
Niedersächsisches Staatsbad 
Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH
Heiligenangerstraße 6
31812 Bad Pyrmont 

www.staatsbad-pyrmont.de

KartenvorverKauf
ticketshop touristinformation, europaplatz 1 
tel. 05281 151543 oder 05281 940511
Öffnungszeiten: 
Mo–Fr   09:00–13:00 und 14:00–18:00 Uhr
Sa, So, Feiertage   10:00–13:00 Uhr
tickets@staatsbad-pyrmont.de
oder www.staatsbad-pyrmont.de

Mit freundlicher Unterstützung von:

IllumInatIon, Show und muSIK

LichterFeSt 
iM KUrparK Bad pyrMont

20
21GoldeneS 

 WocHeNeNde
Fr 03.09.– So 05.09.21 

GoldeneS wochenende 2021 
daS lIchterfeSt Im KurparK

der „Goldene Sonntag“ in Bad pyrmont ist eine  
traditionsveranstaltung, die vor mehreren Jahrhunder-
ten aus der illuminierten hauptallee entstanden ist. 
im Laufe der Jahre hat der „Goldene Sonntag“ schon 
zahlreiche Veränderungen erlebt. 

auch in diesem Jahr wird es aufgrund der geltenden 
corona-Maßnahmen noch nicht wieder die große illu-
mination des gesamten Kurparks geben, stattdessen 
wird es ein prall gefülltes „Goldenes Wochenende“ mit 
Bands, Walk-acts, Kleinkunst und Feuershows über drei 
tage geben. 

am Freitagabend tritt für alle rockfans die Queen 
cover-Band „Queen Kings“ auf, und am Samstagabend 
kommt die aBBa cover-Band „aBBa Fever“ auf die 
Bühne. dazu gibt es Walk-acts und zum abschluss die 
philgor Feuershow am parkpalais. 

die teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte nutzen Sie 
den Kartenvorverkauf. Bitte infomieren Sie sich auf 
unserer Website www.staatsbad-pyrmont.de über die 
aktuellen corona-Maßnahmen für diese Veranstaltung.

informationen zum Kartenvorverkauf und zur anfahrt finden Sie auf der 

rückseite. hunde dürfen bei dieser Veranstaltung angeleint in den Kurpark.
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Bühne am Goldfischteich

Palaiswiese

Springbrunnenallee

EINGANG

Springbrunnenallee

Walk Act „Theater Pikante“
die pinguinfamilie ist auf großer Wan-
derschaft im Kurpark Bad pyrmont. die 
pinguine vom theater pikante begleiten 
Sie zu den Bühnen und kommunizieren 

auf witzige Weise zwischen den Shows mit ihnen.

19:00 uhr, Goldfischteich

ABBA Fever
aBBa Fever begibt sich gemeinsam mit 
dem publikum auf eine reise in die 
schillernd-bunte Welt der 70er Jahre 
und überzeugt mit Können und Krea-

tivität. die Gäste erleben ein echtes Live-Konzert von 7 Musikern. 
Gerade die ideenreiche interpretation der titel in Verbindung mit 
den einzigartigen Stimmen der beiden Sängerinnen lässt diese 
produktion zu einem echten Showhighlight am Samstagabend 
erstrahlen.

21:45 uhr, palaiswiese 

Philgor Feuershow
die philgor Feuershow bietet ihnen 
spektakuläre erlebnisse mit Feuer und 
Licht in außergewöhnlichen Kostümen 
und atemberaubender höhe.

eIntrIttSpreISe SamStaG*  
Vorverkauf  24,– €
tageskasse  27,– €
Schüler/Studenten/azubis erhalten 50 % ermäßigung
Mit der pyrmontcard erhalten Sie 5,– € ermäßigung

KomBItIcKet freItaG und SamStaG* 
Vorverkauf  43,– € 
Mit der pyrmontcard erhalten Sie 10,– € ermäßigung

*Freie platzwahl

freItaG, 03.09.2021 (einlass 17:30 Uhr)

Springbrunnenallee

Walk Act „Art Tremondo“
Lust auf ein Kartenspiel? … Unsere 
Karten sind für Sie gemischt! art  
tremondo verzückt Sie zur Begrüßung 
und zwischen den Shows mit hinreißen-

den Kostümen und begleitet Sie mit Spielfreude, viel humor und 
Leichtigkeit zu den Bühnen. Vier aufsehenerregende Stelzenfiguren 
halten sich für ein „Spielchen“ mit ihnen bereit!

19:00 uhr, Goldfischteich

The Queen Kings
the Queen Kings gilt als eine der 
besten Queen-tribute-Bands und tourt 
schon seit vielen Jahren durch deutsch- 
land und europa. in der zu 100 % live 

gespielten Show darf man neben den Welthits wie „a kind of ma-
gic“, „don’t stop me now“ und „We are the champions“, auch einige 
Überraschungen erwarten.

21:45 uhr, palaiswiese 

Philgor Feuershow
die philgor Feuershow bietet ihnen 
spektakuläre erlebnisse mit Feuer und 
Licht in außergewöhnlichen Kostümen 
und atemberaubender höhe.

eIntrIttSpreISe freItaG*  
Vorverkauf  24,– €
tageskasse  27,– €
Schüler/Studenten/azubis erhalten 50 % ermäßigung
Mit der pyrmontcard erhalten Sie 5,– € ermäßigung

KomBItIcKet freItaG und SamStaG* 
Vorverkauf  43,– € 
Mit der pyrmontcard erhalten Sie 10,– € ermäßigung

*Freie platzwahl

SonntaG, 05.09.2021

11:00 uhr, Konzertmuschel

Jazzy Pyrmont
das Jazz-Quartett „Jazzy pyrmont“ 
der Musikschule Bad pyrmont wird 
von Musikschuldozent andreas Vogt 

geleitet und ist mit hochkarätigen Musikern besetzt. Sie spielen 
Swing, Jazz- und Bossamelodien.

14:00 u. 16:15 uhr, Konzertmuschel

Men in Back
Men in Back ist eine physical illusion 
theater company, die von drei Berliner 
Frauen geleitet wird. Mit ihrem einzig-

artigen, nie zuvor gesehenen performance-einsatz erzählen die 
rücken-charaktere humorvolle und spannende Geschichten.

15:15 und 17:30 uhr

Walk Act „Walking Hats“
Walking hats ist der universelle mu-
sikalische Walk-act. die routinierten 
Musiker aus dem ruhrgebiet spielen 

hits in akustischen Versionen. ohne technischen aufwand ist die 
Band mobil und das publikum wird schnell teil der performance. 

eIntrIttSpreISe SonntaG  
Kurpark-eintritt 5,– €
Mit der pyrmontcard eintritt frei!

SamStaG, 04.09.2021 (einlass 17:30 Uhr)


