
’19

kammerkonzerte

jahre



inhalt

60 jahre leitheimer schloßkonzerte	 2

29. juni	 bennewitz quartett	 4 

samstag 18 uhr

30. juni	 jubiläumssonntag	 5 

sonntag 10.30 uhr

06. juli	 pieter wispelwey & paolo giacometti 6 

samstag 18 uhr

07. juli	 trio wauwe / buntrock / klett	 7 

sonntag 11 uhr

13. juli	 trio gaon	 8 

samstag 18 uhr

14. juli	 belfiato quintett	 9 

sonntag 11 uhr

20. juli	 quatuor voce	 10 

samstag 18 uhr

21. juli	 ensemble ingenium	 11 

sonntag 11 uhr

freundeskreis  schloss leitheim e. v.	 12

förderung	 gedanken zur kulturförderung 13

hotel schloß leitheim	 14

restaurant weingärtnerhaus	 15

kartenvorverkauf	 	 16



2

wo musik ist, ist auch ein weg
Das erste Leitheimer Schlosskonzert fand 1959 an Christi Himmel
fahrt statt. 

Albrecht Freiherr von Tucher, Schlossherr und Liebhaber von Kunst 
und Kultur, hatte kurz zuvor die kostspielige Innenrestaurierung 
des Schlosses abgeschlossen. Nun will er seine Begeisterung für 
die Schönheit des Bauwerks teilen und diesen besonderen Ort der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Herzstück des Schlosses ist der 
aufwändig renovierte Rokokosaal, dessen Fresken zu den brillan
testen Raumgestaltungen des bayerischen Rokoko zählen. Schwin
gend zieren die weißen Girlanden, Blüten und Reben die Wände. 
Verspielte, unwirklich anmutende Figuren drehen sich im heiteren 
Tanz. Putten reiten auf bizarren Muscheltieren, ein dicker Bub blickt 
durch sein Einglas vom Deckenbild auf das Treiben im Saal. Ist das 
nicht ein Raum wie geschaffen für Mozarts Musik und Kammer
musik im Allgemeinen? 

Der Zufall will es, dass zu dieser Zeit die Deutsche Mozartgesell
schaft mit einem Konzert zu Gast bei Albrecht Freiherr von Tucher 
ist, das im neu renovierten Festsaal stattfindet. Mit Streichquar
tetten von Haydn und Mozart erwecken die Augsburger den Raum 
mit musikalischer Lebendigkeit, die noch lange nachhallt. Der  
letzte Ton ist noch nicht verstummt, da ist bereits klar, dass der  
Rokokosaal und die Musik eine unzertrennliche Symbiose ein
gehen. Es ist die Geburtsstunde der Leitheimer Schlosskonzerte.  
Seither finden an zahlreichen Sommerwochenenden ausgewählte 
KammermusikAuftritte statt – und das seit 60 Jahren. 

60 jahre leitheimer schloßkonzerte
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Wer hätte es damals für möglich gehalten, dass heute namenhafte 
Musiker, die es gewohnt sind, große internationale Konzertsäle  
zu füllen, den Weg nach Leitheim finden? Anfang der 60er Jahre  
war das Schloss nur über ungeteerte Feldwege zu erreichen, für  
derartige kulturelle Ereignisse hatte man weder Etat noch war  
die orga nisatorische Erfahrung vorhanden. Der Raum fasste ledig
lich 150 Zuhörer und es war nur ein bedingt tauglicher Konzert flügel 
aus Familienbesitz vorhanden. Welcher Musiker sollte sich nur 
in das Leitheimer Schloss verirren? Und trotzdem wagte man den 
Schritt! Mit Mut, Willen und Engagement entwickelten sich  
die Leitheimer Schlosskonzerte bis heute zu einem festen Musik
erlebnis unter Kennern. Während im ersten Jahr ganz ohne  
Werbung Zuschauer kamen und auf harten Holzbänken Platz  
nahmen, konnte man im Jahr darauf schon eine kleine Programm
vorschau veröffentlichen. Zum 30jährigen Jubiläum standen  
stolze achtzig Konzerte auf dem Programm! Nach dem Tod des  
Vaters 1989, übernahm Bernhard Freiherr von Tucher die Verant
wortung für das Schloss.

