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Spezielle Schau
beim Kunstverein
„Ani-Motion-Picture-Show“

„Leere Martinskirche“ in Sindelfingen mit der SMTT-Tanzwerkstatt, dem Stiftshof-Orchester und Cappella Nuova: „Eine Existenz“ wurde zu einer sehr beeindruckenden Veranstaltung

Foto: gdr

Versinken in Stille und Atmosphäre
„Leere Martinskirche“ in Sindelfingen: SMTT-Tanzwerkstatt führt mit Stiftshof-Orchester und Cappella Nuova „Eine Existenz“ auf
Eine vielseitige Kunstbegegnung zum
Sehen, Hören und Erfahren war im Rahmen
der Veranstaltungsreihe „Leere
Martinskirche“ am Wochenende
ausgeschrieben.
Von Wolfgang Teubner
SINDELFINGEN. Musik, Tanz, Keramik und
Lichtgestaltung addierten sich zu einer besonderen meditativen Atmosphäre, mit dem
Mut zur Versenkung und Nachdenklichkeit.
Die vier Termine waren schnell ausverkauft
und eine fünfte Stunde musste für den
Sonntagabend eingerichtet werden. Rund
150 Besucher fanden pro Aufführung Platz
auf wenigen Stühlen, Sitzkissen und im Stehen. KMD Matthias Hanke lud das Publikum ein, sich von dem Thema „Macht und
Ohnmacht – Eine Existenz“ berühren zu lassen. Der Abend sollte eine Erinnerung sein
an die Hexenverfolgungen und –verbrennungen im 16. und 17. Jahrhundert in Sindelfingen.
Als Musik hatte er zeitgenössische Werke
des estnischen Komponisten Arvo Pärt und
des lettischen Komponisten Peteris Vasks

herausgesucht und mit dem Stiftshoforchester und der Capella nuova Sindelfingen einstudiert. Das waren Klänge, die eine fast
asketisch-spartanische Reinheit besaßen, es
war Musik, die Geheimnisse zu wahren
schienen. Die Noten waren nur noch Stichworte zur Andeutung des Gemeinten, alles
war nicht sonderlich modern, schien sogar
eher schon etwas aus der Mode gekommen
zu sein. Es gelang Hanke, den besonderen
Tonfall dieser um die Stille kreisenden
Kompositionen jedoch sehr lebendig zu gestalten. Da gab es zu Beginn eine sehr verfremdete Solfeggio-Übung für den Chor,
eine eigenwillig schwebende Tonleiterstudie
und zum Schluss ein sehr versöhnlich klingendes „Pater noster“ in reiner Harmonie.
Zwei Orchester-Collagen über B-A-C-H
verbanden historische Erfahrungen im
Wechselspiel mit der Gegenwart, versuchten
ein Begegnen und inneres Aufgehen in beiden Zeiten dieser Musik. Ein besonderer
Akzent war das Konzert „Tabula rasa“ für
Violine, Viola, präpariertes Klavier und
Streicher von Pärt von 1977, ein Wechselspiel von himmlischen und irdischen Welten.
Dazu kamen noch die klagende Musik von
„Musica dolorosa“ (1983) und die meditativen „Plainscapes“ (2002) von Vasks. Zu die-

sen drei Stücken in der Mitte hatte die Tanzwerkstatt der SMTT Sindelfingen unter der
Leitung von Monika Heber-Knobloch sehr
beeindruckende Choreographien entwickelt.
Die in langen farbigen Kleidern auftretenden Tänzerinnen zeigten sehr inspirierte Bewegungsabläufe in guter Synchronisation
und Eindringlichkeit. Wie immer bei diesem
Tanzensemble muss man sich als Zuschauer
für die Deutung der Szenen auf eigene Fantasien verlassen, man ist gefordert, mitzudenken. Der Tanz beherrschte jedoch den
Raum nachhaltig, die Figuren besaßen ursprüngliche Kraft und passionierte Bewegungen. Da war viel Ernst dabei, positive
Begegnungen und abstoßende Ablehnungen,
alles verpackt in einer fließenden Plastizität.
Die Chorsängerinnen und -sänger tauchten aus dem Dunkel auf und hatten kleine
Leuchten an ihren Notenblättern. Das hatte
eine fast mystische Wirkung im Halbdunkel
der Kirche. Das Singen geschah wie selbstverständlich und fesselte durch zahllose
Details. Im Orchester musizierte man sehr
prozessbewusst und fand Zugang zu den unverstellten Emotionen der Stücke. Als Solisten wirkten mit Martin Boscheinen, Oboe,
Theresia Hanke, Violine, Lukas Hanke, Viola, Sabine Großhans und Clarissa Dörfler,

