Neues für die Kurmusik
Chef der Reichenhaller Philharmonie stellt Pläne vor
Bad Reichenhall. Der neue Ge
neralmusikdirektor der Bad Rei
chenhaller Philharmonie, Christi
an Simonis, hat seine Pläne in ei
nem Gespräch mit Kurdirektorin
Gabriella Squarra und deren Stell
vertreter Dirk Sasse vorgestellt.
31.145 Musikfreunde besuchten
im Jahr 2014 die Philharmoni
schen Kurmusik-Konzerte, Ein
heimische wie Gäste gleicherma
ßen. Die Besonderheiten der Kur
musik möchte Christian Simonis
nun weiterentwickeln. In einer
Pressemitteilung erläutert er seine
Intentionen:
„Die
künstlerische
und programmatische Herausfor
derung liegt bei dieser hohen
Quantität an Konzerten, die Quali
tät weiter zu differenzieren und zu
steigern.“
Vorstellen kann sich Simonis er
gänzend zu den bestehenden Fei
ertagskonzerten
verschiedene
Kurkonzertreihen, die finanziell
keinen
Mehraufwand
bedeuten
würden, aber für den Konzertbesu
cher attraktiv seien. Denkbar wä
ren beispielsweise JahreszeitenKonzerte,
Musical-Programme,
Konzerte unter dem Motto „Musi
kalische Schätze aus unserem Ar

chiv“ und Portraits mit speziellen
Moderationen.
Auch zur Mozartwoche hat sich
der Generalmusikdirektor Gedan
ken gemacht: „Worin liegt die
Chance der Bad Reichenhaller
Mozartwoche, im Rahmen des
Möglichen, erfolgreich zu sein?“
Der Besuch im Jahre 2015 von
durchschnittlich 250 Besuchern
pro Konzert sei an sich gut. Die in
haltliche Gestaltung der Konzert
programme sei das Fundament, so
Simonis weiter. Gäste sollten sich
bei der Mozartwoche so wohlfüh
len, dass sie nicht nur gerne wie
derkommen, sondern auch ihren
Freundes- und Bekanntenkreis für
einen Besuch der Mozartwoche zu
animieren.
Simonis will bei der Mozartwo
che auf Vorhandenem aufbauen
und Elemente weiterentwickeln.
Vom Inhalt der Konzertprogram
me, über ein mögliches Rahmen
programm und unterschiedliche
Spielstätten bis hin zur Werbung
sollte eine Art „Gesamtkunstwerk“
entstehen, um dem Gast die beson
dere Atmosphäre der Reichenhal
ler Mozartwoche empfinden zu
lassen. Ebenso sollten die JohannStrauss Tage konzipiert werden.

Christian Simonis (rechts), Generalmusikdirektor der Bad Reichenhaller
Philharmonie, traf sich zum Gespräch mit Reichenhalls Kurdirektorin Ga
briella Squarra und Stellvertreter Dirk Sasse.
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