
Landesbühne sachsen-anhaLt
über Johanneskraut und 
Frauenmantel, Kräuter, die 
so wunderbar das Zusam-
menleben zwischen Mann 
und Frau fördern sollen, 
informieren sie launig und 
unterhaltsam Mimen des 
eisleber theaters.

Wenn sie einen schönen 
abend erleben wollen, 
besuchen sie das Liborius-
haus, denn dort können 
sie einblick in eine ehe-
szene nehmen und sich da-
bei köstlich amüsieren.

- GastronoMische betreuunG
   hotel „an der Klosterpforte“

- höhenFeuerWerK iM KLosterGarten

ausKünFte und buchunGen über:

tourist-information Lutherstadt eisleben e.V.
hallesche str. 4-6
06295 Lutherstadt eisleben
tel.: 03475-602124      
Fax: 03475-602634
e-mail: info@eisleben-tourist.de

GestaLtunG:

                                | tino richert | tel. 0345-6845596

Mit FreundLicher unterstütZunG Von:
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ab 19 Uhr

im Kloster Sankt Marien
zu Helfta

(Programmänderungen vorbehalten)



trio ad LibituM
drei Mitglieder der staatskapelle halle ver-
einten sich mit Violine, Violoncello und Kla-
vier  zu einem musikalischen trio der son-
derklasse. ihr künstlerischer rahmen: von 
Klassik bis Kaffeehausmusik, von sonate bis 
serenade, von tafelmusik bis tango erwar-
ten die besucher Melodien der Weltlitera-
tur im hochzeitszimmer des herrenhauses.

torsten-Witt-band
hochkarätige Musiker interpre-
tieren mit professionellem enter-
tainment Musik der sonderklas-
se. ihr musikalischer stil wird von 
auserlesenen arrangements ge-
prägt. beeindruckende Gesangs-

solisten präsentieren eine exzellente bühnenshow. die facettenreiche 
moderne Musik lädt zum Mittanzen, Mitsingen und zur unterhaltung ein.

ViKtor hartobanu
die harfe, eines der ältesten Musikinstrumen-
te, erklingt als soloinstrument in der sankt 
Gertrud Kapelle. Viktor hartobanu, das hoch-
begabte talent dieses Zupfinstrumentes wird 
sie mit seinem spiel begeistern. Zeitgenössi-
sche und klassische Werke werden durch sei-
ne technische und musikalische interpretati-
on zu einem unvergesslichen Musikerlebnis.

ZariZa Gitara
Mitreißende spiellust und Laune verbrei-
tet die Musik der instrumental- und Ge-
sangsgruppe „Zariza Gitara“. Musik der 
Zigeuner voll Leidenschaft gespielt und 
gesungen, beschreibt die schönheit und 
sehnsucht nach Weite und Freiheit nach 

Liebe, Freude und tod. diese Musik  mit wunderschönen balladen 
und instrumentalstücken wird die besucher bewegen und faszinieren.

Worrystone
die basis der Musik ist irish Folk. 
durch die Verbindung mit rock, 
reggea und blues hat die band 
durch die Vielfalt der instrumente 
ihren eigenen stil und sound ent-
wickelt, dessen Musizierfreude das 
Publikum nicht unberührt lässt.

steinMeister
Mit handgemachter Musik spie-
len sich die sechs munteren in-
strumentalisten seit Jahren in die 
herzen des Publikums.  Fiedel, 
akkordeon, bass und der frohe 
Liedgesang ist genau die Musik, 
die zum Verweilen, Plaudern und 
zu munterem umtrunk einlädt.

WittenberGer hoFKaPeLLe
aus der schatzkammer der reichen Musik-
tradition aus renaissance und spätmittelal-
ter  musiziert die Wittenberger hofkapelle 
mit ihren Gesangssolisten im Kreuzgang des 
Klosters sankt Marien. die auf historischen 
instrumenten spielenden werden die besu-
cher im Melanchthon-Jahr 2010 auch mit 
Kompositionen dieses berühmten humanis-
ten – Weggefährte Martin Luthers – erfreuen.

eVerGreen sWinG band sachsen-anhaLt
die 16-köpfige aus berufs-  und 
hobbymusikern zusammengesetzte 
band, in bestechendem outfit,  in-
terpretiert weltbekannte Melodien 
im big band sound à la Glenn Mil-
ler. swing, Klassik, schlager, dixie-
land und Popp animieren zum Zu-
hören und laden zum Mittanzen ein. 

Joy‘n‘us 
der Gospelchor wurde 1998 
gegründet. die sänger über-
zeugen bei ihren auftritten 
durch bewegende arrange-
ments, großer stimmengewalt 
und einem interessanten, 
vielfältigem repertoire. ihr 
Programm umfasst klassi-
sche Gospel und spirituals, aber auch elemente populärer Mu-
sik, die  dem Zeitgeist mit modernen stilelementen angepasst ist.  

dixi-sWinG-band „ da caPo“
Fünf professionell ausgebildete 
Musiker jazzen was das Zeug 
hält. auf höchstem niveau er-
klingen swing, dixieland und 
Jazz. ihre langjährigen konzer-
tanten auftrittserfahrungen  und 

nationale Popularität hat sie zu einer der bekanntesten Mar-
ching-Gruppen  stilisiert. ihre Musik- und spielfreude begeistert. 

art treMondo
sanft und beleuchtet bewegen sich fantasievolle Fi-
guren im Wind. Vor nächtlichem abendhimmel ein 
besonderes schauspiel auf freier Fläche. Zart wie der 
Wind, leicht wie das spiel und blau wie das Wasser, 
kann der betrachter seien  emotionen und Gefühlen 
freien Lauf lassen. eine ganz besondere attraktion.  

4-Jass-saxoFonquartett
das quartett „4-Jass“ hat saxophonist Jo-
hannes reiche zu einem profilierten jungen 
saxophon-quartett entwickelt. das reper-
toire der hochschulabsolventen umfasst 
Werke der renaissance, des barock,  der 
Moderne sowie Pop- und Jazztitel für die 
saxophonbesetzung. diese Musik fasziniert 
durch die gemeinsame Musizierfreude.


