
29.08. bis 01.09.2014
fünf Open-Air-KOnzerte 
im AAchener KurgArten

Anfahrt & parken
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln: Direkt am Kurpark halten an 
der Haltestelle Eurogress/Spielcasi-
no die Linien 3A, 3B, 13A, 13B sowie 
die Linie 57. Vom Aachener Bushof 
ist der Kurpark in wenigen minuten 
fußläufig erreichbar. informationen 
über Abfahrtszeiten und tickets:  
www.aseag.de 
Parken mit dem Auto: ApAg-Sonder- 
tarife im parkhaus eurogress in der 

monheimsallee 44, 52062 Aachen
• Kurpark Classix 29.,30.,31.08 +
 01.09.: jeweils eine Stunde vor 
 Beginn des Konzerts bis mitternacht: 
 4,50 euro (wenn Sie unmittelbar 
 nach der Anfahrt im so genannten 
 Vorverkauf bezahlen)
• Ganztagesticket 31.08.: 5 euro 
• Tarif »Classix Compact«: 
 unbegrenzt parken vom 29.08. bis 
 01.09. zum gesamtpreis von 10 euro.  
 erhältlich im Service-center der 
 ApAg in der Wirichsbongardstraße  
 (parkhaus galeria Kaufhof/Saturn).

tickets & infos
www.kurparkclassix.de 
Kurpark classix 2014 – 29.8. bis 01.09.2014 

Veranstaltungsort: Kurgarten (monheimsallee), 
hinter dem casinopavillon Lenné

Schirmherrschaft: Oberbürgermeister marcel philipp

Karten für alle Konzerte unter www.kurparkclassix.de  
und www.theateraachen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
tickethotline: 01 80 / 60 50 400 (20 ct. pro min. aus dem festnetz) 

  Veranstalter: createvent christian mourad
  Dahmengraben 12–14, 52062 Aachen
  tel. +49 (0) 241 9437-7676, www.createvent.net
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und Kazem Abdullah
Wir prämieren 
das schönste  
picknick- 
arrangement 
Seit gründung der Kurpark classix 
erstaunen die gäste auf der Wiese 
 mit ihren fantasievollen Dekorati-
onen ihrer picknicktische. grund 
genug für die Verantwortlichen, 
gemeinsam mit dem Stadtmaga-
zin »Bad Aachen« das schönste 

Arrangement der Kurpark classix 
2014 zu prämieren. 
zu gewinnen gibt es tolle preise. 

Allerdings weisen wir darauf hin, 
dass aus gründen der Sicherheit 
unter umständen nicht bei allen 
Konzerten die möglichkeit eines 
picknicks gegeben ist. 

Informationen hierzu erfolgen über 
die Vorverkaufsstellen, 
www.kurparkclassix.de, 
auf Facebook www.facebook.com/
KurparkClassix und die örtliche 
Presse. 

classix culinaire 
Wer sein »Wiesenpicknick« nicht 
selber organisieren möchte, dem 
bieten wir zu den Konzerten der 
Kurpark classix die möglichkeit 
eines ganz besonderen erlebnis-
ses: classix culinaire!   
Bei den Abendkonzerten betten 
wir ein get together mit kulinari-
schen genüssen in das jeweilige 
Konzerthighlight ein.
hierzu beginnen wir mit einem 
Apéritif und verwöhnen Sie 
anschließend mit Live-cooking 
und einem kalt-warmen Buffet 
der Spitzenklasse. genießen Sie 
erlesene Köstlichkeiten zu wun-

derbaren Konzerten. Ausgesuchte 
Weine, Bier und alkoholfreie ge-
tränke sind im preis inbegriffen. 
Beginn der classix culinaire ist 
jeweils um 18 uhr, sie wird in den 
Konzertpausen und im Anschluss 
an die Konzerte fortgesetzt.

Achtung: Das Angebot gilt nur in 
Verbindung mit gültigen Konzert-
karten für die Kurpark classix.

