
NEUES VOM CLASSICARTS MUSIKTHEATER 
im Sommer 2012 

 

Liebe Musikfreunde, 

heute senden wir Euch und Ihnen die neuesten Informationen zum ClassicArts 

MusikTheater:  

 

KAMMERTHEATER IM BÜRGERHAUS BENRATH AUFGELÖST  

Nachdem wir Ende Juni sehr erfolgreich die Premiere unserer neuen Revue „What a wonderful 

World“ gefeiert haben, hieß es in nun aufräumen und zusammen packen.  

Denn wir mussten unser geliebtes kleines Kammertheater im Bürgerhaus Benrath aufgeben – und 

das nicht freiwillig.  

Unser Theaterraum wird zukünftig anderen Zwecken zugeführt. So hat es die Stadt Düsseldorf 

bestimmt. 

Schweren Herzens haben wir also aussortiert und neu sortiert und uns von vielen Dingen getrennt, 

da wir jetzt nur noch ein sehr begrenztes Lager im Putzmittelraum des Bürgerhauses zur Verfügung 

haben.  

Als das Abrisskommando anrückte, um die schöne Bühne abzureißen, waren wir schon sehr traurig, 

hatten wir doch in 2004 mit viel Herzblut und Liebe zum Detail und einer Menge Arbeit das Theater 

renoviert.  

Viele unserer Programme sind dort entstanden, zahlreiche schöne Aufführungen und Feste haben 

dort stattgefunden, und so sind natürlich eine Menge Erinnerungen mit diesem Theater verknüpft.  

Leider haben wir bisher noch keinen neuen adäquaten Proben- und Lagerraum gefunden, so dass 

wir uns mit den im Bürgerhaus Benrath angebotenen Räumlichkeiten vorerst abfinden müssen.  

Wir sind aber auf der Suche und wünschen uns, dass vielleicht unter den Freunden des ClassicArts 

MusikTheaters jemand ist, der uns einen neuen Raum vermitteln kann, vielleicht sogar selbst einen 

Raum zur Verfügung hat.  

Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine Nachricht unter info@ClassicArts.de 

oder telefonisch unter 02103/255757 (Reinhard Dix). Wir sind sehr gespannt! 

 

mailto:info@ClassicArts.de


 

 

NEUE WEBSITE 

Seit ein paar Wochen sind wir mit unserer neu gestalteten Website www.classicarts.de online.  

Mit neuem Layout, aussagekräftigen Bildern und aktuellen Informationen haben wir uns moderner 

und lebendiger herausgeputzt. 

Bei einem  Besuch unserer Seite findet Ihr / finden Sie Informationen zu Programmen und Künstlern 

und vor allem zu aktuellen Auftrittsterminen.   

Über einen Eintrag in unser neues Gästebuch – am liebsten mit vollständigem Namen und 

Emailadresse, die natürlich nicht veröffentlicht wird – würden wir uns sehr freuen.  

Wir sind ständig bemüht, die Liste der Freunde unseres ClassicArts MusikTheaters zu aktualisieren, 

damit Informationen Euch und Sie besser erreichen. 

So, liebe Freunde, das soll es fürs Erste gewesen sein. Last but not least wünschen wir Euch und 

Ihnen nun einen wunderschönen Sommer und gute Erholung. 

Wir sehen uns gesund und munter im Herbst und Winter bei einem unserer nächsten Auftritte. 

 

Mit herzlichen und musikalischen Grüßen sind wir  

Euer / Ihr  

 

http://www.classicarts.de/

