AUSGEWÄHLTE VERANSTALTUNGSHÖHEPUNKTE nov ‘19 – APR ‘20

VERANSTALTUNGEN
novembeR 2019
BIS APRil 2020

AUSSTELLUNGEN 2019
t-Tour
Weihnachtsmark

11.10. – 05.01.

30.11.2019

Adventsmarkt in Rudolstadt
26.11. bis 26.12.2019
Montag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag: 12:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch: 11:00 – 20:00 Uhr
Freitag, Samstag: 12:00 – 21:00 Uhr

Aus
stel
lun
gen
Sehnsucht nach Licht – Malerei, Grafik,
Emaille von Gisela Richter
RUDOLSTADT /
ResidenzscHloss HeidecKsbuRg

Urgemütlich.

die Künstlerin gisela Richter wurde im
Jahr 2008 überraschend aus dem leben
gerissen. 2002 gab es bereits eine Ausstellung ihrer Werke in der Reihe „Künstler in thüringen“ im Residenzschloss
Heidecksburg. ihr künstlerisches schaffen wird mit einer Auswahl an Werken,
die schon 2017 dem museum Heidecksburg überlassen wurden, gewürdigt.

Den nostalgischen Weihnachtsmarkt im Herzen von
Rudolstadt müssen Sie erlebt haben!

23.11. – 16.02.

23.11. – 06.01.

www.schillers-weihnacht.de

www.thueringer-weihnachtszirkus.de

Sonderausstellung
„Es war einmal… Papiertheater“

Ausstellung
HARTMUT SCHWAGER

SAALFELD / stAdtmuseum

SAALFELD / sAAle-gAleRie

Aus der sammlung des mainzer ehepaares leanthe und ludwig Peil, die in
schmiedebach ein marionetten- und
Papiertheatermuseum betreiben und
das thüringer Figurentheater-Fest in
lehesten veranstalten. die Ausstellung
zeigt vor allem Papiertheater zum
thema märchen, die mit bilderbüchern,
spielzeug und marionetten ergänzt
werden. eröffnung: 23.11.,10 uhr

Anlässlich des 80. geburtstags des
saalfelder Künstlers Hartmut schwager werden vom 23. november 2019
bis Januar 2020 Aquarelle und malereien des Künstlers in der saalfelder
saale-galerie ausgestellt.
die laudatio zu seinen ehren wird
von der galeristin Frau dr. maren
Kratschmer-Kroneck gehalten.
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FÜHRUNGEN 2019

FÜHRUNGEN 2020

SA | 16.11. | 16:00 Uhr

DO | 02.01. | 16:30 Uhr

SO | 22.03. | 15:00 Uhr

FüH
Run
gen

SO | 17.11. | 14:00 Uhr

Foto-Tour Feengrotten

Taschenlampentour

SAALFELD / FeengRotten

SAALFELD / FeengRotten

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.
Weiterer termin: 21.3.

die entdeckertour 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 farbenreichen schaugrotten
in einem ganz neuen licht erscheinen.

DO | 26.12. | 14:00 Uhr

Auf Hüthers Spuren

Märchenreisen in der Weihnachtszeit

SAALFELD / villA beRgFRied

SAALFELD / FeengRotten

entdecken sie mit uns die Welt von
ernst Hüther. besichtigt werden ehemalige Räume der imposanten villa
bergfried wie schlafzimmer, bäder,
große Halle, Herren-, damen- und
lesezimmer, sowie Wintergarten
und loggia im erdgeschoss.
Weitere termine: 1.12., 8.12., 15.12.,
jeweils 13:15 uhr
treffpunkt: 15 min. vor beginn im
schmuckhof der villa, bergfried 1
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tauchen sie ein in die wunderbare
Welt der märchen und sagen und lassen sie sich von den „farbenreichsten
schaugrotten der Welt“ verzaubern.
14 und 16 uhr: märchenreise für
Familien mit Kindern ab 4 Jahren /
18 uhr: märchenreise für Familien
mit Kindern ab 10 Jahren.
Weitere termine: 27.12.
(14, 16 und 18 uhr)
voranmeldung wird empfohlen.

Weitere termine: 13.2., 9.4., 16.4.
SO | 29.03. | 15:00 Uhr

Lust und Frust am Fürstenhof – Führung mit der Kammerzofe

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.
Weiterer termin: 12.4.
SA | 04.04. | 11:00 Uhr

Stadtführung
SAALFELD / Ab touRist-inFoRmAtion

RUDOLSTADT /
ResidenzscHloss HeidecKsbuRg

eine junge Kammerzofe geleitet die
besucher durch die fürstlichen gemächer und kommt ins Plaudern. dabei
vergisst sie die ihr gebotene diskretion
und enthüllt manch streng gehütetes
geheimnis. tauchen sie mit der Kammerzofe ein, in die glamouröse Welt
der monarchen vergangener
Jahrhunderte. Weiterer termin: 13.4.

umgeben von den bergen des thüringer Waldes, beeindruckt saalfeld durch
steinerne zeugen einer über 1.100jährigen geschichte. bei einem geführten stadtrundgang entdecken sie
zahlreiche gut erhaltene bauwerke
aus verschiedenen epochen. sie
verleihen der stadt heute noch ein
besonderes Flair.
Weitere termine: mai bis oktober,
immer samstags, 11 uhr
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FÜHRUNGEN 2020

SA | 04.04. | 11:00 Uhr

FÜHRUNGEN 2020

SA | 04.04. | 17:00 Uhr

Rundgang durch die historische
Innenstadt

Busrundfahrt
„Stadtgeschichten erfahren“

RUDOLSTADT / touRist-inFoRmAtion

SAALFELD / Ab touRist-inFoRmAtion

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: samstags 11 uhr
(außer 4.7.)

unterwegs mit dem oldtimerbus lernen
sie die saalestadt saalfeld und ihre sehenswürdigkeiten kennen. die tour führt
über die historische innenstadt vorbei
am marktplatz, der burgruine „Hoher
schwarm“, dem bergfried-Park bis hin
zur barocken, sonst nicht zugänglichen
schlosskapelle im ehemaligen Residenzschloss, in der sie eine kleine musikalische darbietung erwartet.

FR | 10.04. | 18:00 Uhr

SA | 11.04. | 18:00 Uhr

SO | 12.04. | 17:30 Uhr

Klangzauber unter Tage

Liebe, Mord und Totschlag

SAALFELD / FeengRotten

RUDOLSTADT / touRist-inFoRmAtion

bei einer Führung durch das ehemalige
Alaunschieferbergwerk „Jeremias
glück“ erfahren sie interessantes über
die schaugrotten und den einstigen
bergbau. ihr Rundgang wird begleitet
von gesangsdarbietungen, die die faszinierende untertagewelt mit zauberhaften, klassischen Klängen füllen und
ihren besuch zu einem besonderen
erlebnis werden lassen.

An originalschauplätzen werden längst
vergessene historische ereignisse ans
licht gebracht. Folgend sie unserem
stadtführer auf seiner tour durch die
innenstadt und erfahren sie Wissenswertes, erotisches und schauriges aus
drei Jahrhunderten Kriminalgeschichte.
voranmeldung in der tourist-information ist erforderlich.

SA | 18.04. | 21:00 Uhr

Führung durch die Schraubenfabrik

Saalfelder Bierkellertour

Nachtschwärmerei

SAALFELD /
scHRAubenFAbRiK, gRAbAeR stR. 1

SAALFELD / Ab touRist-inFoRmAtion

SAALFELD / Ab touRist-inFoRmAtion

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!

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.
Höhepunkte der Führung sind der
Aufstieg auf das historische darrtor
und ein orgelspiel in der Johanneskirche.

in der metallschraubenfabrik wurden
schrauben aller Art hergestellt. sie gilt
als einziges bundesweit erhaltenes industriedenkmal dieser Art. es scheint,
als wäre man einer zeitmaschine entstiegen. 80 Jahre lang wurde hier produziert. 1990 wurden die maschinen
endgültig abgestellt und alles so belassen, als hätten sie die Arbeiter nur zu
einer kurzen Pause verlassen.
6

Weiterer termin: 25.4.

FR | 17.04. | 21:00 Uhr

WeR in scHönen
dingen einen
scHönen sinn
entdecKt –
deR HAt KultuR.

oscar Wilde
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VERANSTALTUNGEN / novembeR 2019

novembeR 2019 / VERANSTALTUNGEN

FR | 01.11. | 20:00 Uhr

SA | 02.11. | 21:00 Uhr

SO | 03.11. | 19:30 Uhr

nov

Das letzte Mal – Ein Liebesthriller von
Emmanuel Robert-Espalieu (Premiere)

Konzert: WILHELM

Mein Paganini –
Konzert und Lesung mit Florian Mayer

RUDOLSTADT / sAAlgäRten
RUDOLSTADT / scHminKKAsten

Während des Abendessens offenbart
eine Frau ihrem ehemann, in anderthalb stunden sei er vergiftet! Was
folgt sind abgründige unterhaltung
und tiefschwarzer Humor in wunderbar absurden Wortgefechten.
unerfüllte Wünsche, gegenseitige
demütigungen spielen dabei genauso
eine Rolle wie existentielle Fragen
einer beziehung.
SA | 02.11. | 16:00 Uhr

Frau Holle – Kinderstück nach den
Brüdern Grimm (Premiere)

SA | 02.11. | 17:00 Uhr

RUDOLSTADT / tHeAteR im stAdtHAus

deutschrock? deutschpop? Auf jeden
Fall dominieren die gitarren, akustisch
und elektrisch, den sound der leipziger
band WilHelm. und ganz vorn die
stimme von max. und die ist wirklich
am ohr des Hörers, denn die band hat
auf zu viel Hall und echo verzichtet.
und so wirkt der gesamte sound einfach sehr direkt. die musik groovt
und kommt ohne viel Produzentenzauber aus.
DI | 05.11. | 16:00 Uhr

Paganini, der teufelsgeiger – eine der
schillerndsten Figuren, die es in der musikwelt gegeben hat. seine Werke sind
glanzmomente virtuoser violinmusik.
An diesem Abend stehen mythos und
Werk Paganinis im vordergrund. Florian
mayer (dresden) stellt seinen atemberaubenden capriccios Werke weiterer
musiklegenden gegenüber und umrahmt sie mit aufregenden geschichten.
08.11. – 09.11. | 15:00 Uhr

Lesung „Freitagsfische“

Vorlesezeit in der Kinderbibliothek

8. Feelloween

SAALFELD / sAAle-gAleRie

SAALFELD / stAdt- und KReisbibliotHeK

SAALFELD / FeengRotten und PARK

nach dem zweiten Weltkrieg muss
irma geipel mit ihren vier Kindern
aus ihrer Heimat breslau fliehen. die
Familie kommt in einer Kleinstadt der
sowjetischen besatzungszone unter.
dort begegnen ihnen die menschen
misstrauisch, bisweilen feindselig.
schriftstellerin mona Krassu aus gera
liest live in der saale-galerie aus ihrem
buch „Freitagsfische“.

leseratten aufgepasst: Freut euch
jeden ersten dienstag im monat auf
die vorlesezeit in der saalfelder Kinderbibliothek. unter dem motto „vorhang
zu!“ werden für euch spannende,
freche und fantastische geschichten
gelesen. geeignet für Kinder bis 7 Jahre.
der eingang zur bibliothek (markt 7)
erfolgt über die brudergasse.
Weitere termine:
3.12., 7.1, 4.2., 3.3., 7.4.

