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Kunstwerk der Woche: Henri Matisse

Figur und Raum, hier konkret die Frau in einem Inte-
rieur. So zeigt Matisse eine Tänzerin, die sich – vom
Betrachter abgewandt – im Spiegel ansieht. Mittels
des Spiegelbilds entsteht eine komplex verschach-
telte Raumsituation, die Vorder- und Rückansicht
der Dargestellten vereint. Immer wieder spielt Ma-
tisse mit der Wirkung von Innen und Außen und den
Grenzen des Raumes. Fenster, Türen, Spiegel, Gardi-
nen und Jalousien sind allgegenwärtig. Mit seinem
Einsatz klarer grafischer Strukturen und einer stark
reduzierten Formensprache wird der Künstler zum
Wegbereiter der Abstraktion. Mehr Informationen
zur Ausstellung in der Kunsthalle Vogelmann im In-
ternet unter museen.heilbronn.de. red

Heilbronn Die Ausstellung „Die Modernen kommen.
Degas, Monet und Freunde“ in der Kunsthalle Vogel-
mann hat nach langer Schließung wegen Corona
wieder geöffnet. Wir präsentieren in loser Folge aus-
gewählte Werke aus der Sammlung der Johannes-
burg Art Gallery. Heute: Henri Matisse „Tänzerin vor
dem Spiegel“. Der französische Künstler Henri Ma-
tisse ist vor allem für seine starkfarbigen Gemälde
bekannt. Doch begleiten ihn auch Zeichnung und
Druckgrafik sein Leben lang. Von 1900 bis zu seinem
Tod 1954 gestaltet Matisse über 800 Drucke in ver-
schiedensten Techniken. Bei der 1926 entstandenen
Lithografie „Tänzerin vor dem Spiegel“ variiert Ma-
tisse ein zentrales Thema: das Zusammenspiel von

Radio Ton
Frühschichtquiz
Spielt mit Franzi und Paddy das Radio
Ton Frühschichtquiz – jeden Morgen um
7.10 Uhr. Es ist ganz einfach: Franzi er-
klärt euch Begriffe und ihr habt 30 Se-
kunden Zeit, so viele wie möglich zu er-
raten. Der Wochensieger staubt eine
Frühschicht-Box ab. Schnell unter ra-
dioton.de anmelden und mitraten! anz

In Gegensätzlichkeit
verbunden

LAUFFEN Wie Sprechkünstlerin Jule Hölzgen und Schauspielerin Dagmar Claus
die Literaten Ilse Aichinger und Stanislaw Lem zusammenbringen wollen

Von unserem Redakteur
Christoph Feil

O
b sich Ilse Aichinger und
Stanislaw Lem verstanden
hätten? Jule Hölzgen und
Dagmar Claus sind sich

unsicher. Die große Vertreterin der
Nachkriegsliteratur („Die größere
Hoffnung“) und der bedeutende
Philosoph und Science-Fiction-Au-
tor („Solaris“) erblickten zwar beide
vor 100 Jahren das Licht der Welt.
Und beide haben sie Medizin stu-
diert, ehe sie sich dem Schreiben zu-
wandten. Aber darüber hinaus?

„Es verbindet sie die Gegensätz-
lichkeit, in der sie auf die gleiche
Zeit und ähnliche Erlebnisse reagie-
ren“, sagt Dagmar Claus über die ös-
terreichische Sprachkritikerin und
den polnischen Wortschöpfer. Für
die Schauspielerin aus Stuttgart An-
reiz genug, um gemeinsam mit
Sprechkünstlerin Jule Hölzgen aus
Lauffen Texte von Aichinger und
Lem in einer Performance zusam-
menzubringen. „Wir möchten beide
ins Gespräch miteinander bringen,
schauen, wo sie sich widersprechen,
sich übereinander lustig machen“,
erklärt Jule Hölzgen.

