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Egschiglen
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Die Tournee des Ensembles in Europa findet statt mit Unterstützung der IOV, Internationale Organisation 
für Volkskunst (Sektion Baycm/Dcutschland), die eine Tochterorganisation der UNESCO ist.

Tungalag Ariunbold 
Tumcnbayar Migdorj

Huyagsaihan Luvsanaharav
Tumursaihan Yanlav

Uuganbaatar Tsend-Ochir 
Amartuwshin Baasandadorj

Sarangel Tscrevsamba 
Ariunaa Tserendavaa 
Taivan Chimeddoo

Gesang
morin khtitir (Pferdekopfgeige) 
Gesang
morin khtitir (Pferdekopfgeige) 
morin khuur (Pferdekopfgeige) 
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Bass, khoomii-Gesang 
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tobshuiT (Schwanenhalslaute) 
joochin (Dulzimer)
Tänzerin
Moderation

König-Karls-Bad
21. Juli 1998

EGSCHIGLEN
Musik und Tanz aus Ulaanbaatar / Mongolei
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alle mongolische Musik durchdrungen 
von der Weite und der Freiheit, von der 
Kraft dieses elementaren Lebens mit der 
Natur. Das wichtigste Instrument des 
Ensembles ist die worin Idunir (Pferde
kopfgeige).
Egschiglen hat in den vergangenen Jahren 
mehrere Europa-Toumeen gemacht und 
war bei vielen renommierten Festivals zu 
Gast. Konzerte von Egschiglen wurden 
durch den WDR, Radio Bremen und 
den Bayerischen Rundfunk mitgeschnit
ten.
Derzeit ist das Ensemble wieder auf Eu
ropa-Tournee und freundlicherweise für 
die tuvinischen Oberton-Gesangsgruppe 
Huun-Huur-Tu eingesprungen, die we
gen Erkrankung eines Sängers absagen 
mußte.

Das traditionelle mongolische Ensemble 
EGSGHIGLEN mit Pferdekopfgeigen- 
Quartett, mongolischen Harfen und Zi
thern sowie zweistimmigem Obertonge
sang wurde 1991 in der Hauptstadt der 
Mongolei, Ulaanbaatar gegründet.
Die Mitglieder von Egschiglen, was soviel 
heißt wie Schone Melodie, verstehen sich 
als musikalische Botschafter ihres Landes. 
In ihren Liedern erzählen sic von der Ge
schichte des mongolischen Volkes, von 
den kleinen kräftigen Pferden, auf deren 
Rücken die Truppen Dschingis Khans 
ein Weltreich begründeten, von dem 
Nomaden-Leben in der Steppe im Ein
klang mit dem Rhythmus der Natur und 
in Gemeinschaft mit ihren Fünf Juwelen: 
Pferden, Kamelen, Rindern, Schafen und 
Ziegen. Die Musik von Egschiglen ist wie



Wie die Pferdekopfgeige entstand
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Es war einmal in alter Zeit ein kleiner 
Schäfeijunge namens Sucho, der lebte in 
den Weidegründen derTachar. Er war 
ein Waisenkind. Seine Großmutter zog 
ihn auf. Sie besaßen einige Schafe. Sucho 
führte die Schafe auf die Weide und half 
seiner Großmutter kochen und das Zelt 
in Ordnung halten. Als er siebzehn Jahre 
alt wurde, war er bereits ein beliebter 
Sänger. Alle Schafhirten und Viehzüch
ter in der Nachbarschaft liebten seinen 
Gesang.
Eines Tages war die Sonne schon unter
gegangen und cs wurde rasch Nacht, aber 
Sucho war immer noch nicht nach Hau
se gekommen. Die Großmutter ängstigte 
sich um ihn und dann fingen allmählich 
die Nachbarn auch an sich zu ängstigen. 
Endlich spät kam Sucho nach Hause. In 
seinen Armen trug er ein weißes drolliges 
Ding. Es war ein neugeborenes Fohlen. 
Sucho sah die erstaunten Gesichter rund
herum und sagte lächelnd: ‘Auf meinem 
Weg bin ich da auf dieses kleine Ding ge
stoßen, wie es am Boden lag. Von seiner 
Mutter war keine Spur. Es war ganz al
lein. Ich hatte Angst, daß es die Wölfe 
fressen würden, und so habe ich es hier
her zum Zelt zurückgebracht! Die Zeit 
verging. Das kleine Fohlen wuchs sich zu 
einem kräftigen Pferdchen aus, dank all 
der Pflege, die Sucho ihm gab. Es war 
schneeweiß, gesund und schön. Wer auch 
immer es sah, liebte es und Sucho liebte 
es mehr als alle anderen.

