Regionales aus Augsburg
„Nicht nur in die Ferne schweifen ...“
Welch absolut seltene Gelegenheit ! -- Der Winter war eigentlich schon längst vorüber
und die Augsburger Renaissance-Prachtbrunnen von ihrer schützenden Schalung
befreit -- da kam „Väterchen Frost“ unerwartet noch einmal zurück und sorgte für
Überraschung am Herkules-Brunnen...

Seit einiger Zeit hat Augsburg wieder gelernt, sich selbst zu feiern -- das sind einige
Resultate daraus:

In verfremdendes Licht wie magisch eingetaucht und mystisch verklärt, und doch
über alles erhaben -- die Augsburger Basilika St.Ulrich und Afra ...

Auch sonst ist St.Ulrich und Afra immer einen Besuch wert. Bei entsprechenden
Voraussetzungen lohnt sich zudem eine aussichtsversprechende Turmbesteigung...
Siehe auch www.st-ulrich-und-afra.de

Augsburger Rathaus -- im Goldenen Saal. Im Zwei-Gespann von „ars poetica“ unter
Sabine Lutzenberger und der Regio Augsburg Tourismus GmbH gelang im Rahmen
der Feierlichkeiten rund um das große Fugger-Jubiläumsjahr 2009 das sehr außergewöhnliche, schöne Konzert „Eine Hochzeit im HauseFugger“...
Siehe auch www.ars-poetica.info

Augsburg ist eine Musikstadt. Schon in der Zeit der Renaissance ist sie das gewesen,
also nicht erst seit die Familie Mozart mit ihrem berühmten Sohn Wolfgang Amadé
von hier aus die Musik-Weltbühne eroberte -- nein, die sogenannten „Alten Meister“
komponierten schon vor den Mozarts in Augsburg: Hans Leo Haßler und dessen
Schüler Melchior Franck, ebenso Adam Gumpelzhaimer... Viele Augsburger sind
noch heute Verehrer dieser Musik aus jener Zeit und besuchten so ein MadrigalKonzert des international bekannten „Hilliard-Ensemble“, das im großartig restaurierten Gögginger Kurhaus gastierte...
Siehe auch www.hilliardensemble.demon.co.uk

Ja, auch das Konzert des vielfach mit Preisen ausgezeichneten Vokal-Ensembles
„Singer pur“ zog das zahlreiche Publikum in seinen Bann -- erst im Augsburger
Kirchen-Kleinod St. Peter am Perlach...

...und bald darauf in Neuburg / Donau, wo Singer pur in der herrlichen RenaissanceKapelle des Neuburger Schlosses konzertierte...
siehe auch www.singerpur.de

Highlight auf Highlight -Sie ist eine gefeierte StarSopranistin, und sie kam
auch nach Augsburg:
Eva Lind begeisterte ihr
Augsburger Publikum
in der evangelischen
Hl.-Kreuz-Kirche ...
Siehe auch
www.eva-lind.at

Buchungen für die diversen Vorträge mit Dokumentar-Texten und OriginalTon, sowie Bild-Bestellungen nach

ontakt über e-m
mail: bergchristoll@gmx.de
Siehe auch die Augsburg-spezial-Buttons „Historisches Bürgerfest 1985“,
ferner „Nacht der Brunnen -- Augsburger Brunnen-Feste“ und „Tableaux
Vivants“...
Sonstige Themenkreise mit Klick auf die diversen Buttons der Index-Seite
www.bergchristoll-vortraege.de und www.bergchristoll-foto.de
Alle auf dieser Homepage dargestellten Bilder sind geschützt und unterliegen
auch dem gesetzlichen Copyright!

Vielen Dank für’s Reinschauen !

