
Sehr geehrte Freunde des Kölner Kammerorchesters,
herzlich willkommen zur 97. Spielzeit 
des Kölner Kammerorchesters und zur 
7. Saison unter der so inspirierenden   
Leitung unseres Chefdirigenten Christoph  
Poppen! Seinem Charisma verdanken  wir 
einen zuvor kaum denkbaren künstleri-
schen Aufschwung. Die damit verbunde-
ne Motivation unserer Orchester musiker 
und Ihr begeisterter Zuspruch bei unseren 
Konzerten, hat uns bei der Programmpla-
nung beflügelt und so freuen wir uns mit 
Ihnen auf sieben von Christoph Poppen 
erneut höchst  phantasie- und kenntnis-
reich gestaltete Konzerte in der Kölner 
Philharmonie. Aber auch international 
darf sich das Kölner Kammerorchester  
über ein durchwegs positives Echo 
freuen, zuletzt in Korea und China und 
zum wiederholten Mal als »Orchestra in 
Residence« beim internationalen Musik-
festival Marvão, das Christoph Poppen 

innerhalb weniger Jahre direkt an die 
Weltspitze geführt hat. 
Wir alle vom Kölner Kammerorchester 
laden Sie herzlich ein: Kommen Sie 
möglichst oft zu unseren Konzerten – 
am einfachsten über ein Abonnement, 
das Ihnen in der Kölner Philharmonie 
die besten Plätze garantiert. Zudem hilft 
uns Ihre Treue, die Zukunft des Kölner 
 Kammerorchesters sichern zu können. 
Und womöglich wollen Sie als Donator 
unsere Zukunft ganz persönlich und 
 aktiv mitgestalten – ganz anonym als 
Fan oder gar als nobler Senator des 
 Kölner Kammerorchesters. Wir haben das 
 Spektrum der Fördermöglichkeiten auf 
vielfachen Wunsch nochmals erweitert.
Je besser wir unsere Zukunft aus 
eigener  Kraft sichern können, desto 
höher ist die Chance, dass künftig auch 
Stadt und Land zu unserer dauerhaften 
 Existenz beitragen. Gute Gründe dafür 
gibt es  inzwischen genug, denn die 
von  Christoph Poppen erarbeitete neue 
Qualität des Kölner Kammerorchesters 
eröffnet noch viele neue Möglichkeiten. 
Auch im Namen meiner Vorstandskollegen  
Dr. Wilhelm Kemper und Felix Mauser: 
 Herzlich Willkommen bei unserer Spiel-
zeit 2019/2020 – wir alle freuen uns 
auf Sie!

Prof. Franz Xaver Ohnesorg
Vorsitzender des Vorstands 
Kölner Kammerorchester e.V.©
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