Dank der großzügigen Unterstützung zahlreicher Sponsoren  
und des »Freundeskreis Schloss Leitheim e.V.« ist es heute möglich, 
hochkarätige Musiker einzuladen und solch wunderbare Kammer
musikkonzerte im Rokokosaal erklingen zu lassen. Wo Musik ist,  
ist auch ein Weg. 
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bennewitz quartett

Und	immer	geht	es	um	Homogenität

Auf den Bühnen der Welt zuhause, von  
führenden Musikredakteuren mit enthu
siastischer Kritik überschüttet, ist es das 
tschechische KammermusikEnsemble  
gewohnt, berühmte europäische und  
amerikanische Konzertbühnen zu füllen –  
darunter auch die Hamburger Elbphil
harmonie. Spätestens seit das Bennewitz 
Quartett, das sich nach dem großartigen 
Geiger Antonin Bennewitz benannte, 2008 
den Wettbewerb »Premio Paolo Borciani«  
in Italien gewann, gehört es zur Elite der 
KammermusikFormationen und das kann 
sich durchaus hören lassen: Expressiv,  
direkt und nuanciert zeigen sich die vier 
Musiker, denen es auf unerhörte Weise  
gelingt, die vier unterschiedlichen  
Ansichten derart homogen miteinander  
verschmelzen zu lassen, als wären sie eins. 
Die auf diese Weise entstehende Musik  
ist frisch und lebendig, bunt, mit vielen  
Farb und Klangverwandlungen und doch 
so harmonisch im Gesamtbild, dass es eine 
Freude ist, den Vieren beim Kommunizieren 
zuzuhören.

Foto: ©Kamil Ghais

Jakub	Fišer	 
Violine

Štěpán	Ježek	 
Violine

Jiří	Pinkas 
Viola

Štěpán	Doležal	 
Violoncello

Wolfgang	Amadeus		
Mozart 
Streichquartett CDur 
KV 465 »Dissonanzen« 

Erwin	Schulhoff	 
Fünf Stücke für  
Streichquartett

Antonín	Dvořák	 
Streichquartett GDur 
op.106 

Gefördert	wird		
dieses	Konzert	vom		
Freundeskreis		
Schloß	Leitheim	e.V.

29. juni
samstag
beginn: 18.00 uhr
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10.30 uhr – konzert im saal 
Bennewitz Quartett  
»Amerikanisches Streichquartett« Antonín Dvořák 

11.30 uhr – jazz zur mittagszeit
feith / bayer / rosenbauer
jazz standart trio
Andreas Feith, piano – Alex Bayer,  
double bass – Matthias Rosenbauer, drums  
auf der Schlossterrasse mit kleinen Essenständen 
und kulinarischen Köstlichkeiten vom Restaurant 
Weingärtnerhaus 

14 uhr – führung durchs schloss  
Bernhard von Tucher führt Sie durchs Schloss

15.30 uhr – kaffee & kuchen  
auf der Schlossterrasse mit musikalisch  
passender Begleitung durch die  
»Kleine Konditorei« (Peter Epple, Akkordeon –  
Ingo Schneider, Gitarre, Gesang –  
Thomas Winger, Drums, Percussion)

18.00 uhr – wir verabschieden uns 
und danken herzlich für ihr kommen

Bitte um Reservierung: 
Jutta von Tucher 
info@leitheimerschlosskonzerte.de
Tel. 09097/1016 
Programmänderungen vorbehalten

jahre
sonntag, 30. juni 2019
10.30 uhr bis 18.00 uhr

Im Preis inbegriffen 
sind alle Konzerte sowie 

die Schlossführung; 
Essen & Getränke 

müssen separat 
bezahlt werden 

15 €

5
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Brahms	und	Schubert	berührend	anders