Künstler und Publikum

ANZEIGE

Babette Walter und Oliver Krämer zeigen „Schattenspringer“ beim Kulturnetzwerk Blaues Haus
Von Florian Lieb
BÖBLINGEN. Der Geist Georg Kreislers wehte am Freitag durchs Blaue Haus, als Oliver
Krämer und Babette Walter in ihrem Programm „Schattenspringer“ dem Wiener
Komponisten und Sänger huldigten. Der
scharfe, intellektuelle Sarkasmus des Österreichers kam bei den 30 Besuchern bestens
an.
Wenn das Publikum rund 20 Minuten auf
seinen Künstler warten muss und dieser ihm
dann als Erstes entgegenträllert „Ich hab ka
Lust“, wäre normalerweise Vorsicht geboten. Doch schon nach wenigen Sekunden
zeigte sich am Freitagabend im Kulturnetzwerk Blaues Haus, dass Krämer alles andere
als keine Lust hatte, auf seinem Keyboard
zu spielen, sondern dass sich das kurze Warten auf ihn und seine Kollegin Babette Walter durchaus gelohnt hatte. Insofern hatte
die Wahl, das Programm mit Kreislers „Ich
hab ka Lust“ zu beginnen, durchaus etwas
Ironisches, war doch das Gegenteil der Fall.
Und Kreisler war zugleich Trumpf an diesem Abend. Das zeigte sich auch am schlicht
gehaltenen Bühnenbild, das lediglich aus
Krämers Keyboard bestand sowie zwei
Stühlen und einem Tisch. Fortan folgte ein
Chanson des Wieners auf den anderen, bei
denen sich Krämer und Walter abwechselnd
den Gesang teilten, bisweilen auch im Duett
auftraten. Für beide war es eine Rückkehr
zum Werk von Kreisler, nachdem sie bereits
2000 mit „Ein Abend zu zweit“ ein KreislerProgramm inszeniert hatten. Dass nun
„Schattenspringer“ als eine erweiterte Neuauflage ins Leben gerufen wurde, lag auch
am Tode Kreislers 2011.
„Damit das Werk Kreislers nicht verloren
geht“, sagte Krämer später in der Programmpause. „Er war ja nie ein Superstar,
immer ein Kleinkünstler.“ Der Wiener war

Babette Walter und Oliver Krämer

Violoncello sowie Christoph Ewers am präparierten Klavier. Hanke hat mit diesem
Programm und mit dieser Besetzung wieder
ein singuläres Ereignis für Sindelfingen geschaffen. Ihm gelang es, dass sich das Publikum in die Musik versenkte, in Stille und
Einigkeit für rund 75 Minuten verharrte.
Eine besonderes Moment in dieser Kirche
ist immer wieder die romanische Architektur, die schon für sich genommen zu beeindrucken weiß. Durch das wechselhafte
Lichtdesign von Christian Ländner bekam
der Raum eine weitere Dimension, die in
Korrespondenz stand zur Musik und zum
Tanz. Die keramischen Lichtobjekte der
Herrenbergerin Linde Wallner waren dazu
noch eine meditative Ergänzung: Von dem
doppelten Lichtband hinter dem Kreuz und
von den von innen heraus leuchtenden, geöffneten Tonkugeln in verschiedenen Größen ging eine besondere Faszination aus, die
jeden Besucher zu fesseln vermochte. Bei
der „Premiere“ am Freitagabend kam der
Beifall nach dem Schlusschor fast zu früh:
Man wäre gedanklich gern noch eine Weile
in der Versenkung geblieben. Doch verdient
war dieser Beifall für alle Mitwirkende. Man
muss diese eindrucksvolle Veranstaltung als
ein Geschenk ansehen.
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Krämer zuerst in seinen Studienzeiten an
der Schauspielschule in Backnang begegnet.
„Das war Liebe auf den ersten Blick“, erinnerte sich Krämer an seine ersten Kreisler-Platten. Auch Walter kam erst in
Backnang Mitte der 90er Jahre als Krämers
Schülerin zu dem Chansonnier. Dem scharfen, intellektuellen Sarkasmus des Wieners
konnte sie sich ebenfalls nicht entziehen,
2000 kam es dann zu dem ersten KreislerProgramm mit Krämer. Primär, weil der
„keine Lust hatte, das allein zu machen“.
Wo es sich ihr Kollege im Verlauf des
Abends am Keyboard bequem machte, warf
sich die gebürtige Leipzigerin dagegen in
Schale. Mit roten Bäckchen und Bob-Frisur
im schwarzen Kleid bot sie in der ersten
Programmhälfte unter anderem „Bessarabien“ oder „Also geben sie acht“ dar und für
Kreislers ungewöhnliches Weihnachtslied
„Der Weihnachtsmann auf der Reeperbahn“
kam sie später in pinker Plüschjacke und

