
Sortiment Show

Ein artistisch-barockes
Hofstaatvarieté brachte

Stephan Masur im September
auf die Bühne des Köthener

Veranstaltungszentrums. Die
Show „La Cour“ wurde in
der Bachstadt sehr gut ange-
nommen. „Wir hatten einen

stärkeren Zulauf als erwartet
und haben Köthen erobert“,
resümierte der Kölner Künst-
ler begeistert. 
Auch Lutz Osterland von 
der Köthen Kultur und
 Marketing GmbH (KKM)
war sehr zufrieden über 
das Programm, das Masur
gemeinsam mit sieben inter-
nationalen Artisten bot: „Es
war etwas Besonderes, was
es in der Region so noch nicht
gab.“. Die
KKM hatte
Stephan
Masur mit sei-
ner Artistentruppe aus dem
Kölner „Senftöpchen“ zur
800-Jahrfeier der Region ins
Anhal tinische gelockt. Leicht,
locker und faszinierend bis
atemberaubend, aber auch
mit viel Humor wurde
barocke Lebenslust am Hofe
vermittelt und sorgte so für
erstklassige Unterhaltung.
Und wegen des großen
Erfolgs soll es nun auch vom
6. bis 14.9.2013 ein weiteres
Varietéspektakel geben.
Masur verriet: „Wir bleiben
im Barock, aber wir spielen
dann eine Gaucklertruppe.“
Damit soll dann das Leben
des Volkes in dieser Zeit
 dargestellt werden. Dafür

wird er wieder bis zu acht
internationale Akrobaten
engagieren. „Es werden
 völlig neue Artisten sein, 
um es abwechslungsreich zu
machen“, ließ er wissen. Sie
werden gemeinsam in vielen
bunten Bühnenbildern eine
Geschichte dieser barocken
Gauckler erzählen. „Das Pro-
gramm wird für Köthen neu
inszeniert“, versprach Masur.
Er kündigte an, dass es ver-
mutlich an einigen Tagen
zwei Vorstellungen geben
werde – nachmittags und
abends. „Das ist dann auch
für einen Tagesausflug in
Verbindung mit einer Stadt-
führung in Köthen geeignet“,

kommen-
tierte der
Künstler mit
Blick auf die

erwarteten Busgruppen.
Köthen bleibt auch weiterhin
der einzige bundesweite
Spielort dieses internationa-
len Ensembles außerhalb des
Köln-Bonner Raums. Wenn
die Resonanz der kommen-
den Inszenierung ähnlich
verläuft, schloss Masur ein
weiteres Varietéspektakel 
für 2014 im Veranstaltungs-
zentrum des Schlosses
Köthen nicht aus.
Infos: Köthen-Information,
Schlossplatz 4, 06366 Köthen,
Tel. 0 34 96/70 09 92 60,
info@bachstadt-koethen.de
www.bachstadt-koethen.de
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Va r i e t é

Gauckler aus dem Barock
Nach dem erfolgreichen Varietéspektakel „La Cour“ im September hat die

Köthen Kultur und Marketing GmbH gemeinsam mit dem Kölner Künstler 

Stephan Masur ein weitere Programm dieser Art für den Herbst 2013 vereinbart.

Das Programm wird für
Köthen neu inszeniert

p Stephan Masur (Mitte) 
begeisterte in Köthen nicht nur
durch seine Jonglageeinlagen
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