Anmeldung: Tickets können unter 
Tel. 0241 94 377676 oder unter 
kontakt@createvent.net bestellt 
werden (solange der Vorrat reicht).
Ort: Casinopavillon Lenné, 
jeweils 18 Uhr
Preis: 89,– Euro

Das Sinfonieorchester Aachen 
beweist mit jährlich 140 Auftritten 
im Konzertsaal und als Opernor-
chester eine enorme Vielseitig-
keit, die von den großen Werken 
der musikalischen tradition bis 
hin zu Aufführungen Alter musik, 
zeitgenössischer musik und zu 
crossover-projekten reicht. 

zum nunmehr achten mal locken 
das Sinfonieorchester Aachen 
und sein generalmusikdirektor 
Kazem Abdullah das publikum 
aus dem Konzertsaal in den 
Kurpark, um mitten im grünen 
Konzerte in sommerlicher Atmos- 
phäre zu bieten.
Seit der Spielzeit 2012/2013 ist 
Kazem Abdullah generalmusik-
direktor der Stadt Aachen. er 

arbeitete bereits mit Orchestern 
wie der Staatsphilharmonie nürn-
berg, der Staatskapelle Weimar, 
dem philharmonischen Orchester 
helsinki, dem Orquesta filarmóni-
ca de la ciudad de méxico, dem 
indianapolis Symphony Orche-
stra, dem Detroit Symphony 
Orchestra und dem pittsburgh 
Symphony Orchestra. im Opern-
bereich war Kazem Abdullah 
bisher bei so renommierten häu-
sern wie der Atlanta Opera und 
dem théâtre du châtelet, paris zu 
gast. Abdullah gab sein Debüt an 
der metropolitan Opera new York 
im Jahr 2009 mit glucks »Orfeo 
et euridice«. er leitet als gene-
ralmusikdirektor das Sinfonieor-
chester Aachen in Konzert und 
Oper gleichermaßen.

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren

Man nehme …
ein herausragendes Sinfonieorchester Aachen,
einen kreativen, sympathischen und offenen  
Generalmusikdirektor Kazem Abdullah,
eine wunderbare grüne Location mitten im 
Herzen Aachens,
fünf höchst unterschiedliche Konzerte aus 
Oper, Sinfonie, Crossover und Kinderwelt,
tausende begeisterte Besucher auf der Tribüne 
oder auf der Wiese mit Picknickkörben, Stühlen 
und Tischen,
ein sommerliches Wochenende
… und fertig ist das 
einzigartige Aachener Klassik-Open-Air.

Willkommen bei den Kurpark Classix!

 prOgrAmm 2014 

29.08. A Night At The Opera 

 Kazem Abdullah und das Sinfonieorchester Aachen 

 30.08. Max Herre mtV unplugged live

31.08.  Classix for Kids familienkonzert  
  mit malte Arkona, Kazem Abdullah und dem  
  Sinfonieorchester Aachen

31.08.  Last Night Sinfonien im Kurpark 
  Kazem Abdullah und das Sinfonieorchester Aachen  
  Klarinette: Andreas Ottensamer

01.09.  Roger Hodgson formerly Supertramp  
  mit dem Sinfonieorchester Aachen

Schirmherr: Oberbürgermeister Marcel Philipp

www.kurparkclassix.de

Klassik 
und 

Crossover 
Open Air

classix culinaire – lassen 
Sie sich verwöhnen!

Die schönsten Wiesen-picknicks werden in Kooperation 
mit dem Stadtmagazin »Bad Aachen« prämiert.

30% Rabatt 

für besondere  

Kurpark-classix- 

fans »30 ab 3« 

Was sich hinter »30 ab 3«  

verbirgt? Ganz einfach:

Wer für mindestens drei der  

vier Kurpark Classix Konzerte 

Karten kauft – egal in welcher 

Preiskategorie – erhält den  

Dreißig-Prozent-Riesenrabatt!