erzählungen zufolge öffnet ende des
Jahres die geisterwelt ihre Pforten.
dies wird auf besondere Weise im
Feengrottenpark gefeiert. schaurige
geschichten, zaubersprüche und spuk
unter tage im alten bergwerk garantieren echten gruselspaß. verkleidet
euch und bringt eine taschenlampe
mit, um die gänge der Feengrotten
zu entdecken.
motto 2019: Alice in der Wundergrotte

RUDOLSTADT / tHeAteR im stAdtHAus

Alle Kinder lieben schnee. doch den
gibt’s nur – und eine goldene belohnung von Frau Holle dazu – für brave
und fleißige Kinder, das erzählt zumindest das beliebte grimmsche märchen.
der Kinderbuchautor martin baltscheit
holt es behutsam ins Heute und
dichtet bezaubernde lieder hinzu.
Weitere termine für Familien:
1., 22. und 26.12.
8
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VERANSTALTUNGEN / novembeR 2019

FR | 08.11. | 19:30 Uhr

Heimspiel – medlz singen deutsch

novembeR 2019 / VERANSTALTUNGEN

SA | 09.11. | 15:00 Uhr

SA | 09.11. | 17:00 Uhr

Freude, schöner Götterfunken –
Gedenken des Mauerfalls vor 30 Jahren

„Der Theatermacher“ –
ein Theater-Solo mit Friedhelm Eberle

RUDOLSTADT / stAdtKiRcHe

SAALFELD / sAAle-gAleRie

berichte von zeitzeugen werden umrahmt durch Kompositionen von bach,
mendelssohn-bartholdy und die „ode
an die Freude“, den letzten satz aus der
iX. sinfonie von beethoven. solisten,
thür. symphoniker, oratorienchor
Rudolstadt, oratorienchor saalfeld
leitung: o. Weder, K. bettenhausen,
A. marquardt. eintritt frei. Weiterer termin: 19:30 uhr, Johanneskirche saalfeld

der leipziger schauspieler Friedhelm
eberle spielt das wortgewaltige theater-solo „der theatermacher“ von thomas bernhard. das stück handelt vom
staatsschauspieler bruscon, der auf
tournee im kleinen dorf utzbach Halt
macht und dort versucht, sein stück
„das Rad der geschichte“ erfolgreich
auf die bühne zu bringen. seine Familie
sind als schauspieler daran beteiligt.

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

die Kreissparkasse saalfeld-Rudolstadt präsentiert das Ps-los-Konzert:
„Heimspiel“. eine liebeserklärung an
die deutsche sprache! sonderpreis
für sparkassenkunden: 2 tickets zum
Preis von einem gibt es in allen Filialen
der sparkasse und in der stadthalle.
in ihrem neuen Programm „Heimspiel“
widmen sich die medlz ausschließlich
der deutschen sprache.

Beatrice Egli – Live mit Band
BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

SA | 09.11. | 16:00 Uhr

WeR sAgt:
HieR HeRRscHt
FReiHeit,
deR lügt,
denn FReiHeit
HeRRscHt nicHt.

SA | 09.11. | 19:30 Uhr

Jubiläumsveranstaltung
„30 Jahre Mauerfall“

SO | 10.11. | 15:00 Uhr

Freuen sie sich auf beatrice egli live
2019 – mit jeder menge ungezügelter
energie. beatrice egli hat im Februar
2018 ihr nunmehr fünftes studioalbum
„Wohlfühlgarantie“ veröffentlicht und
geht auch 2019 mit großer band auf
eine ausgedehnte live-tour durch
deutschland, österreich und die
schweiz.

SO | 10.11. | 16:00 Uhr

45 Jahre in 45 Minuten –
ein kurzer Gang durch Schillers Leben
(Mit dem Schauspieler Tino Kühn)

Uwe Steimle und Band –
„Zeit heilt alle Wunder“ gestern,
heute und immer da!

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

schillers 260. geburtstag ist grund
genug, die 45 Jahre seines kurzen
lebens schlaglichtartig Revue passieren zu lassen. der schauspieler
tino Kühn dramatisiert schillers
leben eigens für diese veranstaltung.

bitte schauen sie herein, wenn es
heißt: „zeit ist gnade.“ es wird zeit!
Ps.: „Heilt zeit wirklich alle Wunder?“
diese Frage gibt es an diesem Abend
zu klären, also bitte nehmen sie sich
zeit. denn jetzt, wo die zukunft Wirklichkeit wird, haben wir in Wirklichkeit
gar keine zukunft mehr, dann haben
wir wieder zeit!

SAALFELD / meiningeR HoF

erich Fried
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Als 1989 die mauer fiel, nutzten Axel
brümmer & Peter glöckner ihre neu gewonnene Freiheit und brachen auf zu
einer über 5-jährigen Fahrradreise. Anlässlich des mauerfalljubiläums schrieben Axel & Peter unzählige Kontakte
an, reisten zu menschen, die ihnen sehr
wichtig geworden sind und in gegenden, die sie nachhaltig faszinierten oder
die ihnen damals verborgen blieben.
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VERANSTALTUNGEN / novembeR 2019

SO | 10.11. | 20:00 Uhr

Die Seilschaft –
Die Band von Gundermann

novembeR 2019 / VERANSTALTUNGEN

MI | 13.11. | 18:00 Uhr

Kulinarischer Mittwoch „Waidmannsheil“

FR | 15.11. | 17:45 Uhr

Atem- und Entspannungsreise
mit Qigong

SAALFELD / meiningeR HoF

SAALFELD /
Hotel-RestAuRAnt mellestollen

SAALFELD / Heilstollen FeengRotten

musik und lyrik von gundermann hält
nach wie vor in Atem. der durst, ihn zu
hören, ist unerschöpflich, und die menschen wollen es live. „schuld“ am gundermann-Revival hat nicht zuletzt die
„seilschaft“ – jene band, mit der der
legendäre, zu früh verstorbene liedermacher und Rockpoet in den 90er
Jahren ein kritisch-anspruchsvolles
Publikum in ost und West erreicht hat.

bei diesem kulinarischen Abend steht
alles unter dem motto „Waidmannsheil“. Wir begrüßen sie an unserem
Waldhotel mit imposanten signalen
aus dem Jagdhorn und reichen ihnen
dazu einen leckeren glühwein.
Freuen sie sich danach auf schüsseltreiben und ein zünftiges Abendessen.
um tischreservierung wird gebeten!
tel. 03671-8200 – www.mellestollen.de

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:
29.11., 7.2., 28.2., 13.3., 27.3., 24.4.

DO | 14.11. | 19:30 Uhr

DO | 14.11. | 20:00 Uhr

FR | 15.11. | 19:00 Uhr

Der Jakobsweg – Multivisionsshow
RUDOLSTADT / löWensAAl

FR | 15.11. | 19:30 Uhr

Matthias Biskupek und Reinhold
Andert: „Du mit deiner frechen
Schnauze“ (Buchvorstellung)

Berthold Seliger – Vom Imperiengeschäft: Wie Großkonzerne die
kulturelle Vielfalt zerstören

3. Sinfoniekonzert – Musik und Mythen

RUDOLSTADT / stAdtbibliotHeK

RUDOLSTADT / sAAlgäRten

Renate Holland-moritz (1935–2017)
veröffentlichte von 1960 bis zu ihrem
80. lebensjahr im „eulenspiegel“ ihre
legendäre „Kino-eule“. Reinhold Andert
und matthias biskupek haben aus dem
nachlass von Renate Holland-moritz
Anekdoten und briefe ausgewählt, die
sie im laufe von Jahrzehnten von Freunden, verehrern und Kritikern erhielt.

berthold seliger, Publizist, Konzertagent und tourneeveranstalter, berichtet in seinem neuen buch über die
neustrukturierung der märkte in der
musikindustrie und die aktuellen entwicklungen bei den Konzentrationsprozessen in der deutschen und
internationalen Konzertbranche.

debussy stieß schon früh die tür zur
atonalen tonwelt auf, dies aber auf
eine so verträumte, lyrische Weise,
dass man ihm gerne folgt. zu „Prélude
à l’après-midi d’un faune“ tanzen in
diesem Konzert zwei balletttänzer.
Außerdem: saint-saëns cellokonzert
a-moll und bartholdys 3. sinfonie
a-moll. solist ist der junge cellist
valentino Worlitzsch.
Weiterer termin: 16.11.

Als Helmut schuller mit einer schweren diagnose konfrontiert wird, fasst er
den entschluss, sein leben zu ändern.
mit seiner neuen lebensphilosophie
„ernährung, bewegung, glaube“ hat er
sich selbst geheilt. Während seiner
Krankheit reifte der Wunsch, den Jakobsweg zu bereisen. voller energie
pilgerte der 67-Jährige mit dem Fahrrad von Weiden nach santiago de
compostela.
FR | 15.11. | 20:00 Uhr

Die Tür nebenan – Stück von
Fabrice Roger-Lacan (Premiere)

SAALFELD / meiningeR HoF
RUDOLSTADT / scHminKKAsten
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sie ist Psychologin. er arbeitet für eine
Joghurt-marke. beide wohnen auf dem
selben stockwerk. ihr glück suchen sie
aber lieber in einer Partnerbörse im
internet – er (oder sie) sollte auf jeden
Fall das gegenteil sein vom bekloppten
nachbarn. oder doch nicht? lacans
spritzige Komödie mit einer Prise sentiment garantiert einen vergnüglichen
theaterabend.
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VERANSTALTUNGEN / novembeR 2019

SA | 16.11. | 09:00 Uhr

novembeR 2019 / VERANSTALTUNGEN

SA | 16.11. | 17:00 Uhr

38. Frühstücks-Treffen für Frauen

Galeriekonzert DIX-Ensemble

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

SAALFELD / sAAle-gAleRie

SA | 16.11. | 19:30 Uhr

Hilfe, die Mauer fällt! – Komödie von
Karsten Laske + Steffen Mensching (UA)

SO | 17.11. | 10:30 Uhr

Familienkirche
RUDOLSTADT / stAdtKiRcHe

RUDOLSTADT / tHeAteR im stAdtHAus

Referentin verena greim aus erfurt
spricht zum thema: „träume... geplatzt
oder erfüllt?“ das nächste Frühstückstreffen findet am 14.03.2020 um 9 uhr
statt. Referentin birgit sych aus berlin
spricht zum thema: „Was trägt - wenn
nichts mehr trägt?“ Karten sind erhältlich in der stadthalle, in allen bekannten vorverkaufsstellen und online
unter: www.dreiklangticket.de

das diX-ensemble aus gera, der geburtsstadt des malers, spielt in ungewöhnlicher zusammensetzung
Kammermusik. mit Klarinette, Fagott,
Horn und Flöte werden stücke in neuer
Form präsentiert. Auftritte in stuttgart,
dresden, leipzig, bremen, Köln, in
Polen, den niederlanden, dublin, Florenz, new York und london gehören
zu den Höhepunkten seiner bisherigen
Konzerttätigkeit.

Als am 9. november ‘89 die mauer fällt,
ist das für Polauke kein grund zum
Feiern. der blumenhändler aus Westberlin, der regelmäßig in den osten
pendelt, sieht seine geschäftlichen
und geschlechtlichen beziehungen
den bach runtergehen. Also muss
er handeln und selbst in die geschichte
eingreifen! ein schwank anlässlich
30 Jahre mauerfall.

die Familienkirche ist ein Angebot
für Kinder von eins bis ca. acht Jahren.
eltern, großeltern und gemeindeglieder ohne Anhang sind herzlich
willkommen.
das Kinderhaus ist ein ort, wo Kinder
noch Kinder sein können.