Eines Nachts wurde Sucho wach durch 
aufgeregtes Wiehern. Er sprang in seinem 
Bett hoch und eilte aus dem Zelt Jetzt 
konnte er auch wildes bäh-bäh-Schreien 
der Schafe in der Horde nebenan hören. 
Als er hinkam, verteidigte das weiße 
Pony die Herde vor einem großen Grau
wolf. Als Sucho herankam, lief der böse 
Wolf davon. Sucho stieg auf sein Pony 
und jagte hinter dem Wolf her. Bald 
überholte er ihn nut seiner Fangschlinge. 
Stolz schleppte er den toten Grauwolf 
zum Zelt zurück. Das weiße Pony war 
am ganzen Leib schweißnaß. Sucho lieb
te es mehr denn je, weil es die Schafe be
schützt hatte. Er tätschelte seinen 
schweißnassen Leib und liebkoste es. 
Seither waren Sucho und das weiße 
Pferd enge Freunde und jede Minute 
Trennung voneinander schien jedem der 
beiden zu lange zu sein
Einmal kam im Frühling die Nachncht, 
der Prinz werde ein Pferderennen abhal
ten beim Lama-Tempel. Derjenige, der 
gewänne, würde die Hand seiner Tochter 
erhalten. Auch Sucho horte die Nach
richt Seine Freunde redeten ihm zu, sich 
am Rennen zu beteiligen. Und so ging 
Sucho mit seinem weißen Pony, das er so 
sehr liebte, ebenfalls zum Rennen. Alle 
Nachbarn wünschten ihm Glück und ei
nige begleiteten ihn sogar, um das Ren
nen zu sehen.
Das Rennen begann. Viele kräftige und 
gesunde Männer nahmen daran teil. Und
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da?’ rief er. Niemand gab Antwort, aber 
es wurde weiter an die Tür geschlagen. 
Die Großmutter ging und öffnete die 
Zelttür. Erstaunt rief sie aus: 'Oh, es ist 
das weiße Pony.’ Sucho stürzte hinaus. 
Da stand wirklich das weiße Pony. Der 
Schweiß fiel in großen Tropfen von ihm. 
Sieben oder acht Pfeile steckten in sei
nem Leib. Sucho biß die Zähne zusam
men und meisterte seinen Kummer. Er 
zog dem Pony die Pfeile heraus und nun 
^^strömte das Blut aus den Wunden.

Das Pony war schwer verwundet. Am 
nächsten Tag veren- 

Kaw' dete es. W as war ge- 
jfeSarfiFK schoben?
jHjtf Voller Freude, daß 

er so ein feines
Pferd bekommen 
hatte, lud der Prinz 

” “ seine Freunde und 
Familie ein, um dies an einem 

schonen Tag mit einem Fest zu feiern. Er 
wollte das Pony vorführen und befahl, 
daß man cs herausführen solle. Aber als 
er aufsitzen wollte, stieg es und warf den 
Punzen ab. Das Pony aber galoppierte 
durch die versammelten Gäste und die 
Dienerschaft 'Fangt es, fangt es’, rief der 
Prinz, der mühsam wieder aufstand, 'und 
wenn ihr es nicht fangen könnt, tötet es', 
schrie er zornig. Ein Hagel von Pfeilen 
regnete auf das Pony. Es konnte noch 
nach Hause kommen, um am Ort seines 
richtigen Herrn zu sterben.
Sucho beweinte es tief. Und Tag und 
Nacht konnte er keine Ruhe mehr fin
den. In einer schlaflosen Nacht, als er sich

