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DER MAESTRO STEHT UNTER DAMPF: Festspieldirektor Marcus Bosch ist bei "Helden am Herd" Küchenhilfe, dazu
moderiert er die Koch-Show und begleitet Timothy Sharp am Klavier.
·
·
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Hunger auf."Turandot"
Koch-Show "Helden am Herd" am Freitag, 25. Januar im EOS-Ge~äude '

run)t ab. Ein gutes halbes Jahr ist Leckerbissen zu verbinden und
IUS
es noch hin, bis Puccinis dabei ganz unbefangen über die
Opernfestspiele zu informieren,
60, "Turandot" auf Schloss
re.de. Hellenstein Premiere fei- wird auch in der neuen Saison
fortgeführt. Im Mittelpunkt
ert. Am kommenden
steht nun Giacomo Puccinis
Freitag, 25. Januar,
Oper "Turandot", eine
geben die OpernfestMischung aus Politthriller und
spiele Heidenheim einen Märchen aus 1001 Nacht, die
auf die Festam Freitag, 5. Juli Premiere auf
r Ausblick
spielsaison: Mit "Helden Schloss Hellenstein feiern wird.
Bariton Timothy Sharp ist
am Herd" machen Festder erste "Held am Herd" und
spieldirektor Marcus
wird am 25. Januar über sich
Bosch, Solist TimQthy
und seine Rolle bei den OpernSharp sowie ein Uber;festspielen sprechen. In diesem
raschungsgast Lust und Sommer wird der gebürtige
'das Hunger auf "Turandot". Augsburger einen der drei
Dass die Opernfestspiele nicht Minister des Kaisers von China
tra- nur mit Ohren-, sondern auch
verkörpern.
Der Preisträger mehrerer
mit Gaumenfreuden begeistern
können, davon konnten sich
:inationaler und internationaler
'0
zahlreiche Besucher der Koch- Wettbew~rbe hat sich als LiedShow "Helden am Herd" in den sänger bereits einen Namen geer
letzten Jahren überzeugen. Das macht, ist aber auch ein gefragft
Erfolgsrezept von Festspielter Solist auf dem Konzertdirektor Marcus Bosch, kulina- podium. Der Schwerpunkt seirische Genüsse mit akustischen ner Konzerttätigkeit liegt auf

Werken Bachs, Rändels und
Haydns. Hier verbindet ihn eine
regelmäßige Zusammenarbeit
mit dem Dirigenten Nikolaus
Rarnoncourt Schon heute darf
man sich auf seine Interpretation der Partie freuen und auch
auf seine Mitwirkung beim Eröffnungskonzert der Festspiele,
bei denen er seine Qualität
unter Beweis stellen wird.
Auch bei der Koch-Show,
zwischen Plauderei und Scbneidebrettchen, erwartet die Gäste
des Abends eine Kostprobe
seines Könnens. Marcus Bosch
ist Küchenh.ilfe, moderiert und
begleitet arn Klavier. Außerdem
hat ein interessanter Überraschungsgast aus der Politik
sein Kommen angekündigt, der
den Abend bereichern wird.
Und sicherlich wird auch Hausherr Bernd Elsenhans die eine
oder andere Zwiebel schneiden
müssen. Gemeinsam werden
singender-, plaudernder- und
kochenderweise leckere Köst-

liehkeilen gezaubert, von denen
die Gäste anschließend auch
probieren dürfen. Beginn im
neuen Gebäude des EOSSicherheitsdienstes in den Tieräckern ist um 19.30 Uhr.

Eintritt frei, für
Essen Beitrag
Der Eintritt zu "Helden
am Herd" am 25. Januar
ist frei. Da aber der bisherige Lebensmittelsponsor seine Unterstützung
beendet hat, muss für
die Verkostung ein Beitrag erhoben werden.
Um Anmeldung unter
Angabe "Essen ja I nein"
per Email an opernfestspie/e@heidenheim. de
der Fax 07321.323-4220
wird gebeten.
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