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Neoromantik in Blau
Bad Cannstatt: Die Cannstatter freischaffende Künstlerin Nicola Schmitt ist Konzeptualistin

Von Iris Frey

Mit tempera und acrylfarbe hat Ni-
cola Schmitt gearbeitet und vor ein
paar Jahren eine reihe von über 100
Meeres- und Wasserbildern geschaf-
fen. Die Cannstatter Künstlerin ist
Konzeptualistin. Ihre Meeresbilder
schreibt sie der Neoromantik zu.
Ganz nach dem Vorbild eines Wil-
liam turner etwa hat sie ihre Bilder
gemalt und versucht, ihn auf ihre
Weise nachzuempfinden. Heraus ge-
kommen ist dabei unter anderem ein
leuchtend blaues Bild, das voller
Schwung im Duktus steckt, aber auch
durch den Farbauftrag noch zart-la-
sierende tiefe besitzt.
Schmitt geht als Konzeptualistin
beim kreativen arbeiten von der
Idee aus. Dann sucht sie nach dem
entsprechenden Material dafür.
Schmitt hat 1995 in Kassel bei ali-
son Knowles an der Kunstakademie
studiert und ab 1997 bei Werner
Büttner in Hamburg. Sie war mit Jo-
nathan Meese und Daniel richter zu-
sammen in der Künstlergruppe Iso-
trop.
Ihre erste Einzelausstellung hatte die
Cannstatterin 1996 in Kassel im Mu-
seum Neue Galerie Kassel. auch
nahm sie an Gruppenausstellungen
teil. Sie schuf „Copy-art“-Gemälde
und Installationen. Ihre erste Instal-
lation hieß „Kultur Import-Export“.
Sie hat einen Gedichtband illustriert
und aus Fimo und Knete reizvolle
Skulpturen erstellt, figürliche arbei-
ten, die ihren eigenen Stil besitzen.
Beeindruckend auch eine reihe von
Selbstporträts, die sie in Pastellkrei-
de geschaffen hat. Etwa 30 Werke
hat sie davon kreiert. Sie ist eine
Künstlerin, die, wie sie selbst sagt,
„aus der Krise stark geworden ist“.
1998 hat sie Kunsttherapie in Nür-
tingen studiert, mit Gabriela ober-
kofler, mit der sie seitdem befreun-
det ist. Schmitt ist gebürtig aus Göp-
pingen. Die 42-Jährige hatte von
2004 bis 2007 eine Galerie in der
Nähe des Kurparks. Dort stellte sie

auch Werke von thomas Putze aus.
Sie sammelt Kunst und konzentriert
sich derzeit auf ihr eigenes künstle-
risches Schaffen, arbeitet an ver-
schiedenen Projekten. Sie nimmt an
künstlerischen Wettbewerben teil.
Beim letzten art award ging es um
die Frage „In welcher Gesellschaft
möchte ich leben?“ Schmitt schrieb:
„Ich möchte in einer Gesellschaft le-
ben, in der nicht gelogen wird. Da-
rum sei mutig und bekenne Farbe.“
Bebildert hat sie dies mit blauen Fo-
tografien. Derzeit arbeitet die
42-Jährige an zwei künstlerischen
Projekten: Ein Projekt heißt „carpe
occasionem“, was übersetzt „Nutze
die Gelegenheit“ bedeutet. Das an-

dere ist „flow fluxus“, was soviel be-
deutet wie zufällige Gelegenheit ein-
beziehen und dann daran weiterar-
beiten. Im ersteren Projekt hat sie
im nahen Kurpark die Bäume ohne
Blätter fotografiert und dabei die Ge-
legenheit genutzt, dass sie derzeit
noch kahl sind und damit ihre eige-
ne künstlerische ausstrahlung besit-
zen. Von diesen Bildern ausgehend
hat Schmitt feine Buntstift-Zeichnun-
gen mit zartem Strich gefertigt. Fo-
tografien und Zeichnungen gehören
unmittelbar zusammen als gesamtes
Kunstwerk und bedingen sich gegen-
seitig. ausgangspunkt für die arbei-
ten „flow fluxus“ waren drei schwar-
ze leinwände, auf die sie mit Bunt-