sie peitschten auf ihre Pferde ein und ga
loppierten so rasch sie konnten, aber 
Sucho und sein weißes Pony waren doch 
die ersten, die den Zielposten erreichten. 
‘Ruft den Reiter auf dem weißen Pferd 
herbei!’ sagte der Prinz von seinem Zu
schauerplatz aus. Als er aber sah, daß der 
Sieger nur ein einfacher 1 lirtenjunge war, 
sagte er nichts mehr von der Heirat mit 
seiner Tochter, sondern sagte nur 
schlau: ‘Man wird dir drei große 
Goldstücke für dein Pferd ge- , 
ben, und nun magst du dich | 
entfernen. Sucho aber wurde 
wütend 'Was soll das’, 
sagte er, 'glaubte er ich 
werde mein liebes 
weißes Pony verkaufen?’ 
Und so sagte er offen Antl 
heraus: 'Ich bin ge- 
kommen, um ein 
Rennen zu reiten, nicht J 
zu einem Pferdever- 9 
kauf’’ Der Prinz wurde 
darüber zornig und befahl seinen Die
nern, Sucho mit Prügel zu strafen. Von 
allen Seiten drangen die Diener auf ihn 
ein und sie prügelten ihn, bis er das Be
wußtsein verlor, und dann warfen sie ihn 
von den Thronstufen herunter. Der Prinz 
aber nahm das weiße Pony mit sich nach 
Hause.
Sucho wurde von seinen Freunden nach 
I lause gebracht Seine Großmutter pfleg
te ihn liebevoll, und nach kurzer Zeit ge
nas er wieder. Dann eines Nachts, gerade 
als Sucho schlafen gehen wollte, hörte er, 
wie etwas an die Zclttür schlug. 'Wer ist



Gesangsstil und Instrumente
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aus: Mongolische Märchen.
Hrsg, von Walter Heissig, München 1963.

Stimme
Die mongolische Khoomii-Gesangstech- 
nik, auch Oberton- oder Kehlkopfgesang 
genannt, erfordert einen äußerst differen
zierten Umgang mit der Stimme.
Diese Vokaltechnik wird charakterisiert 
durch das hochkomplizierte Zusammen
wirken von Bauch-, Zwerchfell- und 
Brustatmung, von Stimmbändern, 
Stimmritze und Kehlkopfknorpel, von 
Zunge, Lippen und Mundhohle. Der 
Sänger preßt Luft mit großer Kraft durch 
die angespannten Stimmbänder. So ent
steht em obertonreicher, maultrommelar- 
tiger Grundton. Je nach Einstellung der 
Mundhöhle erklingen bestimmte Teiltö
ne verstärkt. Aus diesen gestaltet der Sän
ger schließlich eine Melodie, die sich über 
dem bordunartigen Grundton bewegt 
Es gibt drei verschiedene Grundtechni
ken des khoomii: Beim Brust-khoomii 
wird ein relativ hoher Grundton erzeugt, 
der wie ein Pfeifen klingt. Das Rachen- 
khoomii ist durch einen rauhen, fast 
röchelnden Baßton charakterisiert Das 
kharkhira-khoomii nutzt die Brustreso
nanz aus, dadurch liegt der Grundton ei
ne Oktave tiefer als jener des Rachen- 
khoomii.
Aus den Mischformen dieser drei Tech
niken ist eine Reihe von Gesangsstilen 
entstanden, die in vielen Variationen ge
pflegt werden. In der Mongolei dürfen 
sich nur diejenigen Meister des khoomii 
nennen, die alle Stile beherrschen.

wieder einmal von der einen auf die an
dere Seite warf, glaubte er sein Pony le
bendig vor sich stehen zu sehen. Es kam 
ganz nahe zu ihm heran und er streichel
te es. 'Kannst du dir nicht irgendetwas 
ausdenken, lieber Herr, daß ich immer 
bei dir bin und dir Gesellschaft leiste? 
Mach doch aus meinen Knochen eine 
Geige’, sagte das Pony.
Am nächsten Morgen schnitzte Sucho 
aus den Knochen den Kopf seines gelieb
ten Pferdes und setzte ihn oben auf den 
Geigenhals, wo die Wirbel sind. Er mach
te aus den Sehnen des Ponys die Saiten 
und nahm das Haar von seinem wehen
den Schweif, um den Bogen zu spannen. 
Und immer wenn er nun seine pfer
deköpfige Geige spielte, erinnerte er sich 
an das herrliche Gefühl, wenn er auf sei
nem Pony galoppierte, und er vergaß den 
bösen Prinzen nicht. Diese Gedanken 
drückte er nun in seiner Musik aus. Die 
Geige wurde zur Stimme des Volkes 
und all die Leute kamen abends nach der 
Adieit um zuzuhören, wenn er spielte. 
Und so ist die pferdeköpfige Geige ent
standen.



