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Mancherorts g ibt es sie immer noch: d ie Unterscheidung
zw ischen E-Musik und U-Musik. E w ie Ernst. U w ie Unter-
haltung . Da d ie Klassik, dort der Pop . Da der H immel

 voller Geigen . Dort d ie Hölle voller Stromg itarren . Und zw ischen-
drin? Gar nix? Doch: d ie Kurpark C lassix! D ie verb inden , was
 zusammengehört: gute Musik aus Klassik und Moderne näm lich .

D ie Idee zum wunderbaren Konzertre igen hatte Aachens
 Genera l musikd irektor Marcus R. Bosch . Veransta lter Christ ian
 Mourad war begeistert, gemeinsam legten sie los. Im Jahr 2007
 gelang dem Team eine um jubelte Prem iere. 4500 Besucher gerieten

ins Schwärmen . Wer n icht dabei war, wusste g leich: Er hat etwas
verpasst. Kein Wunder, dass bei der zweiten Auflage der Kurpark
C lassix im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viel Zuschauer
 kamen: 11 000! Und weil auch d ie h interher w ieder schwärmten ,
ist dam it zu rechnen , dass es in d iesem Jahr – vom 21. b is zum 
23. August – noch gemütlicher und enger w ird m it dem Platz auf
Wiese und Tribüne. Da g ilt es, sich rechtzeitig Karten zu sichern . 

O bg leich der Name Kurpark Classix und d ie Freiluft-Auftritte des
Sinfon ieorchesters alleine schon ziehen , haben Mourads Veran   -
staltungsfirma creatEvent und Generalmusik d irektor Bosch alle Hebel
in Bewegung gesetzt, d ie Gaststars des Orchesters schon zum 
Vorverkaufsstart vorstellen zu können . Da weiß der Kartenkäufer
doppelt, was er hat. Und das ist ganz  sicher vier Mal großartig .

Von Italien bis nach Amerika
Den Anfang macht am Freitag , 21. August, um 20 Uhr, d ie 

Ita lienische Opernnacht, eine Gala m it Arien und Chören aus dem
Mutterland der herz ergreifenden Sangeskunst. D ie Herzen erwei-
chen w ird d ie rumän ische Sopran istin Teodora Gheorgh iu, ein auf-
gehender Stern am Klassik-H immel. Vielfach jurypreisgekrönt ist sie
– und Lieb ling der Konzerthausbesucher, etwa an der Wiener Staats -
oper. „Lieb ling der Kurpark-Zuschauer im Jahr 2007 war der belg i-
sche Bariton Lionel Lhote“ , erinnert sich Christian Mourad . Dabei
hatte Lhote sich dem Aachener Pub likum 2003 umwerfend böse
vorgestellt: als Scarpia in Puccin is Tosca . In d iesem Jahr verwöhnt er
d ie Kurpark-Besucher w ieder. Genau w ie der Sinfon ische Chor sow ie
d ie Mezzo sopran istin Mélan ie Forgeron und der Tenor Yikun Chung ,
beide Ensemb lem itg lieder des Theaters Aachen . Traumhaft!

Zum Träumen w ird auch der Samstagabend , 22. August. Dann
sch ickt Roger Hodgson , ehemals Star der Band Supertramp, ab 
20 Uhr seine Evergreens w ie eben Dreamer und Breakfast in America
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und G ive A Little Bit und The Logica l Song und Take The Long Way 
Home und , und , und in den Aachener Abendh immel. Und eben der
stimmt dann hoffentlich n icht ein in den H it It´s Ra ining Aga in, son-
dern hält seine Sch leusen d icht. „Wir sind guter D inge“ , sagt Veran-
stalter Mourad . „Für Aachener Verhältn isse sind w ir b isher sehr ver-
schont geb lieben .“ Aber ein echter Ö cher lässt sich von ein b isschen
Wasser eh n iemals d ie Laune verderben .

Vom Wasser- bis zum Feuerwerk 
Ganz im Gegenteil! Denn am Sonntag , 23. August, 11 Uhr, ver-

breitet Malte Arkona, vielen Kindern als Fernseh-Moderator des 
Tigerenten-Clubs bekannt, allerbeste Laune zum woh l bekanntesten
Wasserwerk der Musikgesch ichte: Bed!ich Smetanas D ie Moldau.
„Kai Weß ler und Marc Lippuner, Dramaturgen des Theaters, haben
eine sehr schöne Gesch ichte geschrieben . D ie N ixe Julicka versucht,
aus Aachen in ihren Heimatfluss, d ie Moldau, zurückzukehren …“ ,
macht Mourad neug ierig – w ill aber noch n icht zu viel verraten .
Sch ließ lich soll der Vorm ittag Ma lte und die Moldau für Fam ilien
n icht nur unterhaltsam , sondern auch spannend und dam it im 
besten Sinne lehrreich werden . 

Am letzten Abend der Kurpark Classix g ibt es dann vor dem 
echten Absch lussfeuerwerk noch ein wahres musikalisches Feuer-
werk. Gezündet w ird d ies ab 19.30 Uhr von der jungen Kanad ierin
Den ise D jokic. Was d iese Virtuosin ihrem Violoncello entlockt, ist ein
ganz großer Kracher. M it ihrem intuitiven , druckvollen und doch
äußerst sensib len Sp iel räumt sie g leich reihenweise renomm ierte
nordamerikan ische Preise ab . Und das Pub likum liebt D jokic erst
recht, bew iesen n icht zuletzt durch d ie hohen Chart-Platz ierungen
in der Neuen Welt. Jetzt kommt sie also ins Herz des a lten Europas.
Und auch d ie Herzen der Kaiserstädter werden ihr – manche sogar
ganz wörtlich auf der Pickn ickdecke – zu Füßen liegen . D jokic sp ielt,
selbstverständ lich beg leitet vom wunderbaren Sinfon ieorchester 
Aachen , Anton ín Dvo!áks Meisterwerk Konzert für Violoncello und 
Orchester h-Moll op. 104. Und im Ansch luss heißt es: Wunsch-
konzert! Das Pub likum darf sich d ie Zugabe selbst auswäh len . Was
darf es sein: Beethoven , Brahms – oder noch einmal  Dvo!ák? Und
ist dam it der Appetit der Zuschauer gestillt? Kaum vorstellbar! 

Denn das Sinfon ieorchester Aachen w ird unter der Leitung von
Generalmusikd irektor Marcus R. Bosch und dem Ersten Kapell -
meister Dan iel Jakob i bei vier Konzerten an drei Tagen gemeinsam
m it seinen Stargästen w ieder einmal beweisen , w ie wunderbar es ist,
wenn aus E- und U-Musik Ah- und Oh-Musik w ird . pm
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