stift gekritzelt hat. Dann hat sie die-
se arbeitsweise auf weiteren Bildern
fortgeführt. Dabei entstand auch mit-
unter ein Duktus, der Dieter Krieg
nahe kommt. „Das habe ich selbst
festgestellt, als ich das Bild fertig hat-
te“, so Schmitt. Sie verwendet zu-
weilen acryl, tempera, Wachskrei-
de und Buntstift gemeinsam und hat
so ihre eigene arbeitsweise entwi-
ckelt. Schon in der Studienzeit in
Hamburg, hat sie mal erst ein lein-
wandbild kreiert, dann die Zeich-
nung. Ganz nach ihrem Gusto.

Wer sich für die Werke von Nicola
Schmitt interessiert, meldet sich un-
ter Telefon 0711/9350048.

koNZerTe

Sonntag, 3. April:
Stuttgart-Ost – Chorkonzert und or-
gelwerke: Frank Martin: Messe für
zwei vierstimmige Chöre; anold
Mendelsson Passionsgesang op. 1,
Motetten von august Wilhelm Hä-
ser, Michael Haydn, Kammerchor
concerto vocale Stuttgart, leitung
Hartmut Dieter, Christuskirche, Be-
ginn 19 uhr.

Rohracker – „Gott, dein guter Se-
gen“, fröhliches Kinderchorkonzert,
Kinderchöre Kreuzschnabel von He-
delfingen, rohracker und Wangen,
leitung Manuela Nägele, Bernhards-
kirche rohracker, Beginn 17 uhr.

Untertürkheim – um 17 uhr (Saal-
öffnung 16.30 uhr) veranstaltet der
Musikverein untertürkheim in der
Stadtkirche St. Germanus in unter-
türkheim ein ganz besonderes Kon-
zert. Die Musiker der Stammkapel-
le haben zusammen mit ihrem Diri-
genten, Gerhard Hummel, ein unter-
haltsames Programm vorbereitet.
Hummel, der mehr als 20 Jahre als
Dirigent die musikalischen Geschi-
cke der aktivenkapelle lenkte, wird
den Stab an annika ruf weiterge-
ben. Im anschluss gibt es einen Steh-
imbiss.

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

Mittwoch, 30. März:
Bad Cannstatt – Kunibert der kleine
ritter, ein mittelalterliches lieder-
theater zum Mitsingen und Mitma-
chen, für Kinder von vier bis zehn
Jahren, von und mit Christof und
Vladislava altmann, Kommunales
Kontakttheater, Kissinger Straße
66a, Beginn 10.30 und 16 uhr, te-
lefon 563034.

Freitag, 1. April:
Münster – „In geheimer Mission“,
gespielt vom schwäbischen theater
Boulevärle, Neckartalstraße 261, Be-
ginn 20 uhr, Karten gibt es unter te-
lefon 557806.

Neugereut – „Es klappert in Neuge-
reut“, gespielt vom Neugereuter
theäterle, Haus St. Monika, Beginn
20 uhr, Karten unter telefon
535125. Weitere aufführung des
theaterstücks ist am Samstag, 2. ap-
ril, Beginn 20 uhr.

Samstag, 2. April:
Bad Cannstatt – Kabarett mit tina
recknagel: „Mir ist da was dazwi-
schen gekommen“, Kommunales
Kontakttheater, Kissinger Straße
66a; Beginn 20 uhr, Karten unter
telefon 563034.

Mittwoch, 6. April:
Untertürkheim – Schief gewickelt,
die Probierbühne, kabarettistisch
umrahmter Koch- und Plauderabend
von und mit Sabine Schief. Gäste:
Wilhelm König, Mundartgesellschaft
und Herausgeber der Zeitschrift
„schwädds“ und Sven Köcher, Zau-
berer aus lampertheim, Kulturtreff,
Strümpfelbacher Straße 38, Beginn
20 uhr, Einlass 19 uhr. Karten im
Internet unter info@sabine-schief.de
oder unter telefon 0151/11980925.

