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Kunsthöfles Kunstarchäologie
Bad Cannstatt: Werke von Otto Schenk und Helmut Dürr im Foyer des Amtsgerichts

Von Iris Frey

Der Verein Galerie Kunsthöfle prä-
sentiert eine neue ausstellung im
amtsgericht Bad Cannstatt, die lei-
se begonnen hat. Es sind Werke von
otto Schenk und Helmut Dürr, die
teils durch eine große Farbenpracht
bestechen. Im anschluss an die Ära
Irene Schmid hat das Kunsthöfle nun
im amtsgericht nicht gleich mit ei-
ner festlichen Vernissage aufgewar-
tet, erklärt der neue Vorsitzende
Helge Bathelt. „Der leise Beginn soll-
te aber nicht die ausstellung über-
sehen lassen, die jetzt noch bis zum
april dort zu sehen ist.
Gezeigt werden Werke zweier Stutt-
garter Künstler, die den lokalen Kul-
turbetrieb vor Jahrzehnten mit ge-
prägt haben, so Bathelt. So wird an
das Werk von Schenk und Dürr er-
innert, die der Vorsitzende als
„Kunsthöfles Kunstarchäologie“ be-
zeichnet.
otto Schenk hat an der Stuttgarter
Kunstakademie in der Ära Willi Bau-
meisters studiert und sich später als
Innenarchitekt einen Namen ge-
macht. Sein malerisches Werk führ-
te er mit Konsequenz parallel fort
und erreichte, so Bathelt, einige re-
sonanz und anerkennung. Bekann-
te Galerien wie Dorn und Schaller
nahmen seine Werke gerne auf und
auf so mancher Nachlassarbeit fin-
den sich aufkleber von Pariser Sa-
lons. Durch glückliche Fügungen ist,
so Bathelt, ein umfangreicher Nach-
lass Schenks bekannt geworden, so
dass eine pflegende Veröffentlichung
seines Werks bevorsteht. Im amts-
gericht sind nun abstrahierende ar-
beiten in komplementären Farben zu
sehen, Öl auf Holz und Öl auf Kar-

ton. auch Figürliches lässt sich er-
kennen, etwa im großen Bild mit dem
titel „oP“. Nicht alle Werke tragen
einen titel. Sie bestechen jedoch
durch eine moderne Formensprache
im abstrakten.

Helmut Dürr ist von Haus aus archi-
tekt und wirkte als oberbaurat für
die Stadt Stuttgart. Dürrs vielseiti-
ges Werk ist in zwei Katalogen fest-
gehalten mit dem titel „Zeichnun-
gen“ und „Bilder“, die auch ausge-

stellt sind. Bei Dürr dominiert das
zeichnerische Element in den Bil-
dern. auch hier sind vielerlei abs-
trakte Formen zu sehen, Bilder mit
zurückhaltender Farbgebung, vielen
Grautönen und nur spärlich Farben
eingesetzt.
leuchtend blau jedoch ist das tene-
riffa-Bild, Öl auf Papier, das auch
noch mit Papier collagiert ist und
durch die Farbe tiefe und leben er-
hält. Immer mal wieder gibt es figür-
liche ansätze in den Bildern, die
Gänge oder Straßen mit großer tie-
fe zeigen, Gebäudekomplexe, in den
en Personen gruppiert sind. auch ei-
ne Schneelandschaft, acryl auf Pa-
pier ist von Dürr zu sehen, die ein-
mal mehr die tendenz zur abstrak-
tion und zur Konzentration auf das
Wesentliche in Form und Farbe zei-
gen.
Im Katalog führt Klaus B. Harms aus:
„Was sich in Dürrs Bildern aus-
spricht, ist das Wirken einer Synthe-
se von homo faber und homo ludens.
Dieser Maler kommuniziert rational
und spielerisch nach innen und au-
ßen zugleich, erfährt geistige au-
thentizität im imaginativen Erspüren
tiefer raummöglichkeiten und setzt
sie in ‚spielerischer‘ Weise für seine
Betrachter um.“
auch von Dürr besteht ein umfang-
reicher Nachlass, der, so Bathelt, ei-
ne sorgfältige Betreuung verdient.
Die Werke von otto Schenk und Hel-
mut Dürr sind noch bis april im Fo-
yer des amtsgerichts zu sehen, Bad-
straße 23.
anfang april kommt eine neue
Werkschau ins amtsgericht. Die
Freie Kunstschule Stuttgart zeigt
beim Kunsthöfle arbeiten ihrer
Schüler.