ANZEIGE

SO | 17.11. | 17:00 Uhr

Orgelkonzert

FR | 22.11. | 20:00 Uhr

Wir schlafen im Liegen – Ein LoriotAbend der „Entfalter“ (Premiere)

RUDOLSTADT / stAdtKiRcHe
RUDOLSTADT / scHminKKAsten

Andreas Fauß ist organist der trinitatiskirche sondershausen. er studierte
in Heidelberg, Frankfurt und Wien. der
schwerpunkt seines Repertoires liegt
auf dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. neben klassischen wird er auch
eigene Kompositionen auf der ladegastorgel zu gehör bringen.

14

in ihrem neuesten Projekt widmet sich
die seniorentheatergruppe der AWo
Rudolstadt „die entfalter“ dem Werk
eines großen und vielseitigen unterhaltungskünstlers: loriot, der „König
des Komischen“. sein unvergesslicher
Humor spiegelt sich in den sketchen
und minidramen wider. sie werden mit
großer spielfreude dargeboten.
Weiterer termin: 23.11., 20 uhr
15
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Ein Kochbuch mit
Rezepten von Schillers Schwiegermutter
Louise von Lengefeld
Das Schillermuseum beherbergt mit dem Faksimile eines Rezeptbuchs von Schillers Schwiegermutter Louise von Lengefeld ein kulturgeschichtlich hochinteressantes Objekt. Als privates Kochbuch aus
der Zeit um 1800 gibt es Auskunft über Ernährungsgewohnheiten,
Zubereitungsweisen und Haushaltsführung, die von der Abfolge der
Jahreszeiten bestimmt waren. Nicht zuletzt birgt das Buch aber auch
eine Menge neu zu entdeckender Rezepte, die für die moderne Küche
ebenso von Interesse sind wie für diejenigen, die mit allen Sinnen Geschichte erleben wollen. Um das Nachkochen zu erleichtern, wurden
die Rezepte von dem Koch Birk Töpfer behutsam an heutige Gegebenheiten angepasst und von dem Fotografen Roger Hagmann fotografiert und um Impressionen der von Schiller so gerühmten Rudolstädter
Szenerie ergänzt. Einführende Erläuterungen zu kulinarischen Gepflogenheiten der Schillerzeit komplettieren die einzelnen Kapitel mit jahreszeitlich zusammengestellten Menüfolgen und eröffnen sozusagen
durch die Küchentür einen Zugang zur Zeit der Klassik.

VERANSTALTUNGEN / novembeR 2019

SA | 23.11. | 16:00 Uhr

novembeR 2019 / VERANSTALTUNGEN

SO | 24.11. | 17:00 Uhr

28.11. – 22.12.

Nachtflohmarkt

Musik bei Kerzenschein

Weihnachtsmarkt mit Eiszauber

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

RUDOLSTADT / stAdtKiRcHe

SAALFELD / mARKtPlAtz

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 an.
nächster termin: 18.01.2020

unter dem motto „lux aeterna“
gestalten das Kammerorchester am
saalebogen unter der leitung von
Kmd Katja bettenhausen und Kmd
Frank bettenhausen an der ladegastorgel einen Abend zum ende
des Kirchenjahres.

ein Weihnachtsmarkt ist deR gesellige
treffpunkt in der vorweihnachtszeit.
besucher des saalfelder Weihnachtsmarktes können in einer von düften
und lichtern erfüllten Atmosphäre
wunderbar bummeln, eislaufen, einkaufen, sich mit Freunden treffen und
die vorweihnachtliche zeit genießen.
Auch in diesem Jahr wird es wieder die
beliebte eislaufbahn geben.

MO | 25.11. | 17:00 Uhr

Grüner Salon

DO | 28.11. | 19:30 Uhr

Elvis First! – Ein Spiel um Kult
und Legende (Wiederaufnahme)

RUDOLSTADT / scHilleRHAus
RUDOLSTADT / tHeAteR im stAdtHAus

dieser gesprächskreis in zusammenarbeit mit Karl-Heinz swirszczuk und
schülern des Rudolstädter Fridericianums richtet sich an alle, die Freude
am gemeinsamen Philosophieren
und debattieren über aktuelle
gesellschaftliche entwicklungen
und philosophische, ethische oder
wissenschaftliche Fragen haben.

18

er ist zurück! elvis A. Presley – der
inbegriff des amerikanischen traums,
der aus armen verhältnissen kam und
den siegeszug des Rock’n’Roll begründete. seine musik – legendär wie er
selbst – ein Potpourri aus unterschiedlichsten stilen. Regisseur Jens schmidl
erzählt vom Aufstieg und Fall des
„King“ – mit dabei: eine Palette unvergesslicher songs.

FR | 29.11. | 19:30 Uhr

Kochbuch live – Kulinarische
Präsentation des Kochbuchs von
Schillers Schwiegermutter.
Mit dem Koch Birk Töpfer
RUDOLSTADT / löWensAAl

Anlässlich der Herausgabe des Kochbuchs von schillers schwiegermutter
louise von lengefeld wird der Koch
birk töpfer einzelne gerichte nach
louises originalrezepten zur verkostung anbieten und dabei kulinarische
und kulturwissenschaftliche Hintergründe erläutern.

FR | 29.11. | 18:00 Uhr

„... so ist es recht und gut ... –
Rezepte von Schillers Schwiegermutter
Louise von Lengefeld (Buchpremiere)
RUDOLSTADT / KultouRdiele

das Kochbuch von schillers schwiegermutter ist ein einzigartiges dokument
kulinarischer gepflogenheiten der
schillerzeit. in der Ausstellung werden
die an moderne gegebenheiten angepassten Rezepte und bilder der
gerichte sowie Rudolstädter impressionen des Fotografen Roger Hagmann
gezeigt.
SA | 30.11. | 17:00 Uhr

Chormusik und Texte zum Advent
SAALFELD / JoHAnnesKiRcHe

ein benefizkonzert für die saalfelder
Johannesschule. es singen dabei die
thüringer sängerknaben und schüler
der Johannesschule unter der leitung
von Kantor Andreas marquardt.
landrat marko Wolfram wird lesen.
eintritt: 15 €

19

VERANSTALTUNGEN / novembeR / dezembeR 2019

SA | 30.11. | 19:00 Uhr

SA | 30.11. | 19:30 Uhr

dezembeR 2019 / VERANSTALTUNGEN

SO | 01.12. | 15:00 Uhr

SO | 01.12. | 15:00 Uhr

Das Gespenst von Canterville (Theaterstück n. der Erzählung von Oscar Wilde)

Glück und Glas –
Lyriknacht im Schillergarten

Friedolin von Greifenstein
(Mitmachtheater für Kinder)

Advent im Schillerhaus: Geschichten
von Wundern (Heute: Katrin Strocka)

RUDOLSTADT / sAAlgäRten

RUDOLSTADT / scHilleRgARten

RUDOLSTADT / RAtHAus teicHel

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

die Projektgruppe „nachbarwelten“ vom
theater-spiel-laden hat eine bühnenfassung des Klassikers von oscar Wilde
entwickelt: sir simon de canterville
traut seinen Augen nicht, als der amerikanische botschafter Hiram otis mitsamt Familie sein Anwesen bezieht. mit
viel spaß, ein wenig spuk und einer Kissenschlacht beginnt ein turbulentes
Abenteuer im england der 20er Jahre.

in diesem Jahr rückt die lyriknacht
weit in den november hinein und begegnet damit fast dem Advent. Wie in
jedem Jahr wird es auch diesmal wieder ein erlebnis sein, den schauspielern und der sängerin may-britt Rabe
mit der gruppe „incantata“ zu lauschen, sich an Feuerschalen zu wärmen und dem Punsch zuzusprechen.

der theater-spiel-laden Rudolstadt
überrascht am 1. Advent mit einer Premiere. der tollpatschige und vergessliche geschichtenerzähler Friedolin von
greifenstein entführt die kleinen und
großen leute mit seinem geheimnisvollen zauberkoffer in ein märchenreich.
die Kinder bezieht er lustvoll mit Kostümen, instrumenten und Requisiten in
das improvisierte theaterspiel ein.

im schillerhaus soll wieder eine bresche in die vollgepackten tage des Jahresendes geschlagen werden, an denen
sich ein kleines Wunder ereignen kann:
man lauscht, ist gebannt, nimmt sich
zeit zuzuhören, wenn Künstler des
theaters Weihnachtstexte lesen und
mit dem Publikum ins gespräch kommen. dazu serviert das Restaurant
weihnachtliche spezialitäten.

SO | 01.12. | 15:00 Uhr

MI | 04.12. | 19:00 Uhr

MI | 04.12. | 19:30 Uhr

dez

Weihnachtliches Carillon

Adventliche Orgelmusik

SAALFELD / beRgFRied-PARK

RUDOLSTADT / lutHeRKiRcHe

mittlerweile ist die musikalische einstimmung auf das Weihnachtsfest im
Park der villa bergfried tradition.
An den ersten drei Adventssonntagen
lässt Knut schieferdecker den glockenturm der villa bergfried festlich
erklingen.

immer mittwochs um 19 uhr musiziert
Kreiskantor Frank bettenhausen
Kompositionen über Adventslieder
an der historischen steinmeyerorgel.
selbstgebackene Plätzchen und
glühwein laden anschließend zum
gemütlichen Ausklang ein.

Weitere termine: 8.12., 15.12.

Weitere termine: 11.12., 18.12.

Schwanensee –
Das schönste Ballett der Welt
SAALFELD / meiningeR HoF

20

„schwanensee“ verkörpert alles, was
klassisches russisches ballett ausmacht. lassen sie sich von Anmut,
grazie, tänzerischer Perfektion und der
musik von tschaikowsky verzaubern.
das zusammenspiel von liebe und
sehnsucht, einsamkeit und eifersucht,
Wut, schmerz und glück fasziniert
theaterbesucher seit generationen.
tickets: vvK-stellen + mein-ballett.de
21

VERANSTALTUNGEN / dezembeR 2019

DO | 05.12. | 16:00 Uhr

FR | 06.12. | 16:00 Uhr

Bilderbuchkino „Die Weihnachtsgans
Auguste“ (ab 6 Jahren)

Der kleine Muck –
Das Märchenmusical

SAALFELD / stAdt- und KReisbibliotHeK

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

die gans, die vater löwenhaupt für
den Festtagsbraten gekauft hat, soll
bis Weihnachten in einer Kiste im Keller bleiben. die Kinder versorgen das
gänschen und taufen es gustje. gustje
geht es nicht schlecht im Keller. nur
der kleine Peter ist anderer meinung –
er besteht darauf, dass gustje im
Kinderzimmer schlafen darf und
nimmt sie heimlich mit ins bett.

ein fantasievolles musical über selbstvertrauen, Freundschaft und die wahre
bedeutung von glück. die farbenfrohe
geschichte spielt im fernen orient und
beginnt in dem Heimatdorf des kleinen
mucks. unglücklich über die Hänseleien entschließt er sich, es zu verlassen und woanders sein glück zu
finden.

