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Ein Abend von bleibender Erinnerung
Ingrid Schorscher und Patrizia Angeloni in der Konzert-Performance „Resonance“ im Hochschul-Konzertsaal
„Resonance“ – das ist eine
Konzert-Performance aus Klang,
Stimme, Tanz und Bewegung,
die philosophisch-ästhetisch
empfängliche Menschen aufhorchen, staunen und fragen
lässt – ein Gesamtkunstwerk für
zwei Akteure zwischen Poesie
und Transzendenz.
ALFRED THIELE
Trossingen.
Ingrid
Schorscher,
Akkordeonistin, Rhythmikerin, Performancepoetin und Hochschuldozentin ist die Schöpferin dieses ungewöhnlichen und beeindruckenden
Werkes, das sie am Mittwochabend
im Zuge des Erasmus-Dozenten-Austauschs zusammen mit der italienischen Akkordeonistin Patrizia Angeloni im leider nicht gerade üppig besuchten Konzertsaal der Trossinger
Hochschule präsentierte. Leitmotive
sind Bewegung, Klang und Resonanz:
„Bewegung ist lautloser Klang, Klang
ist unsichtbare Bewegung, ist unsichtbarer Tanz. Das facettenreiche
Miteinander von Klang und Bewegung, oder gar von Szenischem, entfacht spielerisch unsere Phantasie
und Wahrnehmung wird zu einem
poetischen Akt“, erläutert Ingrid
Schorscher und vertieft: „Resonance
ist aus der Motivation heraus entstanden, den verschiedenen Dimensionen der Wahrnehmung auf den
Grund zu gehen, welche durch Musik

„Erst der Funke, der überspringt von ihr zu mir, erzeugt die besondere Erregung und Tiefenschärfe des Gefühls“ (Peter Zumthor): Ingrid Schorscher (links) und Patrizia Angeloni in der Konzert-Performance „Resonance“.
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und Bewegung sowie Tanz und Szene
angesprochen werden . . . Für den
Zuschauer gilt die Einladung, in 'Resonanz‘ zu treten, sich einzuschwingen auf die Ambivalenz des Gesche-

hens, auf die vielfältigen Verbindungen, auf die Gegenwart: pulsierend,
widersprüchlich, abwartend, auflösend . . .“ Von Ingrid Schorscher getanzte und gesprochene Improvisa-

tionen, solo oder im Dialog mit der
Akkordeonistin, gingen an diesem
Abend Hand in Hand mit Kompositionen – teilweise deutsche Erstaufführungen – von Marcello Toledo,

Stefano Bonilauri, Alberto Meoli
(Erstaufführung), Norbert Fröhlich,
Hope Lee, Roberto Ventimiglia, Paolo
Rotili, und John Cage.
Ihren bestechenden, philosophisch-transzendentalen Überbau
bekam diese dichte und aussagestarke Konzert-Performance durch Zitate
von Philosophen und Künstlern wie
etwa dem Autor von „Sein und Zeit“,
Martin Heidegger, und Peter Zumthor, dem international renommierten Architekten, Pritzker-Preisträger,
Schöpfer des Kunsthauses in Bregenz
und des Kolumba-Museums in Köln.
Ganz besonders aber durch Worte
von Karlheinz Stockhausen, dem
deutschen „Klassiker der Avantgarde“
schlechthin, der – sicher ganz im Sinne von „Resonance“ – mit seiner „Intuitiven Musik“, Versenkung, Anbindung an das Universum, an das Göttliche sowie an den mystischen Urgrund anstrebte: „Denke nichts. Warte, bis es absolut still in Dir ist. Wenn
Du das erreicht hast, beginne zu spielen. Sobald du zu denken anfängst,
höre auf und versuche, den Zustand
des Nichtdenkens wieder zu erreichen. Dann spiele weiter.“ Ingrid
Schorschers
Konzert-Performance
„Resonance“ wurde somit letztendlich zu einem ästhetischen musikdramatischen, literarischen und philosophischen Ereignis, das neue Impulse gibt und zur Reflexion über zentrale Fragen von Kunst und Sein inspiriert. Ein Abend, wie man ihn gewiss nicht alle Tage erlebt – von bleibender Erinnerung.

Anastacia und James Morrison kommen zum Ferienzauber
Vorverkaufsstart für die 28. Auflage des Rottweiler Festivals / Auch Ute Lemper, Lisa Fitz und die Wellküren sind dabei
Anastacia und James Morrison
sind dieses Mal beim Rottweiler
Ferienzauber dabei. Insgesamt
werden rund 28 verschiedene
Künstler vier Wochen am Stück
für Unterhaltung im Kraftwerk
und am Wasserturm sorgen.
Rottweil. Die Veranstaltungen des
diesjährigen Rottweiler Ferienzaubers vom 21. Juli bis 27. August stehen

zum Vorverkauf bereit. Mit dabei
sein werden auch Musicallegende
Ute Lemper und die Gute-LauneReggae Band Inner Circle.
Die ersten sechs Tage startet der
Ferienzauber im Kraftwerk Rottweil.
Im wahrsten Sinne mit Pauken und
Trompeten zelebriert das sinfonische
Blasorchester Windphonics den Auftakt im alten Industriegebäude. Als
eines der Highlights dürfte das Konzert von Megastar Anastacia gelten,

