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"Voiees" lädt ZU
Benefizkonzert
Gegen Rachitis in Afrika
Fünf Göttinnen: Hannah Tegtmeier, Klara Korb, Paula Emmerling, Vera Kö
nig und Alisija Kontratev (von links)
fOTO: HENRIETTE VON fEILITZSCH

Lilo Emmerling ist nervös: "Das ist
richtige Regiearbeit, das habe ich
noch nie gemacht", sagt sie. Der Be- .
rufsverband Bildender Künstler hat
te die Ausstellung .ausgeschrieben.
Vor einem halben Jahr begann Em
merling mit der Ausarbeitung ihrer
Performance. "Zuerst hatte ich die
Idee für die Gewänder, sie sind aus
Japanpapier. Dann habe ich mich an
die Texte gemacht", erzählt sie. "Es
war gar nicht so einfach, in so weni
gen Zeilen eine bedeutende Aussage
zu treffen", fügt sie hinzu. Für die
musikalische Untermalung ihrer Per
formance konnte sie den Musikpä~
dagogen Daniel Nölp zusammen mit
. der Studentin Bianka' Becker von der
Akademie für Musikpädagogik der

Universität Würzburg gewinnen.
"Heut bist 'du besessen vom Ju
gendwahn. Lässt dich liften und
straffen, hältst die Zeit damit an, was
die ewige Göttin Aphrodite nur
kann." Kurze Stille. Dann werden die
Percussion-Klänge energischer. Aus
der Taufkapelle schreitet die "Vitali
tät". Die fünf Schülerinnen, die die
Göttinnen verkörpern waren von
Emmerlings Idee gleich begeistert.
Besonders der moderne Aspekt über
ze~gte sie zum Mitmachen.
Die Papier Kleider und Lilo Emmerlings
Texte werden ab dem 30. Juni in der
Johanniskirche zu sehen sein. In der
JAittwochsausgabe werfen wir einen
Blick in die Ausstellung "Gott weiblich".

WÜRZBURG (nat) Eigentlich galt die
Rachitis als längst besiegt. Doch die
mit schweren Knochendeformatio
nen veroundene Mangelerkrankung
tritt in den ärmsten Gegenden der
Welt wieder verstärkt auf. Eine auf
fällige Häufung schwerster Rachitis
fälle wird seit zehn Jahren aus Zent
ralnigeria gemeldet. Hilfe kommt aus
Würzburg: Chirurgen des König
Ludwig-Hauses operieren vor Ort,
Geografen der Uni Würzburg und
Fachleute vom Missionsärztlichen
Institut erforschen die Ursachen der
Zunahme der Rachitis. Jetzt laden.
Projektinitiatoren zum Benefizkon
zertzugunsten der e~krankten Kin
. der in Nigeria: Am Samstag, 12. Mai,
lässt das Ensemble "Voices", Main
frankens größter Chor für Gospel,
Rock und Pop-Musik, die goldenen
S~chziger wieder aufleben. Karten
gibt es im Vorverkauf in der Buch
handlung Schöningh oder auf
www.voices-wuerzburg.de.

