
Benefi,zkonzert des Polizeimusikkorps am 10. August

Polizei bringt Schwung in die Majolika

Das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter Leitung seines Dirigenten Heinz Bierling (ganz links) hat sich als klingender Botschafter Badens, Sympathieträger der Polizei
und 0rchester der guten Taten längst bewähtt. Am Freitag steht ein Benefizkonzert für die und in der Majolika Manufaktur Karlsruhe auf dem Programm. Foto: pr

Das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter
Leitung von Heinz Bierling gibt am kom-
menden Freitag, 10. August, um 20 Uhr
im Innenhof der ,,Staatlichen Majolika-
Manufaktur" im Ahaweg ein Benefizkon-
zert. Der Eintritt ist frei, der Spendenerlös
wird in vollem Umfang der Majolika-Stif-
tung zufließen.
Der Vorstand der ,,Majolika-Stiftung für
Kunst- und Kulturförderung Karlsruhe",
Klaus Lindemann, verspricht als Ver-
anstalteL- dass sich die Besucher auf ein
Sommererlebnis der ganz besonderen Art
freuen können: Zum einen bietet der
Innenhof der Majolikamanufaktur - idyl-
lisch unweit des Schlosses im Hardtwald
gelegen - ein einzigartiges Flair für ein
stimmungsvolles Abendkonzert. Zum an-
deren ist das Polizeimusikkorps Karlsruhe
dafür bekannt, dass es für jeden Anlass
den richtigen Ton liefert. Denn obwohl es

sich um ein reines Freizeitorchester han-
delt, hat dieser Klangkörper ein so be-
achtliches Niveau erreicht, dass es den
Vergleich mit einem Profiorchester nicht
scheuen muss. Der Orchestersound und
das gemischte Repertoire aus mehreren
Stilrichtungen treffen beim Publikum
ebenso ins Schwarze, wie die Beiträge der
Solisten und der beiden 5ängerinnen
Claudia Pontes und Susanne Kunzweiler.
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Die Ausstellungs- und Verkaufsräume der
Majolika werden am il0. August bis zum
Beginn des Konzerts um 20 Uhr für die
Besucher geöffnet sein.
Vor dem Konzert, in der Pause und nach
dem rnusikalischen Schlusspunkt bietet
die Gastronomie der Cantina Majolika
Speisen und Getränke.
Die traditionsreiche künstlerische Kera-
mikwerkstatt der Fächerstadt wurde vor
über 'l 10 Jahren als ,,Großherzogliche
Majolika-Manufaktur" durch Großherzog
Friedrich l. gegründet und erreichte
bald eine weltweite Bedeutung. Um
den dauerhaften Fortbestand dieser in
Deutschland einzigartigen Manufaktur
wirtschaftlich zu sichern, wurde vor knapp
einem Jahr die gemeinnützige Majolika.
Stiftung gegründet. Sie ist inzwischen al-
leinige Gesellschafterin der Majolika
GmbH. PR


