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Honau. Internationale und regio-
nale Künstler/innen sind beteiligt
– diesmal schafft die Honauer
Schau Brückenschläge in die Tür-
kei. „Kunst spricht eine Sprache“,
erklärte Ortsvorsteher Wilfried
Schneider gestern Abend bei der
Eröffnung vor hundert Besuchern.

Zum dritten Mal seit 2010 öffnen
neun Honauer ihre Tuffsteinkeller.
Auch der neue Pfarrer Martin Bau-
spieß: „Wir wohnen erst seit März
hier und sind gespannt, was auf uns
zukommt“, sagt er. Im Pfarrhaus-
Keller zeigt Ender Güzey aus dem
türkischen Bodrum die Verwandlun-
gen des Zeus in Schattenrissen aus
verkohltem und vergoldeten Holz;
die Stiergestalt am Ende des Raums
wächst dreidimensional aus dem
Hintergrund heraus.

Ismail Erbil aus London hat einen
weiteren Keller in einen Ausgra-
bungsort verwandelt, Im Zentrum
steht eine von verkehrten Stuhlbei-
nen umklammerte Vitrine mit Wän-
den aus Lupenglas, das von allen
Seiten unterschiedliche Blicke auf
diverse Objekte aus seinem Atelier
freigibt – Welten begegnen sich hier.

Die Trochtelfinger Kuratorin Nur-
han Sidal hat für die Schau, in der sie
selbst mit einer Installation die ewi-
ge Frage nach der Wahrheit zwi-
schen Himmel und Erde stellt, ihre
Kontakte spielen lassen. „Jeder hat
beim Wort ‚Keller‘ eine andere Asso-
ziation“, sagt Sidal. Beispielsweise
Funda Yapan aus Düsseldorf, die
den Keller mit dem Internet ver-
gleicht. In beiden Räumen könne
man Sachen lagern, beides seien
auch Orte des Unbehagens, sagt sie.
Sie zeigt über Stickereien ein magi-
sches Auge, einen türkischen Talis-
man gegen den bösen Blick, genannt
Göz Boncugu.

Den bösen Blick kann man frei-
lich kriegen, wenn man auf der An-
fahrt im Stau steht. Denn die Ho-
nauer Steige ist wegen Straßensa-
nierungen gesperrt, man muss au-
ßenrum über Holzelfingen fahren.
Die Organisatoren wussten nichts
davon, als sie die Veranstaltung

planten. „Da sind der Bund und
das Landratsamt zuständig. Wir
haben das erst ein halbes Jahr vor-
her erfahren“, sagt Organisatorin
Jutta Kraak. „Das wird uns sicher
einige Besucher kosten“ – auf 3000
hoffen sie das Wochenende über.

Fast 30 Helfer verkaufen Karten,
den Katalog inklusive. Im Rathaus
sieht man dreidimensionale Höh-
lenbilder, Honauer Künstler stellen
im Seniorenheim Martha Maria aus.
An der Straße werkelt Kettensägen-
Künstler Billy Tröge. Im Hauff-Mu-
seum sind Lesungen. Und die Tür-
kisch-Islamische Gemeinde Mün-

singen bewirtet. Doch im Zentrum
stehen die Installationen.

Konzeptkünstlerin Secil Yaylali
aus Istanbul entführt im allertiefsten
Keller in prähistorische Schichten.
Ein eisiger Hauch scheint aus der
Eiszeit herüberzuwehen. Eine illu-
minierte Wandmalerei sei der scha-
manischen Kultur entnommen, er-
zählt die Künstlerin. Und auch die
leuchtenden Kreise am Boden the-
matisieren mythologische Bezüge.

Lebenswege und die Kunst der
Kommunikation veranschaulicht
Monika Dittrich aus Mönchenglad-
bach mit einer federleichten Instal-

lation aus Federbällen. Jenny Win-
ter-Stojanovic aus Reutlingen zeigt
ein begehbares Wurzelgeflecht, das
Unterbewusstsein symbolisierend.

Johannes Pfeifer aus Turin hat
gleich ein riesiges „Lichtrad“ in den
Keller gebracht, zerlegt und wieder
aufgebaut, jetzt fluoresziert es im
Schwarzlicht. „Das Rad der Zeit“,
sagt er ehrfürchtig. Vergangenheit
und Zukunft, Fortbewegung – im
Keller eingesperrt. „Das sollte den
Rahmen sprengen.“ Pfeifer streift
Sägemehl vom Holz herab: „Das ist
Robinienholz. Damit habe ich schon
öfters Lichtinstallationen gemacht.“

Und Ernst Lorch aus Sigmaringen
lässt seine Arbeit am Eingang von ei-
nem „Eurotaurus“ zwischen Mythos
und Zahlensymbolik bewachen. Un-
ten zeigt er eine Grabkammer und
darin wieder die Geburt des Euro
aus der D-Mark: „So, wie man dem
Adam die Rippe entnommen hat.“

Info Die neun Honauer Tuffsteinkeller
sind am heutigen Samstag von 16 bis
22 Uhr und ammorgigen Sonntag
von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Im gan-
zen Dorf gibt es ein umfangreiches
Begleitprogramm. Siehe www.kunst-
im-tuffsteinkeller.de im Internet.

