der er
auf londons straßen musiziert. doch
die ihm zugeteilte sozialarbeiterin
glaubt an James. sie nimmt ihn in ein
metadon-Programm auf und verschafft
ihm eine Wohnung, in die ein völlig ausgehungerter roter kater einbricht …

mit 80 Jahren schaut der kriegsveteran
earl stone auf ein zerstörtes leben zurück: seine blumenfarm ist pleite und
muss geschlossen werden, zu seiner
ex-Frau mary hat er kaum noch kontakt, selbst die hochzeit seiner tochter
iris verpasst earl, weil er den abend
lieber am tresen verbringt. dann bekommt earl ein außergewöhnliches
angebot …

16.08.–25.08.

rudolstädter Vogelschießen

SA | 17.08. | 06:35 uhr

komBus-eventtour: landesgartenschau frankenberg/sachsen

ruDolstaDt / bleichWiese

SA | 24.08. | 09:30 uhr

Bibliotheksfest
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free solo (usa 2019) regie: elizabeth
Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin

saalfelD / stadt- und kreisbibliothek
ruDolstaDt / busbahnhoF

spektakuläre schausteller-attraktionen
sind der 80 meter hohe Freifallturm
„skyfall“ und das welthöchste mobile
looping-Flugkarussell „gladiator“. zu
den beliebten klassikern zählen die
achterbahn „Wilde maus“, die gruselige
„geisterstadt“, das labyrinth „aqua
Velis“, die belustigungsanlage „Freddys
company“, eine lustige mäuseschau
und das cabaret „tingel tangel”.

MI | 28.08. | 20:00 uhr

sommer, sonne, blumenschau! im
august erleben sie mit uns blütenund gartenträume im sächsischen
Frankenberg. herzstück der landesgartenschau sind der naturerlebnisraum zschopauaue, die Paradiesgärten
im mühlbachtal und das historische
stadtzentrum.
bad blankenburg, bahnhofstr.: 6:50 uhr
saalfeld, busbahnhof: 7:05 uhr

ruDolstaDt / saalgärten

das bibliotheksfest lädt als Familienfest
für groß und klein mit abwechslungsreichem unterhaltungsprogramm am
tag und am abend zu mitmachangeboten für kinder, schnäppchenmarkt,
lesecafé sowie selbstgebackenem
kuchen ein.

der extremsportler alex honnold bereitet sich im sommer 2017 auf seinen
größte lebenstraum vor: er will den
fast senkrechten Felsen el capitan erklimmen, der 975 meter hoch ist und
im Yosemite-nationalpark in kalifornien liegt – und das im alleingang und
vollkommen ohne sicherung.
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Veranstaltungen / august 2019

FR | 30.08. | 19:30 uhr

1. schlosskonzert – werke von
anna amalia, friedrich II. von preußen
und anderer Majestäten

FR | 30.08. | 20:00 uhr

loro – Die Verführten (I, f 2018)
regie: paolo sorrentino
ruDolstaDt / saalgärten

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

Wussten sie, dass Friedrich ii. von Preußen und anna amalia von sachsen-Weimar-eisenach selbst komponierten und
sogar ganze sinfonien verfassten? herausragende Werke musikalischer majestäten versammelt das 1. schlosskonzert
der thüringer symphoniker. Weiterer
termin: 29.8. schlosskapelle saalfeld

italien im Jahr 2008: das land ist geprägt von der gier nach reichtum,
macht und sex und im mittelpunkt
steht der ehemalige ministerpräsident
silvio berlusconi, um den sich zahlreiche andere Figuren auf der suche nach
macht und ewiger Jugend scharen: sergio betreibt einen kleinen callgirl-ring
und will endlich auch seine träume
verwirklichen.

SA | 31.08. | 18:00 uhr

schaut her,
nie Wird die
bÜhne leer.
Italienischer abend
ruDolstaDt / ristorante da meli

Vor dem restaurant „da meli“ wird
zu einem „italienischen abend“ voller
sinnlichkeit, leidenschaft und temperament eingeladen. der entertainer
Franco branca interpretiert italienische
evergreens, eigenkompositionen und
coversongs auf höchstem niveau. die
gäste erwartet eine mitreißende show.
serviert werden italienische köstlichkeiten und erfrischende getränke.
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Friedrich schiller

Veranstaltungen / sePtember 2019

sePtember 2019 / Veranstaltungen

SO | 01.09. | 15:00 uhr

SA | 07.09. | 20:00 uhr

SO | 08.09. | 10:00 uhr

seP

Musik im grünen
ruDolstaDt / bauernhäuser

kaffee und kuchen gehören zum
sonntagnachmittag! umso schöner,
wenn dazu die sonne scheint, musik
erklingt und man das ganze im grünen
genießen kann. idyllische kulisse für
die monatlich stattfindende kaffeekonzertreihe sind die thüringer bauernhäuser, die in den letzten Jahren
zum beliebten ort unterschiedlichster
Veranstaltungen avancierten.

