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Chor entführt
in die Unterwelt

Richard-Wagner-Gymnasium gestaltet Konzert
„Drum singe, wem Gesang gegeben.“

Getreu dieser Devise zog es eine große
Schar von Sängern auf die Bühne des
Richard-Wagner-Gymnasiums (RWG),
auf der die Akteure vor einem großen
und vor allem sehr interessierten Publi-
kum vortrugen. Ein sehr emotionaler
Abend mit vielen prickelnden Höhe-
punkten, die dank vieler liebevoll aus-
gewählter Requisiten einen besonderen
Touch erhielten.
Bunt verpackt war
der Exkurs durch
ganz unterschiedli-
che musikalische
Epochen und Stil-
richtungen, welche die unterschiedli-
chen Formationen vortrugen.

Obendrein gab es einen kleinen Extra-
Kick in Sachen Adrenalin, als der Leiter
der RWG-Band vor den Vorhang trat,
um eine dicke Lanze für seine Musiker,
für deren Engagement und Ehrgeiz zu
brechen, von Freud und Leid zu berich-
ten, welche mit dem diesjährigen Auf-
tritt zusammenhängen. Einer nach dem
anderen wurde regelrecht von einer
Krankheitswelle heimgesucht, schilder-
te er die fast schon dramatischen Aus-
wirkungen, die selbst bei der General-
probe noch nach einer Absage des Auf-
tritts aussahen. Am Ende fiel der Saxo-
fonist mit einer schweren Angina aus
und die beiden Sängerinnen lagen mit
Erkältungen im Bett. Doch um den
Abend nicht zu gefährden, haben sich

letztlich sowohl Vera Braun als auch
Luise Aymar entschieden, „ihren Mann
zu stehen“, auch wenn sie die ganze Wo-
che nicht in der Lage waren, am Unter-
richt teilzunehmen. Schräge Töne, so
Klaus Webel möge das Publikum unter
diesen Umständen verzeihen.

Eine sehr ungewöhnliche Anmoderati-
on, die er dargeboten hatte, die aber zu-
gleich veranschaulichte, wie positiv sich

die Musik auf die
jungen Menschen
auswirkt, die alles
geben um der Sa-
che willen. Am
Ende klang es doch

ganz prima, was die beiden Sängerinnen
zusammen mit Philipp Dittrich, Paul
Schmälzle, Kevin Kehrer, Lennart Hirth
und Robin Peschik servierten. Selbst die
Technik – inklusive kunstvoller Be-
leuchtung – machte mächtig viel her.

Die zauberhafte Aufführung des Un-
terstufenchors entführte in die grie-
chische Mythologie. Persephone wurde
von Hades in die Unterwelt entführt,
sehr zum Gram ihrer Mutter Demeter,
die sich vor lauter Trauer nicht mehr um
die Erde kümmern konnte, die zu erfrie-
ren begann. Schützenhilfe bekam der
Unterstufenchor von Jana Ruf bezie-
hungsweise Jana Ziehbart als Persepho-
ne, die sich am Ende Laura-Sophie
Trefzger (Hades) unterwarf. Während
aus dem Off gelesen wurde, lieferten die
Sänger, insbesondere Demeter (Monika

Kisner) eindrucksvolle Soli, die Paul
Schmälze formidabel am Klavier beglei-
tete. Zur Auflockerung des Programms
steuerte der Lehrer-Eltern-Chor ein
bisschen Liza-Minelli-Feeling bei und
nahm mit ins Cabaret beziehungsweise
ins brahmssche Liedgut (In stiller

Nacht), während der Mittel- und Ober-
stufenchor sich neuzeitlicher Literatur
bediente, wenn jener vielbesungene
kleine grüne Kaktus als Song neueren
Datums betrachtet werden darf.

Vor allem aber zeigten sich die Schüler
bei „We Are The Champions“ beim Zu-

sammenspiel von Band und Chor als
klangstarke, souveräne Gemeinschaft,
die nicht nur miteinander Musik mach-
te, sondern auch den Service und ganz
viel Hintergrundarbeit aus den eigenen
Reihen schulterte.

Christiane Krause-Dimmock

REISE IN DEN HADES: Die zauberhafte Aufführung des Unterstufenchors nahm das Publikum beim Schulkonzert des Richard-Wagner-
Gymnasiums mit in die griechische Mythologie. Foto: Krause-Dimmock

Krankheitswelle
erschwert die Proben

Lichträume bieten magische Erfahrung
Museum Frieder Burda baut für die Ausstellung mit Werken von James Turrell um

