Liebe Cape Classic Freunde,
Willkommen auf unserer Cape Classic Seite! Ich freue mich sehr über Ihr Interesse!

Freude ist auch das Motto des ersten deutschen Cape Classic Konzerts am 23.September

Und
2017.

Mit der neuen Form von Cape Classic versuche ich auf Grund der veränderten Situation neue Wege
zu beschreiten und ich hoffe, Sie alle als begeisterte und treue Cape Classic Besucher nun statt im
südafrikanischen Westkap in September 2017 im bayerischen Bad Kissingen wieder zu sehen!
Aus ganzem Herzen hoffe ich, dass dies gelingen möge und freue ich mich schon jetzt auf zahlreiche
Begegnungen mit Ihnen Allen, den „alten“ Bekannten und Freunden aus SA, die mir auch in
Deutschland treu geblieben sind.
Wie schon in der Vergangenheit in Südafrika beim Cape Classic Festival, verspreche ich Ihnen auch
2017 ein einmaliges Musikerlebnis in traumhaftem Ambiente!
Und auch der südafrikanische Tropfen zur Begrüßung und in der Pause wird nicht fehlen, wenn wir
uns am Samstag, dem 23.September 2017, im Rossinisaal zu einer Welturaufführung von Werken
Fränkischer Komponisten wiedersehen werden.
Auf dem Programm stehen zauberhafte Raritäten aus der Zeit Mozarts und ein bislang noch nie in
dieser Instrumentierung gehörtes Originalwerk Mozarts!
Falls jemand meint, Bad Kissingen wäre eine verträumte Kleinstadt am Fuße der Rhön, wo „der Hase
dem Salatkopf guten Morgen wünscht“, der irrt!
DIE Kurstadt des 19 Jahrhunderts, wo sich Adel und Reiche trafen, ist auch heute wahrlich einen
Besuch wert! Sie lädt nicht nur im traumhaft gepflegten Kurgarten zum Flanieren ein, sondern auch
auf Hunderten von Wanderwegen, denselben, auf denen einst auch die Kaiserin Sisi gerne
lustwandelte.
Kräuter- oder Blumenwanderungen geben Einblicke in die spezielle Flora der Rhön mit ihren
dunkelvioletten Akeleien, den dottergelben Sumpfdotterblumen, den Anemonen und den blauen
Wiesen von Storchenschnabel, soweit das Auge blickt.
Wandern, wundern und

Freude ist hier angesagt.

Wandern über sanfte Hügel und verträumte Märchenwiesen in einer wundervollen Landschaft, die
auch als Unesco Bioreservat (un)bekannt ist, wundern über atemberaubende Blicke auf die hügelige
Landschaft ins Tal UND

Freude abends im Rossinisaal beim ersten deutschen Cape Classic Konzert!
Bis bald, es freut sich schon heute sehr auf Sie
Ihre Gabi Zahn