SA | 07.09. | 18:00 uhr

rudolstädter kultournacht:
„aus der welt nach rudolstadt“

SA | 07.09. | 19:30 uhr

leben ist immer lebensgefährlich –
sirenengesänge von erich kästner –
premiere

tag des offenen Denkmals

ruDolstaDt / schminkkasten

mit dem motto „modern(e): umbrüche
in kunst und architektur“ wird anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des
bauhauses dazu eingeladen, den blick
auf revolutionäre ideen und technischen Fortschritt über die Jahrhunderte zu richten und darauf, wie diese
neue kunst- und baustile hervorbrachten und ein zeitzeugnis der
gesellschaftlichen und kulturellen
gegebenheiten waren.

berühmt für seine kinderbücher, als
romancier, lyriker, essayist und mehr
hatte kästner schon zu lebzeiten Fans
auf der ganzen Welt. Für das künstlerduo stillmark (regie) und Pfüller (ausstattung) wird es zeit, in der reihe
bedeutender humoristen auch diesem
„hoffnungsvollen Pessimisten“ einen
schminkkasten-abend zu widmen!
SO | 08.09. | 10:00 uhr

„In die welt gehen“ – persönlichkeiten
des schillerhauses an den Brennpunkten der weltgeschichte

tag des offenen Denkmals

ruDolstaDt / schillerhaus

mit dem motto „modern(e): umbrüche
in kunst und architektur“ präsentiert
sich der 2019er tag des offenen denkmals. in den letzten Jahren hat er sich
zu einem besuchermagnet entwickelt,
der saalfelds stadtgeschichte(n)
einmal anders entdecken lässt und
getrost als kleiner geburtstag der
„steinernen chronik thüringens“ gilt.
sonderführungen und rahmenprogramme machen denkmale erlebbar.
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bei einem gang durchs museum
zeigen auszüge aus tagebüchern,
reisebeschreibungen, berichten und
dokumenten in den verschiedensten
Facetten die internationalen kontakte
der rudolstädter Familie schillers, die
vom revolutionären Frankreich bis
nach russland reichen.

SO | 08.09. | 11:00 uhr

Bergmannstag im Mellestollen
„tag des offenen Denkmals“

saalfelD / Verschiedene orte

ruDolstaDt / Verschiedene orte

eingeladen wird zu einem kulturellen
spaziergang von der heidecksburg zur
altstadt, bei dem die besucher in verschiedenen einrichtungen halt machen
und sich von kulturangeboten inspirieren lassen können. eröffnet wird der
erlebnisreiche abend mit einem konzert im rokokosaal der heidecksburg.
die kultournacht klingt mit einer Party
im neu eröffneten löwensaal aus.

ruDolstaDt / Verschiedene orte

saalfelD / hotel-restaurant
mellestollen

„glück auf“ im mellestollen mit
Führungen durch das ehemalige
bergbaugelände unter tage und
biergartenwirtschaft. rost brennt.
tel: 0 36 71-82 00
www.mellestollen.de
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Veranstaltungen / sePtember 2019

SO | 08.09. | 14:00 uhr

sePtember 2019 / Veranstaltungen

SO | 08.09. | 15:00 uhr

an der linde erklingen lieder

großes theaterfest

ruDolstaDt / bauernhäuser

ruDolstaDt / Park auF dem
Platz der odF

der idyllische garten der thüringer
bauernhäuser ist der ideale ort zum
singen und Fröhlichsein. unter der
alten, schattigen linde erklingen alte
und neue Weisen, vorgetragen von den
chören der region. und wer möchte,
ist ganz herzlich zum mitsingen eingeladen.

13.09.–14.09.

Inkontakt – Berufsorientierungsund fachkräftemesse

SA | 14.09. | 14:00 uhr

pflanzenwässer selbst gemacht –
workshop zum Destillieren von
hydrolaten
ruDolstaDt / bauernhäuser

theater, theater … die neue spielzeit
beginnt mit einem großen Fest für
die ganze Familie! ob Platzkonzerte,
schauspieleinlagen, kuchenbasar,
Verkleiden, Versteigerung und basteln
für kinder – einen bunten nachmittag
lang ist wieder mächtig was los.
eintritt ist frei.

FR | 13.09. | 19:00 uhr

bereits seit der antike ist die destillation
zur herstellung ätherischer Öle und
hydrolate bekannt. lassen sie sich in
einem zweistündigen Workshop in die
geheimnisse der destillation wohlriechender kräuter- und Pflanzenwässer
einweihen. destilliert werden Pflanzen
und kräuter, die saisonal im garten
wachsen. infos unter 0171-5661323
SA | 14.09. | 16:00 uhr

SA | 14.09. | 15:00 uhr

Zum 250. geburtstag von alexander
von humboldt: „Die natur muss gefühlt werden …“ – literarische floßfahrt auf der saale mit dem
schauspieler Marcus ostberg
ruDolstaDt / bootsanlegestelle
kirchhasel

der schauspieler marcus ostberg liest
während der Floßfahrt aus humboldts
beschreibungen der amazonasexpedition zwischen orinoco und rio negro.
reservierung bis 31.7.; rückreise von
uhlstädt individuell.
SO | 15.09. | 10:30 uhr