Bereits seit langem treten der in Amsterdam 
geborene Pieter Wispelwey und der eben
falls in Holland lebende Paolo Giacometti 
international als Duo auf. Sie sind ein  
eingespieltes Team, wenn es darum geht, 
Musik aus einem anderen Blickwinkel 
zu betrachten und neu zu interpretieren. 
Schon früh stellte Pieter Wispelwey die  
üblichen Interpretationsgewohnheiten  
auf den Kopf und betrat damit frische Pfade. 
Ihre gemeinsame musikalische Auseinan
dersetzung mit den Sonaten von Brahms 
und Schubert eröffnet den Zuhörern unge
ahnte Horizonte und schafft ein noch nie 
dagewesenes Bild der Komponisten, das 
selbst die Traditionalisten in den Bann 
zieht. Für Ihre außerordentliche Inszenie
rung der Brahmssonaten bekommen die 
beiden Ausnahmemusiker den Brahms
Preis 2019 verliehen. 

Foto: Doomernik

Pieter	Wispelwey 
Violoncello

Paolo	Giacometti 
Klavier

Franz	Schubert	 
ArpeggioneSonate & 
Variationen über  
»Trockne Blumen« 

Johannes	Brahms 
Sonate fmoll  
op. 120/1 &  
Sonate EsDur op. 120/2

pieter wispelwey & paolo giacometti

06. juli
samstag
beginn: 18.00 uhr
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Gefördert	wird		
dieses	Konzert	von		
der	Lechwerke	AG	

trio wauwe / buntrock / klett

Märchenhaft	schöne	Klänge

Hier finden drei zusammen, die so schön 
miteinander harmonieren, als würden sie 
schon ewig miteinander kommunizieren. 
Jedem Klang eine besondere Poesie zu  
verleihen, jedem Ton seine akzentuierte  
Bestimmung zu geben und in jedes Stück 
eine persönliche Note zu legen, das ist es, 
was Barbara Buntrock in ihren Konzerten 
sucht und das Publikum findet. Auch die 
junge Klarinettistin Annelien Van Wauwe 
kommt den Zuhörern mit ihrem Spiel  
sogleich entgegen. Kraftvoll lässt sie  
blühende Kanti lenen schweben und durch
schreitet zielsicher alle musikalischen  
Weiten. Mit Liebe zum Detail, einfühlsam 
und selbstbewusst, dringt das Spiel des  
Pianisten Martin Klett dazu. Seine bunte 
Farbigkeit und leichte Poesie kreuzen sich 
spielerisch und auf ganz selbstverständ
liche Weise. Im Zusammentreffen dieser 
drei Musiker entsteht ein Kammermusik
erlebnis voll spannungsgeladener Dynamik 
und lustvoller Leichtigkeit. 

Foto: Christian Ruvolo

07. juli
sonnttag
beginn: 11.00 uhr

Annelien	van	Wauwe 
Klarinette

Barbara	Buntrock	 
Viola

Martin	Klett	 
Klavier

Robert	Schumann	
»Märchenerzählungen« 
op. 132 

Paul	Hindemith		
BratschenSonate 
op.11/4	

Claude	Debussy		
»Préludes,  
Premier Livre«:  
Nr. 4. & Nr. 12	

Francis	Poulenc		
Klarinettensonate

	Wolfgang	Amadeus	
Mozart, Kegelstatt Trio 
KV 498
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Musik	als	Mittelpunkt	der	Welt