Bad Cannstatt – Fabuli Fabula, Kin-
dertheater mit dem Duo Mirabelle,
Kommunales Kontakttheater, Kissin-
ger Straße 66a, Beginn 10.30 uhr
und 16 uhr, für Kinder im Vorschul-
und Grundschulalter geeignet. Kar-
ten unter telefon 56 30 34 oder un-
ter www.kkt-stuttgart.de.

leSUNgeN

Dienstag, 5. April:
Bad Cannstatt – Berthold auerbach,
„Einst fast eine Weltberühmtheit“,
lesung und Gespräch mit Hermann
Kinder, Konstanz bei Buch Weiss,
Ebitzweg 44, Beginn ist um 19 uhr.
anmeldung unter telefon 4703388

aUSSTellUNgeN

Mittwoch, 30. März:
Obertürkheim – Die ausstellung in
unserem Haus „Blumen und land-
schaften“ aquarelle von Günter
Beeg im Haus am Weinberg wird ver-
längert bis 15.Mai, Haus am Wein-
berg, augsburger Straße 555. Wei-
tere Informationen unter telefon
32004-14.

Bad Cannstatt – Blickwinkel, Expe-
rimentelle Fotografie, Interims-Be-
zirksrathaus, Kegelenstraße 12, HDI
Gebäude (beim Bahnhof), Kegelens-
traße 12, ist bis 15. april verlängert.

Neues Stück
auf theaterschiff
Bad Cannstatt (if) – auf dem thea-
terschiff gibt es im april einen Stü-
ckewechsel. ab 2. april gibt es eine
Wiederaufnahme von „Der letzte
der feurigen liebhaber“, eine Ko-
mödie von Neil Simon. Die auffüh-
rung beginnt um 20 uhr. In dem
Stück geht es um Barney Silberman.
Er ist Besitzer eines Fischrestaurants
und hat damit ein kleines Problem.
Er riecht ein wenig an den Fingern.
Er hat noch ein Problem: Er ist 23
Jahre mit derselben Frau verheira-
tet und geht auf die Fünfzig zu. Da
will er es noch einmal wissen. Zwei
Stunden in der Woche kann er heim-
lich die Wohnung seiner Mutter als
absteige benutzen. Hier erwartet er
weiblichen Besuch. Erfolgsautor Neil
Simon hat auch hier eine furiose Ko-
mödie geschaffen mit Witz, Slap-
stick, Charme und brillanten Dialo-
gen sowie verrückten Situationen.
unter der regie von Stefanie Stroe-
bele spielen Cordula Polster und Pe-
ter rissmann.

karten für die aufführung auf dem
Theaterschiff beim Parkhaus Mühl-
grün gibt es unter Telefon 95568-12.
eine weitere aufführung gibt es am 4.
april um18Uhr auf demTheaterschiff.

ausstellungsräume bleiben erhalten
Münster: Baugenossenschaft Münster öffnet Mainstraße 28 der Kunst – Werkschau von Kraus und Sonder bis 15. April

(if) – In Münster gibt es neue aus-
stellungsräume für Künstler, geschaf-
fen wurden sie in den räumlichkei-
ten der Baugenossenschaft Münster,
wie der Vorsitzende Michael rosen-
berg-Pohl erklärt. In der Mainstraße
28 haben bisher Werner Kraus und
Peter Sonder ihre Werke ausgestellt.
Diese ausstellung wird bis zum 15.
april verlängert. Die Baugenossen-
schaft plant, die Galerie als Begeg-
nungseinrichtung für Kunstinteres-
sierte und Künstler weiter zu betrei-
ben, wie rosenberg-Pohl erklärt.
Die Baugenossenschaft hat auch
schon in der Vergangenheit in der
Murgtalstraße 35a Bilder ausgestellt.
„Der Zuspruch ist da“, sagt rosen-
berg-Pohl. Nun sollen die räumlich-
keiten in der Mainstraße nicht als Ge-
werbeeinheit vermarktet werden,
sondern soll ein Mietertreff werden,
in dem sich die Menschen begegnen.
auch sollen die räume als Galerie
genutzt werden. Den Künstlern wer-
den die Wände und räumlichkeiten
zum Selbstkostenpreis geboten, um
ihre Werke der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren. Noch wird auch ein Na-
men für die Galerie gesucht. Die Bau-
genossenschaft nimmt Vorschläge