Die verflixte klassik

9. Barockfest

familienkirche

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

ruDolstaDt /
residenzschloss heidecksburg

ruDolstaDt / stadtkirche

BaD BlankenBurg / stadthalle

eine Vielzahl von regionalen unternehmen informiert über ausbildungs- und
Jobangebote und stellt ein breites spektrum an berufsbildern vor. umrahmt
wird die messe durch bewerbertrainings,
kompetenz- und interessentests, studienberatung und ein bunt gemischtes
Workshop- und Vortragsprogramm für
alle besucher.
infos unter: www.inkontakt-messe.de

erleben sie den beliebten starpianisten
und musikkomödianten Felix reuter am
Flügel auf einem humorvollen ausflug
in die musikgeschichte. museumsdirektor dr. lutz unbehaun lädt vor dem
konzert zu einer besichtigung der farbenprächtig illuminierten Festräume.
nach dem konzert spielt die beliebte
Jazzband „saalebrass“ zum musikalischen ausklang in der Porzellangalerie.

zu märchenhaft glanzvollen stunden
mit fürstlicher audienz, festlichem ball,
genussvollem imbiss und einmaligen illuminationen lädt der hofmarschall in
die farbige Welt des höfischen lebens
im authentischen schlossambiente damaliger zeit. Flanieren durch die ausstellung „rococo en miniature“ und
lustwandeln durch die Fest- und Wohnräume runden das barockerlebnis ab.
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die Familienkirche ist ein angebot für
kinder von eins bis ca. acht Jahren. eltern, großeltern und gemeindeglieder
ohne anhang sind herzlich willkommen. interaktive andacht, kaffeetrinken und zusammensein zeichnen die
Familienkirche aus.
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SO | 15.09. | 11:00 uhr

tag des offenen heilstollens

sePtember 2019 / Veranstaltungen

SO | 15.09. | 15:00 uhr

Zauberhafte herbstklänge –
Melodien aus operette und filmmusik

saalfelD / heilstollen Feengrotten

ein aufenthalt in der stille der Feengrotten ist wie ein kurzurlaub vom alltag. die inhalationen haben sich zur
Vorbeugung von erkältungskrankheiten, zur steigerung des allgemeinen
Wohlbefindens und zur stärkung des
immunsystems bewährt.
an diesem tag können die besucher
den heilstollen besichtigen und sich
selbst einen eindruck von den gegebenheiten unter tage machen.
MI | 18.09. | 18:00 uhr

BaD BlankenBurg /
Park der landessPortschule

zum abschluss der Freiluftsaison zieht
es die thüringer symphoniker ein letztes mal ins grüne. in der geschmackvollen Parkanlage der landessportschule
erklingen beschwingte melodien von
berühmten komponisten der heiteren
muse und beliebte Filmmusiken.
Für speis und trank ist gesorgt.

SA | 21.09. | 19:30 uhr

DO | 26.09. | 19:30 uhr

„Dichten ist ein übermut“ – 200 Jahre
„west-östlicher Divan“ zwischen
klassik und gegenwart. ein abend mit
anne kies, steffen Mensching und dem
iranischen schriftsteller ali abdollahi
ruDolstaDt / schillerhaus

anne kies und steffen mensching
lesen aus goethes vom persischen
dichter hafis beeinflussten „West-östlichem divan“, und der im iran lebende
dichter ali abdollahi berichtet von der
aktuellen iranischen literaturszene.

FR | 27.09. | 19:30 uhr

FR | 27.09. | 14:00 uhr

100 Jahre awo – 10 Jahre schule
ruDolstaDt /
Friedrich-adolF-richter-schule

schüler, eltern, lehrer und mitarbeiter
laden auf das gelände der Friedrichadolf-richter-schule – der freien gemeinschaftsschule der aWo rudolstadt
– ein, um das doppeljubiläum gebührend zu feiern. bis 18 uhr erwarten sie
interessante Präsentationen und einblicke in die vielfältigen tätigkeitsfelder
der schule und der arbeiterwohlfahrt.

SA | 28.09. | 09:35 uhr

kulinarischer Mittwoch
„federweißer-fest“

Vor sonnenaufgang – stück von palmetshofer nach hauptmann – premiere

1. sinfoniekonzert –
weimarer klassik in st. petersburg

komBus-eventtour:
Zwiebelmarkt apolda

saalfelD / hotel-restaurant
mellestollen

ruDolstaDt / theater im stadthaus

saalfelD / meininger hoF

ruDolstaDt / busbahnhoF

gerhart hauptmanns dramendebüt
„Vor sonnenaufgang“ provozierte 1889
einen der größten skandale der deutschen theatergeschichte: die uraufführung machte den erst 26-jährigen
dramatiker über nacht berühmt.
Palmetshofer gelingt eine vielbeachtete aktualisierung. in seinem Visier:
die ängste der mittelschicht in zeiten
des neoliberalismus.

