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Die Musik ist der
vollkommenste Typus der Kunst:
Sie verrät nie ihr letztes Geheimnis.
Oscar Wilde
Liebe Besucherinnen und Besucher der Burghofspiele,
gerade in schwierigen Zeiten verlieren Kunst und Kultur nichts
von ihrer Anziehungskraft und dem hohen Stellungswert unter
vielen Musikliebhabern. Im Gegenteil: Sie helfen uns über eine problematische Realität hinweg und lassen uns andere Welten erfahren.
In der Gestaltung des Programms für den Sommer 2021 haben
wir den von uns gewohnt hohen Anspruch verfolgt, und viele
bekannte Solisten und Ensembles aber auch einige erstmals im
Rheingau musizierende Künstlerinnen und Künstler verpflichtet.
Ein wesentliches Kriterium bei unseren Entscheidungen war,
dass die Veranstaltungen im Ernstfall tatsächlich durchgeführt
werden können. Im vergangenen Sommer wurden trotz massiver
Einschränkungen nahezu die Hälfte der angekündigten Konzerte
auch erfolgreich aufgeführt. Das Schutzkonzept war sicher,
was die positiven Rückmeldungen unserer Gäste bestätigen.
Den gewählten Weg werden wir weiterhin konsequent verfolgen.
Auch für diesen Sommer müssen wir von restriktiven Maßnahmen ausgehen. Das ist für uns Anlass, zunächst nur so viele
Karten zu verkaufen, wie im vergangenen Sommer Publikum
zugelassen war, d.h. bei Interesse ist es ratsam, sich rechtzeitig
Karten für seine „Wunschkonzerte“ zu sichern.

Konzert
Literatur

Eigentlich wollten wir in diesem Jahr alle 2020 ausgefallenen
Konzerte nachspielen. Leider können wir dieses Versprechen
nicht komplett einlösen, da der Park am Rheinufer in Eltville uns
nicht zur Verfügung steht, außerdem mit zwei weiteren Ensembles
keine neue Vereinbarung zustande kam. Wer noch Karten für
diese Konzerte haben sollte, kann sie entweder für ein anderes
Konzert eintauschen oder sich den Betrag erstatten lassen.

36. Spielzeit
18. Juli – 5. September
Silvesterkonzert
a m 2 9. D e z e m b e r
Mit freundlicher Unterstützung:

In Erwartung des Kulturvergnügens 2021 heißen wir Sie zu dem
ein oder anderen Konzerterlebnis in der faszinierenden Welt der
Musik sehr herzlich willkommen.
Bleiben Sie gesund und heiter!
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