Im deutschkoreanischen Trio Gaon haben 
sich drei Musiker mit gänzlich verschie
denen kulturellen Hintergründen und  
Persönlichkeiten zu einem dichten Zusam
menspiel verbunden. Das koreanische 
Wort »Gaon« hat zwei Bedeutungen:  
»Wärme erschaffen« und »Mittelpunkt 
der Welt«. Diese beiden Visionen verfol
gen die drei mit Vergnügen bei jeder ihrer 
Interpretationen: Ihre Gestaltung ist vom 
ersten Takt an ergreifend und von nahezu 
beklem mender Intensität. Das harmo
nische Miteinander der drei ebenbürtigen 
Musiker zieht die Zuhörer in den Bann und 
nimmt sie mit auf eine intensive, energie
geladene musikalische Reise, die durch
zogen ist von gewaltigen Aufschwüngen 
mit atemberaubender Spannung, die sich 
kraftvoll entladen. Das junge Ensemble 
überzeugt mit Witz und Ironie, besticht 
mit Virtuosität und Klarheit, so dass ein 
großartiges Kammermusikerlebnis voller 
Empathie entsteht. Nicht umsonst wurde 
das Trio bereits bei zahlreichen renom
mierten Wettbewerben mit Preisen aus
gezeichnet. 

Foto: Wulf Schaef fer, Shin-Joong Kim, Michael Keating

13. juli
samstag
beginn: 18.00 uhr

Jehye	Lee	 
Violine

Samuel	Lutzker	 
Violoncello

Tae-Hyung	Kim	 
Klavier

Johannes	Brahms		
Klaviertrio CDur  
op. 87 

Jean	Francaix		
Klaviertrio

Felix	Mendelssohn-
Bartholdy		
Klaviertrio cmoll 
op. 66

trio gaon

Gefördert	wird	dieses	
Konzert	von	der	
meisterdruck	GmbH
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Tschechisches	Kammergold

Das Bläserquintett wurde 2005 von den 
fünf Absolventen des Prager Konservato
riums und der Akademie für darstellende 
Künste in Prag gegründet und feiert seit
her internationale Erfolge. Die Mitglie
der des Quintetts sind bei den führenden 
Orchestern der tschechischen Hauptstadt 
tätig, darunter das tschechische Philhar
monie Orchester und das Prager National
theaterorchester. Die fünf Bläser arbeiten 
sowohl mit dem Tschechischen Rundfunk 
und Fernsehen zusammen als auch mit 
namhaften Künstlern wie der Mezzosopra
nistin Dagmar Pecková oder dem Aff latus 
Quintett. 

Man merkt an ihrem Zusammenspiel, dass 
die fünf Freunde auch privat harmonieren: 
Kateřina Jav°urková, ist nicht nur eine  
talentierte Musikerin, sondern eine ebenso 
leidenschaftliche Konditorin, die mit dem 
Klarinettisten Jiří Jav°urek im Fitnessstudio 
trainiert oder mit dem Phagotiker Ondřej  
 ̌Sindelář entlang der Felsen klettert.

Foto: Tomas Hejzlar

Oto	Reiprich	 
Querflöte

Jan	Souček	 
Oboe

Jiří	Jav°urek	 
Klarinette

Ondřej	Šindelář 
Fagott

Kateřina	Jav°urková 
Horn

Maurice	Ravel		
Le tombeau de  
Couperin 

Joseph	Haydn		
Divertimento für  
Quintett 

Darius	Milhaud		
La cheminee du  
roi René 

Wolfgang		
Amadeus	Mozart		
Overture zu  
»Die Hochzeit des  
Figaro«	

belfiato quintett

14. juli
sonntag
beginn: 11.00 uhr

Gefördert	wird		
dieses	Konzert	von		
GEDA	Dechentreiter	
GmbH	Co.KG	
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Begeisterung,	die	in	jedem	Ton	spürbar	ist

Die vier französischen Musiker lieben es, 
mit den verschiedenen Formen des musi
kalischen Ausdrucks zu experimentieren. 
Inspiration holen sie sich in der Zusam
menarbeit mit Kollegen verschiedener, 
künstlerischer Disziplin. Dabei geht es 
ihnen vor allem darum, neue Charaktere 
zu entdecken und Horizonte zu erweitern 
und die Klassische Musik aus ihrer tradi
tionellen Umgebung, der Konzerthalle,  
zu lösen. Sie besuchen Schulen und führen  
eigene künstlerische Projekte durch, um 
die jüngere Generation mit ihrer Leiden
schaft für Musik zu infizieren. 