schillers „Jungfrau von orleans“, vertont
von tschaikowski – ungewöhnlich starten die thüringer symphoniker in die
neue saison. noch ungewöhnlicher die
besetzung: zu gast haben sie bei dieser
halbszenischen aufführung sänger,
choristen und musiker der „music hall“
st. Petersburg. einen kraftvolleren auftakt kann es nicht geben!
Weiterer termin: 28.9.

unsere septembertour führt sie auf den
zwiebelmarkt apolda. Flanieren sie entlang der stände, genießen sie einzigartige gaumenfreuden und lassen sie
sich mitreißen von der guten stimmung
und dem abwechslungsreichen Programm auf den verschiedenen bühnen
in der gesamten innenstadt.
saalfeld, busbahnhof: 9:05 uhr
bad blankenburg, bahnhof: 9:20 uhr

Wir laden zum geselligen beisammensein und erlebnisreichen genuss ein.
Probieren sie den frischen Federweißen,
mit passendem menü und Programm.
um tischreservierung wird gebeten!
tel: 0 36 71-82 00
www.mellestollen.de
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SA | 28.09. | 16:00 uhr

oktober 2019 / Veranstaltungen

FR | 04.10. | 16:00 uhr

SO | 06.10. | 13:00 uhr

okt

nachtflohmarkt

Der traumzauberbaum und Mimmelitt
– das kinder- und familienmusical

BaD BlankenBurg / stadthalle

erntedankfest
ruDolstaDt / bauernhäuser

BaD BlankenBurg / stadthalle

krimskrams, nützliches, kurioses und
kostbares wird in der bad blankenburger stadthalle zum nachtflohmarkt
angeboten. dieser zieht hunderte besucher an und ist eines der größten
trödelevents im landkreis. Von der
secondhand-klamotte bis hin zu büchern, briefmarken, antikem trödel
und kurioser kunst bieten die stände
von 16 bis 23 uhr alles an.

DO | 03.10. | 11:00 uhr

Verkaufsoffener feiertag
mit Marktfest
ruDolstaDt / innenstadt

der traditionelle herbstmarkt wird
umrahmt von einem unterhaltsamen
bühnenprogramm und lockt jedes Jahr
zahlreiche besucher, nicht nur aus rudolstadt, in die innenstadt. Perfekt für
einen abwechslungsreichen Familiennachmittag.

50

der traumzauberbaum hat heute für
die kinder das traumblatt mit der geschichte vom mimmelitt, dem stadtkaninchen, wachsen lassen. gemeinsam
mit moosmutzel, dem Waldgeistermädchen, stimmt mimmelitt das traumblatt
an. kaum haben die beiden mit dem
morgenmuffelfrühsport die sonne begrüßt, ist auch schon der große, dicke
kater leopold zur stelle …
DO | 03.10. | 14:00 uhr

DO | 10.10. | 10:00 uhr

7. weinbergfest

tanz der geister und Vampire!

ruDolstaDt / Weinberg
unter der heidecksburg

saalfelD / kinderbibliothek

„rudolstadt blüht auf“ lädt ein zu Wein
und gesang, zu Weinbergführungen, gemeinsamer lese, zu traubenverkostung
und einer kleinen ausstellung. es gibt
Weinberggelee, und ein Pomologe berät
zu allen Fragen rund um den obstanbau
und bestimmt ihre mitgebrachten äpfel.
der tag klingt mit dem illuminierten
Weinberg am lagerfeuer aus.

Von jeher ist es eine schöne tradition,
nach eingebrachter ernte mit einem Fest
dank zu sagen. das wollen wir in diesem
Jahr im bauerngarten von deutschlands
ältestem Freilichtmuseum tun. hauptakteure sind kürbis, kartoffel, zwiebel
und co., die nicht nur lecker zubereitet
werden, sondern sich hervorragend zum
basteln und dekorieren eignen.

12.10.–13.10.

kunsthandwerk- & kreativmarkt –
Der Markt für kreative
BaD BlankenBurg / stadthalle

gänsehaut ist garantiert! sich gruseln
ist schön! Wenn dir ein schauer über
den rücken läuft, du kalte hände kriegst
und dir die zähne klappern … dann sind
blasse schlossgeister, unheimliche
Wesen und durstige Vampire nicht
weit! geschichten, musik und spiele
zum Fürchten für kinder ab 6 Jahren.

sie erleben kunsthandwerker, hobbykünstler und designer aus allen kreativen bereichen: holzartikel und spielzeug,
accessoires, Floristik, Filzen, karten und
Papier, dekoration, kerzen, klamotten,
knöpfe, kunst, mode, schmuck, Perlen,
stoffe und zubehör, Wolle, seife, stempel u. v. a. kreative präsentieren und
verkaufen ihr handgemachtes.
sa: 11 bis 18 uhr; so: 10 bis 18 uhr
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SA | 12.10. | 15:00 uhr