morin khuur (Pferdekopfgeige)
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Die Geschichte der monn khuur reicht 
in das 1 2. Jahrhundert zurück. Schon vor 

etwa 750 Jahren spielte im Palast des 
mongolischen Kaisers ein Ensemble mit 
300 morin-khuur-Virtuosen. Den mon

golischen Nomaden galt das Instrument 
mit seinem trapezförmigen Korpus von 

jeher als stilisierte Nachbildung des 
Pferds, dem Tier, dem in ihrem Sozialge
füge eine zentrale Stelle zukommt. Ur

sprünglich war die morin khuur mit Haut 
bespannt, wird heute aber aus I lolz ange

fertigt. Der Wirbelkasten ist nach vorne 

abgebogen und mit einem geschnitzten 
Pferdekopf verziert. Über den langen 

bundlosen Hals sind zwei Saiten aus 

Pferdehaar gespannt. Eine besteht aus et
wa 80 bis 95 Pferdehaaren, die andere 

aus etwa 100. Bespielt werden sie entwe

der mit senkrecht aufgesetzter Finger

kuppe oder mit seitlich aufgesetztem 

Fingernagel.



Mongolischer Liedtext

den Altai

seine Schönheit.

4
tobshuur (Schwanenhalslaute)
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Mongolixhcs Schnftzekhen für 
monn Khuur (PfrrJckopfgcigc)

Joochin (Hackbrett)
Das joochin ist ebenfalls ein Saiteninstru
ment, das jedoch mit Klöppeln geschla
gen wird. (Vgl. das ungarische Cymbal).

i

jatag (Wölbbrett-Zither)
Die Wölbbrett-Zither wird ebenfalls als 
reines Begleitinstrument verwendet. Auf 
dem trapezförmigen gewölbten Reso
nanzkörper sind 1 4 metallene Doppelsai
ten gespannt. Die Spielweise ist diesselbe 
wie bei einer Zither oder Harfe.

Dies ist die Geschichte 
von den 1 3 grauen Altai Ländern.

Umrundet man mit dem Pferd 
die Gipfel des Berges, 
sicht man Füchse und Steppenfüchse. 
Umrundet man mit dem Pferd 
den Fuß des Berges, braucht man 'l äge.

Spitze, hohe und rote Gebirge 
sehen so gewaltig aus.
Rote Bergziegen kämpfen miteinander, 
der felsige Bergrücken Torsoon ragt em
por.
Auf diesen Felsen stoßen die Steinböcke 
ihre Homer gegeneinander.

Dies ist die Geschichte 
von den 13 grauen Altai-Ländern.

Die Gipfel des weiten, hohen und rei
chen Altai-Landes
sind mit ewigem Eis und glatten Steinen 
bedeckt.

Sie wird als Beglcitinstrumcnt zu hero
ischen Gesängen und Preisliedem ver
wendet, in denen Landschaften, siegrei
che Ringkämpfe, Helden, Tiere und Ge
genstände wie Pfeil und Bogen besungen 
werden. Die tobshuur ist vor allem in der 
Westmongolei gebräuchlich.

Altain magtaal - Ode an

Am frühen Morgen liegt 
das Altai-Gebirge im Nebel, 
am Tag wirkt es gewaltig.
Es ist zu jeder Zeit ein reiches Land, 
das weite, reiche graue Altai-Land.

Der Schnee liegt kniehoch 
und die seidenen Gipfel vom Altai 
sehen immer blau aus, 
auch durch die 
Wolken sicht man
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MUSIK IM KONTEXT DER MON
GOLISCHEN GESCHICHTE

Mongolen’, die das Le- 'jTi \ Je 
ben und die Taten des 
Staatsgründers und 
größten Feldherm der . 
Mongolen verherrlicht 
Gcnghis (Dschingis) 
Khan’ Er war es, der 
um 1 200 die zahlrei
chen nomadisierenden 
Turkvölker Zentralasi
ens unter der Bezeich
nung ’Manghol’ (Mon- «V 
golen) vereinte und die ö?

Mongolisches Heer gegenüber nannte ‘Äußere
einer feindlichen Streitmacht Mongolei’ ihre Unab

hängigkeit wiedererlangen. Aus ihr ent
stand 1924 mit sowjetischer Unterstüt
zung die ‘Mongolische Volksrepublik’, 
während die ‘Innere Mongolei’ als soge
nannte ‘Autonome Region’ bis heute Teil 
der Volksrepublik China geblieben ist. 
Nach der Auflösung der Sowjetunion 
suchte auch die ehemals sozialistische