Türkisch-deutscher Austausch: Installationen in neun Honauer Tuffsteinkellern seit gestern Abend zu sehen

Kunst spricht eine Sprache

„Mich hat dieses Grabkammerhafte fasziniert“, sagt Ernst Lorch aus Sigmaringen über seine Installation in einem Honauer Tuffsteinkeller. Bild: Franke

Tübingen. Bevor Ende Juli wieder
die Orgelsommer-Reihe „Orgel
punkt sechs“ einsetzt, gestaltet die
Tübinger Kirchenmusikhochschu-
le vier Abendmusiken in der Stifts-
kirche. Bei den ersten beiden Kon-
zerten stellten sich Studierende der
Orgelklassen mit anspruchsvollem
Repertoire vor. Bei der dritten
Abendmusik am Donnerstag lös-
ten sieben Studierende der Chor-
leitungsklassen von Prof. Johanna
Irmscher und Prof. Christian Fi-
scher einander am Dirigentenpult
ab. Vor knapp 50 Zuhörern hatten
Regina Böpple, Desirée Eisele, Mi-
chael Dan, Arno Krokenberger, Ni-
kolai Ott, Markus Piringer und Da-
niel Tepper Gelegenheit, Dirigier-
erfahrung zu sammeln und die
übers Semester einstudierten Wer-
ke in der Konzertsituation auszu-
probieren.

Zu Beginn Mendelssohns „Hör
mein Bitten“ (Orgel: Natalia Ryab-
kova). Nach Bachs Terminologie
„wohlbestallt“ war der kleine, aber
feine 13-stimmige Studierenden-
Kammerchor Vocappella plus.
Zauberhaft schön das Sopran-Solo
von Ulrike Härter, seit 2013 Ge-
sangsdozentin an der Kirchenmu-
sikhochschule. Anmutige Innigkeit
und Zartheit, farbkräftige Vokale,
ein punktuell als Ausdrucksmittel
eingesetztes dezentes Vibrato, dar-
auf eine kopfig leichte Höhe, der
Härter aber auch fokussierte
Durchschlagskraft geben kann.
Gern würde man sie einmal in ei-
nem Mendelssohn-Oratorium hö-
ren. Danach breitete Vocappella
plus vorn am Altar ein Spektrum

an A-cappella-Chorwerken aus.
Peter Cornelius‘ „Heil und Freude
ward mir verheißen“ ist die etwas
gewagte Textierung eines Menu-
etts aus Bachs Klavier-Partita BWV
825. Die Melodie wird zum Stro-
phenlied umgearbeitet, die musi-
kalische Substanz ist allerdings et-
was füllig und nur bedingt gesang-
lich.

Einer der fast schon sprichwört-
lich umstrittenen Komponisten ist
der 1981 verstorbene Ernst Pep-
ping, Erneuerer der evangelischen
Kirchenmusik unter gemäßigt mo-
dernen Vorzeichen. Seine vier-
stimmige Motette „Gleichnis vom
Unkraut unter dem Weizen“ hat
durchaus appellative Expressivi-
tät, ihre Polyphonie wirkt aber
recht unruhig und knotig. Unter
den modernen Komponisten
evangelischer Kirchenmusik ragt
Hugo Distler heraus. Sein „Geistli-
cher Chormusik“-Satz „Das ist je
gewisslich wahr“ berührte durch
seine rhythmischen Überlagerun-
gen und Unterströmungen, seine
kostbar spröden Klangstrukturen,
die sich zuletzt in einem einstim-
mig geläuterten Schluss vereinten.

Eine kleine Entdeckung war
„Schaue doch und erhöre mich“
des wenig bekannten Romantikers
Friedrich Kiel. Ein homophon
schlichter, aber harmonisch war-
mer Satz, der sich fast wippenartig
zwischen hohen und tiefen Stim-
men immer höher hinaufschau-
kelte. Abschließend Heinrich
Schütz‘ „Verleih uns Frieden genä-
diglich“, andächtig getragen, ver-
schmolzen. ach

Verleih uns Frieden
Dritte Abendmusik mit Vocapellaplus

Tübingen. Brahms und Mahler
sind für Universitätsmusikdirektor
Philipp Amelung in seinen ersten
drei Amtsjahren zu Kristallisations-
punkten seiner Arbeit geworden.
Mit dem Brahms-Requiem stellte
er sich im Juni 2011 vor, 2012 diri-
gierte er Mahlers Vierte und erst
vor drei Wochen kooperierte sein
Akademischer Chor bei Mahlers
Zweiter mit dem Stuttgarter Chris-
tophorus Symphonie Orchester.