Musik im grünen

oktober 2019 / Veranstaltungen

SA | 12.10. | 19:30 uhr

FR | 18.10. | 20:00 uhr

hänsel und gretel – Märchenoper von
engelbert humperdinck – premiere

the spirit of woodstock –
50 Jahre love, peace & Music

saalfelD / meininger hoF

BaD BlankenBurg / stadthalle

seit seiner uraufführung 1893 verzaubert humperdincks meisterwerk
kinder wie erwachsene als die märchenoper schlechthin. mit einem
hexenritt, vertonten kinderliedern
und anderen einprägsamen melodien
erzählt es bilderreich die geschichte
der zwei verlorenen kinder, die sich
geschickt aus den Fängen der naschsüchtigen hexe befreien.

the sPirit oF Woodstock bringt das
Flower-Power-Feeling, die größten hits
und den mythos des berühmtesten
rock-happenings der Welt live zurück
auf die bühne. Fantastische interpreten
und live-musiker verwandeln jede
showbühne mit den besten songs von
Jimi hendrix, Janis Joplin, santana, melanie, Joe cocker, ccr, the Who und vielen
mehr in ein wahrhaftiges happening.

ruDolstaDt / bauernhäuser

kaffee und kuchen gehören zum
sonntagnachmittag! umso schöner,
wenn dazu die sonne scheint, musik
erklingt und man das ganze im grünen
genießen kann. idyllische kulisse für
die monatlich stattfindende kaffeekonzertreihe sind die thüringer bauernhäuser, die in den letzten Jahren zum
beliebten ort unterschiedlichster Veranstaltungen avancierten.

DI | 15.10. | 10:00 uhr

tanz der geister und Vampire!
saalfelD / zWeigbibliothek gorndorF

schaurig-schöne herbstveranstaltung
mit kamishibai-theater und spielen
für kinder ab 5 Jahren. auf der alten
burg hirnsberg erwacht hugo vom
topfe. er ist mit 963 Jahren der greis
unter den gespenstern. zusammen
mit drei anderen gespenstern hat er
die ehrenvolle aufgabe, alles für die
gespensterparty vorzubereiten. ob
die 4 fertig werden, bevor die gäste
um 12 kommen?
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FR | 18.10. | 20:00 uhr

Vorwiegend heiter – liederabend
mit uschi amberger und heidemarie
förster-stahl – premiere

SA | 19.10. | 07:10 uhr

19.10.–26.10.

Vorbesichtigung & herbstauktion
ruDolstaDt /
kunst-auktionshaus Wendl

mehr als 4.000 kunstwerke und antiquitäten können in den räumen der
historischen Villa bestaunt und die knisternde atmosphäre einer auktion miterlebt werden. anders als im museum
kann man hier schöne und einzigartige
dinge nicht nur von allen seiten begutachten, sondern auch selbst in die hand
nehmen und sogar ersteigern.

SA | 19.10. | 19:30 uhr

komBus-nostalgietour: wein und erinnerungen in freyburg und Bad kösen

2. sinfoniekonzert – werke von
Brahms, Bruch und Bach

ruDolstaDt / busbahnhoF

saalfelD / meininger hoF

besuchen sie schloss neuenburg und
erfahren sie im Weinmuseum spannendes aus über 1000 Jahren Weinbaugeschichte an saale und unstrut. bei einer
raritäten-Weinprobe können sie sich
selbst von der Qualität der Weine überzeugen. den nachmittag verbringen sie
im spielzeugmuseum bad kösen.
bad blankenburg, bahnhofstr.: 7.25 uhr
saalfeld, busbahnhof: 7.40 uhr

spricht die Fachpresse von ervis gega,
ist von einem „geigentechnischen
genie“ und „musikalischen Vulkan” die
rede. in bruchs hochromantischem,
zutiefst melancholischem Violinkonzert g-moll kann sie, begleitet von den
thür. symphonikern, ihre sinnlichkeit
voll ausspielen. außerdem: bachs berühmte „chaconne“ und die 3. sinfonie
von brahms. Weiterer termin: 20.10.

ruDolstaDt / schminkkasten

„altwerden ist nichts für Feiglinge“ –
(fast) jeder muss früher oder später
dran glauben. zwei theaterdamen
gleichen Jahrgangs wissen, wovon sie
sprechen. in liedern, Versen und Prosa
bringen sie neben der ein oder anderen
schmerzvollen erfahrung vor allem
Vergnügliches zutage. ein facettenreiches Porträt über das leben im alter!
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SA | 19.10. | 21:00 uhr

kerzenlichtführung:
alltagsleben im 18. Jahrhundert

oktober 2019 / Veranstaltungen

SO | 20.10. | 11:00 uhr

9. herbstfest

SO | 27.10. | 15:00 uhr

Der kleine angsthase – kinderstück
nach elizabeth shaw (4+)

saalfelD / marktPlatz
ruDolstaDt / schillerhaus

die sonderführung lässt die museumsräume wieder lebendig werden:
Womit vertrieb man sich im beulwitzschen salon an langen, dunklen Winterabenden die zeit; was waren die
Freuden des sommers; was hing im
kleiderschrank und was gab es in der
küche – und wo war eigentlich das
badezimmer?