Ihre Begeisterung ist in jedem Ton spür
bar. Raffiniert, leicht und elegant muten 
ihre musikalischen Inszenierungen an, 
spielerisch erkennen sie jede noch so kom
plexe innere Architektur eines Stückes. Mit 
präzisen Akkorden, einem außergewöhn
lichem Gefühl für Rhythmus und musika
lischer Raffinesse gelingt es ihnen, ein 
unglaublich charakterstarkes Zusammen
spiel zu kreieren. »Zweifelsohne gehört 
dieses Streichquartett weltweit zu den  
Spitzenensembles«, schreibt die Süddeut
sche Zeitung in einer ihrer Kritiken.

Foto: Sophie Pawlak

20. juli
samstag
beginn: 18.00 uhr

Sarah	Dayan	 
Violine

Cecile	Roubin	 
Violine

Guuillaume	Becker	 
Viola

Lydia	Shelley 
Violoncello

Wolfgang		
Amadeus	Mozart	
Streichquartett dmoll 
KV 421

György	Ligeti		
Streichquartett Nr.1 
»Métamorphoses  
Nocturnes«

Ludwig	van	Beethoven	
Streichquartett EsDur 
op. 74

quatuor voce

Gefördert	wird	dieses	
Konzert	von	der		
Sparkasse	Donauwörth	
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Klar	und	klangfroh

Ein Freudenfunken springt auf das Publi
kum über, wenn die sechs Sänger des slo
wenischen Vokalensembles aus Ljubljana 
zu singen beginnen. Ihr Repertoire ist  
äußerst vielfältig und reicht von geistlicher 
wie weltlicher Vokalmusik aus vier Jahr
hunderten bis hin zu Jazz und Popstücken: 
Madrigale und Motetten aus der Renais
sance wechseln sich ab mit Gesang aus der 
Romantik, slowenischen Volksliedern und 
neuen zeitgenössischen Werken junger  
Autoren. Oftmals sind es selten gespiel
te oder sogar unbekannte Meisterwerke. 
Zwischen den Stimmen herrscht eine aus
geglichene Balance, natürlich und locker, 
von Freude durchzogen, ziehen die sechs 
ACappellaSänger ihr Publikum in den 
Bann. Seit der Gründung des Ensembles 
2009 haben die jungen Musiker zahlreiche 
Konzerte gegeben und bei nationalen und 
internationalen Wettbewerben Preise  
gewonnen: zuletzt in Spanien beim  
»Tolosako Abesbatza Lehiaketa«, bei dem 
das Ensemble sowohl den 1. Preis als auch 
den Publikumspreis verliehen bekam.

Zala	Strmole 
Sopran

Blanka	Čakšš 
Sopran

Blaž	 Strmole 
Tenor

Domen	Anžlova 
Tenor

Matjaž	Strmole 
Bariton

	̌Ziga	Berložnik 
Bass

»Zeitensprünge«	–	
Geistliche und welt
liche Vokalmusik aus 
fünf Jahrhunderten mit 
Werken von Monteverdi 
bis in die Gegenwart

ensemble ingenium

21. juli
sonntag
beginn: 11.00 uhr
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freundeskreis  
schloss leitheim
»Ein bewährter Freundeskreis ist unbezahlbar.« Theodor Fontane

Es waren zweifellos sehr gute Freunde, die dem Begründer der Leit
heimer Schlosskonzerte, Albrecht Freiherr von Tucher, im Jahr 1983 
ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk machten: Die Gründung 
des Freudeskreises Schloss Leitheim e. V., der sich als Förderer und 
Unterstützer von Kunst, Kultur und Denkmalpflege auf Schloss  
Leitheim versteht. 