Mit umfassenden architektonischen
Ein- und Umbauten bereitet sich das
Museum Frieder Burda zurzeit auf die
ab 8. Juni beginnende große James-Tur-
rell-Ausstellung vor. „Unser Haus ist
bekannt für seine offene, helle, licht-
freundliche Architektur. Jetzt stellen
wir uns der großen Herausforderung,
den freien Raum in einzelne Räume
aufzuteilen, in denen die zentrale
Lichtquelle nicht mehr das Außenlicht,
sondern die Kunstwerke von James
Turrell sind. Auf diese besondere He-
rausforderung freue ich mich sehr, sie
markiert ein echtes Highlight auch für
mich persönlich, nachdem ich jetzt
rund ein Jahr an diesem wunderbaren
Haus tätig sein durfte“, sagt Henning
Schaper, Direktor des Museums Frieder
Burda, über die von ihm initiierte Aus-

stellung. Und weiter: „Meine Erfahrun-
gen mit den Arbeiten von Turrell, aber
auch mit ihm selbst als einer der faszi-
nierendsten Künstlerpersönlichkeiten
unserer Zeit, die an meinem früheren
Tätigkeitsort in Wolfsburg sammeln
durfte, kommen uns dabei natürlich
zugute.“

Zu der Ausstellung: Wer in James Tur-
rells Lichträume eintaucht, macht eine
magische Erfahrung: Das farbige, sich
verändernde Licht lässt den Raum un-
endlich erscheinen. Mit „The Substan-
ce of Light“ präsentiert das Museum

Frieder Burda eine in enger Zusam-
menarbeit mit dem 1943 in Los Angeles
geborenen Künstler konzipierte Werk-

schau. In seinem Schaffen verbindet
Turrell konzeptionelles Denken, Wis-
senschaft, Technologie und Spirituali-
tät zu einer einzigartigen Kunstform:
Das Werk entsteht in der Wahrneh-

mung des Zuschauers. Dabei erzeugt
Turrell mit farbigem Licht den Ein-
druck von Masse und Volumen, Räume
und Objekte, die die Form von Flächen,
Würfeln, Pyramiden oder Tunneln an-
nehmen können.

Die Ausstellung vereint Arbeiten von
Turrells bekanntesten Werkgruppen
der vergangenen Jahrzehnte mit jünge-
ren, noch nie gezeigten Arbeiten und
der Lichtskulptur Accretion Disk, die
eigens für die Sammlung Frieder Burda
neu angefertigt wurde. Zu den Höhe-
punkten der Schau gehört der riesige

Ganzfeld-Lichtraum, der bereits auf
der Venedig Biennale 2011 Furore
machte.

Ab Anfang Juni schaltet das Museum
ein Online-Ticket-System auf die Web-
seite auf. Die Farb- und Lichträume
von James Turrell entfalten ihre magi-
sche Kraft nur, wenn die einzelnen
Räume nicht überfüllt sind. Deshalb ist
die Zahl von Museumsbesuchern, die
gleichzeitig in die Lichträume eintau-
chen können, limitiert.

Online kann der Besucher ein Zeit-
fenster-Ticket für seinen Museumsbe-
such erwerben und sich so den Einlass
ins Museum ohne Wartezeit sichern,
heißt es in einer Mitteilung. BNN

i Internet
www.museum-frieder-burda.de

Website bietet ein
Online-Ticket-System

ALLES DREHT SICH UM DIE LIEBE: Das Collegium Musicum Baden-Baden widmet sich in seinem Konzert in der Lutherkirche Lichtental
diesem Thema mit Chorsätzen von der Renaissance bis zur frühen Moderne. Foto: Falk

Die Liebe weckt Frühlingsgefühle
Collegium Musicum spannt einen Bogen von der Renaissance bis zur frühen Moderne

„Bonjour mon coeur“: Um Frühling,
Liebchen, Täubchen, Mütter und Män-
ner dreht sich das Konzert des Collegi-
um Musicum Baden-Baden am Sonntag,
3. Juni, um 17 Uhr in der Evangelischen
Lutherkirche Lichtental. Chorsätze mit
Klavierbegleitung und Lyrik spannen
einen Bogen von der Renaissance bis zur
frühen Moderne.

Die Liebe beflügelte Komponisten al-
lemal und weckte Frühlingsgefühle al-
lenthalben. Wobei die Tonsetzer der Re-
naissance ihre Lustschreie bisweilen mit
einem artigen „Falalala“ bändigten (die
Musikwissenschaft spricht deshalb von
Falalaismus). Die Lieder von Giovanni
Gastoldi, Thomas Morley, Orlando di
Lasso und Hans Leo Haßler waren Meis-
terwerke der amourösen Andeutungen
und zu ihrer Zeit weit verbreitete Gas-
senhauer.

Bei Johannes Brahms wird die Ge-
fühlslage schwieriger. In seinem Werk
„Drei Quartette op. 31“ fasst er schlichte
Sehnsucht genauso gut in Töne wie
komplizierte Gefühlsarithmetik. In sei-
nen „Sechs Klängen aus Mähren“ ver-
sprachlicht Antonin Dvořák Emotionen

in Volksliedern oft mit Verkleinerungen.
Gabriel Fauré wiederum sublimiert in
seiner „Cantique de Jean Racine“ seine
Gefühle und changiert ins Sakrale.