23.10.–31.10.

DI | 29.10. | 16:00 uhr

BB – Bücherbühne
ruDolstaDt / stadtbibiothek

ruDolstaDt / theater tumult

einst aus dem bauern- und Wurstmarkt entstanden. die besucher erwartet: honig, bienenprodukte, met,
suppen, bratwürste und rostbrätl,
langòs, schmalzkuchen, Quark- und
Vanillebällchen, spanferkel, hot dogs
und crepes, backfisch und Fischbrötchen. Weine, kaffeevarianten, getränke vom brauhaus, dekorationen,
zwiebelzöpfe, live-musik u. v. m.
ab 13 uhr verkaufsoffener sonntag
SA | 26.10. | 14:00 uhr

der kleine angsthase hat vor allem
angst: vor hunden, vor der dunkelheit,
den anderen kindern. deshalb spielt er
lieber mit dem kleinen uli. der ist noch
kleiner als er. als ihnen eines tages der
böse Fuchs gegenübersteht, muss der
angsthase sich entscheiden … und kann
zeigen, wie viel mut tatsächlich in ihm
steckt! das berühmte kinderbuch
liebevoll für die bühne bearbeitet!

bücherwürmer und leseratten sind
gern gesehene gäste! mit Petra Wittekind und theaterpädagogin Friederike
dumke tauchen die kleinen besucher
ein in die Welt von “Frau holle”, dem
diesjährigen Weihnachtsmärchen. es
gibt erste inszenierungseindrücke und
kostproben, dargestellt von spielern des
theaterjugendclubs. auch das mitmachen kommt nicht zu kurz!

MI | 30.10. | 19:30 uhr

Was nicht
Verboten ist,
ist erlaubt.
15. rudolstädter orgeltage
ruDolstaDt / stadtkirche
und lutherkirche

die historische ladegastorgel von
1882 ermöglicht sowohl barocke als
auch romantische klangvielfalt.
mi, 23.10., 19 uhr: Wellington chapel
choir / do, 24.10., 10 uhr: kinderorgelkonzert / Fr, 25.10., 19.30 uhr: orgelnacht mit buffet / sa, 26.10., 9.30 uhr:
orgelexkursion / so, 27.10., 19 uhr: orgelkonzert / di, 31.10., 10 uhr: kantatengottesdienst (lutherkirche)
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pflanzenwässer selbst gemacht –
workshop zum Destillieren von
hydrolaten

Justus h. ulbricht: „Vögel“ im Banne
des greifen – karl Dietz und sein
Jugendbewegungsverlag

ruDolstaDt / bauernhäuser

ruDolstaDt / schillerhaus

bereits seit der antike ist die destillation
zur herstellung ätherischer Öle und
hydrolate bekannt. lassen sie sich in
einem zweistündigen Workshop in die
geheimnisse der destillation wohlriechender kräuter- und Pflanzenwässer
einweihen. destilliert werden Pflanzen
und kräuter, die saisonal im garten
wachsen. infos unter 0171-5661323

Von anhängern der Wandervogelbewegung 1919 gegründet, erlebte der
greifenverlag eine wechselvolle geschichte. ab 1921 in rudolstadt ansässig, sorgten seine Veröffentlichungen
zum teil für spektakuläre aufmerksamkeit. der historiker dr. Justus h.
ulbricht widmet sich in seinem Vortrag
jener zeit.

Friedrich schiller
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Veranstaltungsorte

rudolstadt
1

kunst-auktionshaus wendl
august-bebel-str. 4 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-42 43 50
Fax 03672-41 22 96
kontakt@auktionshaus-wendl.de
www.auktionshaus-wendl.de
2

freilichtmuseum
thüringer Bauernhäuser
kleiner damm 12 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-42 24 65
Fax 03672-48 64 19
bauernhaeuser@rudolstadt.de
www.bauernhaeuser-rudolstadt.de
3

schillerhaus rudolstadt
schillerstraße 25 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-48 64 70
Fax 03672-48 64 71
info@schillerhaus-rudolstadt.de
www.schillerhaus-rudolstadt.de
4

Cineplex rudolstadt
albert-lindner-str. 6 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-46 48 0
Fax 03672-46 48 40
rudolstadt@cineplex.de
www.cineplex.de
5

löwensaal
markt 7
07407 rudolstadt
tel. 03672-48 64 41
Fax 03672-49 64 19
s.christophersen@rudolstadt.de
www.loewensaal-rudolstadt.de
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Veranstaltungsorte
6

theater rudolstadt
anger 1 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-4 50 0
Fax 03672-4 50 29 21
service@theater-rudolstadt.de
www.theater-rudolstadt.de
6a

wegen Baumaßnahme
bis 2021:
theater im stadthaus
platz der odf 1
7

thüringer landesmuseum
heidecksburg
schlossbezirk 1 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-42 90 0
Fax 03672-42 90 90
museum@heidecksburg.de
www.heidecksburg.de
8

stadtkirche st. andreas
kirchhof 2 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-41 21 08
Fax 03672-41 21 09
ev-kirche-rudolstadt@t-online.de

