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sowie als ständiges Angebot:

Liebe Freunde von ARTIKUSS e.V.,

??Afrikanisches Trommeln

herzlich willkommen im neuen Jahresprogramm.
Vor einem Jahr hätten wir uns noch nicht träumen
lassen, wie spannend 2003 werden würde. Wir
hätten im Traum nicht an all die lieben Menschen
gedacht, die wir im Verlauf des vergangenen Jahres
kennenlernen durften. Besonders der Besuch bei
Zaza, Zurab und Avtandili in Georgien hat unsere
Weltsicht verändert. Völlig Unbekannte wurden uns
dort unverhofft zu herzlichen Freunden. Auch sonst
waren es immer wieder gerade die künstlerischen
Begegnungen, die uns weiterbrachten, uns neue
Horizonte öffneten. Wohlgemerkt, nicht auf die
„große“ Kunst kam es dabei an, sondern auf das
herzliche Mitteilen und Mitfühlen, auf das Selbermachen, das „Sich-nicht-heraushalten-wollen“. Und
wir, die wir uns die „interkulturelle Verständigung“
auf die Fahnen geschrieben haben, waren oft genug
nicht die Agierenden sondern schlicht und einfach
die reich Beschenkten.

? ?mit Michael Schmitt
?? Dienstags 18.00 Uhr
?? in Bad Mergentheim
?? Mittwochs 18.00 Uhr
?? in Königshofen
?? Donnerstags 18.00 Uhr
?? in Tauberbischofsheim
?? Donnerstags 20.00 Uhr
?? in Külsheim
?? Freitags 19.00 Uhr, 14tägig
?? in Bad Mergentheim

Vielleicht nicht zufällig habe ich neulich ein Gedicht
gefunden, das fast so etwas wie die in Verse
gegossene Satzung unseres Vereines darstellt. Mit
diesen Zeilen möchte ich Euch daher ein gutes,
bewegtes und überraschendes Jahr 2004 wünschen.
Markus Sellen

Das Hören
Wer den Ton gefunden,
der im Grund gebunden,
hört den Weltgesang,
hört im Ganzen
keine Dissonanzen,
lauter Übergang.

??
Inselmut –der Chor
? ?mit Thilo Winter
?? jeden Montag um 20.15 Uhr, außer in den Schulferien
?? im Musikraum der Turmbergschule in Königshofen
?? 90,- € (inkl. Mitgliedsbeitrag 60,- ) pro Jahr
? ? Ein Muß für alle singbegeisterten Taubertäler, die die
eingetretenen Gesangspfade verlassen wollen. Neue insbesondere männliche - Kehlen werden noch gesucht.
Außerdem gibt´s für alle Interessierten und für wenig Geld
eine phantastisch gute Einzelstimmbildung vor den
Chorproben: da staunt man, was so alles in einem steckt!
Die Anmeldung zu unseren Kursen erfolgt schriftlich (Brief, Fax,
eMail, Internet-Formular) mit einer Anzahlung von 25,- €.

Friedrich Rückert

ARTIKUSS e.V.
Künstlerinitiative Lauda-Königshofen
Der gemeinnützige Verein möchte im Sinne interkultureller
Verständigung durch Förderung und Austausch von Kunst- und
Kulturschaffenden wirken und ist im gesamten Taubertal aktiv.
Neben laufenden Gruppen und Wochenend-Workshops veranstalten wir die Reihe „Weltmusik im Taubertal“ und organisieren
zusammen mit Frank Köstler das mittlerweile 6. Artival, das
Workshop-Sommercamp auf Burg Breuberg im Odenwald.
Kontakt:

Andrea und Chris Baumann
Philipp-Adam-Ulrich-Straße 20
97922 Lauda-Königshofen
fon +49 (0) 93 43 – 65 0 35
fax +49 (0) 93 43 – 65 0 62
e-mail: info@artikuss.de
homepage: www.artikuss.de

Kontoverbindung:

ARTIKUSS e.V.
Kto.Nr. 70 51 58 06
Volksbank Main-Tauber eG
BLZ 673 900 00

Meldet Euch bitte rechtzeitig an, damit wir die Kurse nicht aus
lauter Ungewißheit absagen müssen.
Ermäßigungen gibt es für ARTIKUSS–Mitglieder, Schüler und
auf Anfrage. Bezahlte Kursanmeldungen werden nicht bestätigt,
lediglich bei Unter- oder Überbelegung erfolgt Absage und
Erstattung.
Auf unserer Homepage hält Chris das Programm ständig auf dem
Laufenden. Schaut doch mal rein – www.artikuss.de !

