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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, 2. Mai:
Untertürkheim – „schief gewickelt“,
auf der Probierbühne von Sabine
Schief: liedduo Brosch-Schäfer, Kin-
derpsychologin angelika Bender,
Einlass: 19 uhr, Beginn 20 uhr, Kul-
turtreff untertürkheim, Strümpfel-
bacher Straße 38, telefon 0151-11
980 925 und info@sabine-schief.de.

Donnerstag, 3. Mai:
Bad Cannstatt – „Der dressierte
Mann“, theaterschiff, Beginn 20
uhr, Karten unter telefon 95568-
12. Weitere aufführungen am 4.
Mai, 20 uhr, und 6. Mai, 18 uhr.

Freitag, 4. Mai:
Bad Cannstatt – Prairie Saloon, Wes-
tern-Musical von Heinz Wunderlich
und lotar olias, regie: Christine
Bossert, Musik: Daniel Sissenich;
theater lunte, Kulturkabinett, Kis-
singer Straße 66a, Beginn 20 uhr,
telefon 563034.

Bad Cannstatt – Cannstatter Mund-
arttage: „Schwäbisches allerlei hoch
3“, D‘Scheureburzler, trotzblech
und Weingärtner Bad Cannstatt, Kel-
ter der Weingärtner Bad Cannstatt,
rommelstraße 20, 19 uhr, Einlass
18 uhr, am 5. Mai, 19 uhr, Einlass
18 uhr, Karten-telefon 542266.

Samstag, 5. Mai:
Neugereut – „langeWeileWelten“,
Büchner trifft Gorki, Bühne u14/2,
Ökumenisches Gemeindezentrum,
Flamingoweg 22, Beginn 19 uhr, am
6. Mai, Beginn 16 uhr, Karten an der
abendkasse.

Dienstag, 8. Mai:
Bad Cannstatt – Fluchend in die Ka-
ribik, theaterschiff, Beginn 20 uhr,
Karten unter telefon 95568-12.

aUSStellUngen

Donnerstag, 3. Mai:
Stuttgart – „Neue Weibsbilder“ von
Christa Klebor im amtsgericht Stutt-
gart, Hauffstraße 5, Beginn 19 uhr.

Freitag, 4. Mai:
Stuttgart-Ost – Malerei, Pastelle,
Zeichnungen von albert Haberer,
Paul reichle, Eugen runk und Ger-
trud tonne, Galerie Dorn, Planck-
straße 123, Beginn 20 uhr. Einfüh-
rung Günter Baumann.

Sonntag, 6. Mai:
Bad Cannstatt – „kinderleicht“, Bil-
der und Skulpturen von Nicola
Schmitt, Kulturkabinett, Kissinger
Straße 66a, Beginn um 15 uhr.

Mittwoch, 9. Mai:
Bad Cannstatt – Begegnung & Ver-
bindung, ausstellung Freie Kunst-
schule Stuttgart, Bottroper Straße
42-44, Vernissage: Beginn 19 uhr.

Musikalisch-poetisches Zwiegespräch
Obertürkheim: Jomelli-Quartett und Wolfgang Höper beim heiter-besinnlichen Spazierwegkonzert

(rw) – Im Jahre 1995 hatten sich vier
Mitglieder des Stuttgarter Staatsor-
chesters zu einem Streichquartett zu-
sammengetan, das sie nach dem na-
politanischen Komponisten aus dem
18. Jahrhundert Jommelli-Quartett
nannten. Bald danach hatte Burkhart
Zeh, der Bratschist von ihnen, die
Idee, ihre musikalischen Darbietun-
gen mit textbeiträgen ergänzen zu
lassen. In dem Staatsschauspieler
Wolfgang Höper hatte er schnell ih-
ren fünften Mann gefunden. am
Sonntag bot dieses Quintett den Be-
suchern des obertürkheimer Spa-
zierwegkonzerts in der Petruskirche
ein wundersames Erlebnis. Die vier
Sätze des rosamunde-Quartetts von
Franz Schubert wurden eingerahmt
von texten aus der Feder von Mat-
thias Claudius. romantischer Wohl-
klang verband sich mit gelassen-hei-
terer Betrachtung dieser Welt und
sanften Hinweisen auf das, was wirk-
lich wichtig ist, um in ihr zu beste-
hen. Claudius und Höper setzten als
„Schutzheilige“ den tod an den an-
fang von Buch und Veranstaltung,
bevor die Musiker die melodische
Klangwelt von Schuberts rosamun-
de Quartett aufleuchten ließen und
mit energischen Strichen in sie hin-
einführten. Die Harmonie zwischen

den Frauen, den Geigerinnen Kath-
rin Scheytt und Nicola Wiedmann
und den Männern Burkhart Zeh (Vi-
ola) und Zoltan Paulich (Cello) zeig-
te sich besonders bei dem makello-
sen Wechsel von tempo und Impe-
tus. Gerade die feinen, sanften töne
klangen rein und klar durch den Kir-
chenraum. auch Claudius war ein

