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(1642-1649). Selbst die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts hatten
die Chöre nicht zum Schweigen gebracht. Nun wird der allabendliche
Evensong ab 17.30 Uhr live über die
Website der Kathedrale übertragen
(https://www.canterbury-catheFeuilleton
dral.org/#evening). Auch Besucher
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sind wieder zugelassen.

Gute Erfahrung
für junge Musiker
Beginn der Brunnenhof-Konzertreihe
mit „Europamusicale Festival Strings“

„Das Signal ist: Die Kunst, die
Künstlerinnen und Künstler sind
zurück“, ruft Bernd Sibler mit
spürbarer innerer Bewegung. Man
nimmt dem bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst
ab, dass dieser Abend für ihn einer
der angenehmeren Termine der letzten Monate ist. Er berichtet, dass
die Absagen von Konzerten und vielen anderen kulturellen Veranstaltungen im März „wehgetan“ haben,
weil klar gewesen sei, dass Musiker
in „existentielle Nöte“ gebracht
würden. Umso schöner sei es, nun
wieder „gemeinsam Musik zu erleben“, noch dazu in „wunderbarer
Atmosphäre“. Das Kunstministerium hat die Schirmherrschaft für die
Reihe
„Brunnenhof-Open-Air“
übernommen, die vom Münchener
Konzertverein ausgerichtet wird.
Die spätsommerliche Luft ist lau,
der Brunnenhof in der Residenz
nicht überfüllt. Die Abstände werden eingehalten, es gibt die Möglichkeit, Toiletten aufzusuchen, die
Alltagsmasken kann man am Platz
abnehmen. Wenn es so oder nur ein
bisschen weniger perfekt weitergeht, kann man tatsächlich glauben,
dass die Talsohle namens Corona
durchschritten ist.
Es ist angenehm still, ab und an
läutet eine Glocke, deren Tonhöhe
sogar wundersamerweise zur Musik
passt. Auf der Bühne spielen 12
Streichersolisten der „Europamusicale Festival Strings“ und machen
ihre Sache gut. Am meisten können
sie mit den „Rumänischen Volkstänzen“ von Béla Bartók anfangen.
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Zwei Ausstellungen in Nürnberg und

leich
zwei
bayerische
Kunstausstellungen befassen sich derzeit mit dem
großen Thema Zukunft. Das Neue
Museum Nürnberg (NMN) schenkt
sich zu seinem 20. Jubiläum eine
Ausstellung unter dem Titel „Was
wenn…? – Zum Utopischen in
Kunst, Architektur und Design“. Zu
sehen gibt es eine inspirierende
Schau über Sichtweisen der Kunst
mit Blick auf das Morgen, und es
schwingt hier viel hilfreiche Hoffnung mit. Denn über alle nahelie-