mit Glitzertäschchen auf die Bühne. Beide
Hälften standen dann jeweils im Schatten
eines einzelnen Liedes. So zeigte sich, dass
Kreislers „Der Euro“ nichts von seinem
tagespolitischen Kabarett eingebüßt hatte.
Obschon das Lied von 1999 stammt, ist es
wohl aktueller denn je. „Nur der Euro, der
bleibt, weil den nix mehr vertreibt“, sang
Krämer zur Belustigung der Gäste. Dass in
Kreislers Lied statt dem Tivoli jedoch der
Bahnhof „unter d’Erd g’legt“ wird, verdankte sich einem sarkastischen Umbau von Krämer. Der war sich jedoch sicher: „Wenn
Kreisler das wüsste, er wäre dafür.“
Für ähnlich viel Applaus sorgte in der
zweiten Hälfte dann „Der Staatsbeamte“, in
dem es darum ging, seinen Vorgesetzten in
den Allerwertesten zu kriechen und in dem
Kreisler dem Begriff des „Innenpolitikers“
eine völlig neue Bedeutung gab. Doch nicht
nur das Publikum wurde zum Lachen angehalten, auch Walter konnte sich bei Krämers
Darbietungen von „Das Mädchen mit den
drei blauen Augen“ oder „Mein Weib will
mich verlassen“ ein Lachen nicht verkneifen.
„Wenn man ’nen Kreisler-Abend machen
will, muss man das ohne Noten machen“, urteilte Krämer. „Sonst steht zwischen einem
und dem Publikum immer ein Stück Papier.“ Dass aber zwischen die Künstler und
ihre Gäste an diesem Abend kein Stück
Papier passte, war offensichtlich. Und
Pünktlichkeit spielte ohnehin keine Rolle
mehr, sodass ganze fünf Zugaben, darunter
Kreislers Hit „Tauben vergiften“, gespielt
wurden. Auch ein Ende für „Schattenspringer“ sei laut Krämer nicht absehbar. „So
lange man uns will, spielen wir auch“, sagte
er. Allerdings bleibt der Pianist bei den Werken von Kreisler selbst. Eigene Chansons in
ähnlicher Weise zu schreiben, traut sich
Krämer nicht zu. „Ich kann einfach nicht so
böse sein“, schmunzelte er.

BÖBLINGEN (red). Zur ersten Ausstellung
in diesem Jahr lädt der Böblinger Kunstverein. In der „Schleuse 16“ im Alten
Amtsgericht wird am kommenden Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr die „AniMotion-Picture-Show“ eröffnet, die bis
28. April zu sehen ist.
Zeitnah zum Stuttgarter Trickfilmfestival Ende April befasst sich auch der
Kunstverein mit Skizzen, Modellen, Filmstills und Filmen rund ums animierte Bild.
Auf dem Programm stehen Arbeiten der
jungen Filmemacher und -gestalter Johannes Kümmel, Thomas Meyer-Hermann, Julia Ocker sowie Regina Welker,
unterstützt von Prof. Andreas Hykade.
Die Ausstellung entstand unter anderem
in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter
„Studio Film Bilder“. Ziele der Ausstellung sind einerseits die filmische Vorstellung einzelner Positionen, andrerseits die
Vermittlung der Produktionsprozesse und
deren Präsentation.
Im Zentrum der Ausstellung steht die
fabelhafte Tischdiskussion mit dem Titel
„Kein Platz für Gerold“ von Thomas
Meyer-Hermann: Darin haben sich Gnu,
Nashorn und Nilpferd gegen das Krokodil
Gerold eingeschworen und wollen ihn aus
ihrer WG ausschließen – so menschelt es
schwer inklusive Eifersüchteleien und
Ausgrenzungen, an deren Ende die ganze
Gemeinschaft zerbricht. Von Johannes
Kümmel stammen Werbespots, die Monumentalfilmen persiflieren. In Regina
Welkers anrührendem Beitrag „Krake“
wird ein kleines Mädchen mit einer
Krankheit im Bild einer Krake auf dem
Kopf konfrontiert, Julia Ocker zeigt ihren
melodramatischen Film „Kellerkind“.
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„Die Pest“ im Literaturklub

SINDELFINGEN. Roland Häcker stellt den
Roman „Die Pest“ von Albert Camus im
Literaturklub am heutigen Montag, 18.
März, um 19 Uhr im Chorherrenhaus Sindelfingen (Stiftstraße 2/1, Eingang auf der
Rückseite) vor. Zur Deckung der Unkosten
wird ein kleiner Beitrag von 3, ermäßigt 1
Euro erbeten.

Der Vogel Sehnsucht

LEONBERG. Erich Schmeckenbecher. ein
Schwergewicht der Folk- und Liedermacherszene, kommt am Dienstag, 19. März,
um 19.30 Uhr ins Theater im Spitalhof
(Altstadt) und bringt seine neue CD „Der
Vogel Sehnsucht“ mit. Der Eintritt kostet
13, ermäßigt zehn Euro. Vorverkauf in der
Stadthalle Leonberg, Reservierungen unter Telefon (0 71 52) 9 90 14 02.

Inge Neef im Heahrhäusle

GÄRTRINGEN. Im Heahrhäusle (Bei den
Waldhöfen) läuft bis zum 2. Juni die Ausstellung „Der Klang der Farben“ mit
Acrylbildern von Ingeborg Neef, die 2011
verstorben ist. Die Eröffnung ist am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr. Die Künstlerin hat in Ergenzingen gelebt und war
Mitglied in den Kunstvereinen der Region.
Die ausgestellten Bilder entstanden in der
letzten Lebensphase.

