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„Bei uns gibt
es das
einfach nicht“

S

Der Hartnäckige

Nach der ersten
Saison hat keine
Sau daran geglaubt,
dass wir so weit
kommen.
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„In vielen meiner Bilder versuche
ich, eine Illusion der Wirklichkeit wiederzugeben,
wieentich sie durch meine
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Besten die Register in die Hand
und werden außergewöhnliche
Programme geboten – „und mindestens eine Uraufführung pro
Konzert“, sagt Hartmann. Mit
dem neuen Werk „Fantaisie sur
‚Gaudeamus omnes‘“ des englischen Komponisten David Briggs
begann jetzt der Konzertabend,
und „englischsprachig“ sollte er
überwiegend bleiben. Ob Percy
Whitlocks „Fantasie Choral“ Nr. 1,
Herbert Howells‘ „Rhapsody“
op. 17 oder Healy Willans „Introduction, Passacaglia and Fugue“
– Adam Pajan und die Link-Gaida-Orgel waren ein Traumgespann.
Burkhard Schäfer

Konzert Die HumboldtChöre tragen im Kornhaus
Lieder der Romantik von
Schubert, Brahms und
Silcher vor.
Als „Romantisches Chorfest“ war
das Konzert der Humboldt-Chöre unter Guido Bauer im Kornhaus bezeichnet. Die teilweise
von Bettina Veil am Klavier begleiteten Auftritte der einheitlich
gut vorbereiteten Gruppen waren
auch das Abschiedskonzert für
zwei Solisten nach Erfolgen bei
„Jugend msiziert“ und vorm
Übergang ins Studium.
Zu Beginn, in Silchers „Festchor“ mit dem großen Ensemble,
überzeugte der Bariton Moeto Jablonski mit klarer Sprachartikulation und lyrisch-tenoralem
Timbre. Schuberts „Ständchen“
gestaltete er dynamisch vor dem
allmählich verdichteten Frauenchor. Bei „Mirijams Siegesgesang“
des Wieners geﬁel Eva Möritz,
Sopran, mit leuchtenden Höhen
bis zum dreigestrichenen C. Der
große Chor bot bis zur jubilierenden Fuge am Ende Stimmungen
zwischen zupackend-optimistisch und lyrisch-elegisch.
Ähnlich vielgestaltig wirkte
der – demgegenüber reduzierte –
Kammerchor in den unbegleiteten „Sieben Liedern“ von Brahms
auf Heyses „Jungbrunnen“ und
„Wunderhorn“-Texten. Bei Schuberts „Coronach“ trug die Pianistin zwei ausgedehnte, wunderbar
ruhevolle Zwischenspiele bei.
Zur umfangreichen Vortragsfolge gehörten auch einige der populärsten Lieder des Tübinger
Universitäts-Musikdirektors Silcher. Eine bewegende Zugabe
wurde eher still entgegengenommen: Einem kürzlich tödlich verunglückten Mitschüler war das
„Wiegenlied“ von Brahms gewidmet.
Günter Buhles

„Putte“ sucht
neue Leitung
Kunst Bewerbung für den
Neu-Ulmer Projektraum
läuft bis August.
Der Neu-Ulmer Projektraum für
aktuelle Kunst, die „Putte“, sucht
eine neue künstlerische Leiterin
oder einen Leiter. Die Bewerbungsfrist läuft bis 1. August. Der
Schwerpunkt der „Putte“ liegt auf
Bildhauerei und Videokunst in
neuen Ansätzen, teilweise an ungewöhnlichen Orten und im öffentlichen Raum. Sie ist organisiert als Verein und ist städtisch
ﬁnanziert. Für die bezahlte Position wird ein/e Kurator/in mit abgeschlossenem künstlerischen
oder geisteswissenschaftlichen
Studium oder ähnlicher Qualiﬁkation gesucht. Die Leitung sollte etwa fünf Ausstellungen im
Jahr umsetzen und erhält eine
Vergütung von 800 Euro brutto
im Monat. Arbeitsbeginn ist spätestens am 1. Oktober 2018. Mehr
Informationen zur Bewerbung
unter: www.die-putte.de

Musik
im Canapé – gut gemalt
Dichter, übergroßer
Bewuchs

Im puren Orgelglück
„Oh my God, what a great instrument!“ Adam Pajan stand am
Samstag nach seinem Konzert in
der Pauluskirche angesichts der
Imposanz der Link-Gaida-Orgel
die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Vorläuﬁg wird der junge Künstler des „American Organ
Institute“ (Universität Oklahoma) der letzte sein, der sie zu
machtvollem Leben erweckt,
denn mit seinem Gastspiel endete die Saison der vom Bezirkskantor Philip Hartmann initiierten
Orgelkonzertreihe. Muss man eigens betonen, dass es ein grandioses Finale war? In der Pauluskirche geben sich nur die Besten der

Dynamisch,
vielgestaltig,
bewegend

Songs, Geschichten und Texte aus
der Ära des Swing bietet das Café
Canapé (Söﬂinger Straße 158)
morgen, Mittwoch, 19.30 Uhr, in
seiner Kulturreihe: Bernd Weltin
meets Ännie & Jogs.

Lesung auf dem Land
Kuschelige Lämmchen, selbstgemachte Marmelade – solche Klischeebilder zeigt Alina Herbin in
ihrem Debütroman „Niemand ist
bei den Kälbern“ (Arche Verlag)
nicht. Es ist eher eine ehrliche,
unromantische Milieustudie über
das Landleben. Am Donnerstag,
19.30 Uhr, liest die viel gelobte
Autorin im Dorfgemeinschaftshaus Blaubeuren-Sonderbuch.