Umsetzung „Geh_dichte_r“ haben
sie das Projekt genannt – auch, weil
sie ursprünglich daran dachten, die
Texte im Gehen zu rezitieren. Das
Duo, das sich selbst Ensemble Wort-
spiel nennt, bewirbt sich damit aktu-
ell um eine Förderung im Rahmen
der Matchfunding-Kampagne Kul-
turimpuls Region Stuttgart. „Es gab
ein krampfhaftes Hirnen, wie wir co-
ronakonforme Formate machen
können“, sagt Jule Hölzgen und
lacht. Letztlich haben sie sich für
eine Umsetzung mit diversen Statio-
nen entschieden, die die Besucher
im Freien und in geschlossenen
Räumen durchlaufen können.

Das ermöglicht es der Künstlerin
aus Lauffen und ihrer Kollegin, indi-
viduell auf die jeweils geltenden Hy-
giene-Verordnungen in den kom-
menden Wochen und Monaten rea-
gieren zu können. „Entweder wir
machen das eins zu eins, zwei zu
eins, es können fünf oder zehn Leute
oder ein großes Publikum teilneh-
men“, erklärt Dagmar Claus. Die
Texte von Ilse Aichinger sollen live
performt werden, die von Stanislaw
Lem per Video und/oder Hörspiel.

„Manche dieser Texte sind schon
Bretter, wir wollen aber nicht nur

schocken, schlechte Nachrichten
haben wir jetzt genug gehört“, sagt
Jule Hölzgen, die nach intensiver
Beschäftigung mit dem Material ins-
besondere in Krisenerleben und
Sprachlosigkeit Berührungspunkte
zum Hier und Heute gefunden hat.
Man wolle aber auch Hoffnung auf-
zeigen, so die Sprechkünstlerin.

Spenden-Aktion Ob das Projekt
tatsächlich realisiert wird, hängt al-
lerdings von der Finanzierung ab.
Das technische Equipment, die
Rechte an den Texten, die Gage der
Mitwirkenden: All das verursacht
Kosten. „Die Eintrittspreise müss-
ten sehr hoch sein, damit sich das
rechnet“, erklärt Dagmar Claus. Da-
rum hofft das Duo auf die Matchfun-
ding-Kampagne. Bis kommenden

Montag kann dafür im Internet un-
ter www.startnext.com/gehdichter
noch gespendet werden. 4560 Euro
hat das Ensemble angepeilt. Wird
das finanzielle Ziel erreicht, stocken
die Initiatoren der Kampagne Kul-
turimpuls Region Stuttgart die För-
derung auf. Neben Auftritten in
Stuttgart und Fellbach ist dann auch
eine Performance in Lauffen im
Klosterhof angedacht. Im Spätsom-
mer soll es losgehen.

Falls das Ziel nicht erreicht wird?
„Dann kann das Projekt in der Form
nicht realisiert werden. Aber wir
werden trotzdem gemeinsam ein
kleines Konzept versuchen“, erklärt
Dagmar Claus. Bei der abgespeck-
ten Version rechnen die beiden
Künstlerinnen damit, Termine erst
für den Herbst anbieten zu können.

Hoffen auf eine erfolgreiche Matchfunding-Kampagne: Sprechkünstlerin Jule Hölz-
gen (rechts) aus Lauffen und Schauspielerin Dagmar Claus. Foto: privat

Effektvolle musikalische Visitenkarte
Das Kammerorchester Neckarsulm gastiert mit einem Mozartabend erstmalig auf Burg Stettenfels

Von Andreas Sprachmann

UNTERGRUPPENBACH Sie kannten
sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in
Mannheim: Franz Danzi, der lang-
jährige Opernrepetitor am Hof- und
Nationaltheater und Wolfgang Ama-
deus Mozart. Der erlebte in der kur-
pfälzischen Residenzstadt nicht nur
eine zutiefst unglückliche Liebesge-
schichte, sondern hinterließ bei so
manchem der Ausnahmemusiker
der „Mannheimer Schule“ durch
sein unkonventionelles Wirken ei-
nen bleibenden Eindruck. So setzte
sich Danzi als Dirigent eines der
besten Orchester seiner Zeit nicht
nur für die Pflege des Mozartschen
Œuvres ein, sondern erweiterte es
bisweilen augenzwinkernd mit sprit-
zigen Ideen aus eigener Feder.