FR | 06.12. | 19:00 Uhr

07.12. – 08.12. | 13:00 Uhr

SAALFELD
28.11. bis 22.12.2019
MARKTPLATZ
RUDOLSTADT
14. und 15.12. sowie
20. bis 22.12.2019
RESIDENZSCHLOSS HEIDECKSBURG
26.11 bis 26.12.2019
SCHILLERS WEIHNACHT
MARKTPLATZ

Weihnachtskonzert –
Tausend Sterne sind ein Dom

28. Saalfelder Grottenadvent

BAD BLANKENBURG
30.11.2019
4. BAD BLANKENBURGER
ADVENTSMEILE

SAALFELD / FeengRotten und PARK
RUDOLSTADT /
gläseRne PoRzellAnmAnuFAKtuR

es ist zu einer schönen tradition
geworden, dass die thüringer symphoniker saalfeld-Rudolstadt in der
gläsernen Porzellanmanufaktur die
Weihnachtszeit einläuten.
der eintritt beträgt 25 € (der erlös
aus den einnahmen wird an eine
regionale einrichtung gespendet.)
Kartenreservierungen: 03672-4802-0.
22

zahlreiche einheimische chöre,
musik- und instrumentalgruppen
zaubern über und unter tage in den
Feengrotten wieder Adventsstimmung
in die Herzen der besucher.
ein kleiner Weihnachtsmarkt lädt
zum verweilen, schlemmen und
dem Kauf attraktiver geschenke ein.
die kleinen besucher können sich
auf mitmachangebote und kleine
überraschungen freuen.

07.12.2019
HÖHENWEIHNACHTSMARKT
ORTSTEIL CORDOBANG
14. bis 15.12.2019
11. BURGADVENT
BURG GREIFENSTEIN

VERANSTALTUNGEN / dezembeR 2019

SA | 07.12. | 15:00 Uhr

dezmbeR 2019 / VERANSTALTUNGEN

SA | 07.12. | 19:00 Uhr

SA | 07.12. | 19:30 Uhr

SO | 08.12. | 15:00 Uhr

Weihnachtskonzert des
Mandolinenorchesters

Adventsmusik mit dem RundfunkJugendchor Wernigerode

Weihnachtskonzert –
Tausend Sterne sind ein Dom

Advent im Schillerhaus: Geschichten
von Wundern (Heute: Carlo Mertens)

RUDOLSTADT /
gläseRne PoRzellAnmAnuFAKtuR

SAALFELD / JoHAnnesKiRcHe

RUDOLSTADT / tHeAteR im stAdtHAus

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

der Rundfunk-Jugendchor Wernigerode
wurde 1951 gegründet. in jahrelanger
kontinuierlicher Arbeit konnte sich der
chor zu einem international anerkannten spitzenensemble im bereich der
gemischten Jugendchöre entwickeln.
nun gastiert der chor in der Johanneskirche, um den einzigartigen Klangraum
mit leben zu erfüllen. / leitung: Peter
Habermann / eintritt: 15 €

Wie feierte man Weihnachten in der
ddR? 30 Jahre nach dem mauerfall
widmen die thüringer symphoniker
dieser Frage ihr adventliches Konzert.
mit dabei: melodien von „3 Haselnüsse
für Aschenbrödel“ bis hin zu tschaikowskys „nussknacker“ sowie als solist
Roland Hartmann (bariton). termine:
13. + 26.12., schlosskapelle saalfeld;
14. + 25.12., theater im stadthaus

im schillerhaus soll wieder eine bresche in die vollgepackten tage des Jahresendes geschlagen werden, an denen
sich ein kleines Wunder ereignen kann:
man lauscht, ist gebannt, nimmt sich
zeit zuzuhören, wenn Künstler des
theaters Weihnachtstexte lesen und
mit dem Publikum ins gespräch kommen. dazu serviert das Restaurant
weihnachtliche spezialitäten.

das mandolinenorchester „Wanderlust
1919“ e.v. Rudolstadt lädt gleich zu
zwei Konzerten an diesem tag in die
gläserne Porzellanmanufaktur ein.
lassen sie sich von weihnachtlichen
Klängen verzaubern.
Kartenreservierungen unter
tel. 03672-4802-0.
nächstes Konzert: 18 uhr

ANZEIGE

Mit uns kommen Sie rum!

SO | 08.12. | 16:00 Uhr

SO | 08.12. | 16:00 Uhr

KomBus ErlebnisTours 2019/2020
ErFAHREN Sie mit uns Spannung, Spaß und Faszination !
14. Dezember 2019
Advent in den Höfen

Erleben Sie in Quedlinburg zur Weihnachtszeit und erfahren Sie Spannendes über die Geschichte der Fachwerkhäuser bei der Stadtführung
„Mit Holz und Fantasie“. EVE
NT
Preis: 59 Euro

18. Januar 2020
Grüne Woche Berlin

Kommen Sie mit auf die weltgrößte
Messe für Ernährung, Landwirtschaft
und Gartenbau! Rund 1700 Aussteller präsentieren internationale und
regionale Spezialitäten.
EVEN
T
Preis: 49 Euro

14. März 2020
Bayreuther (Bier)-Geschichten

In Maisel’s Bier-Erlebnis-Welt erleben
Sie die Bierbrauerei mit allen Sinnen.
Die Katakomben ermöglichen einen
einmaligen Blick in eine faszinierende, unterirdische Welt. NOSTAL
GIE
Preis: 50 Euro

29. Februar 2020
Thüringen Ausstellung Erfurt

Thüringens größte Erlebnismesse
feiert ihr 30-jähriges Jubiläum und
wartet mit vielen Highlights auf.
Entdecken Sie, was unser Bundesland alles zu bieten hat! EVE
NT
Preis: 23 Euro

12. April 2020
MDR Osterspaziergang

Foto: Maisel‘s-Bier-Erlebnis-Welt

Der 27. MDR Thüringen Osterspaziergang erwartet 2020 in Stadtilm
seine Gäste. Wandern Sie mit auf
drei Routen verschiedener Schwierigkeitsstufen.
AKTIV
Preis: 25 Euro

Die Ticketpreise beinhalten die Fahrt mit einem
unserer komfortablen KomBus Tours-Busse
sowie ggf. Eintritte und Führungen.
Unsere Nostalgietouren fahren wir
mit dem Oldtimerbus Fleischer S5 RU.
Informationen zu Tickets und Abfahrtsorten
sowie die genauen Abfahrtszeiten erhalten Sie in
den Service-Centern der KomBus an den Busbahnhöfen Saalfeld, Rudolstadt, Pößneck und
Schleiz, am Service-Telefon 03671/ 52 51 999 und im Internet unter

www.kombus-online.de/erlebnistours
24

Schäferweihnacht – Das große
Weihnachtsfest der Volksmusik

Die Prinzessin auf der Erbse (Jubiläumsvorstellung – 25 Jahre im Spielplan)

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

RUDOLSTADT / scHminKKAsten

sie zählen zweifellos seit vielen Jahren
zu den großen der volksmusik. bianca,
carla, michael und urschäfer uwe, besser bekannt als „die schäfer“. Pünktlich zur vorweihnachtszeit gehen sie
auf große Weihnachtstournee und
feiern mit vielen stars ein vorweihnachtliches Fest der volksmusik. mit
dabei sind marianne & michael und
Angela Wiedl mit bruder Richard.

einsamer Prinz sucht lustige Prinzessin. seit 25 Jahren ist der tsl mit dem
stück „die Prinzessin auf der erbse“
unterwegs, um kleine und große zuschauer mit einer entstaubten version
des beliebten märchens von H. c.
Andersen zu erfreuen. das spiel ist
erfrischend und frech, voller zufälle,
überraschungen und ein großer spaß
für das Publikum.
25

VERANSTALTUNGEN / dezembeR 2019

MO | 09.12. | 19:00 Uhr

dezembeR 2019 / VERANSTALTUNGEN

DI | 10.12. | 10:00 Uhr

SA | 14.12. | 11:05 Uhr

Vorstellung Saalfelder
Weihnachtsbüchlein 2019

Bilderbuchkino
„Die Weihnachtsgans Auguste“

KomBus-Eventtour:
Advent in den Höfen – Quedlinburg

SAALFELD / stAdtmuseum

SAALFELD / zWeigbibliotHeK goRndoRF

RUDOLSTADT / busbAHnHoF

die „saalfelder Weihnachtsbüchlein –
beiträge zur saalfelder geschichte“
erscheinen jedes Jahr kurz vor Weihnachten. die Jahreshefte mit texten
wechselnder Autoren werden vom
stadtmuseum herausgegeben.
der erlös aus ihrem verkauf wird
traditionell sozialen einrichtungen
zur verfügung gestellt.

die gans, die vater löwenhaupt für
den Festtagsbraten gekauft hat, soll
bis Weihnachten in einer Kiste im Keller bleiben. die Kinder versorgen das
gänschen und taufen es gustje. gustje
geht es nicht schlecht im Keller. nur
der kleine Peter ist anderer meinung –
er besteht darauf, dass gustje im Kinderzimmer schlafen darf und nimmt
sie heimlich mit ins bett.

erleben sie mit uns den in deutschland
einmaligen „Advent in den Höfen“! in
über 20 der schönsten innenhöfe Quedlinburgs werden Raritäten und kleine
Kostbarkeiten angeboten. spannendes
über die geschichte der Quedlinburger
Fachwerkhäuser erfahren sie bei der
stadtführung „mit Holz und Fantasie“.
saalfeld, busbahnhof 10:35 uhr
bad blankenburg, bahnhof 10:50 uhr

SO | 15.12. | 14:00 Uhr

Klosteradvent
SAALFELD / stAdtmuseum

besonderer Höhepunkt der Adventsund Weihnachtszeit ist der traditionelle
Klosteradvent am 3. Adventssonntag
im stadtmuseum. im mittelpunkt
steht das weihnachtliche musizieren.
Adventsmarkt, bastelangebote für die
ganze Familie und museumscafé laden
zudem zum stöbern, mitmachen und
genießen ein.

ANZEIGE

MI | 11.12. | 18:00 Uhr

Kulinarischer Mittwoch
„Stollenweihnacht“

FR | 13.12. | 20:00 Uhr

Wenzel & Band: „Lebensreise“
RUDOLSTADT / sAAlgäRten

SAALFELD /
Hotel-RestAuRAnt mellestollen

bei einem Rundgang unter tage im
mellestollen und einem leckeren
glühwein möchten wir gemeinsam
mit ihnen die bergmännische stollenweihnacht feiern. im Anschluss an
diese tour erwartet sie im gemütlichen
Hotel-Restaurant ein weihnachtliches
Festessen. tischreservierung erbeten!
tel. 03671-8200 – www.mellestollen.de
26

nach der 44. cd geht Wenzel erneut
mit seiner band auf „lebensreise“.
Wenzel bleibt sich treu und kümmert
sich weder um schubladen noch modische Attitüden. beinah in vergessenheit geratene frühe lieder kommen
mit neuen und aktuellen vertonungen
von Johannes R. becher, christoph
Hein, theodor Kramer, Woody guthrie
in diesem Konzert zusammen.