konZerte

Samstag, 19. März:
Bad Cannstatt – Chortag des Kir-
chenchores liebfrauen, Messe von
otto Nicolai, wird geprobt. Gottes-
dienstgestaltung in der Vorabend-
messe in liebfrauen.

Wangen – trio aviva, Werke für Kla-
viertrio mit Mechthild Dieterich (Vi-
oline), Getrud Dieterich (Violoncel-
lo), Miki Futamura (Klavier), Ge-
meindehaus Wangen, Beginn 19 uhr.
Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 20. März:
Bad Cannstatt – Gospelevent der
rainbow Gospel Singers in der Evan-
gelischen andreäkirche, andreästra-
ße 15, Beginn 17 uhr. Die leitung
hat andreas retzer. Der Eintritt ist
frei, um Spenden wird gebeten.

Bad Cannstatt – Der Cannstatter Blä-
serkreis spielt im Gottesdienst in
liebfrauen um 10.30 uhr Bläsermu-
sik zur Fastenzeit.

bei anrUf. . .kUltUr
Iris Frey
Montag bis Donnerstag
von 10 bis 18 Uhr für
Sie erreichbar unter
 07 11/9 55 68-25.
e-Mail:
lokales@caze-online.de

theater

Freitag, 18. März:
Bad Cannstatt – „Einer wie ich wür-
de mich vom Springen auch nicht ab-
halten“, Schauspiel von reto Finger,
Produktion des theater 360 Grad,
Kommunales Kontakttheater, Be-
ginn 20 uhr, Karten unter telefon
563034, auch am 19. März, 20 uhr.

Münster – „In geheimer Mission“,
gespielt vom Boulevärle, Neckartals-
traße 271, Beginn 20 uhr, Karten
unter telefon 5498105.

Samstag, 19. März:
Neugereut – „Es klappert in Neuge-
reut“, lustspiel von Manfred Hau-
ßer, gespielt vom Neugereuter theä-
terle, Haus St. Monika, Seeadlerstra-
ße 7-9, Beginn 15 uhr und 20 uhr,
Karten unter telefon 535125.

Stuttgart-Ost – Improtheater mit den
Krimiwerken, Kulturwerk, ostendst-
traße 106a, Beginn 20.30 uhr.

aUSStellUngen

Samstag, 19. März:
Untertürkheim – ausstellung mit
Pastellkreide-Werken von Edith Sag-
roske. Die Vernissage ist am 24.
März um 19 uhr, Gasthof Weinstu-
be Waldhorn, Großglocknerstraße
63, geöffnet freitags 11 bis 14 uhr,
sonntags bis donnerstags, 11 bis 14
uhr, 17 uhr bis Ende.