Tickets unter Tel. 0241 94377676 

oder kontakt@createvent.net.

immer auf dem neuesten Stand:

www.facebook.com/Kurparkclassix©
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Ohne die  
Kurpark classix … 
… wäre der Aachener Sommer ärmer. 
Schon zum achten Mal verwandeln 
das Sinfonieorchester und der Gene-
ralmusikdirektor den Kurpark an der 
Monheimsallee in eine Konzertarena 
der ganz besonderen Art. Der Park, 
die Musiker, das Zusammenspiel von 

Klassik und Moderne in ihrer Musik und nicht zuletzt Sie, das 
Publikum, schaffen Jahr für Jahr eine Atmosphäre, der man 
sich nicht entziehen kann. Von Beginn an mit Leben erfüllt 
hat diesen Aachener Klassiker der damalige Generalmusikdi-
rektor Marcus R. Bosch. Mit derselben Begeisterung, großem 
Engagement und höchstem Können setzt Kazem Abdullah 
diese Arbeit seit 2012 fort. Und er wird auch in diesem Jahr 
für vier unvergessliche Tage im Aachener Kurpark sorgen. 
 

 Marcel Philipp   
 Oberbürgermeister der Stadt Aachen  
 und Schirmherr der Kurpark Classix

ich freue mich jedes 
Jahr sehr … 
auf die Kurpark Classix. Es ist ein 
großes musikalisches Highlight für die 
Stadt Aachen und meiner Meinung 
nach eine wunderbare Gelegenheit, 
das Ende der Sommerferien und den 
Beginn der neuen Spielzeit einzuläuten. 
Ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Familie  

und all Ihren Freunden zu den Kurpark Classix kommen,  
um ein Wochenende voller Musik, Essen und Freundschaft 
zu genießen.
 

 Kazem Abdullah   
 Generalmusikdirektor der Stadt Aachen

29. AuguSt 2014, 20 uhr
A Night at the Opera
»Viva Verismo!«
mit Kazem Abdullah und dem Sinfonieorchester Aachen
präsentiert von der Sparkasse Aachen

»Viva Verismo!« Werke von Mascagni, Leoncavallo, Puccini,  
Cilea u.a.
Emily Newton, Chris Lysack, Opernchor Aachen, Sinfonischer Chor 
Aachen, Choreinstudierung: Andreas Klippert, Sinfonieorchester 
Aachen, Musikalische Leitung: Kazem Abdullah

ein abwechslungsreiches programm führt wieder mitten hinein 
in die Welt der Oper – diesmal mit einem besonderem Schwer-
punkt auf jenen Werken, die unter der Bezeichnung »Verismo« 
ab 1890 die Opernbühnen eroberten. Dabei ging es um eine 
realistische Darstellung aller Schichten der gesellschaft und 
eine direkte, unmittelbar wirksame musik, etwa in den beiden 
einaktern: »cavalleria rusticana« (mascagni) sowie: »Der Bajaz-
zo« (Leoncavallo). Doch auch Komponisten wie puccini bedien-
ten sich veristischer Stilmittel und schufen Werke, die nicht nur 
mitreißende melodien sondern auch große Leidenschaft in den 
Kurpark bringen. Durch den Abend führt malte Arkona.

preise (in euro, inklusive Vorverkaufs- und Systemgebühr):  
61,– (55,50 ermäßigt)/44,50 (39,– ermäßigt)/22,50 (17,– ermäßigt).

Mit Joy Denalane, Afrob, Megaloh, Grace und weiteren  
musikalischen Freunden und Wegbegleitern

er wird als Wortakrobat bezeichnet, der das Spiel mit der  
Sprache und groovenden rhythmen geradezu meisterhaft 
verbindet und damit sein publikum immer wieder begeis-
tert. max herre spannt den Bogen von hip hop über Soul, 
reggae bis hin zu folk.  
Bei den Kurpark classix tritt er u.a. gemeinsam mit  
Joy Denalane sowie in Begleitung eines zwanzigköpfigen 
Orchesters auf – max herre unplugged also, aber mit  
großer Besetzung!

preise (in euro, inklusive Vorverkaufs- und Systemgebühr):  
68,40 (62,90 ermäßigt)/57,40 (51,90 ermäßigt)/46,40 (40,90 ermäßigt)