Adolf Jensen, der seine letzten Lebens-
jahre in Baden-Baden verbrachte, stei-
gert seine Klavierlieder wie das „Nacht-
lied“ gelegentlich bis zum salonhaften,

Konzert präsentiert
Chorsätze und Lyrik

ohne trivial zu werden. Und Béla Bartók
schließlich erforscht mit seinen „Vier
slowakischen Volksliedern“ die bislang
unbekannte Bauernmusik zu einem
Zeitpunkt, als die Dur-Moll-Tonalität
der Klassik und Romantik Zeichen der
Erschöpfung aufwies.

Das Collegium Musicum Baden-Baden
unter der Leitung von Bernhard Monca-
do singt italienisch, französisch, eng-
lisch und deutsch. Sprecher ist Pfarrer
Thomas Weiß, die Klavierbegleitung
übernimmt Rolf Minter. BNN

i Tickets
Karten gibt es bei der Buchhandlung

Straß, Gernsbacher Straße 7, Telefon
(0 72 21) 2 41 35, und eine Stunde vor
Konzertbeginn in der Lutherkirche.
Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.colmus.de.

Dialogführung
im Residenzschloss
Eine Dialogführung unter dem

Motto „Neue Moden und verstaub-
tes Inventar. Amüsante Geschichten
aus der Weltstadt Paris und der ba-
dischen Provinz“ erleben Besucher
am Pfingstmontag um 14.30 Uhr im
Residenzschloss Rastatt.

Und darum geht es: Freifrau Ale-
xandra von Brettheim erhält Be-
such von ihrer badischen Cousine
aus Paris, Madame de la Clamotte.
Beim Flanieren durchs Schloss er-
zählen sich die betagten Damen
amüsante Geschichten aus ihren
unterschiedlichen Lebensumfel-
dern. Man hält sich auf dem Lau-
fenden über die jeweiligen Intrigen
und Affären und die neuesten Mo-
den, so die Mitteilung der Staatli-
chen Schlösser und Gärten Baden-
Württemberg. BNN

i Anmeldung
Telefon (0 62 21) 6 58 88 15

Kinder basteln
im LA8-Workshop

Das Museum LA8 in Baden-Baden bie-
tet am Dienstag, 22. Mai, von 11 bis
13 Uhr anlässlich der Pfingstferien ei-
nen Ferien-Workshop: „Es rappelt in der
Kiste!“ heißt es, wenn die Kinder zu-
sammen mit Sabine Johann aus Model-
liermasse, Stoffen, Papier, Pappe und
Wolle eine kleine Bühne im Schuhkar-
ton basteln und sie mit „krähwinkligen“
Gestalten beleben. Anregungen holen
sich alle gemeinsam in der aktuellen
Ausstellung „Gediegener Spott. Bilder
aus Krähwinkel“.

Der Workshop kostet fünf Euro pro
Kind (kostenfrei für Kinder mit Baden-
Badener Familienpass). Anmeldung per
E-Mail info@museum.la8.de oder unter
Telefon (0 72 21) 50 07 96 32.

Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag
finden jeweils um 15 Uhr allgemeine
Führungen durch die aktuelle Ausstel-
lung „Gediegener Spott“ statt, teilt das
Museum LA8 mit. BNN

Lieder sind
intim und poetisch
Hanna Meyerholz und Phil Wood gas-

tieren am Mittwoch, 23. Mai, um
19.30 Uhr beim Sommerspecial in der
Rantastic-Bühne Haueneberstein. Das
Singer/Songwriter-Duo Hanna Meyer-
holz und Phil Wood bringe die Kraft von
Intimität authentisch und poetisch
machtvoll auf die Bühne, heißt es in der
Ankündigung. Doch damit werde man
der Wirkung ihrer Songs nur annähernd
gerecht. Denn die zwei jungen Ausnah-
mekünstler aus Münster zelebrierten in
ihrer Zweisamkeit den Mut, moderne
und zugleich zeitlose Melodien auf der
Bühne zu leben. Ohne großes Pathos,
aber mit viel Feingefühl und höchst fili-
granen Arrangements erschaffen zwei
Gitarren ein assoziatives Klanggebilde.

Mit Hannas tiefgründigen Texten,
Phils Saiten-Künsten und dem gemein-
samen Gefühl für den Moment entsteht
im raffinierten Wechselspiel ein magi-
sches Stück Musik, heißt es in einer
Presseankündigung.

Sängerin Hanna Meyerholz wurde
beim „Deutschen Rock- und Pop-Preis“
2014 in Siegen mit einem ersten Preis in
der Kategorie „Singer/Songwriter“ aus-
gezeichnet. BNN

i Service
Der Eintritt ist frei – die Künstler freu-

en sich über eine Spende im Hut.

Rundgang führt
durch die Kasematten
Rastatt und seine Festungsgeschichte

können Interessierte bei einer Führung
des Historische Vereins Rastatt am
Sonntag, 20. Mai, um 10 Uhr durch die
unterirdischen Geschützkasematten der
Bastion 27 kennen lernen.

Dort standen einst die schweren Ge-
schütze, die den Zugang durch das
Karlsruher Tor sicherten. Treffpunkt für
die Führung ist unter dem Karlsruher
Tor beim Hilberthof. BNN

i Kontakt
www.hist-ver-rastatt.de oder Telefon

(0 72 22) 3 51 73

bnn