Sonntagskonzert
im Kursaal

Bad Cannstatt (red) – Cultur in Cann-
statt präsentiert am Sonntag, 20.
März, um 18 uhr im Kleinen Kur-
saal das Ensemble Clara mit Joachim
Bänsch (Horn), Julia Ströbel (oboe),
Gabriele turck (Violine), alexand-
ra Neumann (Klavier). Sie spielen
Werke von Carl reinecke, robert
Schumann, Johannes Brahms und
alexandra Neumann. Bänsch ist in
Wilhelmshaven geboren und hat mit
15 Jahren ersten Hornunterricht er-
halten. Mit 17 Jahren studierte er bei
Höltzel an der Musikhochschule Det-
mold. Bereits ein Jahr später wurde
er Stipendiat in der „Herbert-von-
Karajan-akademie“ bei der Philhar-
monie in Berlin. Mit 21 Jahren wur-
de er Solohornist bei den Bamber-
ger Symphonikern und ist seit 1979
in derselben Position beim radiosin-
fonieorchester Stuttgart. Julia Strö-
bel ist in Stuttgart geboren und hat
an der Musikhochschule München
und in Stuttgart studiert. Sie war So-
lo-Englischhornisten beim WDr
rundfunkorchester und Solo-obois-
tin im Staatstheater Darmstadt. In
dieser Position ist sie beim Bach-Col-
legium Stuttgart und beim Stuttgar-
ter Kammerorchester. Seit 2010 un-
terrichtet sie oboe und Englischhorn
an der Musikhochschule Stuttgart.
Gabriele turck ist in Bonn geboren.
Mit 17 Jahren begann sie in london
zu studieren. Seit 2005 ist sie Vor-
spielerin beim radiosinfonieorches-
ter Stuttgart. alexandra Neumann
ist in athen geboren. Sie spielte als
Solistin mit dem radiosinfonieor-
chester Stuttgart. Sie unterrichtet an
den Musikhochschulen in Stuttgart
und Weimar.

karten für das konzert gibt es bei
Cultur in Cannstatt, telefon 533024
und bei bücher Wagner, Marktstraße
34, telefon 563915.

otto Schenks abstrakte farbkomposition. Dieses und auch bilder von helmut
Dürr sind derzeit beim kunsthöfle im amtsgericht zu sehen. foto: frey

Geträumte Dschungelwelten
Bad Cannstatt: Werke von Alvaro Aguirre Gamboa in der Galerie el Pacifico

(if) – Der Dschungel ist grün und vol-
ler leben. Das weiß auch Galeristin
aurora Bellido de Hövelborn. Sie
zeigt derzeit Werke des kolumbiani-
schen Künstlers alvaro aguirre
Gamboa, der den Dschungel in ge-
träumten Welten malerisch auf die
leinwand bannt. Es sind farbenfro-
he, zumeist fröhliche Bilder, die nur
so von komplementären Farbkont-
rasten strotzen. Fische springen aus
dem Wasser an bunten Drachen. Fi-
scher sitzen im Boot oder stehen vor
der Hütte. Das ländliche leben inte-
ressiert den Maler aus Cartagena. Er
erzählt Geschichten aus seiner Hei-
mat, wie die Menschen dort leben
und arbeiten. Die Bilder wirken
leicht und einfach, wie geträumt. Sie
stecken voller Poesie.
Bestimmte Baumarten wiederholen
sich in den Werken wie ein Marken-
zeichen. Sie blühen rosa, orange und
blau. Immer wieder gibt es impres-
sionistische anklänge, aber auch sehr
viel konkrete Malerei. Störche und
Papageien flattern umher. Die ko-
lumbianische Karibikküste bekommt
auf der leinwand ein neues leben.
auch die loreleyartige Figur des Kai-
man ist zu finden, der auf einem
Schiff sitzt und die Frauen bezirzt.
Bunte tucane sitzen in den üppigen
Bäumen. Blumenarbeiterinnen ste-
hen in bunten Feldern mit Sonnen-

blumen und anderen Blüten. oben
schütten Engel Blütenstaub über das
Blumenfeld. Frauen mit Engelsflü-
geln sind dunkelhäutig gemalt, ko-
lumbianisch. Exotische traumwel-
ten voller Expressivität sind hier ver-
körpert. Gamboa steht in der tra-
diion der Primitivisten aus der ko-
lumbianischen Karibik wie Noe le-
on und Marcial alegria.
Die Werke sind noch bis 23. März in
der Galerie el Pacifico zu sehen.
Dann gibt es noch zwei ausstellun-
gen. Ende Mai will aurora Bellido
de Hövelborn die Galerie aus per-
sönlichen Gründen schließen und ih-
re aktivitäten über Cannstatt hinaus
ausdehnen. Sie besitzt in ihrer Hei-
mat im peruanischen arequipa eine
Galerie. „Ich will künftig auf Mes-
sen aktiv werden“, sagt die Galeris-
tin, die fünf Jahre lang die Galerie
in der König-Karl-Straße geführt hat.
„Ich habe mich über das Interesse
der Besucher all die Jahre lang ge-
freut“, sagt sie. Nun möchte sie be-
wegliche ausstellungen, auch Wan-
derausstellungen, organisieren über
Stuttgart hinaus. „Ich höre nicht auf,
ich gehe weiter“, sagt de Hövelborn.

