das Herbstfest, des Wolterdinger Födervereins der Feuerwehr: Ihren ersten
tritt meistert die neue Ortschefin Angela Giesun, im Beisein von Marc Werner
n links) Heiner Heim, Georg Schrenk und Abteilungskomandant Markus Kromer
der Küche beim Kellerfest gibt es alle Hände voll zu tun. Zu den Spezialisten, die
bewahren gehört hier Ernst Zwick (rechts oben). Mit Schlagern zum Mitsingen
Lembold von der Schwäbischen Alb Stimmung in die Feier im Wolterdinger Keller
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Schwarzwälder
Bote,wieder.
21.10.2019
auch der Keller
Und sorgte er vor allem für jene Liund natürlich
der, bei denen die Gäste auch
dies bis in die
frühen MorgenFloriansjünDonaueschingen
· Hüfingen
· Bräunlingen
im Sägewerk stunden des Sonntags. Es war mitsingen können. Und das
en angenom- noch nicht mal 21 Uhr, als es taten sie dann auch.
Die Feier war so fröhlich
im Technik- im vorderen Keller stimauf zwei Hal- mungsvoll herging. Allein- und ausgelassen, dass schließnter Kontrolle unterhalter Rainer Lembold, lich auch einige Vorräte zur
s wurde auch von der Schwäbischen Alb ge- Neige gingen. Kein Wunder
ressierten ver- kommen, zeigte, wie das Pub- also, dass zur späteren Stunde
likum so richtig in Stimmung dann sogar die Kohlensäure
öffnete dann gebracht werden kann. Dabei ausging, und es nur noch den

bau und Einrichten der Feier
im Kellen erstrecken sich über
eine Woche.

INFO

So geht’s weiter
Am heutigen Kilbig-Montag
ist der Florianskeller gegenüber dem Rathaus ab 16 Uhr
wieder zum Handwerkervesper geöffnet. Unter anderem
wird es dann auch wieder die
beliebte Feuerwehrhaxe angeboten. Und auch die Bar
geht noch mal auf, sie öffnet
ab 21 Uhr für Besucher.

n Hüfingen
n Interkultureller Müttertreff,
heute, 15 bis 17 Uhr, Treffen,
Bürgerhaus; Infos bei Astrid
Mauch, Telefon 0151/43 27
29 81 oder Emine Sems, Telefon 0176/30 16 67 69.

n Bräunlingen
n Kilbig- und Schätzelemarkt,
heute, ab 9 Uh; ab 10.30 Uhr,
Auto- und Landmaschinenausstellung; 14 Uhr Ernteumzug
der Grundschule, Stadtkapelle
und Trachtenbund, anschließend Kilbig-Festakt.

ren

Brücken zwischen Klang und Bild

wartung

Kultur | Im Museum Art.Plus wirken die Musiktage noch bis zum 17. November nach

aus: Bei der
önsten Hasen
Meyer mit seidern rot, vor
Rex weiß und
h mit seinen
weiß diesen
thar Meyer ern Preis für den
r, Guido Fleig
este Häsin. Im
gel gewann
seinen Austravor Lothar Man OrpingtonFranz SchafLaufenten.
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Von Gunter Faigle

Donaueschingen. Die Quadratur des Kreises zählt zu den
populärsten Problemen der
Mathematik – es ist wohl unlösbar. Ebenso unmöglich
scheint es zu sein, Klänge wie
Musik oder gesprochene Sprache und darstellende Kunst in
einer echten Synthese zu verbinden. Dennoch gibt es immer wieder interessante Versuche, dies zu schaffen.
Zwei Installationen der kanadisch-britischen Künstlerin
Angela Bulloch stellen solch
einen Versuch dar. Aus Anlass
der Donaueschinger Musiktage und noch bis 17. November
sind sie im 2-Raum des Museums Art.Plus zu sehen. Am
Donnerstag wurde die Ausstellung durch Musiktagechef
Björn Gottstein und Museumsleiterin Simone Jung eröffnet.
Bulloch ist eine Künstlerin,
die sich in ihrem Schaffen besonders für Systeme interes-

Künstlerin Angela Bulloch (Mitte) unterhält sich im Museum
Art.Plus selbstbewusst mit Musiktagechef Björn Gottstein und
Museumsleiterin Simone Jung über ihre Arbeiten. Foto: Faigle
siert. Das heißt, sie spürt auf
unterschiedlichen
Feldern
wie Musik oder Grafik den
grundlegenden und womöglich gemeinsamen Prinzipien
nach. Wenn man unterschiedliche Medien miteinander zu
integrieren versucht, wie und
nach welchen Regeln kann
das funktionieren?
Dass es sich dabei nicht nur
um eine schwierige Frage handelt, sondern dabei auch sehr
anregende Klangkunst he-

rauskommen kann, beweisen
zwei so bezeichnete Liederzeichenmaschinen, die so
funktionieren: Zwei an der
Wand befestigte Apparaturen
führen an einer Schiene jeweils einen Filzstift über eine
größere Papierfläche. Dabei
entstehen elliptische Figuren.
Ausgelöst wird die Bewegung
des Filzstiftes durch eine ausgeklügelte Maschinerie, die
auf akustische Impulse reagiert. Die gehen zum Bei-

spiel von Saalgeräuschen aus,
die über ein Mikrofon eingefangen werden, oder auch von
einer Schallplatte, auf der ein
Stück für sechs E-Bassgitarren
eingespielt ist.
Diese Experimentalanordnungen verfolgen sinngemäß
die Quadratur des Kreises –
die Zusammenführung des
Akustischen und des Visuellen, des Hörens und des Sehens. Die Frage, wie verschiedene Lautstärken, Tonhöhen
oder
Klangfarben
unterschiedliche Auswirkungen auf
das grafische, langsam entstehende Produkt haben können,
beschäftigte viele der zahlreichen Besucher der Vernissage.
Björn Gottstein äußerte sich
überzeugt davon, dass Klänge
und Bilder immer ihre jeweils
eigene innere Identität behalten werden. Angela Bulloch
hingegen scheint sich in dieser Hinsicht noch nicht sicher
zu sein. Die Musiktage sind
und bleiben ein spannendes
Versuchsfeld.
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