dazu entgegen. „Schaufenster zur
Kunst“ sei beispielweise ein Vor-
schlag gewesen, erklärt rosenberg-
Pohl. Noch bis zum 15. april ist am
Donnerstag und Freitag von 15 bis
19 uhr Werner Kraus vor ort bei
der laufenden ausstellung. Schon die
Eröffnung war erfolgreich, freut sich
rosenberg-Pohl. Mehr als 100 Inte-
ressierte waren zur Vernissage ge-
kommen. So soll hier nun weitere
Kunst entdeckt werden. Dafür will
sich die Genossenschaft öffnen und
Kunst erlebbar und begreifbar ma-
chen. Dabei sollen sowohl Künstler
aus Münster die Möglichkeit haben,
die so genannten „Eigengewächse“,
die hier wohnen, als auch Kunst-
schaffende in anderen orten darü-
ber hinaus, ihre Werke zu zeigen.
rosenberg-Pohl reagiert damit auf
das Problem vieler Künstler, dass sie
zu wenig ausstellungsmöglichkeiten
haben. „Wir wollen Begegnung ge-
stalten“, sagt er.

Weitere informationen zu den aus-
stellungsräumlichkeiten, hintergrün-
de und Modalitäten gibt es bei der
baugenossenschaftMünster unter Te-
lefon 59 50 50 60.

Das blaue bild von Nicola Schmitt zeigt eine neoromantische Nachempfindung der Werke von William Turner. Derzeit ar-
beitet die Cannstatter künstlerin an neuen Mal- und Zeichenprojekten. foto: frey

Die ausstellung von Peter Sonder undWerner kraus wird verlängert. Die ausstel-
lungsräume in der Mainstraße 28 bleiben erhalten. foto: frey

„Sonntag um vier“
im Bezirksrathaus

Bad Cannstatt (red) – am 3. april
heißt es in der Konzertreihe „Cann-
statter Sonntag um vier“: Nun mal
los ladyStrings. Vier junge Streiche-
rinnen stellen um 16 uhr ihr unter-
haltsames Programm im Neuen Be-
zirksrathaus am Marktplatz vor. Kar-
ten beim SCM Shop Gute Nachricht
Buchhandlung, Wilhelmstraße 18,
telefon 34 13 25 0 und Buch Weiss,
Ebitzweg 44, telefon 47 03 38 8.

Schrille und pfiffige Sozialsatire
Bad Cannstatt: Theater Lunte beeindruckt mit Aufführung des Musicals „Held Müller“ im Kommunalen Kontakttheater

(rw) – als vor 400 Jahren Shakes-
peares Hamlet erkannte, dass etwas
faul sei im Staate, fühlte sich der
Prinz berufen, die Welt wieder zu-
recht zu rücken. als vor fünf Jahren
Peter lund seinen Herwig als „Held
Müller“ auf die Neuköllner Bühne
schickte, war der Zustand der Welt
um keinen Deut besser geworden.
aber jetzt ging‘s nicht mehr um dä-
nische Kronen, sondern um den deut-
schen automobilbau. Dort herrsch-
ten Gewinnmaximierung und Glo-
balisierung, Karrieresucht und lot-
terleben in den Vorstandsetagen.
und gnadenlose Massenentlassungen
brachten den Stückeschreiber zum
texten: „Es reicht, wenn es reicht!“
Er tat sich mit dem Musiker thomas
Zaufke zusammen und ließ es kra-
chen – in einem schmissigen Musi-
cal. Die Schwäbische Protestversion
dieses Chaos-Stückes hatte am Frei-
tag beim theater lunte im Kommu-
nalen Kontakt-theater kultige Pre-
miere. Christine Bossert führte erst-
mals in ihrer Heimatstadt regie; al-

