Handarbeit - und dabei kommt
dann auch wieder das weibliche
Element zum Tragen", meint die
rhetorisch versierte Künstlerin.
Und darüber liegt wieder die als
weiblich gedachte Luft, mit unterschiedlicher Transzendenz.
Ist das Meer-Luft-Motiv hier visuell problemfrei erschließbar, obwohl das Bild nicht die Detailtreue
des wenn auch moirierend verfremdeten "Nosferatu" -Motivs besitzt, sind die Bilder der kleinen
"Undinen"-Serie auf den assozia-

sie wolle mit diesen gegenstandsfreien Bildern auffordern, "sich zu
vertiefen in die Undine in sich oder im Gegenüber".
Nun muss man sich diesen
künstlerischen Blick unter die
Oberfläche bei Rubinstein nicht
als angestrengtes Durchstöbern
des Vergangeneo oder Vergessenen vorstellen; Rubinstein geht da
eher assoziativ und jedenfalls
ziemlich unverkrarnpft vor. Doch
ganz besondere inhaltliche Qualität bekommt das, wenn man sich

den. Das Bild ist also Resultat einer
ebenso realen wie visuellen Rubinstein'schen Reise in die Vergangenheit - die zugleich Reise in
einen unsäglich unheilvollen Abschnitt deutscher und europäischer Geschichte ist.
ManfredAllenhöfer
~fo Nicola Rubinsteins "Vineta" wird
am heutigen Freitag (18. Januar,
19 Uhr) beim Heidenheimer Kunstverein eröffnet. Es spricht dessen Vorsitzender Dr. Franz Eibach.

Mindestens ein Minister
Es wird wieder gekocht: "Helden am Herd" der Opernfestspiele
Ein gutes halbes Jahr ist es noch
hin, bis Puccinis "Turandot" auf
Schloss Hellenstein Premiere feiert. Am Freitag, '25. Januar, geben
die Opernfestspiele Heidenheim
einen ersten Ausblick.
Mit einer neuen Ausgabe der
Kochshow "Helden am Herd" machen Festspieldirektor Marcus
Bosch, Fing-Darsteller und Solist
des Eröffnungskonzertes Timothy
Sharp sowie ein Überraschungsgast Lust und "Hunger" auf Turandot. Beginn der Veranstaltung
im neuen Gebäude des EOS-Sicherheitsdienstes in den Heidenbeimer Tieräckern ist 19.30 Uhr.
Das Erfolgsrezept von Festspieldirektor Marcus Bosch, kulinarische Genüsse mit akustischen Leckerbissen zu verbinden und dabei ganz unbefangen über die
Opernfestspiele zu informieren,
wird auch 2013 fortgeführt. Im
Mittelpunkt steht nun Giacomo
Puccinis "Turandot", eine Mischung aus Politthriller und Märchen aus 1001 Nacht.
Bariton Tirnothy Sharp ist der
erste "Held arn Herd" 2013 und
1
r
wird über sich und seine Rolle
s sprechen. In diesem Sommer wird
der gebürtige Augsburger einen
der drei Minister des Kaisers von
China verkörpern. Der Preisträger
mehrerer nationaler und inters nationaler Wettbewerbe hat sich
als Liedsänger bereits einen Nar
t
men gemacht, ist auch ein gefragter Solist auf dem Konzertpodium.
I
d Der Schwerpunkt seiner Konzert. tätigkeit liegt auf Werken Bachs,
Händelsund Haydns. Hier verbindet ihn seit 2006 eine regelmäßige
s Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Nikolaus Harnoncourt.
I.

Opernfestspield irektor M a rcus Bosch w ird auch d ieses Jahr w ieder
" Helden am Herd" präsentieren. Angesagt für d en Erstling ist ein
(Opern-) Minister aus Peking. Und vie lleicht kommt j a auch noch aus
Stuttgart ein Minister?

M&rcus Bosch ist Küchenhilfe,
moderiert und begleitet arn Klavier. Außerdem hat ein überraschungsgast aus der Politik sein
Kommen angekündigt. Sicher
wird auch "Hausherr" Bernd Elsenhans, Aufsichtsratsvorsitzender der EOS, die eine oder andere
Zwiebel schneiden. Gemeinsam
werden leckere Köstlichkeiten zu-
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bereitet, von welchen die Gäste in
auch im Anschluss probieren dürfen. Der Eintritt zu "Helden arn
Herd" am 25. Januar ist frei. Für
die Verkostung wird ein Beitrag erhoben. Um vorherige Anmeldung
(unter Angabe "Essen ja I nein")
perEmail an opernfestspiele@heidenheim.de oder per Fax an 07321
323-4220 wird gebeten.
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