> > i.. r

Grundlagen für ein 
mongolisches Welt
reich in Asien legte. Mit ihrer stärksten 
Waffe, einer besonders ausdauernden 
Rasse von Pferden, auf denen sie tage- 
und wochenlang lebten, schliefen und 
aßen, eroberten die gefürchteten mongo
lischen Krieger im 1 3. Jahrhundert die 
Herrschaft über China; sie gründeten 
Dynastien in Indien und Westasien und

bedrohten sogar Osteuropa. Doch schon 
Khublai Kahn’, ein Enkel des legendären 

‘Genghis Khan’, war gegen Ende des 13. 
Jahrhunderts nicht mehr in der Lage, das 
Lebenswerk seines Großvaters zu be
wahren. Das mongolische Riesenreich 
zerfiel rasch, und nach dem Sturz der 

‘Yüan’-Dynastie in 
China (1368) wur
den die Mongolen 
auf ihr altes Stamm
land zwischen Altai- 
Gebirge und Wüste 
Gobi zurückgedrängt 
und spielten von da 
ab für die Geschichte 
Asiens nur noch eine 
untergeordnete Rol
le. Im 1 7. Jahrhun
dert gliederte die 
Mandschu-Dynastie 
die Mongolei ins chi
nesische Reich ein. 
Erst nach deren Un
tergang im Jahre 
1911 konnte zumin
dest die nördliche 

öl Region, die soge-

Der Uralm ‘Genghis Khans’ war ein vom 
Himmel erzeugter, schicksalserkorener grau 
er Wolf. Seine Gattin war eine weiße 
Hirschkuh Sie kamen über den Tenggis- 
See, und an der Quelle 
des Onan-Flusses beim 
Berg'Burhan haldun' 
wählten sie ihren Lager
platz, wo ihnen ein Kind 
geboren wurde.
So beginnt die ‘Gehei
me Geschichte der
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'Mongolische Volksrepublik’ nach neuer 
politischer Orientierung, wobei viele der 
alten kulturellen Traditionen eine Wie
derbelebung und Neubewertung erfuh
ren.
Die endlosen mongolischen Steppen und 
Wüsten, von wenigen bewaldeten Ge
birgsketten wie dem bis zu 4000 Meter 
hohen ’Khangai’ durchzogen, ergeben ei
ne Fläche, die der von Westeuropa ent
spricht. Dieser karge Lebensraum ist die 
Heimat von 2,2 Millionen Menschen 
Weite Teile des Landes sind völlig men
schenleer. Nur einige wenige Regionen 
und Städte sind dichter besiedelt. Weite
re drei Millionen Mongolen leben in der 
'Inneren Mongolei’, im Süden sowie in 
den ehemals sowjetischen Nachbar-Re
publiken im Norden.
Die vorherrschende Wirtschaftsform ist 
auch heute noch die Viehzucht, wenn
gleich die damit 
verbundene 
nomadisierende 
Lebensweise 
durch die 
während der 
Zeit des Sozia
lismus einge
führte Kollekti
vierung stark 
eingeschränkt 
wurde. An die 
Stelle der tradi
tionellen Behau
sung, die trans
portable Jurte' - 
im Mongoli-

Gbs,

sehen ‘ger’ genannt - sind feste Häuser 
und Bauemsiedlungen getreten. Doch 
machen unterschiedliche Futterverhält
nisse es auch heute noch notwendig, mit 
den Viehherden während eines Jahres 
mehrfach die Weideplätze zu wechseln 
und dabei auch ganze Jurtcnsiedlungcn 
zu verlegen.
Die sprichwörtlichen Fünf Arten von 
Vieh' (Pferd, Rind bzw. Jak, Kamel, Schaf 
und Ziege) bildeten von jeher die Exi
stenzgrundlage des mongolischen Volkes, 
was das Denken und Fühlen der Men
schen nachhaltig geprägt hat und auch in 
Literaturund Musik vielfältig zum Aus
druck kommt. Schon der vertraute Um
gang zwischen Mensch und Tier wird bei 
den Mongolen musikalisch vermittelt. 
Mil Gesang oder den Klängen eines Mu
sikinstruments, zumeist einer einfachen 
Querflöte aus Bambus oder Schilf, sucht 