Das Sommerkonzert des Akade-
mischen Orchesters führte nun am
Donnerstag vor 800 Zuhörern im
Uni-Festsaal beide zusammen:
Brahms, der ausgleichend klassi-
zistische Romantiker, und Mahler,
den Brahms so beeindruckt wie
entsetzt zum „König der Revolutio-
näre“ kürte. Hatten Brentano und
von Arnim 1806 mit ihrer
„Volkslieder“-Sammlung „Des
Knaben Wunderhorn“ einen Auf-
takt zur Romantik gegeben, so sind
Mahlers „Wunderhorn“-
Vertonungen (ab 1888) ein weh-
mütig gebrochener, ironischer bis
fatalistischer Abgesang auf die Ro-
mantik. Die Orchesterlieder be-
nutzte Mahler später als Material
für seine ersten vier „Wunder-
horn-Symphonien“. Die Auswahl
von acht der 14 „Wunderhorn-Lie-
der“ überließ Amelung der Dresd-
ner Mezzosopranistin Annekathrin
Laabs. Eine ausdrucksstarke und
charaktervolle Stimme, aparte Far-
ben im Übergang von der Mezzo-
Mittellage ins plastisch konturierte
Alt-Timbre. Laabs stellte sich in die
Tradition der deutschen Liedge-
staltung – mit griffiger, bühnenge-
schulter Textartikulation und ei-
ner durchnuancierten Farbpalette.
Dabei traf sie exakt Mahlers ambi-
valenten Kipppunkt, in dem Hei-
teres und Tragisches, Naives und
Parodistisches konvergieren: der
humoristische Wettstreit von Ku-
ckuck und Nachtigall („Lob des
hohen Verstandes“), das senti-
mental walzernde „Bald gras ich
am Neckar“, das bittere „Irdische
Leben“. Das 65-köpfige Akademi-
sche Orchester (Konzertmeisterin:
Ute Niklaus) ging bei Laabs‘ Lini-
enführungen und Rubato-Verzö-
gerungen passgenau mit, kom-
mentierte manches Lied mit au-

genzwinkernd kecken Schluss-
pointen. Vor allem zu Beginn
überdeckten Holz- und Blechblä-
sersoli die Gesangspartie aber
auch immer wieder. Das Soldaten-
lied „Wo die schönen Trompeten
blasen“ beeindruckte besonders
durch seine verfremdete, neblige
Kasernenhof-Atmosphäre, ge-
dämpftes Blech im Trauer-
marsch-Duktus, in Zeitlupe einge-
froren. Laabs fing die emotionalen
Höhepunkte in kunstvollem Pia-
nissimo ab, die Höhe graphisch
fein geführt, mit schlanken Auf-
schwüngen. Am schönsten „Ur-
licht“, in dem Laabs bis zu den
Schlussworten „ewig selig Leben“
immer wieder neue Farben zeigte
und in ihrer Intensität steigerte.

Schon bei Mahler hatte Ame-
lung dynamische wie gestalteri-
sche Extreme vermieden, mehr
auf Vermittlung und Verbindlich-
keit denn auf scharfe Kontraste
gesetzt. Dasselbe ästhetische Kon-
zept verfolgte er bei Brahms‘ Ers-
ter Symphonie. In die langsame
Einleitung des Kopfsatzes ging er
recht zügig hinein, weniger las-
tend und ohne die dissonanzglü-
hende Haftreibung anderer Diri-
genten. Das gab der Symphonie
von Anfang an einen rebellisch-
stürmenden, schwerelosen Zug,
ließ aber – ebenso im Finale – den
Einsatz des Allegro-Tempos nicht
so recht als „Befreiungsschlag“
wirken. Kein Pathos, sondern klas-
sizistisch proportionierte Linien,
wellenförmige Steigerungen ohne
Exzesse – Brahms von Beethoven
her gedacht. Besonders offenbarte
sich Amelungs Begabung für Me-
lodisches: runde Phrasierungen,
Choralhaftes; sehr schön das selig
sich wiegende Andante mit liebli-
chem Violin-Schmelz und Mozar-
tischem Widerschein in den Holz-
bläser-Soli. Was leicht zum Kitsch
werden kann, tarierte Amelung
mit liedhafter Feinzeichnung aus.
Im Scherzo betonte er den grazio-
so-Charakter, das Finale über-
zeugte in seinen ruhevollen, hym-
nisch großen Momenten. Hier wie
bei Mahler hätte man sich zur po-
laren Schärfung mitunter aber
auch mehr Biss und aggressive At-
tacke gewünscht. ach