Sinfonieorchester Aachen, 
Musikalische Leitung: Kazem Abdullah  
Moderation: Malte Arkona

musik ist keine hexerei! Oder doch? genau dieser frage 
geht malte diesmal im Kurpark nach. Dabei begegnen ihm 
wilde hexen, kluge zauberer und magische nachwuchsta-
lente, die aber noch eine menge zu lernen haben. und ob der 
taktstock des Dirigenten nicht in Wirklichkeit ein zauberstab 
ist, versucht malte mit den zuschauern herauszufinden. 

preise (in euro, inklusive Vorverkaufs- und Systemgebühr):  
19,75 (14,25 ermäßigt)/14,80 (9,30 ermäßigt)/11,50 (8,75 ermäßigt)

George Gershwin: »Cuban Ouverture«
George Gershwin: »An American in Paris«
Aaron Copland: Konzert für Klarinette und Orchester
Samuel Barber: Ouvertüre: »A School for Scandal«
Leonard Bernstein: Sinfonische Tänze aus der »West Side Story«
Georg Friedrich Händel: Feuerwerksmusik
Klarinette: Andreas Ottensamer
Sinfonieorchester Aachen
Musikalische Leitung Kazem Abdullah

Amerikanische musik von ihrer besten Seite! Die sinfonischen 
tänze aus der »West Side Story« sind ein Vorgeschmack auf 
die Spielzeiteröffnung im theater, Aaron coplands jazziges 
Klarinettenkonzert erinnert an die Swing-Legende Benny 
goodman und george gershwins »American in paris« schlägt 
den Bogen wieder zurück in die alte Welt.  
Als Solist ist der Soloklarinettist der Berliner philharmoniker 
Andreas Ottensamer zu erleben. 

preise (in euro, inklusive Vorverkaufs- und Systemgebühr):  
50,– (44,50 ermäßigt)/ 33,50 (28,– ermäßigt)/ 17,– (11,50 ermäßigt)

30. AuguSt 2014, 20 uhr
Max Herre 
und das Kahedi Radio Orchestra
MTV unplugged live
präsentiert vom porsche zentrum Aachen

mit der freundlichen  
unterstützung der  
Sparkasse Aachen

mit der freundlichen  
unterstützung des  
porsche zentrums Aachen

31. AuguSt 2014, 11 uhr
Classix for Kids 
»Hokus, Pokus, Musikus – Malte zaubert«
familienkonzert mit malte Arkona, Kazem Abdullah 
und dem Sinfonieorchester Aachen 

31. AuguSt 2014, 19.30 uhr
Last Night
»Eine amerikanische Nacht« – Sinfonien im Kurpark  
mit Kazem Abdullah und dem Sinfonieorchester Aachen; 
Klarinette: Andreas Ottensamer

01. SeptemBer 2014, 19.30 uhr
Roger Hodgson
formerly Supertramp
mit dem Sinfonieorchester Aachen 

Der 
ECHO-

Gewinner 

live in  

Aachen 

Das  

Familien- 

konzert 
im 

Kurgarten
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Roger Hodgson, Gründer und genialer Kopf der Kultband 
»Supertramp«, wird fünf Jahre nach seiner »Premiere« im Jahr 
2009 erneut Stargast der Kurpark Classix! 

eine Legende kehrt zurück: nach dem höchst erfolgreichen 
Konzert im Jahr 2009 gibt es nun ein Wiedersehen mit  
roger hodgson, gründer, Komponist und Sänger der  
rockband Supertramp und Komponist zahlloser Welthits.  
Bei seinem einzigen crossover-Konzert im Jahr 2014 wartet 
wieder ein Sommerabend voller überraschungen auf  
alle fans und jene, die es nach diesem Konzert sicher sein 
werden!

preise (in euro, inklusive Vorverkaufs- und Systemgebühr):  
61,– (55,50 ermäßigt), 39,– (33,50 ermäßigt)

Sinfonien 

im Kurgarten

Mit großem 

Feuerwerk

Die  

Supertramp- 

Legende 

live im 

Kurgarten

Puccini 
& Co.

Moderation: 

Malte Arkona


