
Chor Inselmut in neuen Klangräumen 
 
Konzerte gesungen a cappella - von der Spätromantik bis zur modernen 
Chorliteratur 
 
Der Chor Inselmut mit Chorleiter Thilo Winter verlässt für sein weltliches 
Konzert "Klangwerke" erneut die gewohnten Pfade, um neue Klangräu-
me zu erschließen. 
Fündig wurde der Chor aus dem mittleren Taubertal bei bekannten und 
innovativen Unternehmen der Region, die ihre Werkstore nun eigens für 
diesen Anlass den interessierten Besuchern öffnen.  
 
Am Sonntag, den 14. Juli, um 19:00 Uhr wird Inselmut sein neues Pro-
gramm in den Räumen von VS, den Vereinigten Spezialmöbelfabriken, 
Hochhäuser Str.8 in 97941Tauberbischofsheim präsentieren.  
Am Sonntag, den 21. Juli, um 18:00 Uhr ist der Chor zu Gast in der neu-
en Produktionshalle der Firma LAUDA DR. R. WOBSER, Pfarrstraße 
41/43 in 97922 Lauda.  
 
Die neue Produktionshalle der Firma LAUDA DR. R. WOBSER wird 
erstmalig und einmalig für das Publikum geöffnet und mit Chorklängen 
erfüllt, bevor die Einrichtung installiert wird. Das Familienunternehmen, 
weltweit führender Hersteller hochwertiger Temperier- und Messgeräte, 
ist seiner Heimatgemeinde sehr verbunden. Dies lässt sich bereits bei 
der Namensgebung des Betriebes erkennen, des Weiteren auch in der 
Offenheit für viele Belange der Stadt Lauda-Königshofen. Mit Kunstaus-
stellungen und Fördermitteln im Bereich der Kultur bringt sich der Famili-
enbetrieb gerne zum Wohl der Gemeinde ein. 
  
Die Vereinigten Spezialmöbelfabriken in Tauberbischofs-
heim, Möbelproduzent und Ausstatter der Wissensgesellschaft seit 1898, 
stellen ihre Räumlichkeiten und Sitzmöbel im neuen Verwaltungsgebäu-
de auch gerne für die Gehörbildung des kunst- und kulturinteressierten 
Publikums im heimatlichen Taubertal zur Verfügung. Bereits zum zwei-
ten Mal nutzt der Chor Inselmut die Gelegenheit für ein weltliches Pro-
gramm im preisgekrönten, von Günter Behnisch entworfenen Gebäude. 
 
Die SängerInnen von Inselmut mit Chorleiter Thilo Winter freuen sich 
über die Aufgeschlossenheit und Gastfreundschaft der für unsere Region 
sehr bedeutenden Unternehmen. 
Unter einem Dach begegnen sich für den Konzertabend nun Kreativität, 
Produktivität und Dynamik von Betrieben, Komponisten und Chor.  



Eine Konstante für exaktes Arbeiten aller Beteiligten ist die Messbarkeit  
von physikalischen Größen, sei es nun Temperatur, Länge, Holzfeuchte 
oder Schall.  
Als "Messwerk" für die Konzertbesucher und Sänger dienen jedoch allein 
das Gehör und das persönliche Empfinden, auf das meist recht gut Ver-
lass ist. 
 
Inselmut hat für sein Programm "Klangwerke" Chorliteratur bekannter 
Komponisten ausgewählt. Zu hören sind einige Werke von Johannes 
Brahms aus der Romantik. Seinen ausdruckstarken Liedern sind die 
Sänger in den letzten Jahren immer mehr zugetan.  
Der britische Komponist Bob Chilcott bringt mit zeitgenössischen Stü-
cken, die nicht minder anspruchsvoll sind, andere Aspekte der Chormu-
sik. "The Making of a drum" zeigt die Entstehung einer Trommel in allen 
Phasen bis zum ersten Erklingen. Der Beginn ist rhythmisch und 
schwungvoll, wandelt sich teilweise in mystisch beschwörende Klangge-
bilde, um hypnotisch und geklärt die Vollendung zu finden. Ein beach-
tenswerter Komponist neuer Chorliteratur ist der Amerikaner Eric Whitac-
re, dessen Vertonung eines Poems von Octavio Paz, "A Boy and a Girl" 
sehr kunstvoll gestaltet wurde. Sir Edward Elgar lässt mit romantisch 
verklärenden Klängen bewegende Bilder entstehen.  
Einige weitere wundervolle Chorstücke, darunter auch bekannte Werke 
aus der jüngeren Musikgeschichte, runden das Programm ab.  
 
Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden sind willkommen.  
 
Infos unter www.inselmut.de oder Tel. 09343/65035.     anba 
 