Die ausstellung ist in der galerie el
Pacifico, könig-karl-Straße 30, noch
bis 23. März zu sehen. Weitere infos
unter www.galerie-el-pacifico.de

Dieses und andere bilder von alvaro aguirre gamboa sind noch bis 23. März in der galerie el Pacifico, könig-karl-Straße
30, zu sehen. foto: frey

interview Christine Bossert

„Wichtig ist mir ein intelligentes und aktuelles theater“
Gespräch mit der Regisseurin zumMusical „Held Müller“ im Kommunalen Kontakttheater am 25. März

am 25. März feiert das Musical
„Held Müller“ mit der theatergrup-
pe lunte im Kommunalen Kontakt-
theater Premiere. Mit der regisseu-
rin Christine Bossert sprach unser
redaktionsmitglied Iris Frey.

Was beeindruckt Sie in dem Musi-
cal von Peter lund/thomas Zaufke?

Bossert: Was mir an dem Musical ge-
fällt, weshalb ich es für die Inszenie-
rung gewählt habe, ist die aktuali-
tät des Stoffes und deren Verarbei-
tung. Es geht um terrorangst, Mas-
senentlassung, ohnmacht der Bür-
ger, Finanzkrise und unzufrieden-
heit mit dem sozialen wie politischen
System dieses Staates. In dem ich den
ort der Handlung nach Stuttgart ver-
legt habe, bekommt das Stück einen
aktuellen Bezug zu den Gegebenhei-
ten in dieser Stadt. Fragen zum le-
ben und arbeiten in der autostadt
Stuttgart sind ausgangspunkt für die
Geschichte rund um die „Deutschen
automobilwerke“.

Wie ist das Musical entstanden?

Bossert: Das Musical „Held Müller“
wurde 2006 an der Neuköllner oper
in Berlin uraufgeführt und hat nichts
von seiner bissigen realität einge-
büßt. auf der Suche nach einem
Stück für meine Inszenierung mit
dem theater lunte sind das Ensem-
ble und ich auf dieses Stück gesto-
ßen. Das Ensemble wollte ein Musi-
cal erarbeiten, die Besetzung passte

hervorragend zu den Forderungen
des Stückes, das Stück scheint uns
sehr passend für Stuttgart zu sein.

Was darf der Zuschauer erleben?
gibt es auch heitere Momente?

Bossert: trotz der brisanten themen
ist es ein heiteres, groteskes Musical,
das mit Showelementen vor zu gro-
ßer Betroffenheit schützt. Der abend
stellt Fragen, animiert zum Mit- und
umdenken. Das Spiel ist voller
Schwung, Irrsinn und abgründigkeit.
Den Zuschauer erwarten irrwitzige
Situationen, rasende Dialoge, mitrei-
ßende Songs. Ein musikalischer tanz
auf dem Vulkan, der einen lachen,
Staunen und Nachdenken lässt.

Die lunte gibt es seit 1993. Seit
wann führen Sie die regie?

Bossert: Die lunte arbeitet seit 1993
zusammen. Sie wurde von amateur-
schauspielern gegründet, die sich auf
einem Volkshochschulkurs kennen
gelernt hatten. Die leiterin des da-
maligen Schauspielkurses, Christine

Embert, hat die lunte lange Jahre
geleitet, ehe sie aus beruflichen
Gründen aus Stuttgart wegzog. Dann
hat sich die Gruppe immer wieder
professionelle regisseure gesucht.
ohne das KKt gäbe es die lunte
nicht. Nach Jahren der Wanderschaft
hat sie hier einen ort zum Proben
und aufführen gefunden und konn-
te sich künstlerisch in hohem Maße
weiterentwickeln. Durch eine Stel-
lenausschreibung bin ich im Frühjahr
2010 zum KKt und dem theater
lunte gekommen. Ich arbeite als frei-
schaffende regisseurin in der gan-
zen republik. Für das theater lun-
te inszeniere ich 2011 zum ersten
Mal in Stuttgart. Eine weitere Zu-
sammenarbeit mit dem theater lun-
te ist für 2012 geplant.

