
                     
 

Ravensburg, im Oktober 2019 
 

Wiltrud (Willa) Weber in concert: 
Wurzeln und Flügel 

Ein Kulturen und Genres verbindendes Konzert 
Samstag, den 30. November 2019 um 19:30 Uhr 

Festsaal des Klosters Weißenau  
Weingartshoferstraße 2, 88214 Ravensburg 

Einlass ab 18:30 Uhr 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der CJB, 
 

zum Abschluss des Jahres erwartet Sie ein ganz besonderes Konzert, das die CJB in Koopera-
tion mit dem Kulturamt Ravensburg veranstaltet. Wiltrud Weber, international gefragte 
Sopranistin aus Ravensburg, die heute in Berlin lebt, hat für die CJB ein Liedprogramm zu-
sammengestellt, das nicht nur Kulturen, sondern auch Genres überspannt. Wer die künstle-
rische Laufbahn der vielseitigen Sängerin in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass sie 
sich immer wieder mit großer Authentizität auf neues Terrain wagt. Ihre künstlerische Wan-
delbarkeit und Vielseitigkeit eröffnen ihr neue Konstellationen und kreativen Freiraum, den 
sie auch für das Konzert in der Weißenau auslotet. Bei ihrem diesjährigen Auftritt in ihrer 
Heimatstadt zeigt sie sich auf eine neue Art: Sie wird die hier bereits bekannte „Wiltrud” mit 
der neuen „Willa” (für das englisch sprechende Publikum leichter auszusprechen) verbinden 
und dem Publikum präsentieren.  Machen Sie sich auf eine spannende Reise gefasst!  
 

Der Abend steht unter dem Thema: „Wur-
zeln und Flügel“ – und ganz nach Goethe 
sind damit die beiden Pole gemeint, die das 
menschliche Leben bestimmen: die Erdung 
und die Höhenflüge, die Bodenhaftung und 
die Fantasie. Zwischen diesen beiden Polen 
bewegt sich auch die Musik des Abends, 
die sich vor allem in der 2. Hälfte in bislang 
unbekannte musikalische Regionen vortas-
tet. 
Im ersten Teil des Konzertes  -  mehr dem 
Gedanken der „Wurzeln“ verpflichtet  -   
singt Wiltrud Weber im amerikanischen 
Exil entstandene Liebeslieder des jüdischen 
Komponisten Kurt Weill, jiddische Songs 
des jüdisch-polnischen Dichters und Kom-
ponisten Mordechaj Gebirtig aus dem 
Ghetto und sehnsuchtsvolle Volksweisen in 
arabischer und persischer Sprache. Beglei-
tet wird sie kongenial  von Karl Albrecht 
(Bobbi) Fischer am Piano, Philipp Schie-
menz am Cello sowie Volker Rausenberger 
am Akkordeon. 
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Der zweite Teil des Konzerts widmet sich vorwiegend den „Flügeln“, der Fantasie und den 
Höhenflügen. Willa Weber wird u.a. das Vater Unser in aramäischer Sprache, der Sprache 
Jesu, singen und Musikstücke in arabischer Sprache präsentieren, die eigens für sie von  in 
Hollywood und in Berlin arbeitenden Filmmusik-Komponisten geschrieben wurden. Im Duo 
mit Stephan Bobinger (Sound Design) und begleitet von Bobbi Fischer und Philipp Schiemenz 
wird sie ihr neues Classic-Electronic-Fantasy Projekt „Way Beyond” vorstellen, bei dem sie in 
einer von ihr selbst entwickelten Fantasiesprache singen wird.  

 
Ob die Künstlerin mit ihren Liedern die 
Melancholie oder die Lebensfreude des 
osteuropäischen Schtetls beschwört  
oder die Zuhörer durch die musikalische 
Welt des Nahen Ostens  führt  oder  
cineastische Klänge aus Film und Musical 
vorträgt  und damit einen weiten Bogen 
zwischen alten und neuen Musikstilen 
schlägt  - ihre warme, volltonige lyrische 
Stimme und ausdrucksstarke Bühnen-
präsenz erreichen und berühren das 
Publikum. Sie verbindet mit ihrem Ge-
sang eine leidenschaftliche Botschaft an 
ihre Zuhörer: „Ich fühle, dass wir Künst-
ler eine Verantwortung haben, zum Ver-
ständnis zwischen den Kulturen und zur 
Verringerung der Angst vor dem Unbe-
kannten beizutragen.“ Letztlich bildet 
dieser Gedanke der Toleranz zwischen 
den Kulturen den inneren Zusammen-
halt dieses außergewöhnlichen und 
einmaligen Konzerts.  

 

Eine solche weit schwingende Reise durch die musikalische Welt braucht einen kundigen 
Reiseführer; die Rolle der Moderatorin  wird die bekannte Ravensburger Schauspielerin  
Jutta Klawuhn übernehmen. 
Dieses Konzert  wird sicher ein ganz besonderer Hochgenuss! Sehen wir uns? Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen! 
 

Ursula und Werner Wolf, Vorstandsmitglieder der CJB 
 
 
 
 

Kartenvorverkauf  in der Tourist Information Ravensburg bzw. bei www.reservix.de  
Vorverkauf 22 €, Abendkasse 25 €   
Ermäßigung: Behinderte und Schüler /Studenten: Vorverkauf 19 €, Abendkasse 22 € 
 

Für Mitglieder der CJB gibt es einen ermäßigten Tarif: Vorverkauf  17 €, Abendkasse 20 € 
In einer gesonderten Mail erhalten Sie in Kürze einen Coupon, mit dem Sie die Preisreduktion  in 
Anspruch nehmen können (nur in der Tourist Information Ravensburg, nicht im Internet). 
 
Fotos:  Claudia Casagranda 
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