9

saalemaxx rudolstadt gmbh
freizeit- und erlebnisbad
hugo-trinkler-str. 6 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-31 45 0
Fax 03672-31 45 20
info@saalemaxx.de
www.saalemaxx.de
10

soziokulturelles Zentrum saalgärten
saalgärten 1b . 07407 rudolstadt
tel. 03672-48 64 50
Fax 03672-48 64 59
info@saalgaerten.de
www.saalgaerten.de
11

stadtbibliothek rudolstadt
schulplatz 13 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-48 64 20
Fax 03672-48 64 30
stadtbibliothek@rudolstadt.de
www.stadtbibliothek-rudolstadt.de
12

altes rathaus rudolstadt
stiftsgasse 2 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-48 61 50
Fax 03672-48 61 69
stadtarchiv@rudolstadt.de
13

tourist-Information
markt 8 . 07407 rudolstadt
tel. 03672-48 64 40
Fax 03672-48 64 44
info@rudolstadt.de
www.rudolstadt.de
14

lutherkirche rudolstadt
caspar-schulte-str. 22
07407 rudolstadt
tel. 03672-41 21 08
Fax 03672-41 21 09
ev-kirche-rudolstadt@t-online.de

saalFeld
1

saalfelder feengrotten
Feengrottenweg 2 . 07318 saalfeld
tel. 03671-55 04 0
Fax 03671-55 04 40
info@feengrotten.de
www.feengrotten.de
2

Burgruine hoher schwarm
schwarmgasse . 07318 saalfeld
tel. 03671-52 21 81
Fax 03671-52 21 83
info@saalfeld-tourismus.de
www.saalfeld-tourismus.de
3

saale-galerie
brudergasse 9 . 07318 saalfeld
tel./Fax 03671-51 01 76
saale-galerie@t-online.de
www.saale-galerie.de
4

stadtmuseum im franziskanerkloster
münzplatz 5 . 07318 saalfeld
tel. 03671-59 84 71
Fax 03671-59 84 70
info@museumimkloster.de
www.museumimkloster.de
5

Meininger hof
alte Freiheit 1 . 07318 saalfeld
tel. 03671-35 95 90
Fax 03671-35 95 91
kulturbetrieb@stadt-saalfeld.de
www.meininger-hof.de
6

Bürgerliches Brauhaus
Pößnecker straße 55 . 07318 saalfeld
tel. 03671-67 36 0
Fax 03671-67 36 40
info@brauhaus-saalfeld.de
www.brauhaus-saalfeld.de
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ANZEIGE

Veranstaltungsorte
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komBus servicecenter
bahnhofstraße 21 a
07318 saalfeld
tel. 03671-52 51 999
service@kombus-online.de
8

stadt- und kreisbibliothek
markt 7 . 07318 saalfeld
tel. 03671-59 84 51
Fax 03671-59 84 59
bibliothek@stadt-saalfeld.de
www.bibliothek-saalfeld.de
9

Jugend- und stadtteilzentrum
albert-schweitzer-straße 144
07318 saalfeld
tel. 03671-67 71 0
Fax 03671-67 71 22
a.tauchnitz@diakonie-wl.de
www.diakonie-wl.de
10

gertrudiskirche
an der gertrudiskirche 2
07318 saalfeld
tel. 03671-22 19
Fax 03671-52 66 32
buero@evangelische-kirche-saalfeld.de
www.evangelische-kirche-saalfeld.de
11

waldhotel Mellestollen
Wittmannsgereuther straße
07318 saalfeld
tel. 03671-82 00
Fax 03671-82 02 22
info@mellestollen.de
www.mellestollen.de
12

kunsthof remschütz
Florian-geyer-str. 91 . 07318 saalfeld
tel. 03671-51 26 30
Fax 03671-51 26 30
info@koerting-art.de
www.koerting-art.de
13

Johanneskirche
kirchplatz 3 . 07318 saalfeld
tel. 03671-45 59 40
Fax 03671-45 59 43 9
buero@evangelische-kirche-saalfeld.de
www.evangelische-kirche-saalfeld.de
14

festplatz am weidig/
stadtverwaltung saalfeld
markt 1 . 07318 saalfeld
tel. 03671-59 82 71
Fax 03671-59 82 59
liegenschaften@stadt-saalfeld.de
www.saalfeld.de
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15

