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F*ühstück'f,tir
einen guten Zweck

Aachen. Beim Kurpark- trag kommt wieder dem
Classix-Farrrilienfriih. , 

. , Hiltsfond für. ,,Kinder,in
stück vor dem Ksnzert Not" in der Region, der
;;Mattei*itti niitsp,ielen" .,,Nele und ffafinr üru,...

Sonntag, ab 9 Uhr, im www.kurparkclassii.de;
Lennd-Pavillon nach:' www.theater:aachen.de
Herzenslust frühstü- sowie an allen bekann-
ckea.,,; Der,I(os1enbei11, ten Vorverkauf5stellen.

feierten die Kurpark
Classix mit rund 11.000
Zuschauern einen Besu-
cherrekord.
Ins Leben gerufen wurde
die Konzertreihe im Kur-
garten an der Monheim-
sallee von Christian Mou-
räd und Generalmusikdi-

rektor Marcus R. Bosch,
der 2011 zum Staatsthea-
ter nach Nürnberg wech-
selt. Veranstalter Christi-
an Mourad: ,,Er hat groß-
artige Arbeit geleistet.
Aber wir sind guter Hoff-
nung, einen geeigneten
Nachfolger zu finden."
Zusammen mit dem The-
aterAachen ist wieder ein
attraktives Programm für
die ganze Familie entstan-
den. Los geht es am
Freitag, 3. September, mit
,,4 night at the opera -

französische Operngala".
Im Mittelpunkt steht
Georges Bizets ,,Car
men". Am 4. September
lässt Stargast Dionne
Warwick unter Leitung

will mitspielen" ist ein
Familienkonzert am 5.

September um 11 Uhr.
Bevor ein Feuerwerk die
Classix beendet, kommen
die Zuschauer bei der
,,last night'o noch auf ihre
Kosten (5.9., 19.30 Uhr).
Christian
schwärmt:

Mourad

,,Die Leute sind in den
vergangenen Jahren mit
Kind und Kegel gekom-
men, bewaffnet mit De-
cken und Picknickkorb.
Dazwischen verliebte Pär-
chen - das alles soll auch
so bleiben." In diesem
Jahr wird übrigens erst-
malig das schönste Picli=
nickarrangement prä-
miert. .MyriamWeber

des Sinfonieorchesters
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die . Herzen aller Soul- Karten:
Freunde höher schlagen. www.kurparkclassix.de
,,Classix for kids: Malte www.theater-aachen.de

Kurpark Classix für
Musikfreunde und Verliebte

Einige Sponsoren sind abgesprüngen, neue hinzugekommen - Kosten gedeckt

Aachen. rrJawoll, die Kur-
park Classix wird weiter
geben'6, verkündet
Schirmherr Oberbürger-
meister Marcel Philipp,
der sich bei allen Sponso-
ren bedankt.

,,Die Veranstaltung ist für
Aachen ein Aushänge-
schild und eine etablierte
Veianstaltung mit einer
hohen kulturellen Bedeu-
tung", so der OB. Lob gibt
es auch von Generalinten-
dant Michael Schmitz-
Aufterbeck: ,,Dass wir
auch in schwierigen Zei
ten weiter finanziell unter-
stützt werden, ist nicht
selbstwrständlich.*
Die Kosten betragen rund
eine halbe Million Euro,
bestätigt Veranstalter
Christian Mourad.,,Die
Krise ist auch an uns nicht
ganz spurlos vorüberge-
gangen, aber die Kosten
sind alle gedeckt - durch
Sponsoren und durch die
Ticketeinnahmen, nicht
durch die Stadt." Es seien
zwar einige Sponsoren ab-
gesprungen, dafür aber
neue hinzugekommen, so
dass das bewährte Kon-
zept, so wie in den drei
Jahren zuvor, beibehalten
werden kann. Letztes Jahr

Die Sponsoren mit Ceneralmusikdirektor Marcus R. Bosch (vorne rechts),Veranstal-
ter Christian Mourad (vorne Iinks) und schirmherr oB Marcel Phllipp (vorne Mitte)
freuen sich auf die ,,Classix". Foto: M. Weber