27

VERANSTALTUNGEN / dezembeR 2019

SO | 15.12. | 15:00 Uhr

SO | 15.12. | 16:00 Uhr

Advent im Schillerhaus: Geschichten
von Wundern (Heute: Philipp Haase)

Gerhard Schöne –
Könige aus Morgenland

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

SAALFELD / meiningeR HoF

im schillerhaus soll wieder eine bresche in die vollgepackten tage des Jahresendes geschlagen werden, an denen
sich ein kleines Wunder ereignen kann:
man lauscht, ist gebannt, nimmt sich
zeit zuzuhören, wenn Künstler des
theaters Weihnachtstexte lesen und
mit dem Publikum ins gespräch kommen. dazu serviert das Restaurant
weihnachtliche spezialitäten.

schöne und seine musiker berichten in
Kinder-liedern aus aller Welt von der
geburt des Kindes heiter und ausgelassen, mit Achtung vor dem Fest und
seiner geschichte, aber auch mit vielen
spielerischen mitmachmomenten.
märchenhaft orientalisch gekleidet
kommen die musiker (Könige) daher.
in schwarz gekleidet und barfuß kniet
die erzählerin am bühnenrand.

SO | 15.12. | 18:00 Uhr

Weihnachtsoratorium zum Mitsingen
RUDOLSTADT / stAdtKiRcHe

in diesem Jahr erklingen die Kantaten
iv–vi aus dem Weihnachtsoratorium
von J. s. bach. der oratorienchor Rudolstadt und die thüringer symphoniker musizieren unter der leitung von
Kmd Katja bettenhausen.
Projektproben: donnerstags ab 14.11.,
20 uhr, im gemeindehaus ludwigstraße
informationen: Propsteikantorinbettenhausen@t-online.de,
tel. 03672-480 675
28

FR | 20.12. | 18:00 Uhr

Träume unterm Christbaum
(Weihnachtskonzert der Liedertafel
Rudolstadt)
RUDOLSTADT / lutHeRKiRcHe

einer schönen tradition folgend, laden
die liedertafel Rudolstadt und der
Posaunenchor der evangelischen
Kirche in der Adventszeit zu einer
musikalischen Winterreise ein. in
vorweihnachtlicher Atmosphäre erklingen bekannte Weihnachtslieder
zum mitsingen und stimmen auf das
schönste Fest des Jahres ein.

VERANSTALTUNGEN / dezembeR 2019

SO | 22.12. | 15:00 Uhr

SO | 22.12. | 17:00 Uhr

Advent im Schillerhaus: Geschichten
von Wundern (Heute: Manuela Stüßer)

Johann Sebastian Bach, Weihnachtsoratorium, Kantaten 1–3

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

SAALFELD / JoHAnnesKiRcHe

im schillerhaus soll wieder eine bresche in die vollgepackten tage des Jahresendes geschlagen werden, an denen
sich ein kleines Wunder ereignen kann:
man lauscht, ist gebannt, nimmt sich
zeit zuzuhören, wenn Künstler des
theaters Weihnachtstexte lesen und
mit dem Publikum ins gespräch kommen. dazu serviert das Restaurant
weihnachtliche spezialitäten.

1421. Abendmotette.
die Ausführenden an diesem Abend
sind: Anika Ram (sopran), nils
Wanderer (Altus), christoph Rösel
(tenor), nils stäfe (bass),
thüringer symphoniker saalfeldRudolstadt, Wolfram otto (orgel),
oratorienchor saalfeld,
leitung: Andreas marquardt

DO | 26.12. | 17:00 Uhr

DO | 26.12. | 21:00 Uhr

Weihnachtliche Chormusik

Weihnachtstanz

SAALFELD / JoHAnnesKiRcHe

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

der zweite Weihnachtsfeiertag bietet
zum Abschluss des Weihnachtsreigens
noch einmal die möglichkeit zur besinnung mit der Weihnachtsmusik des
mädelchors saalfeld und der thüringer
sängerknaben in der Johanneskirche.
leitung: Andreas marquardt
orgel: Wolfram otto
eintritt: 10 €

Am 2. Weihnachtsfeiertag findet auch
in diesem Jahr wieder der Klassiker
unter den Weihnachtspartys statt.
Als besucher kann man sich sicher
sein, eine menge musikalischer überraschungen erwarten zu dürfen.
unterstützt wird die band von dJ
böhmi. der Weihnachtstanz ist das
ultimative Klassentreffen für alle
Jungen und Junggebliebenen.
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VERANSTALTUNGEN / dezembeR 2019

DI | 31.12. | 15:00 Uhr

JAnuAR 2020 / VERANSTALTUNGEN

DI | 31.12. | 16:00 Uhr

SO | 05.01. | 17:00 Uhr

JAn

Silvesterkonzert – Alles Walzer

Kabarett Leipziger Pfeffermühle –
Agenda 007

The Best of Black Gospel
Die Gospelsensation aus den USA

SAALFELD / meiningeR HoF

SAALFELD / meiningeR HoF

der feuchte traum der stasi ist Wirklichkeit: kein öffentliches Wc ohne
Kamera, kein Pc ohne staatstrojaner.
das Handy hört mit und das Auto
sendet die Position. Wir lesen heimlich
die e-mails des Partners, orten die
Handys unserer Kinder und checken
per WhatsApp, ob sie noch online sind.
die geheimen dienste sind allmächtig,
doch sie agieren im verborgenen.

the best of black gospel gibt im Rahmen ihrer europa-tour ein Konzert in
saalfeld und wird somit sicher wieder
dAs gospel-Konzert-ereignis!
dieser chor vereint eine Auswahl der
besten gospelsänger und sängerinnen
aus den usA. die Ausnahme-Künstler
singen die bekanntesten und schönsten gospelsongs in einem zweistündigen Programm, instrumental begleitet.

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

„Alles Walzer“ - mit diesem traditionellen eröffnungssatz des Wiener opernballs geleiten die thüringer symphoniker
und herausragende solisten festlich ins
neue Jahr. mit schwungvollen melodien
der großen Walzerkönige lehár, strauß
& co. holen sie den glanz und den
glamour der donaumetropole zum
silvesterabend ins städtedreieck.
Weiterer termin: 31.12., 19:30 uhr

DI | 31.12. | 18:00 Uhr

FR | 10.01. | 20:00 Uhr

SA | 11.01. | 19:30 Uhr

zeit, die WiR uns
neHmen, ist zeit,
die uns etWAs
gibt.
Party zum Jahreswechsel

Glenn Miller Orchestra
JUBILÄUMSTOUR – 35 JAHRE

Cinderella – Ballett von S. Prokofjew
(Premiere)

SAALFELD /
Hotel-RestAuRAnt mellestollen

SAALFELD / meiningeR HoF

RUDOLSTADT / tHeAteR im stAdtHAus

Feiern sie mit uns mit großem Höhenfeuerwerk in das neue Jahr. die Party
am silvesterabend steht in diesem
Jahr unter dem motto „mittelalter“.
es sind noch Karten zum Preis von 85 €
erhältlich! ein Heimtransfer im umkreis von 25 km steht am 01.01.2020
ab 2 uhr zur verfügung (nicht im
eintritt enthalten) Anmeldung:
tel. 03671-8200 – www.mellestollen.de

Wil salden und seine musiker sind garanten für den authentischen swingsound in großer big-band-besetzung.
das orchestra und die vocalgroup „the
moonlight serenaders“ bestehend aus
musikern, einer sängerin und dem orchesterleiter salden versetzen das Publikum in die 30er und 40er Jahre, wenn
titel wie: moonlight serenade, in the
mood, American Patrol u.v.m. erklingen.

ein märchen wie geschaffen für das
ballett. denn wie wir alle wissen: Ausgerechnet auf dem königlichen ball
wird für Aschenputtel der traum vom
glück wahr. Prokofjew schuf für die
zauberhafte liebesgeschichte eine
musik, die voller Humor und Rhythmus
steckt. es choreografiert ivan Alboresi,
ballettdirektor des theaters nordhausen.

32

ernst Ferstl
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VERANSTALTUNGEN / JAnuAR 2020

SA | 11.01. | 20:00 Uhr

ABBA on Stage – The Tribute Show

JAnuAR 2020 / VERANSTALTUNGEN

SO | 12.01. | 16:00 Uhr

FR | 17.01. | 19:30 Uhr

SA | 18.01. | 05:00 Uhr

Das Stadlfest unterwegs 2020 –
präsentiert von Andy Borg

4. Sinfoniekonzert –
In Beethovens Schatten

KomBus-Eventtour:
Grüne Woche Berlin

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

SAALFELD / meiningeR HoF

RUDOLSTADT / busbAHnHoF

Andy borg hat sich tolle musikalische
gäste eingeladen, so dürfen sie sich
freuen auf monique, die charmante
und fesche sängerin aus der schweiz,
auf das traumpaar der volksmusik aus
dem norden Judith & mel sowie auf die
geschwister niederbacher, das erfolgreiche Familienquartett aus südtirol.

zwei musikalische giganten begegnen
sich in diesem Konzert der thüringer
symphoniker. Während bruckner mit
seiner berührenden 9. sinfonie d-moll
alles dagewesene überbietet, hat beethoven mit seinem violinkonzert d-dur
ein klangschönes Kunstwerk geschaffen, das in seiner Komplexität ebenfalls
seinesgleichen sucht. solistin ist maria
solozobova. / Weiterer termin: 18.1.

traditionell, innovativ, einzigartig –
kommen sie mit Kombus auf die grüne
Woche in berlin! Auf der weltgrößten
messe für ernährung, landwirtschaft
und gartenbau präsentieren ihnen
rund 1.700 Aussteller internationale
und regionale spezialitäten. lassen sie
sich in eine grüne Welt entführen!
bad blankenburg, bahnhofstr. 5:15 uhr
saalfeld, busbahnhof 5:30 uhr

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

erlebe die Hits der unvergleichlichen
schwedischen Kultband AbbA, mit
rund 400 millionen verkauften tonträgern eine der erfolgreichsten bands
aller zeiten! lass dich bei „AbbA on
stage“ in die zeit der schlaghosen und
Plateauschuhe entführen. in stilechten
Kostümen lassen unsere Künstler
die disco-ära mit Hits wie „dancing
Queen“ und „mamma mia“ u.v.a.
wieder aufleben.

ANZEIGE

MI | 22.01. | 19:30 Uhr

Dr. Horst Sproßmann: Wie geht es
Thüringens Wäldern wirklich?

24.01. – 26.01.

Irisches Wochenende
SAALFELD / meiningeR HoF

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

eineinhalb trockenjahre haben den
thüringer Wäldern kräftig zugesetzt:
Fichten sind vom borkenkäfer befallen,
Altbuchen sterben innerhalb kurzer zeit
ab und auch weitere baumarten kämpfen mit der trockenheit. über das Ausmaß der gesamtschäden, über die
ursachen, das aktuelle Krisenmanagement und langfristige zielsetzungen informiert Forstdirektor dr. sproßmann.
34

Freuen sie sich auf das irische Wochenende im meininger Hof und auf
folgendes Programm:
24.01.: cúig – cutting edge irish music
25.01.: irland – zauber der grünen insel
– multivision von dr. Heiko beyer
26.01.: danceperados of ireland –
irischer tanz mit livemusik
limitiertes Wochenendticket für 59 €
nur im meininger Hof erhältlich!
35

VERANSTALTUNGEN / JAnuAR 2020

SA | 25.01. | 16:00 Uhr

JAnuAR / FebRuAR 2020 / VERANSTALTUNGEN

SA | 25.01. | 19:30 Uhr

FR | 31.01. | 17:00 Uhr

Winterrevue 2020 –
Die musikalische Rumpelkammer

Hamlet – Tragödie von
William Shakespeare (Premiere)

Kerzenlichtführung:
Alltagsleben im 18. Jahrhundert

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

RUDOLSTADT / tHeAteR im stAdtHAus

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

Willi schwabes Rumpelkammer kennen
hierzulande noch viele menschen. von
1955 bis 1990 hieß es einmal im monat
am mittwoch um 20 uhr: „guten Abend,
meine damen und Herren, und herzlich
willkommen in der Rumpelkammer.“
Jetzt entdecken die mädchen und Jungen der Akkordeon-big-band „Fröhliche musikanten“ der musikschule
triebel die Rumpelkammer wieder neu.

etwas ist faul im staate dänemark!
Hamlet gerät in ein undurchschaubares netz aus intrigen und manipulation. selbst unentschlossen zwischen
Widerstand und Resignation, muss der
junge Prinz erleben, wie mit ihm seine
Familie und das Königreich in tod und
vernichtung versinkt. das wohl berühmteste theaterstück der Welt in
der Regie von Alejandro Quintana.