man auf die 
fiere einzu
wirken, ... 
Nach traditio
neller mongo
lischer Auffas
sung ist Musik 
ein Mittel der 
Kom munika- 
tion. Sie gilt 
als Vehikel 
sprachlicher 
Aussagen wie 
auch selbst als 
eine Sprache. 
Das mongoli
sche Verb für
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‘singen’ hängt etymologisch mit den Be
griffen für Vokal’ und 'Art des Spre
chens' zusammen. Die Musik ist für die 
Mongolen vor allem Vokalmusik. Instru
menten kommt meist nur begleitende 
Funktion zu. Instrumentale Ensemble
musik hat es in früheren Zeiten lediglich 
am Hof des Grohkhans gegeben; ihre 
Überlieferung ist mit dem Ende des letz
ten Jahrhunderts verlorengegangen. Erst 
in neuerer Zeit sucht man sie in Folklore- 
Ensembles und in modernen Komposi
tionen und Arrangements von Volkslied
melodien wiederzubeleben.
Noch heute werden in der Mongolei eine 
Reihe von geselligen, mit gemeinschaftli
chem Gesang verbundene Spiele ge
pflegt, mit denen man sich an einem ein
samen Abend auf der weiten Steppe 
Zerstreuung verschafft.
Die im engeren Sinne musikalischen 
Gattungen der mongolischen Tradition 
umfassen verschiedene Liedgattungen 
epischen und lyrischen Charakters und 
Instrumentalensembles unterschiedlicher 
Besetzung zur Begleitung von Tanz. Ein 
besonderes Idiom stellen die von der 
Trommel begleiteten Gesänge der mon
golischen Schamanen sowie die Kultmu
sik der lamaistischen Klöster dar.
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Wir geben Ihnen finanziellen Spielraum.

ke bedeutet, flexibel auf die Bedürfnisse

des Marktes einzugehen.

Zusammen schaffen wir freies Kapital.

Telefon (08807)79234-0
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http://www.holtmann.com

Sie gewinnen die Zukunft 
mit Strategie.

Die weltweite Entwicklung bewegt sich 

schnell. Dabei sinkt die Bereitschaft, Inve

stitionen für Neuanschaffungen mit eige

nen Mitteln zu riskieren. Wettbewerbsstär-

Kooperationspartner:

alpha
Beteiligungs- & Untemehmensberatungsgesellschaft mbH

Hohe Straße 74 • D-70794 Filderstadt

Telefon 0711-7739 855 Telefax 0711-7739 840

holtmann GmbH 
leasing-beratung 

international

http://www.holtmann.com


Immobilien weltweit
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Häuser, Villen, Bungalows, Apartments, Bauplätze, Gewerbeimmobilien 

vermitteln wir Ihnen in ganz Europa und in Übersee.
Sie finden unsere Partnerbüros in ganz Deutschland, aber auch im 

Ausland vor Ort. Wir sind deshalb nicht nur fach- und sach-, sondern 
auch ortskundig und bedienen Sie überall in deutscher Sprache.

Gehen Sie also auf Nummer sicher, nutzen Sie beim Kauf von Aus

landsimmobilien die Kompetenz- und Serviceleistungen einer 

der international führenden Immobilienvertriebsorganisationen.

Kohlhammerstraße 6 • 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711/903635-0 • Telefax 0711/903635-29

DSIKO) Dr. Stange 
International GmbH

Partner 
von:

Dr.Stange+Cö
« « « Nacht. GmbH * * *
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Cocktail am Abend in der Atriumbar

Kostenloser Besuch

an 2 Tagen im Palais Thermal

Preis pro Person / Tag DM 99.- Impressum

Redaktion und Gestaltung: Annette Eckerle

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Übernachtung 

mit reichhaltigem Frühstücksbüffet

Gönnen Sie sich mal 
wieder was!

Einzelzimmerzuschlag pro Person / 

Tag DM 30-

Unsere 
Wochenendempfehlung 

zur Rossini-Zeit:

Künstlerische Gesaintleitung:
Jochen Schönleber

Satz und Druck:
Eisele Druck GmbH, Bad Wildbad

Herausgeber
ROSSINI IN WILDBAD

mit Palais Thermal
Kurplatz 5 ■ 75323 Bad Wildbad 

Tel. (0 70 81) 17 60 ■ Fax (0 70 81) 17 61 70

Verlag und Anzcigenverwaltung:
M.P.M. Consulting GmbH
Hohe Straße 74, 70794 Filderstadt

ROSSINI IN WIL.DBAD ist eine Veranstal
tung der Stadt Bad Wildbad mit Unterstüt
zung des Landes Baden-Württemberg und 
des Landkreises Calw.



c - ’ ''v «

WSi

W-^.-’M«?*



_______________________________^1»

i
L

IS

I

!