Was ist ihnen beim theaterspielen
wichtig?

Bossert: Durch meine arbeit als
Schauspielerin, durch meine regie-
assistenzen bei oper, Musical und
operette und durch meine eigenen
regiearbeiten habe ich ein breites

Spektrum, aus dem ich schöpfen
kann. Das ist mir sehr wichtig. Kei-
ne starren trennungen zwischen
Sprech- und Musiktheater zu akzep-
tieren, sondern die Grenz- und
Schnittstellen zu untersuchen. Wich-
tig ist mir eine klare Personenfüh-
rung, ein psychologisches Spiel, frei
vom Fernsehrealismus, ein intelli-
gentes, turbulentes, komisches und
aktuelles theater .

für „held Müller“ gab es erstmals
ein Casting, warum?

Bossert: Es fehlten noch zwei Spie-
ler, zwei Damen. Für die rolle der
„Ingrid Müller“ und der „Jule“. Wir
hatten zehn Kandidatinnen zur aus-
wahl. So ist in der Probenzeit ein
starkes Ensemble zusammengewach-
sen.

Was ist das besondere an der lun-
te? treten Sie an anderenorten auf?

Bossert: Das KKt ist ihre theater-
heimat. Gastspiele mit dieser Insze-
nierung sind nicht ausgeschlossen.

Christine bossert hat „held Müller“ als
regisseurin einstudiert. foto: privat

Erfolgreiche
Messe

Bad Cannstatt/Karlsruhe (if) – Mit ei-
nem rekord von 45 000 Besuchern
ist die art Karlsruhe am Wochenen-
de zu Ende gegangen. Zum achten
Mal war auch die Cannstatter Gale-
rie Keim mit dabei und kann über
die Jahre eine Entwicklung nach
oben verfolgen in Qualität, Besu-
cheranzahl und im Käuferverhalten.
„Der Stand war gut besucht“, be-
richtet Galerist thomas Niecke. „Es
ist nur natürlich, dass Kurator Ewald
Karl Schrade die Klassische Moder-
ne forciert, die dann das Publikum
mit Kirchner und Co. anzuziehen
weiß. ob diese Museumskunst wirk-
lich dort gesucht wird, steht auf ei-
nem anderen Blatt“, sagt Niecke. al-
lerhöchstens als gesicherte Kapital-
anlage, wobei bei Picasso und ande-
ren bei diesen Preisen nicht unbe-
dingt an eine Verzinsung nach oben
denken lassen, sondern in der regel
der Name gekauft wird und eine Ga-
rantie der unterschriften gesichert
ist. Nach Nieckes auffassung kom-
me das allgemeine Kunstpublikum
zum Schauen, Flanieren und gege-
benenfalls zum Kaufen. Kunst wer-
de auf der Messe eher als Dekorati-
on gekauft wird und sei weniger für
Sammler. Galeristen, die auf Samm-
ler und Museen spekulierten, hätten
deshalb das Nachsehen gehabt. Die
Kunstmesse zeigte Kombinationen
neuer Materialien, unterschiedliche
oberflächen. Mehrdimensionalität
spielte in der Bildgestaltung eine rol-
le, bewegte Seh-Effekte. auf die neu-
en Materialien und unterschiedlichen
oberflächen haben auch Nieckes
Künstlerinnen Gisela Glucker und In-
geborg van loock reagiert und den
trend erkannt. „aber auch die ob-
jekte von Britta Schmierer und Sil-
via Siemes haben den trend in der
Skulptur voll erfasst“, zeigte sich der
Cannstatter Galerist zufrieden.