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?

SO | 26.01. | 17:00 Uhr

nuR WeR
eRWAcHsen
WiRd und Kind
bleibt,
ist ein menscH.

erich Kästner

SA | 01.02. | 20:00 Uhr

31.01. – 02.02.

Feb

Orgelkonzert an der Steinmeyerorgel

22. Thüringer Weltsichten Festival

RUDOLSTADT / lutHeRKiRcHe

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

Hans-Jürgen Freitag ist organist in
ilmenau, wo er eine der größten orgeln
thüringens spielt. in Rudolstadt
präsentiert er Werke von Johann
sebastian bach und wird dabei viele
Klangfacetten der steinmeyerorgel
ausschöpfen.

erleben sie spannende, bildgewaltige
vorträge sowie Workshops, Fotoausstellungen, outdooraktivitäten, Kinderprogramm u.v.m. egal ob großes
Abenteuer, grandiose naturschönheiten, kulturelle Hintergründe und
natürlich auch die Welt im Wandel der
zeit – dies alles stellen ihnen erfahrene
Reisende und großartige Fotografen
in eindrucksvollen multivisionsshows
vor!

Sonny Boys –
Komödie von Neil Simon (Premiere)
RUDOLSTADT / scHminKKAsten

36

situationskomik, pointierte dialoge und
poetische melancholie – so ließe sich
neil simons Komödie zusammenfassen. Al lewis und Willie clark, zwei gefeierte, betagte comedians, sollen
nach elf Jahren noch einmal zusammen auftreten. doch nicht nur ihre
sketche, auch ihre Hassliebe ist legendär! ein lebensnaher blick hinter die
glitzernde Fassade des showbusiness.
37

VERANSTALTUNGEN / FebRuAR 2020

SO | 02.02. | 15:00 Uhr

FebRuAR 2020 / VERANSTALTUNGEN

DI | 11.02. | 10:00 Uhr

Susanne Eberhardt und Elisabeth
Richter-Kubbutat: „Reineke Fuchs“
(Musikalische Lesung)

Unruhe im Märchenland

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

unsere märchenreise führt uns in eine
stadt, in der wir uns etwas umschauen
wollen. doch was ist das? Hier stimmt
doch etwas nicht.
begleitet uns zu einem rätselhaften
besuch ins märchenland!

Reineke Fuchs’ blanke lust am schaden
des nächsten zeichnet Franz Fühmann
in seinem Prosatext unter verwendung
des goetheschen versepos treffsicher
und mit feinem, eindringlichem ton. die
musik des barock schafft die musikalische verbindung zur Raffinesse der
Fuchsfigur, welche von seiner Aktualität
bis heute nichts eingebüßt hat.
DO | 13.02. | 10:00 Uhr

SA | 15.02. | 19:30 Uhr

DO | 20.02. | 19:30 Uhr

Don Giovanni –
Oper von W. A. Mozart (Premiere)

Tim „Doc Fritz“ Liebert spielt
„ÜberLandFahrt“

SAALFELD / meiningeR HoF

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

ein neuer tag, eine neue Frau – so lautet das credo don giovannis. doch
warum lassen sich donna Anna, donna
elvira, zerlina von ihm verführen? ihre
männer schwören Rache, und am ende
erhält der Wüstling seine gerechte
strafe. mozart/da Pontes meisterwerk
kommt mit den jungen stimmen des
lyric opera studio Weimar und den
thüringer symphonikern auf die bühne.

das solo-Programm „überlandFahrt“
des in renommierten Folkformationen
wie „Hüsch“ und der „Folkdestille Jena“
spielenden tim liebert ist eine sammlung an impressionen – von schrägen
charakteren bis hin zur suche nach
den eigenen Wurzeln. neben selbst
verfassten titeln finden sich im Repertoire auch vertonungen von Ringelnatz
und eichendorff.

SAALFELD / zWeigbibliotHeK goRndoRF

empfohlen für Kinder ab 5 Jahren

FR | 14.02. | 17:00 Uhr

SO | 23.02. | 10:00 Uhr

SO | 23.02. | 17:00 Uhr

Spiel und Spaß am Vormittag

Klangzauber zum Valentinstag

Tag des offenen Heilstollens

Konzert für Oboe und Orgel

SAALFELD / KindeRbibliotHeK sAAlFeld

SAALFELD / FeengRotten

SAALFELD / Heilstollen FeengRotten

RUDOLSTADT / lutHeRKiRcHe

das spielen von Kinder- und gesellschaftsspielen lässt nicht nur die zeit
wie im Flug vergehen, sondern macht
auch noch viel spaß! deshalb lädt die
stadtbibliothek zu einem spannenden
spielevormittag mit Familien- und
Würfelspielen, memory u.v.m. ein.
Alle Kinder von 5 bis 10 Jahren sind
herzlich zum Ausprobieren eingeladen.
gruppenanmeldungen sind leider
nicht möglich.

Freuen sie sich auf romantische momente in den Feengrotten. nach einem
sektempfang begleitet sie unsere
grottenfee zum märchendom. Hier
erwartet sie die bergbahnkönigin silvia
mit einer zauberhaften gesangseinlage. die wundervollen melodien laden
beim licht- und musikspiel unter tage
zum träumen und genießen ein.

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.

maria Fernanda Hernández escobar
spielt mit Frank bettenhausen ein
Programm mit Werken barocker und
romantischer meister. zu hören ist
die Rhapsodie von Josef Rheinberger
für oboe und orgel sowie die cantilène
Pastorale von Alexandre guilmant.

38

Weiterer termin: 14.2., 18:30 uhr
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VERANSTALTUNGEN / FebRuAR 2020

MO | 24.02. | 17:00 Uhr

Grüner Salon

FebRuAR / mäRz 2020 / VERANSTALTUNGEN

FR | 28.02. | 19:30 Uhr

5. Sinfoniekonzert –
Aufbruch in die Moderne

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

dieser gesprächskreis in zusammenarbeit mit Karl-Heinz swirszczuk und
schülern des Rudolstädter Fridericianums richtet sich an alle, die Freude
am gemeinsamen Philosophieren und
debattieren über aktuelle gesellschaftliche entwicklungen und philosophische, ethische oder wissenschaftliche
Fragen haben.

SA | 29.02. | 20:00 Uhr

29.02. – 03.03.

Vorbesichtigung & Frühjahrsauktion

SA | 29.02. | 10:00 Uhr

KomBus-Eventtour:
Thüringen Ausstellung Erfurt

SAALFELD / meiningeR HoF

RUDOLSTADT /
Kunst-AuKtionsHAus Wendl

RUDOLSTADT / busbAHnHoF

Feurige Rhythmik neben zauberhaft lyrischen bläserpassagen - strawinskys
musik zu „der Feuervogel“ entfaltete zu
beginn des 20. Jh. enorme sprengkraft.
ganz auf Rhythmus setzt beall mit seinem für verschiedene schlaginstrumente komponierten Werk „Affirmation“, das von bumtae Kim, 1. schlagzeuger der thüringer symphoniker,
dargeboten wird. Weiterer termin: 29.2.

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.

thüringens größte erlebnismesse feiert
2020 ihr 30-jähriges Jubiläum und wartet mit 750 Ausstellern rund ums
bauen, Wohnen und „schöner leben“
sowie innovationen, trends, Altbewährtem und vielen besonderen Highlights
zu diesem Anlass auf. entdecken sie,
was unser bundesland alles zu bieten
hat! saalfeld, busbahnhof 9:30 uhr
bad blankenburg, bahnhof 9:45 uhr

SA | 29.02. | 20:00 Uhr

SO | 01.03. | 14:00 Uhr

mRz

Cornamusa –
World of Pipe Rock and Irish Dance
BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

das schottisch-irische showhighlight
setzt seine erfolgsgeschichte fort.
dieses Jahr entführen cornamusa ihr
Publikum auf eine Reise und lüften
das geheimnis des gladdagh-Rings.
(deutschland/usA-tour)

40

Pot-pour-Art Vol. IV.
Du bist Künstler und willst deine
Werke einem Publikum präsentieren?
Dann komm zur offenen Bühne!
RUDOLSTADT / sAAlgäRten

bereits zum vierten mal heißt es „vorhang auf“ und „bühne frei“ für Künstler*innen aller sparten. Für die offene
bühne werden wieder Künstler, musiker, schauspieler, Fotografen, Poeten,
comedians, Performer usw. gesucht,
die sich vor Publikum ausprobieren
oder ihre Werke präsentieren möchten.

9. Tag der Schokolade
SAALFELD / beRgFRied-PARK

sind sie ein schokoladenliebhaber?
interessieren sie sich für die entstehung von der Kakaobohne bis hin zur
tafel schokolade? dann ist diese veranstaltung genau das Richtige.
entdecken sie zum tag der schokolade
stollwerck-Pralinenvariationen und
genießen sie alles rund um das thema
schokolade.

41

VERANSTALTUNGEN / mäRz 2020

SO | 01.03. | 20:00 Uhr

mäRz 2020 / VERANSTALTUNGEN

MI | 04.03. | 19:00 Uhr

MI | 11.03. | 18:00 Uhr

SA | 14.03. | 07:45 Uhr

Lucy van Kuhl – „Dazwischen“

Auf dem Sofa mit ... Jens Henkel

Kulinarischer Mittwoch „Irischer Abend“

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

SAALFELD /
Hotel-RestAuRAnt mellestollen

RUDOLSTADT / busbAHnHoF

Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art
erzählt und besingt lucy van Kuhl
situationen aus dem leben. in ihren
sensiblen chansons und knackig-pointierten Kabarett-liedern bringt sie es
auf den Punkt – und das ein oder
Andere steht natürlich auch zwischen
den zeilen... lucy van Kuhl zeigt in
ihrem neuen Programm, dass der
„dazwischen“-zustand etwas Aufregendes hat.

der ehemalige Kustos der Heidecksburg hat nicht nur den Ausstellungen
der Heidecksburg, wie jüngst dem
schwarzburger zeughaus, seine Handschrift eingeschrieben, sondern auch
als verleger von Künstlerbüchern Herausragendes geleistet. Wir sprechen
mit diesem ebenso scharfsinnigen wie
unterhaltsamen multitalent über sein
bisheriges Werk und neue ideen.

mit den iren feiern wir, wie immer im
märz, ihren nationalfeiertag. der st.
Patrick’s day ist der gedenktag des irischen bischofs Patrick, der als erster
christlicher missionar in irland gilt.
Freuen sie sich auf ausgewählte irische gerichte und getränke und landestypische musik.
um tischreservierung wird gebeten!
tel. 03671-8200 – www.mellestollen.de

nostalgisch geht es mit dem oldtimerbus nach bayreuth, wo sie in maisels
bier-erlebnis-Welt geschichte und
gegenwart der bierbrauerei mit allen
sinnen erleben. die bayreuther Katakomben ermöglichen einen einmaligen
blick in eine faszinierende, unterirdische
Welt und die geschichte der stadt.
bad blankenburg, bahnhofstr. 8:00 uhr
saalfeld, busbahnhof 8:15 uhr

SA | 07.03. | 14:00 Uhr

Foto-Tour Schraubenfabrik

SO | 08.03. | 18:00 Uhr

Comedian Harmonists –
Ein Konzert der Extraklasse

SAALFELD / scHRAubenFAbRiK gRAbA

SA | 14.03. | 20:00 Uhr

Cobario
RUDOLSTADT / lutHeRKiRcHe

KomBus-Nostalgietour:
Bayreuther (Bier)-Geschichten

SO | 15.03. | 16:00 Uhr

Peter und der Wolf –
Theaterkonzert frei nach S. Prokofjew
von S. Olbrich und P. Lutz (5+)

RUDOLSTADT / tHeAteR im stAdtHAus

80 Jahre lang wurde hier produziert,
1990 die maschinen abgestellt. die
maschinensäle wurden so belassen,
als hätten sie die Arbeiter nur zu einer
Pause verlassen. Freuen sie sich auf
unzählige schöne, ungewöhnliche und
interessante Fotografie-erlebnisse.
mit einführungsrundgang und individuellem Aufenthalt zum Anfertigen
zahlreicher Fotoaufnahmen.

