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MOZARTFEST WIRD AM FREITAG ERÖFFNET

Kultur-Tipps
Orgelmatinee mit
Annerose Röder
Sonneberg — Die nächste Orgelmatinee mit Annerose Röder
findet am heutigen Donnerstag
(11 Uhr) im Rathaussaal Sonneberg statt. Anlässlich des internationalen Kindertages
spielt Annerose Röder Melodien aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbrecht Humperdinck, frühe
Orgelkompositionen aus der
Kinder- und Jugendzeit von
Felix Mendelssohn-Bartholdy
und Präludium und Fuge GDur BWV 541 von Johann Sebastian Bach.

Foto-Ausstellung
wird heute eröffnet

Mozarts
noble Ferne
Würzburg — Mit einem Festakt
im Kaisersaal der Residenz
wird an diesem Freitag das Mozartfest Würzburg eröffnet.
Dabei spricht der Musikkritiker Joachim Kaiser über „Mozarts noble Ferne“. Musikalische Akzente setzten die Klarinettistin Sharon Kam, ihr
Bruder Ori Kam (Viola) und
Stephan Kiefer am Flügel. Neu
ist der Mozart-Tag in der
Würzburger Innenstadt am
Samstag von 11 Uhr bis 17
Uhr.Thomas Hengelbrock und
seine beiden Ensembles (Balthasar-Neumann-Chor und
Balthasar-Neumann-Ensemble), die „artists in residence“
des Mozartfestes, werden dann
an diesem Wochenende den
Reigen der Konzerte eröffnen.
Am Samstag und Sonntag stehen Mozarts drei letzte Sinfonien auf dem Programm. Zwischen die beiden Sinfoniekonzerte hat Thomas Hengelbrock
eine „Romantische Chornacht“
gesetzt. Zu nächtlicher Stunde
singt der Balthasar-NeumannChor am Samstag um 23 Uhr im
Kaisersaal der Residenz. In den
folgenden vier Wochen sind
weitere Klassik-Stars zu Gast
wie Janine Jansen und Julian
Rachlin oder die Cellistin Sol
Gabetta.Für einige Konzerte
des Mozartfestes gibt es noch
Restkarten in verschiedenen
Preiskategorien.
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Dem Material immer neuen Ausdruck abverlangen: Vasen von Sigrun Wassermann und Klaus Dorrmann.
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Auf steinzeuglichen Grenzgängen
Sigrun Wassermanns und Klaus Dorrmanns keramische Objekte dehnen sich aus, soweit der Ton
sie trägt. Die gemeinsame Arbeit im alten Wohlsbacher Schulhaus erhält immer mehr Raum.
WERKSTATT-BESUCH

Vorstellungen, wir werden aber auch Dorrmann müssen sich überregional
immer wieder überrascht“, beschreibt orientieren; „Glück“, sagen die beiden,
Coburg — Ihre Formen sind größer ge- Sigrun Wassermann im Gespräch mit dass immer wieder Galeristen von sich
worden, die „Zackenvasen“ verwege- dem Tageblatt den unablässigen künst- aus auf sie zukommen.
ner. Soweit das Material eben trägt. Au- lerischen Findungsprozess.
Sigrun Wassermann und Klaus Dorrßerdem bringt das Schwarz in Sigrun
Neu für Vasen, Schalen, Wandobjek- mann verweisen als erstes auf ihre handWassermanns
neueren
Objekten te gefunden haben die beiden eine Bear- werkliche Ver- und Gebundenheit. Sie
Schwere, Erdverbundenheit, im Gegen- beitungsweise, bei der sie die rohe Ton- würden nichts tun, was in anderen Masatz zu den wie licht gestrickten Vasen, platte „provozieren“,
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re, wozu dann die
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was alles in dieser Größe zum Keramik- gen, strukturieren, lasKunst, sondern setWagnis wird. So weit der Ton trägt!
sen mit Farbe ein, bis die
zen sich konzentriert
Klaus Dorrmann träumt davon, mit Platte zu reißen beginnt.
auseinander mit Maseinen Rollsiegeln und archaisch ge- Dann holt Dorrmann
terial und Form. Auf
kerbten Objekten, mit seinen an vorge- die
interessantesten
diesem Wege fanden
schichtliche Schriftträger erinnernde Stellen heraus und baut
sie ihre so spannungsTafeln nicht nur den Tisch zu füllen, sie zu halbrunden Vavoll wie gleichzeitig
sondern sie so massiv werden zu lassen, sen. Nach dem Brennen
harmonisch abgeklärt
dass sie in der Wucht ihrer Aussage den hat die Oberfläche unerausstrahlende eigene
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Kunst.
menschlichen Wissens und seine Ver- zartere Eingrabungen.
Die solide Gegänglichkeit in Zeiten moderner DatenDas
Endprodukt
brauchskeramik wird
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ma. An der Wand hängt eine gelochte brauchsobjekt,
weist
ernst
genommen, Klaus Dorrmanns archaisch gekerbte ObScheibe, an den Rändern verschwinden aber, wie alle Werke von
auch wenn sie im Ver- jekte werden größer.
die eingekerbten Informationen bereits. Wassermann und Dorrkauf nicht mehr die
Sigrun Wassermann und Klaus Dorr- mann, sofort über sich
frühere Rolle spielt.
Auch Sigrun Wassermann möchte
mann, (scheinbar) ruhig in ihrer schö- hinaus. Das macht ihren
Keramik sei ohnehin sich übrigens in Richtung Malerei begenen Wohlbacher Keramikwerkstatt die künstlerischen (Mehr-)
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Coburg — „Stille Post“ ist der
Titel einer Ausstellung, die am
heutigen Donnerstag (19.30
Uhr) in den Räumlichkeiten
von „WirGestalten“ in der Coburger Heiligkreuzstraße eröffnet wird. Die Spielregeln des
gleichnamigen Kinderspiels
liefern dabei die Rahmenbedingungen für diese Schau. Die
spielerische Anleihe wird für
die fünf Fotografiestudenten
der Folkwang Universität der
Künste (Phillip Aumann, Johannes Döppler, Fabian Heitzhausen, Maximilian Schmötzer
und Niklas Taleb) im Rahmen
der Designtage Coburg programmatischer Aufhänger zur
Realisierung einer installationsartigen und raumgreifenden Arbeit. Die Ausstellung ist
bis zum 16. Juni von 13 bis 19
Uhr geöffnet.