Raritäten Etwa mit einem Concerti-
no für Klarinette und Streichorches-
ter, einem der begeistert aufgenom-
menen Höhepunkte des Serenaden-
abends, den das Kammerorchester
Neckarsulm trotz herbstlicher Tem-
peraturen im Idyll des Burggrabens
von Schloss Stettenfels mit Verve
und Leidenschaft zelebriert. Gerade

mit der Aufnahme von musikali-
schen Raritäten wie eben die Danzi-
Variationen über Don Giovannis
„Là, ci darem la mano – Reich mir die
Hand, mein Leben“ in den Reigen
gesetzter Evergreens des großen
Meisters der Wiener Klassik be-

weist der Neckarsulmer Klangkör-
per seine Klasse, von der „Titus“-
Ouverture über das herzerwärmen-
de Adagio seines Klarinettenkon-
zerts bis zur von Mozart selbst als
„Kleine Nachtmusik“ bezeichneten
Serenade Nr. 13 in G-Dur. Es ist „die

enorme Leistungsbereitschaft und
Präsenz“ des Ensembles, die Diri-
gent Stefan Fuchs der an diesem
Abend als reines Streichorchester
konzertierenden Kapelle attestiert,
die nur zu etwa einem Fünftel aus
professionellen Musikern besteht.

Und mit seinem bestens disponier-
ten Orchester weiß Fuchs, der als
Dozent für Cello und Ensemble an
der Musikhochschule Würzburg tä-
tig ist, außer mit einer prickelnden
Mozartcollage noch einen weiteren
Glanzpunkt zu präsentieren. Die
Förderung junger Talente sei nicht
nur eine Herzensangelegenheit des
Kammerorchesters, sie stehe sogar
in der Satzung, betont Fuchs.

Klarinette So ist es die 18-jährige
Anna Geiger aus Bad Friedrichshall,
die als frischgebackene Abiturientin
und künftige Musikstudentin an der
Musikhochschule Mannheim der
Klarinette in diesem Mozart-Event
einen würdigen Platz einräumt, dem
„wegen seines der Singstimme ähn-
lichen Timbres“ geschätzten Lieb-
lingsinstrument des Komponisten.
Wenn das Kammerorchester 2022
sein fünfzigjähriges Bestehen feiern
wird, dürfte ein Auftritt auf Stetten-
fels gesetzt sein. Ob mit großen Na-
men der Musikgeschichte oder ra-
ren Perlen aus dem Repertoire noch
zu entdeckender Komponisten – ef-
fektvoller kann man eine musikali-
sche Visitenkarte kaum abgeben.

Mozart im Burggraben: Das Kammerorchester Neckarsulm unter der Leitung von Stefan Fuchs konzertierte am Donnerstag-
abend mit der 18-jährigen Klarinettistin Anna Geiger aus Bad Friedrichshall. Foto: Andreas Sprachmann
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Ensemble Wortspiel
– Lyrik im Grünen“ aufgeführt,
„Geh_dichte_r“ heißt das neue Pro-
gramm mit Texten von Ilse Aichinger
und Stanislaw Lem. Kennengelernt ha-
ben sich die beiden Künstlerinnen an
der Akademie für gesprochenes Wort
in Stuttgart, wo Jule Hölzgen nach wie
vor beschäftigt ist. chf

Ensemble Wortspiel, das sind die aus
Lauffen stammende Sprechkünstlerin
Jule Hölzgen, geboren 1994, sowie die
in München aufgewachsene Schau-
spielerin Dagmar Claus, Jahrgang
1958. Bereits im vergangenen Jahr hat
das Duo die coronakonformen Perfor-
mances „Nimm Platz“ und „Ich und Du
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