42

bei ihren Konzerten in den letzten Jahren sorgten die cHarmonists stets für
ein ausverkauftes Haus. zum internationalen Frauentag sind die charmanten
sänger um markus seidensticker wieder
zurück auf der Rudolstädter bühne. gemeinsam werden sie die berühmten
lieder ihrer vorbilder wie „mein kleiner
grüner Kaktus“ oder „veronika, der lenz
ist da“ zum leben erwecken.

Wenn cobario zu ihrem Programm
„Wiener melange!“ einladen, dann liegt
schon der herrliche sound von zwei
gitarren im zusammenspiel mit geigenklängen in der luft! das mehrfach
ausgezeichnete instrumentaltrio
präsentiert mit charmantem Wiener
schmäh eine mischung edler Weltmusikperlen. eine genussvolle Reise vom
Kaffeehaus über osteuropa, Asien
und südamerika und zurück.

RUDOLSTADT / tHeAteR im stAdtHAus

in der liebevollen Fassung mit Puppenspiel, großer videoleinwand und orchester kommt der Kinderkonzertklassiker erneut auf die bühne des theaters
Rudolstadt. Komponist Prokofjew
höchstselbst erklärt, welche melodien
er seinen berühmten Figuren bei ihrem
Abenteuer zur seite stellt. Weiterer
termin: 14.3., 16 uhr, meininger Hof
43

VERANSTALTUNGEN / mäRz 2020

SO | 15.03. | 16:00 Uhr

Immer wieder sonntags ... unterwegs

mäRz 2020 / VERANSTALTUNGEN

DO | 19.03. | 19:30 Uhr

SA | 21.03. | 20:00 Uhr

Max Annas liest aus
„Morduntersuchungskommission“

Du bist heute wie neu – Ein ManfredKrug-Liederabend (Premiere)

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

RUDOLSTADT / scHminKKAsten

der erste große Kriminalroman, der in
der ddR spielt: An einer bahnstrecke
nahe Jena wird 1983 eine entstellte
leiche gefunden. Wie ist der junge mosambikaner zu tode gekommen? otto
castorp von der morduntersuchungskommission in gera sucht zeugen und
stößt auf schweigen. doch indizien
lassen ein verbrechen aus Rassismus
vermuten.

der sanfte Riese manfred Krug war ein
idol, nicht nur als ost-Kinostar und gesamtdeutscher tv-liebling, sondern
auch als charismatischer liedinterpret.
dieser Abend im schminkkasten wird
eine Hommage an den großen unterhaltungskünstler – mit zarten tönen,
packenden grooves, mut zu viel gefühl
und anarchischem Humor. es singen
Johannes geißer und Katrin strocka!

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

die erfolgstournee geht weiter!
Auch 2020 setzt stefan mross die
beliebte live-tour „immer wieder
sonntags … unterwegs“ fort und
begrüßt hochkarätige gäste auf
der bühne. mit dabei sind diesmal
bernhard brink, die zillertaler Haderlumpen, Anna-carina Woitschack
und der sommerhitkönig Robin leon!

FR | 20.03. | 19:30 Uhr

6. Sinfoniekonzert – Tangofieber

SO | 22.03. | 10:00 Uhr

9. Börse Mineralien und Fossilien
BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

SA | 21.03. | 19:30 Uhr

Heißmann & Rassau –
„Wenn der Vorhang zwei Mal fällt“

SAALFELD / meiningeR HoF

SO | 22.03. | 17:00 Uhr

treten sie ein in die glitzerwelt der
mineralien und edelsteine! zahlreiche
Aussteller zeigen Jahrtausend alte
schätze. schillernder glanz und die
geheimnisvollen Farben der edelsteine,
seltene, glitzernde Kristalle und farbenprächtige, geschliffene steine erzeugen eine mystische Atmosphäre.
uralte Fossilien geben einblick in
längst versunkene Welten.

MO | 23.03. | 17:00 Uhr

Orgelkonzert an der Ladegastorgel

Grüner Salon

RUDOLSTADT / stAdtKiRcHe

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

Frank bettenhausen spielt vertonungen zum geburtstag von Johann
sebastian bach (21. märz) und seinen
zeitgenossen. die historische ladegastorgel von 1882 ermöglicht sowohl
barocke als auch romantische Klangvielfalt.

dieser gesprächskreis in zusammenarbeit mit Karl-Heinz swirszczuk und
schülern des Rudolstädter Fridericianums richtet sich an alle, die Freude
am gemeinsamen Philosophieren
und debattieren über aktuelle gesellschaftliche entwicklungen und philosophische, ethische oder wissenschaftliche Fragen haben.

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

einen ganzen Konzertabend tangomusik vom Feinsten: Piazzolla, ginastera,
bernstein, márquez. Am Pult der thüringer symphoniker die brasilianische
dirigentin ligia Amadio, am Klavier Andreas Frölich – gemeinsam werden sie
das Flirren südamerikas nach saalfeld
bringen.

erleben sie Frankens beliebteste Komödianten in einer hinreißend witzigen liebeserklärung ans theater und
seine vielseitigen, überdrehten und oft
genug auch nur völlig durchgeknallten
Protagonisten.

www.ladegastorgel-rudolstadt.de
Weiterer termin: 21.3.
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SA | 28.03. | 19:30 Uhr

SO | 29.03. | 17:00 Uhr

APRil 2020 / VERANSTALTUNGEN

SA | 04.04. | 19:30 Uhr

SO | 05.04. | 11:00 Uhr

Die Dreigroschenoper – Stück von
Bertolt Brecht mit Musik (Premiere)

Ludwig van Beethoven, Christus am
Ölberge – Oratorium, op. 85

Madama Butterfly –
Oper von Giacomo Puccini (Premiere)

RUDOLSTADT / tHeAteR im stAdtHAus

SAALFELD / JoHAnnesKiRcHe

SAALFELD / meiningeR HoF

SAALFELD /
mARKtPlAtz und innenstAdt

so derb, so prall, reich, schräg und gefühlvoll - die „dreigroschenoper“ steckt
voller Widersprüche. einst geschrieben,
um die bürgerliche doppelmoral zu
entlarven, gehört das gaunerstück
über Peachum und mackie messer,
bettlerkönig und gangsterchef, nicht
zuletzt dank der schmissigen songs
von Kurt Weill zu den großen theatercoups des 20. Jahrhunderts.

die musikwelt feiert 2020 den 250. geburtstag beethovens. „musik ist so
recht eine vermittlung des geistigen
Wesens zum sinnlichen“ soll er gesagt
haben. Am 29. märz 2020 wird christus
am oelberge in der Johanneskirche erstmals aufgeführt. mitwirkende: oratorienchor saalfeld, thüringer symphoniker saalfeld-Rudolstadt und namhafte
solisten. leitung: A. marquard

die geschichte einer ungleichen liebe.
Was für marineoffizier Pinkerton einen
netten zeitvertreib darstellt, ist für
geisha „butterfly“ die Hoffnung auf ein
besseres, freies leben. dafür gibt sie
alles. Als er aus Amerika zurückkehrt,
einzig um das gemeinsame Kind zu
holen, bleibt ihr nur noch der tod.
Puccinis vielleicht empfindungsreichste oper!

in der Woche vor ostern findet wieder
das beliebte Frühlingsfest auf dem
marktplatz statt, und die geschäfte
öffnen zum ersten verkaufsoffenen
sonntag 2020 ab 13 uhr.
das Angebot umfasst viele Frühjahrsund geschenkartikel sowie österliche
Angebote. Kulinarische Köstlichkeiten,
live-musik und Angebote für Kinder
runden den nachmittag ab.

DO | 02.04. | 17:00 Uhr

DI | 07.04. | 10:00 Uhr

Frühlingsfest

MI | 08.04. | 18:00 Uhr

APR
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Alice – Jugendstück von Kerstin Specht
nach Lewis Carroll (13+)

„Häschen, Huhn und Osterei –
ist das eine Sucherei!“

Kulinarischer Mittwoch
„Russischer Abend“

RUDOLSTADT / tHeAteR tumult

SAALFELD / zWeigbibliotHeK goRndoRF

SAALFELD /
Hotel-RestAuRAnt mellestollen

Wenn ein Kaninchen unter zeitdruck,
eine diktatorische Herzogin und ein verrückter Hutmacher zusammenkommen, hat man es eindeutig mit carrolls
Wunderland zu tun. Alice plumpst unabsichtlich in ein fantastisches universum
und findet sich zwischen obskuren
Regeln des nonsens wieder. Wird sie
in dieser Welt zurechtkommen? eine
inszenierung des theaterJugendclubs.

eine osterveranstaltung für Kinder ab
5 Jahren mit ostergeschichten, ostereier-suchen und vielem mehr...
Weiterer termin: 8.4., 10 uhr,
Kinderbibliothek saalfeld (markt 7,
eingang brudergasse), gruppenanmeldungen sind für diese veranstaltung
leider nicht möglich!

unsere Köche servieren ihnen in unserem gemütlichen Hotel-Restaurant ein
menü mit ausgesuchten russischen
spezialitäten. sie erwartet ein Programm thematisch passend zum
flächenmäßig größten staat der erde.
um tischreservierung wird gebeten!
tel. 03671-8200 – www.mellestollen.de
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FR | 10.04. | 15:00 Uhr

Johann Sebastian Bach:
Matthäuspassion

APRil 2020 / VERANSTALTUNGEN

SA | 11.04. | 09:00 Uhr

SA | 11.04. | 21:00 Uhr

Trödel- und Teilemarkt

Nachtwanderung mit dem Förster

SAALFELD / FestPlAtz Am Weidig

SAALFELD / Ab FeengRottenPARK

Am ostersamstag kann in der zeit
von 9 bis 16 uhr auf dem Festplatz
am Weidig wieder richtig „getrödelt“
werden.
der saalfelder trödelmarkt lädt wieder
zum bummeln und stöbern an den
ständen der Händler ein. vielleicht ist
auch das eine oder andere schnäppchen dabei.

mit dem Förster geht es auf eine
spannende entdeckungstour durch
den nächtlichen stadtwald an den
saalfelder Feengrotten. Abends wirkt
alles geheimnisvoll und die sinne werden geschärft.
Wir empfehlen die mitnahme einer
taschenlampe.
Kinder frei, erwachsene 5 €
(zahlbar vor ort)

RUDOLSTADT / stAdtKiRcHe

der oratorienchor Rudolstadt, sängerinnen und sänger aus den chören von
berit Walther aus Jena musizieren mit
den thüringer symphonikern unter der
leitung von Kmd Katja bettenhausen
die matthäuspassion von J. s. bach
(1685–1750). Analog zur barocken tradition in leipzig erklingt die Passion
am Karfreitag um 15 uhr im gottesdienst in der stadtkirche st. Andreas.