so gab‘s für die „rote Zelle“ Spätz-
le mit linsen statt Krautgulasch. Da-
niel Sissenich am Klavier sorgte mu-
sikalisch für festen Boden, während
Marius Bornmann sich am Schlag-
zeug austobte, übertönt nur von den
drei Explosionen bei DaW, die das
theater erzittern ließen, aber doch
nur den triebgesteuerten Vorstands-
vorsitzenden (Dietmar Ilg) ausschal-
teten.
Die Wechsel von schriller Sozialsa-
tire zu eingängigen Gesangsnum-
mern mit pfiffiger Ballettillustration
erwiesen sich rasch als die Zündfun-
ken des abends. So erhielt Barbara
Galinski als Karrierefrau Heidlinde
Waghausen schon nach ihrem ersten
Verachtungssong „leute wie Sie,
Müller“, abgangsapplaus. Sie blieb
das eiskalte Chamäleon. Sabrina van
Dreesen dagegen verhedderte sich
im Dickicht von journalistischem
Jagdeifer, abhängigkeit von ihrem
Chef (David Voormann) und Welt-
erlösungsdrang. Kirsten Brückmann
spielte diese „lebensgefährliche

Fernsehfrontfrau“, glaubwürdig bis
zum finalen abspann. tragisch en-
dete auch Miguel Salmerons Konst-
rukteur Hinrichsen, weil er sein Ge-
wissen nicht verkaufen wollte.
„Held Müller“ aber war Peter rau-
tenberg. Gelähmt von den Mecha-
nismen des arbeits- und Gesell-
schaftslebens sprach er kein einziges
Wort. Wenn er antworten wollte,
hatte schon ein anderer das Mikro-
phon. Selbst seine Ehefrau (Christi-
ne Neidenbach) zerschnitt ihren Be-
grüßungssong „Wie war dein tag?“
gnadenlos mit „Sag jetzt nichts!“ -
und ging. Nach seiner Entlassung bei
DaW hielt man ihn für den Bomben-
leger. So gewann er die achtung sei-
nes vergammelten Sohnes (Chris von
Einem) und dessen kluger Freundin
(Christine Binder) und wurde zum
Faustpfand des Pseudorevoluzzers
Kalle (Ingo Schweizer). auch als man
die Vier als terroristen jagte, ließ er
(fast) alles mit sich geschehen. aber
immer blieben da seine mitfühlen-
den Blicke und mit einfachen Ges-

ten rettete er die elementare Mensch-
lichkeit in einer aus den Fugen gera-
tenen Welt. Weitere aufführungen
des Musicals „Held Müller“ des the-

ater lunte sind am 15./16. april um
20 uhr, im Kommunalen Kontakt-
theater, Kissinger Straße 66a, tele-
fon 56 34 30.

Das Musical „held Müller“ offenbarte sich bei der Premiere als pfiffiges sozial-
kritisches Stück, gespielt vom Theater lunte im kkT. foto: privat

Erfolgreiche
Kunst in Kelter

Bad Cannstatt (red) – Inhalt und rah-
men passen zusammen. Kunst
kommt von Können, so umstritten
dieser Spruch auch sein mag, so pas-
send ist er doch immer wieder. Etwa
bei adolf Diesterheft, der mit einer
Werkschau am vergangenen Sams-
tag bei den Weingärtnern Bad Cann-
statt zu Gast war. Wie gut der Künst-
ler Diesterheft sein Kunstwerk be-
herrscht, davon konnten sich die Be-
sucher bei der Veranstaltung „Kunst
in der Kelter“ ein Bild machen. Denn
mit seinem handwerklichen Geschick
und seinem ausgesprochen feinen
Gespür für Material und Form er-
schafft der 1943 geborene Künstler
Bilder und Skulpturen, die unter den
Begriffen „Widersachen“ und
„raumbilder“ genau das ausdrü-
cken, was die Werke des Mannes aus
Münster auszeichnen. In seinen „Wi-
dersachen“ beschäftigt er sich mit
Gegensätzen und zeigt auf, dass auch
unterschiedlichste Materialien ge-
meinsam ein Ganzes ergeben kön-
nen und vermeintliche Gegenspieler
zusammen passen. „Der rahmen
passte“, wie Gerhard Schmid, Vor-
stand der Weingärtner Bad Cann-
statt, im anschluss an die Veranstal-
tung anmerkte. Die rund 120 Besu-
cher waren begeistert von den räum-
lichkeiten in der rommelstraße 20,
in denen sich Kunstwerke unter die
edlen tropfen gesellten. Schmid sag-
te: „Damit sind wir sehr zufrieden,
zumal einige uns und unsere Kelter
für sich entdeckt haben.“