Bibliothek stadtteil gorndorf
albert-schweitzer-straße 132
07318 saalfeld
tel. 03671-64 11 74
Fax 03671-59 84 59
bibliothek@stadt-saalfeld.de
www.bibliothek-saalfeld.de
16

schlosskapelle
schlossstraße 24 . 07318 saalfeld
tel. 03671-82 30
Fax 03671-82 33 70
poststelle@kreis-slf.de
www.kreis-saalfeld.de
17

schier-optik
saalstraße 6 . 07318 saalfeld
tel. 03671-27 76
Fax 03671-52 05 47
info@schier-optik.de
www.schier-optik.de

bad blankenburg
1

stadthalle Bad Blankenburg Bgmbh
bahnhofstraße 23
07422 bad blankenburg
tel. 036741-56 82 71 0
Fax 036741-56 82 72 1
info@stadthalle-bad-blankenburg.de
www.sthbb.de
2

lsB thüringen sportmanagement gmbh
landessportschule Bad Blankenburg
Wirbacher straße 10
07422 bad blankenburg
tel. 036741-6 20
Fax 036741-6 25 10
info@sportschule-badblankenburg.de
www.sportschule-badblankenburg.de
3

evangelisches allianzhaus
esplanade 5 – 10a
07422 bad blankenburg
tel. 036741-21 0
Fax 036741-21 20 0
info@allianzhaus.de
www.allianzhaus.de
4

friedrich-fröbel-Museum
Johannisgasse 4
07422 bad blankenburg
tel. 036741-25 65
Fax 036741-47 31 1
besucherservice@froebelmuseum.de
www.froebelmuseum.de
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fröbelsaal im rathaus
markt 1
07422 bad blankenburg
tel. 036741-37 0
Fax 036741-37 55
stadt@bad-blankenburg.de
www.bad-blankenburg.de

imPressum
herausgeber:
stadtverwaltung rudolstadt
stadtverwaltung saalfeld
stadtverwaltung bad blankenburg
redaktionsschluss: 19.03.2019

6

evangelisch-lutherische
kirchgemeinde st. nicolai
kirchplatz 2
07422 bad blankenburg
tel. 036741-29 71
nicolaikirche@aol.com
www.nicolaikirche-bb.de
7

Burg greifenstein
greifensteinstraße 3
07422 bad blankenburg
tel. 036741-20 80
Fax 036741-20 80
info@greifenstein-freunde.de
www.burg-greifenstein.de
8

watzdorfer traditions- und
spezialitätenbrauerei gmbh
Watzdorf nr. 14 . 07422 Watzdorf
tel. 036741-61 60
Fax 036741-61 61 8
1411@watzdorfer.de
www.watzdorfer.de
9

kunstkreis Bad Blankenburg e.V.
apostelgasse 1
07422 bad blankenburg
10

stadtmühlenbäckerei Bielert gmbh
Friedrich-ebert-straße 13
07422 bad blankenburg
tel. 036741-48 60
Fax 036741-48 69 9
info@stadtmuehlenbaeckerei.de
www.stadtmuehlenbaeckereibielert.de

gestaltung / satz: gudman.de
fotos: agentur, agentur reisinger, anna amalia bibliothek Weimar, Yvonne andrä, hamish
John applby, archiv bibliothek saalfeld, archiv
saalfelder Feengrotten, archiv stadtmuseum
saalfeld, archiv stadt saalfeld, artefactum, aWo
rudolstadt, bauer beck/Fischerverlage, katja
bettenhausen, hanjörg bock, thoralf brakutt,
dorothea brandt, roberto burian, capelight
Pictures, claire-cousin, concorde, daniela danz,
dcm, tom demuth, deutsche raumfahrtausstellung morgenröthe-rautenkranz e.V.,
andreas dornheim, evangelisches allianzhaus
bad blankenburg ggmbh, uli Fischer, FoX,
martin gerlach, ulrike große-Wegener, silvia
hauptmann, g. u. hauth, Jens hauspurg, ralf
hiller, mireille hunger, andreas irmscher, anke
kachold, Wolfgang köhler, köstritzer schwarzbierbrauerei, kulturstiftung sachsen-anhalt,
kunst-auktionshaus Wendl, landesgartenschau Frankenberg gemeinnützige gmbh,
landsichten, conny lange, markus lange,
larasch, kathrin lauterbach, lee Wushu arts
theatre, J. liptak, Friederike lüdde, marcus
Verlag gmbh, mFa, michael miltzow, adrienne
morgan hammond, rolf munzner, roland obst,
maria ortiz, Florian Pischel, pixabay, michael
Pohl, Prokino, hendrik Püschel, kerstin rauth,
antje reinhardt, reset Production, regner
grasten Film, gabriela rumrich, matthias Frank
schmidt, annett scholz, elizabeth shaw, dirk
skiba, sony, stadt apolda, alexander stemplewitz, lisa stern, stiftung Fledermaus thüringen,
studio kanal, Frank szafinski, theater rudolstadt, tlmh, tobis, uni bielefeld, astrid von
killisch-horn, Warner brothers, axel Weiss,
michael Wirkner, Weltkino, Werbestudio melior

Druck: multicolor, adelhausen

dreiklang entdecken mit der
tourIsMus-app // www.slf-ru-BB.De
saalfeld – rudolstadt – Bad Blankenburg

» Schneller Wegfinder zu allen Sehenswürdigkeiten
» Infos, Öffnungszeiten und Preise für Ihre
touristischen Ziele
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