die mit ihrer unverkennbaren Stimme und ihrer Ultimate Collection das
Kraftwerk zum Lodern bringen soll.
Regionale Highlights, Länderabende mit Musik aus aller Welt sowie Comedy und Kabarett der Extraklasse gehören zum Programm im
Wasserturm. Humorvolle Frauenpower etwa bietet die elfköpfige Vocalisten-Gruppe Acabellas und Intakt
mit ihrem Allstyle-Cover-Programm
aus Rottweil wollen selbst die hoff-

nungslosesten Tanzmuffel mit ihrem
groovigen Sound zum Mitschunkeln
animieren. Trainingseinheiten für die
Bauchmuskulatur bieten die drei vom
Dohlengässle – waschecht in schwäbischem Dialekt und sogar im Petticoat – die Füenf, mit eigensinnigem
und scharfsinnigem Unsinn, Lisa Fitz
mit ihrem Programm für Weltmeisterinnen und alle, die es gern werden
wollen sowie Heinrich Del Cores Comedy-Club mit seinen Gästen. Mit

dabei sind auch die Gewinner des
internationalen Straßenmusikerfestivals La Flecha Negra mit lateinamerikanischen Rhythmen und akustischen Sounds und die Wellküren präsentieren revolutioniertes, bayerisches Volksmusik-Kabarett.
Als Nachschlag gibt es am 27. August die Energy Base als großes Partyfinale. Tickets und weitere Infos zum
Programm gibt es auf der Homepage
www.ferienzauber.de
eb

Mitreißende Songs in der Dürrheimer Johanneskirche
Publikum klatschte mit / Christliche Popmusik zog viele Zuhörer an / Chor des evangelischen Landesjugendwerkes
Die „Stunde der Kirchenmusik“
in der evangelischen Johanneskirche gestaltete die Formation
Go(o)d News; ein gemischter
Chor von etwa 40 Sängerinnen
und Sängern des Evangelischen
Jugendwerkes in Württemberg
unter der Leitung von Severine
Köppler.
Bad Dürrheim. Der Chor hat sich der
christlichen Popularmusik verschrieben. Die Kirche war außerordentlich
gut gefüllt und schon beim ersten
mitreißenden Song „Let the praise
begin“ sprang der sprichwörtliche
Funke auf das Publikum über, das
fortan fröhlich mit wippte und mit
klatschte.
Von Anfang an war das Grundanliegen der perfekt intonierenden
Interpreten, nämlich das Weitersagen
(singen) von Gottes guter Nachricht
spürbar, ihr Name war und ist quasi
Programm. Die Künstler begeisterten
durch ein vielseitiges Repertoire mit
hohem Dynamikumfang, immer taktund treffsicher sowohl bei den leisen
als auch bei den lauten Tönen.
Begleitet wurden sie durch die routinierten Musiker Christian Polonio
am Piano sowie Andreas Sauter an
den Drums. Abwechslungsreich waren aber auch die A-capella-Stücke

Der Chor „Go(o)d News“ des evangelischen Jugendwerks Württemberg mit Christian Polonio am Piano.
„Shut De Do“ und die spätere Zugabe
„Rock my Soul“.
Bei den Titeln, „Tröste deine Menschen“, ein Song über die diesjährige

Jahreslosung, „Im Schatten des Kreuzes“ und „Our God“ war das Publikum gefordert und durfte kräftig mitsingen. „Undercover Spy“ vermittelte
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den Eindruck, den Vorspann für
einen neuen „007“ zu hören, mit dem
einen Unterschied, dass hier nicht
James sondern Jesus der Agent in ge-

heimer Mission war, der mit seinen
beiden „Verdeckten Solisten“ Johanna Henkel und Tilmann Dürring im
Dienste seiner Majestät für Entzückung bei der Zuhörerschaft sorgte.
Ein weiterer Ausflug fand statt in
den afrikanischen Busch. Man wähnte sich bei dem 2005 komponierten
Song „Baba Yetu“, der vom Vater
unser handelt, in einem „Gottesdienst unter freiem Himmel“, bei
dem Kathrin Kny als Solistin zu besonderen Ehren kam.
Der Moderator der Künstlergruppe, Eduard Avram übernahm bei „My
lighthouse“, einen Song mit CountryFeeling einen Solopart am Akkordeon
und beamte einen mit seinen schnellen Fingern geradewegs in einen Saloon des Wilden Westens.
Die Formation, welche bereits zum
zweiten Mal in Bad Dürrheim weilte,
und dieses Jahr ihre Konzerttour mit
dem neunten Auftritt hier auch beendete, vermochte abermals zu begeistern, nicht zuletzt auch deshalb, weil
das komplette Konzertprogramm
auswendig gesungen wurde.
Chorleiterin Köppler, die maßgeblichen Anteil am professionellen Auftritt der Gruppe hatte, wurde am Ende sogar noch mit einem Sonderapplaus bedacht. Nach dem Segen und
der zweiten, ruhigen Zugabe „Total
praise“ wurde die entzückte Gemeinde in den Abend verabschiedet.
ulf