SO | 12.04. | 08:00 Uhr

KomBus-Aktivtour:
MDR Thüringen Osterspaziergang
RUDOLSTADT / busbAHnHoF

SA | 11.04. | 19:30 Uhr

SO | 12.04. | 10:00 Uhr

der 27. mdR thüringen osterspaziergang erwartet seine gäste 2020 in
stadtilm. Wandern sie mit auf drei
Routen verschiedener schwierigkeitsstufen: entlang der „sieben Wunder“
von stadtilm, zur straußenfarm und
senfmühle Kleinhettstedt oder zur
museumsbrauerei singen.
saalfeld, busbahnhof 7:30 uhr
bad blankenburg, bahnhof 7:45 uhr
SO | 12.04. | 10:00 Uhr

ein leben oHne
FReude ist Wie
eine Weite Reise
oHne gAstHAus.

demokrit
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Der Elfen-Thron von Thorsagon –
Das Fantasy Musical mit Fairytale

Ei, ei, der Schiller … Eine Osterbildsuche für Kinder im Schillergarten

BAD BLANKENBURG / stAdtHAlle

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

Für alle Fans von Fantasywelten wie
game of thrones oder the shannara
chronicles, für alle lARP-verrückten,
für alle Fantasy-Rollenspieler, für alle
träumer, aber auch für Freunde des
musicals: Kommen sie mit in ein
musikalisches Fantasy-Abenteuer
zwischen irish Folk und Heavy metal,
zwischen Rockoper und musical.

Weil schiller und der osterhase sich im
ausgehenden 18. Jahrhundert gerade
noch so kennengelernt haben, haben
wir an diesem ostersonntag im garten
und im museum dreihasenbilder versteckt, ein durch viele Kulturen wanderndes symbol des in sich geschlossenen dreierbunds. Wer die bilder
findet und schön ausmalt, bekommt
eine kleine osterüberraschung.

Musik zu Ostern
RUDOLSTADT /
lutHeRKiRcHe und stAdtKiRcHe

zu ostern wird in beiden Rudolstädter
Hauptkirchen das Fest der Auferstehung christi gefeiert.
in der lutherkirche spielt der Posaunenchor Rudolstadt festliche bläsermusik zu ostern unter der leitung
von Kreiskantor Kmd Frank bettenhausen. in der stadtkirche musiziert
Kmd Katja bettenhausen.
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FR | 17.04. | 19:30 Uhr

APRil 2020 / VERANSTALTUNGEN

DO | 23.04. | 19:30 Uhr

7. Sinfoniekonzert –
Moskau: Bilder einer Stadt

Stefana Sabin liest aus „AugenBlicke –
Eine Kulturgeschichte der Brille“

SAALFELD / meiningeR HoF

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

das aristokratische moskau des 19.
Jahrhunderts lässt dieses Konzert in
ton und Wort wieder aufleben. zu marianellis suite zum Film „Anna Karenina“ liest steffen mensching aus dem
gleichnamigen Roman. es erklingt
schostakowitschs 2. Klavierkonzert
F-dur, interpretiert von elisaveta blumina, sowie von Reinhold glière „der
Rote mohn“. Weiterer termin: 18.4.

von Kaiser neros smaragd über die
selbstgebastelte brille von benjamin
Franklin – das buch der Frankfurter
Autorin und literaturwissenschaftlerin
stefana sabin erzählt von brillen und
menschen. und davon, wie ein scheinbar unwesentliches objekt die lebensund Arbeitsbedingungen grundlegend
verändert hat.

FR | 24.04. | 19:30 Uhr

SA | 25.04. | 19:30 Uhr

SO | 26.04. | 11:00 Uhr

SO | 26.04. | 13:00 Uhr

22. Saalfelder Autofrühling

Frühlingsfest

SAALFELD / mARKtPlAtz

RUDOLSTADT / bAueRnHäuseR

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. Für die Kinder gibt es
mitmachangebote und ein Karussell.

der Frühling hat einzug gehalten und
damit öffnen sich wieder die türen zu
deutschlands ältestem volkskundlichem Freilichtmuseum. musikalische
Programme, alte Handwerkstechniken,
Kutschfahrten durch den Park, Kräuter,
Pflanzen, hausgebackener Kuchen und
herzhafte leckerbissen erwarten sie.
Höhepunkt ist das gemeinsame singen
und tanzen rings um die tanzlinde.

MO | 27.04. | 17:00 Uhr

deR menscH
soll leRnen,
nuR die ocHsen
büFFeln.
Rüdiger Safranski liest aus „Hölderlin.
Komm! ins Offene, Freund!“

Frühlingsrauschen – 5. Orchesterball
der Thüringer Symphoniker

RUDOLSTADT / scHilleRHAus

RUDOLSTADT /
bAd blAnKenbuRg / stAdtHAlle

Grüner Salon
RUDOLSTADT / scHilleRgARten

Rüdiger safranski stellt seine neue
biografie über den dichter Friedrich
Hölderlin vor – die geschichte eines
einzelgängers, der keinen Halt im
leben fand, obwohl er hingebungsvoll
liebte und geliebt wurde. Als dichter,
übersetzer, Philosoph, Hauslehrer und
Revolutionär lebte er in zerreißenden
spannungen, denen er schließlich
erlag.
50

bereits zum 5. mal locken die thüringer
symphoniker mit ihrem „Frühlingsrauschen“ tanzbegeisterte zu einem festlichen orchesterball. Auch in diesem
Jahr verspricht der bestimmt unvergessliche Abend beste unterhaltung mit
einer opern- und operettengala, showeinlagen, wunderbare tanzmusik und
kulinarische Freuden vom Feinsten.

dieser gesprächskreis in zusammenarbeit mit Karl-Heinz swirszczuk und
schülern des Rudolstädter Fridericianums richtet sich an alle, die Freude
am gemeinsamen Philosophieren und
debattieren über aktuelle gesellschaftliche entwicklungen und philosophische, ethische oder wissenschaftliche
Fragen haben.

erich Kästner
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WWW.RudolstAdt.de
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Tourist-Information Rudolstadt
Markt 5 . 07407 Rudolstadt
Tel. 03672-48 64 40 . Fax 03672-48 64 44
info@rudolstadt.de . www.rudolstadt.de
! AuFlistung deR veRAnstAltungsoRte Finden sie AuF seite 58/59
! die
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ÜBERSICHTSPLAN / sAAlFeld

WWW.sAAlFeld-touRismus.de
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Tourist-Information Saalfeld

1

Markt 6 . 07318 Saalfeld
Tel. 03671-52 21 81 . Fax 03671-52 21 83
info@saalfeld-tourismus.de . www.saalfeld-tourismus.de
!! die AuFlistung deR veRAnstAltungsoRte Finden sie AuF seite 59/60
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ÜBERSICHTSPLAN / bAd blAnKenbuRg

WWW.bAd-blAnKenbuRg.inFo
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1

Tourist- und ServiceCenter
bahnhofstraße 23 . 07422 bad blankenburg
tel. 036741-26 67 . Fax 036741-56 82 72 1
info@bad-blankenburg.de . www.bad-blankenburg.info

2

! die AuFlistung deR veRAnstAltungsoRte Finden sie AuF seite 60/62
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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
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 5 . 07407 Rudolstadt
tel. 03672-48 64 03
Fax 03672-48 64 19
info@loewensaal.de
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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
ab Januar 2017:
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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7

Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
markt 20 . 07318 saalfeld
tel. 03671-88 80
Fax 03671-88 84 88
info@sparkasse-saalfeld-rudolstadt.de
www.sparkasse-saalfeld-rudolstadt.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

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

ADEL
BURGER
BAUER

16

Schlosskapelle
schlossstraße 24 . 07318 saalfeld
tel. 03671-82 30
Fax 03671-82 33 70
poststelle@kreis-slf.de
www.sa-ru.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

10

Gertrudiskirche
An der gertrudiskirche 2
07318 saalfeld
tel. 03671-22 19
Fax 03671-52 66 32
graba@gmx.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@johanneskirche-saalfeld.de
www.johanneskirche-saalfeld.de
14

Festplatz am Weidig/
Stadtverwaltung Saalfeld
markt 1 . 07318 saalfeld
tel. 03671-59 83 74
Fax 03671-59 81 83
hanjoerg.bock@stadt-saalfeld.de
www.saalfeld.de
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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

11

.EURO

DREI AUF
EINEN STREICH
Nutzen Sie das
Kombiticket
Residenzschloss Heidecksburg
Schillerhaus Rudolstadt
Thüringer Bauernhäuser

4

Friedrich-Fröbel-Museum
Johannisgasse 4
07422 bad blankenburg
tel. 036741-25 65
Fax 036741-47 31 1
besucherservice@froebelmuseum.de
www.froebelmuseum.de

Rudolstadt
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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
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stadtverwaltung Rudolstadt
stadtverwaltung saalfeld
stadtverwaltung bad blankenburg
Redaktionsschluss: 19.09.2019

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
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Andreas Fiedler, stefan Flöper, Adelheid
garschke, Wolfgang gazda, Andreas
gerber, Roger Hagmann, stefan Hasselmann, Peter-Andreas Hassiepen, Hc
Hainich concerts gmbH, Hernández,
stefan Hoyer, Andreas irmscher, martin
Jahn, Anke Kachold, sabine Kalweit, Kaupo
Kikkas, birgit Kinder, conny lange, daniela
laske, loewenzahn, Peter loewy, Katrin
ludwig, Friederike lüdde, maisels biererlebnis-Welt, media management march,
Frances marshall, messe berlin gmbH,
volker metzler, Jürgen meusel, michael
miltzow, Antje möller, musikschule triebel,
Anke neugebauer, iris Paul, thorsten Peip,
matthias Pihan, Quintus verlag, RAm
Regio, Kerstin Rauth, burkhard Rudolf,
gabriela Rumrich, Peter scheler, mischa
scherrer, schillerverein Rudolstadt,
Henryk schmidt, matthias Frank schmidt,
Jakob schuller, sebastian seemann,
seltmann Weiden, matthias spaniel,
Alexander stemplewitz, lisa stern,
Rainer sturm_pixelio, John tenniel,
theater-spiel-laden, tHomAnn Künstler
management gmbH, thüringer landesmuseum Heidecksburg, Weltsichten,
michael Wirkner, sven Wuttig, Friedrich
zapfe, Paul zimmer
Druck: multicolor, Adelhausen

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
WEITERE INFORMATIONEN ENTNEHMEN
SIE BITTE DER TAGESPRESSE UND DEN
JEWEILIGEN ANKÜNDIGUNGEN.
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