Grasen amNeckar
Sommerkonzert Akademisches Orchester

Tübingen. Die Kantorei der Stifts-
kirche singt unter der Leitung
von Kantor Ingo Bredenbach im
10 Uhr-Gottesdienst am morgi-
gen Sonntag, 20. Juli, Werke für
Chor und Orgel von Felix Men-
delssohn. Es erklingen der groß
angelegte Kantatensatz „Wer nur
den lieben Gott lässt walten“ so-
wie die berühmte Motette „Jauch-
zet dem, Herrn, alle Welt“ und
zwei „Lieder mit Worten“: „Du
meine Seele, singe“ und „Geh aus
mein Herz und suche Freud“. Den
Orgelpart übernimmt Daniel Tep-
per. Zugleich werden die neuen
Konfirmanden der Stiftskirchen-
gemeinde vorgestellt. Die Predigt
hält Pfarrer Kim Apel.

Kantorei in der
Stiftskirche

Tübingen. Warum gibt es heute
keine Ritter mehr? Der bekannteste
ist wohl Götz von Berlichingen mit
seinem berühmten Spruch, oder
aber der alte Haudegen Georg von
Frundsberg, nach dem heute noch
eine Straße in Tübingen benannt
ist. In der kindgerechten Familien-
führung in der Kunsthalle Tübin-
gen am morgigen Sonntag, 20. Juli
um 14 Uhr geht es zusammen mit
Jörg Widmann auf Entdeckungs-
tour in die Welt der Ritter. Es gibt
beeindruckende Schwerter und
Rüstungen zu bestaunen und Ant-
worten auf die Frage, was ein Ritter
anhatte, wenn die Rüstung zu
schwer wurde!

Die letzten
Ritter

Bis zum nächsten Samstag, 26. Juli
sind in der Galerie Dalmau, Bach-
gasse, eine Gruppenausstellung
mit Werken von Marlene Barth Do-
mon, Carmen Kurtz-Henrion,
Béatrice Billat sowie Bilder und
Skulpturen von Johannes Möhler
zu sehen.

NOTIZEN

Tübingen. Mit einem Auftritt der
Schola Gregoriana unter Wilfried
Rombach am morgigen Sonntag
um 19 Uhr verabschiedet sich die
Kirchenmusik an St. Johannes in
die Sommerpause. Zur Aufführung
kommt das lateinische Proprium
„Ecce Deus adiuvat me“ sowie die
gregorianische „Missa de angelis“.

Schola
Gregoriana

Tübingen. Am Freitag, 1. August ab
20 Uhr geht die diesjährige Tübinger
Wassermusik über die Bühne – mit
den Hot Club Harmonists. Die Tü-
binger Wassermusik – eine „Soirée
auf dem Neckar“ – wird seit 2002
vom Club Voltaire e.V. (in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Tübingen)
veranstaltet. Der „Konzertsaal“ ist
der Neckar, Ränge und Logen gibt es
keine, stattdessen darf sich das Pub-
likum in Stocherkähnen sanft von
den Neckarwellen schaukeln lassen.
Die Orchesterbühne befindet sich
direkt auf der Landspitze beim Casi-
no in der Wöhrdstraße, das Publi-
kum steigt gegenüber in der Her-
mann-Kurz-Straße in die Stocher-

kähne. Leichtes Wellengeplätscher,
Bootsgeräusche und die ganz spezi-
elle Atmosphäre des abendlichen
Neckars – der Ort ist folglich wichti-
ger Teil des Programms. Dieses Jahr
geht die Wassermusik mit der Tü-
binger Formation „Hot Club Har-
monists“ auf Reisen, den Neckar hi-
nab, durch Europa in die weite Welt.
Die Band lotet alle Facetten des eu-
ropäischen Swing aus und schöpft
mit ihrer Sängerin Katalin Horvath
aus der Quelle der osteuropäischen
Folklore. Kartenvorverkauf beim
Verkehrsverein, Neckarbrücke, bei
Schwabenstreich in der Wilhelm-
straße und bei Der faire Kaufladen,
Marktgasse 12. Bild: Veranstalter

DieWassermusik naht
Die Hot Club Harmonists auf dem Neckar-Konzertsaal

Tübingen. Texte der Klöpfer&Mey-
er-Autorinnen Susanne Stephan
und Eva Christina Zeller wurden
vom Förderkreis deutscher Schrift-
steller in Baden-Württemberg als
zwei von drei Gewinnertexten (29
Einsendungen) des Schreibwettbe-
werbs „Solidarität“ ausgezeichnet.
Das Preisgeld beträgt je 1 000 Euro.

Eva Zeller
ausgezeichnet
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