sowie als ständiges Angebot:

¯ Afrikanisches Trommeln

Herzlich willkommen im neuen Jahresprogramm
von ARTIKUSS e.V.. So voll ist es geworden, daß wir
uns entschlossen haben, größeres Papier zu
verwenden. Mit dem schönen Nebeneffekt, daß auf
diese Weise wenigstens das vertraute Druckformat
unseres heißgeliebten, heftig betrauerten und
dennoch nicht mehr leistbaren Veranstaltungskalenders ADN erhalten bleibt. Fast alle
Künste sind wieder mal vertreten. Eigentlich fehlen
nur die Liebes- und die Kochkunst, die Schmiedekunst und die Literatur. Die erste ist durch
hoffentlich reichliche Musenküsse und durch den
Vereinsnamen allgegenwärtig, von den kulinarischen Vorzügen unserer Konzerte wird man sich
auch heuer wieder überzeugen können, und die
beiden letztgenannten sollen im Folgenden zu ihrem
Recht kommen. Hier also eine kurze Einführung ins
Programm in Form von handgeschmiedeten Versen:
Kaum sind die alten Workshops rum
vorbei die Feiern und Konzerte,
da wartet schon das hochverehrte,
das neue/treue Publikum,

$
¸
H
¸
H
¸
H
¸
H
¸
H

mit Michael Schmitt
Montags 18.00 Uhr
in Hardheim (Veranstalter: Musikschule Hardheim)
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

erhofft sich Neues und Vertrautes,
tanzt mit uns afro-oriental,
fährt mit uns auf das Artival,
singt, trommelt, Sax und Flöten baut es,
taucht mit uns in den Seelengarten,
spielt Didg´ridoo und Balaphon,
malt Bilder, modelliert mit Ton, ...
Wir können´s denn auch kaum erwarten,

¯ Inselmut – der Chor

wir freuen uns ganz riesig drauf,
mit Euch Musik und Kunst zu frönen
und Leib und Seele zu verwöhnen ...
Drum liebe Leute: Kommt zuhauf!
In diesem Sinne wünschen wir allen Kursteilnehmern und Konzertbesuchern wieder viel Vergnügen, bereichernde Begegnungen und einfach
Spaß am Selbst-Gestalten.
Markus Sellen
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mit Rainer Marbach
jeden Montag um 20.00 Uhr, außer in den Schulferien
im Musikraum der Hauptschule in Lauda
70,- € (Mitglieder 40,- € ) pro Jahr
Ein Muß für alle singbegeisterten Taubertäler, die die
eingetretenen Gesangspfade verlassen wollen. Neue insbesondere männliche - Kehlen werden noch gesucht.

Die Anmeldung zu unseren Kursen erfolgt schriftlich (Brief, Fax,
eMail, Internet-Formular) mit einer Anzahlung von 25,- €.

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 5. Artival, das
Workshop-Sommercamp auf Burg Breuberg im Odenwald.
Kontakt:

Andrea und Chris Baumann
Phil.-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: chris.baumann@gmx.net
homepage: http://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.