Bereits 1959 begründete Albrecht Freiherr von Tucher mit einem  
ersten öffentlichen Konzert die Leitheimer Schlosskonzerte und 
schuf damit ein einzigartiges Kulturangebot für die gesamte Regi
on. Die Kunst als menschliches Kulturprodukt, als Ergebnis eines 
kreativen Prozesses, wurde hier in den Mittelpunkt gestellt und die 
frühen Veranstaltungen gaben den Anstoß zur Etablierung des  
Leitheimer Konzertsommers, der heute ein Fest für alle Sinne ist! 

Kulturelle	Aktivitäten	unterstützen

Die Förderung der kulturellen Aktivitäten und die Erhaltung des  
architektonischen Kleinods hoch über der Donau lagen dem Haupt
initiator Dr. Hellmut Schuldes, vor 30 Jahren Präsident des Rotary 
Clubs Donauwörth, sehr am Herzen. In der Kunst ist Reden nichts, 
Tun ist alles: Unter diesem Gedanken fanden sich Menschen zusam
men, für die Pflege und Förderung kultureller Werte einen wichtigen 
Bestandteil gesellschaftlichen Lebens ausmachen. Erklärtes Ziel 
des Vereins war, ist und bleibt die helfende, beratende und finan
zielle Unterstützung aller kulturellen Aktivitäten auf Schloss Leit
heim im Sinn eines freundschaftlichen Dienstes. Der Gefallen an 
der Schönheit und Einzigartigkeit des baulichen Ensembles sowie 
die Freude an hochklassigen Konzerten und Ausstellungen verbin
det den Freundeskreis wie keinen anderen Förderverein. Die gute 
Zusammenarbeit mit der Familie von Tucher bildet dabei die zuver
lässige Basis für alle Aktivitäten des Freundeskreises. Über 500  
Mitglieder sorgen heute für eine lebendige Vereinstätigkeit, leisten 
ihren Beitrag zur Weiterführung der Gründungsidee.

freundeskreis
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förderung

medienpartnerschaft  
mit br-klassik
Einige der Leitheimer Schlosskonzerte werden vom Bayerischen 
Rundfunk aufgezeichnet und auf BRKLASSIK gesendet – zum  
Beispiel in der »Festspielzeit« oder in der Sendung »Konzertabend«. 
Außerdem berichtet BRKLASSIK in seinen aktuellen Magazinen 
»Allegro«, »Leporello« und »Piazza« über die Leitheimer Schloss
konzerte in Form von Reportagen und Interviews. Ausführlich  
über die Konzertreihe informierte BRKLASSIK in der Sendung 
»Meine Musik«.

Klassik, Jazz, Filmmusik und Weltmusik – wir bei BRKLASSIK  
lieben Musik. Und diese Liebe möchten wir mit Ihnen teilen.

Konzertmitschnitt am 6. und 7.  Juli 2019

Schülerfreikarten

Seit seiner Gründung im Jahre 1983 unterstützt der Freundeskreis 
Schloß Leitheim e.V. die Leitheimer Schloßkonzerte . Besonders  
am Herzen liegt dem Freundeskreis, den Nachwuchs an die  
Konzerte heranzuführen. Um Kinder und Schülern den Besuch  
der Konzerte zu erleichtern, stellt der Freundeskreis Schloß  
Leitheim e.V. Schülerfreikarten zur Verfügung. Diese sind nach  
vorheriger Platzreservierung für ein ausgesuchtes Konzert an  
der Kasse erhältlich. Über den Besuch vieler Schüler freut sich  
der Freundeskreis Schloß Leitheim e.V.
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hotel schloß leitheim

• 46 grosszügige DZ u. 2 Luxus-Suiten
• Hotel- und Konzert-Arrangements
• Golf- und Beauty-Arrangements
• 400 qm SPA-Bereich mitOutdoorpool

• Kammermusik im Rokokosaal
• Regionale Gourmetküche

• Führungen im Schloss

KULINARISCHE
HIGHLIGHTS
GENIESSEN

RUNDUM
ENTSPANNEN

SCHÖNEN
KLÄNGEN
LAUSCHEN

RESERVIERUNGEN & ANFRAGEN

SCHLOSS LEITHEIM
Schlossstraße 1 · D-86687 Kaisheim

Tel. +49 (0) 9097 - 48598-0
info@schloss-leitheim.de
www.schloss-leitheim.de

Ankommen, Entschleunigen und sich mit
Leidenschaft verwöhnen lassen.

Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit im
gepflegten Ambiente des Hotels Schloss
Leitheim. Genießen Sie mit allen Sinnen
die inspirierende Umgebung für Geist und
Seele mit einzigartigem Blick auf die Do-
nau.
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preise 
Schriftlich	nach	erscheinen	des	Programmheftes	2019

Freie	Platzwahl,	keine	nummerierten	Plätze

Erwachsene  39,– € 
Studenten  18,– €
Schüler  Freikarten mit der Unterstützung durch  

den Freundeskreis Schloß Leitheim e.V.

An der Abendkasse zurückgelegte Konzertkarten müssen  
spätestens 15 Minuten vor Konzertbeginn abgeholt werden.  
Die Abendkasse und das Getränkebuffet öffnen eine Stunde  
vor Konzertbeginn.

Einlaß in den Konzertsaal 30 Minuten vor Konzertbeginn.

  
geschenkgutscheine
Adresse	 Leitheimer Schloßkonzerte
 Schloßstraße 1a 
 86687 KaisheimLeitheim

Telefon 	0 90 97/10 16 (ab Freitag 31. Mai  2019)

Internet www.leitheimerschlosskonzerte.de 
EMail info@leitheimerschlosskonzerte.de 
Telefax 0 90 97/10 19 
Fr – Sa 9.00	–	12.00	Uhr

Infoband  am Konzerttag  
0 90 97/10 16

 Adressaufnahme und Newsletter anfordern unter:  
 www.leitheimerschlosskonzerte.de 

 Programmänderungen vorbehalten! 

Organisation:	Jutta von Tucher

Programmkonzeption:	Joachim Nerger,  
Künstlersekretariat Rolf Sudbrack, Bernhard von Tucher 

Text:	Nina Pöltl

Korrektur:	Olaf Wittmann 
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Wir danken allen, die unsere Kulturarbeit in Leitheim  
unterstützen:

Freundeskreis Schloß Leitheim e.V.

Bayerisches Staatsministerium für   
Wissenschaft und Kunst

Bezirk Schwaben 
Kultur- und Europaangelegenheiten

Landkreis Donau-Ries

Marktgemeinde Kaisheim

Wir danken allen Unternehmen, die mit ihrer Förderung der 
Leitheimer Schloßkonzerte den Sinn von Mäzenatentum im  
kulturellen Bereich zur Diskussion stellen und damit den Weg  
zu einer neuen Unternehmens- und Produktkultur beschreiten.

Mitschnitt: 6. und 7. Juli 2019



di e  ge s c h e n k i de e :  
Der Konzertgutschein für Freunde, Verwandte, 
Geschäftsfreunde und alle, denen man eine  
Freude bereiten will.
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–   Sollten für das gewünschte Konzert keine Karten  
mehr erhältlich sein, erhalten Sie umgehend Nachricht

–   Keine reservierten Plätze, freie Platzwahl,  
Einlaß 30 Minuten vor Konzertbeginn

–  Schülerfreikarten nur an der Abendkasse

–   Studentenkarten nur an der Abendkasse unter Vorlage  
des Studentenausweises

–   Zahlungsweise im Lastschriftverfahren

–   Schriftliche Bestellung spätestens 10 Tage vor dem  
Konzerttermin, danach am Kartentelefon 09097/1016

–   Kartenrückgabe und -tausch an der Abendkasse nicht  
möglich. Besetzungs- und Programmänderungen berechtigen  
nicht zur Rückgabe der Karten.
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