Meister im Beobachten der kleinen
töne, so geriet ihm sein lob der Ge-
nügsamkeit zur Feier der lebens-
freude. Die familiären Beziehungen
sind dem Dichter immer anlass zum
Vergnügtsein, selbst wenn er sich mit
dem hinreißenden lob der Schön-
heit seines Sohnes über den umstand
hinwegsetzen musste, dass er zu der

Zeit nur fünf töchter hatte. Danach
führte die Wärme des zweiten Sat-
zes wieder zu Schuberts Welt, die
Musiker erweckten den zarten
Schmelz seines romantischen Motivs
und entwickelten es eindringlich zu
seelenvoller Schönheit. Noch unbe-
schwerter wurde die anfänglich Me-
lancholie im heiteren tanz des Me-
nuetts, dem dritten Satz, überwun-
den. Jetzt rief Höper zur Besinnung
auf mit der Wucht des bekannten „`s
ist Krieg“ „und ich begehre, nicht
schuld daran zu sein“. So warfen sich
die vier Musiker mit ihrer beeindru-
ckenden Interpretation Schuberts
und der rezitator mit seinem ab-
wechslungsreichen Vortrag Gefühle
und Gedanken zu, die berührten und
erfreuten. Klänge, die verzauberten,
folgten auf Erkenntnisse, die nach-
denklich machten, aber auch auf-
munterten. Nach dem letzten ton
des Schubert-Konzerts rief Höper
mit Claudius: „Feierabend“, damit
der Beifall nicht vorzeitig aufbraus-
te. Beim nächsten Spazierwegkon-
zert in der Petruskirche spielen Ina
Henning auf dem akkordeon und
Doris untch mit dem Cello Werke
von J.S.Bach, Isang Yun und Sofia
Gubaidulina. Es findet am Sonntag,
24. Juni, um 17 uhr statt.

Die akteure beim Spazierwegkonzert: kathrin Scheytt, nicola Wiedmann, Wolf-
gang höper, burkhart Zeh, Zoltan Paulich (von links). foto: Wenzel

interview Christine Bossert

Western-Musical mit Krimi, Mafia und liebesgeschichte
Bad Cannstatt: Die Regisseurin inszeniert „Prairie Saloon“ im KKT am 4. Mai

am 4. Mai feiert das Western-Musi-
cal „Prairie Saloon“ um 20 uhr sei-
ne Premiere im Kulturkabinett. Ver-
führerische Bardamen und rauhbei-
nige revolverhelden laden zu einem
turbulenten abend ein. Im Vorfeld
äußerte sich regisseurin Christine
Bossert zum Stück gegenüber unse-
rer redakteurin Iris Frey.

ihre vorangegangene Produktionmit
dem theater lunte „held Müller“
war an sozial- und gesellschaftspo-
litischen themen wie arbeitslosig-
keit und terrorismus orientiert. Wa-
rumhaben Sie als nachfolgeprojekt
ein Western-Musical gewählt?

Bossert: Nach dem großen Erfolg mit
dem Musical „Held Müller“ hatte das
theater lunte erneut große lust,
sich an ein Musical, respektive ein
Schauspiel mit Musik zu wagen. Mir
war es sehr wichtig, die Schauspie-
ler mit einer anderen Herausforde-
rung zu locken und ein neues Gen-
re aufzutun.

inwiefern?

Bossert: Held Müller konnte man sich
mit viel Spielwut und lust „erspie-
len“, hier beim Saloon bedarf es ei-
ner sehr fein geführten Körperlich-

keit wie auch Spielweise. Jeder Blick
hat Bedeutung, jedes atmen kann
eine Geschichte erzählen, nichts pas-
siert zufällig. Ich wollte gerne einen
neuen Spielstil erarbeiten, neue rol-
lenherausforderungen bieten und ei-
ne spannende, zwiespältige Ge-
schichte erzählen, die Krimi-, Mafia-,
liebes- und unterhaltungskomödie
ist, garniert mit dem ein oder ande-
ren ausblick in unsere heutige Zeit,
die erschreckender Weise nicht all-
zu weit vom „Wilden Westen“ ent-
fernt ist.

Sie haben in leipzig ein Western-
Musical gehört?

Bossert: Das momentan kaum ge-
spielte, aber durch Freddy Quinn in
den 50-er Jahren sehr erfolgreiche
und bekannte Western-Musical ha-
be ich bei einem befreundeten Diri-
genten in leipzig kennen gelernt, er
hat mir den Saloon am Klavier vor-
gespielt. Ich habe mich spontan in
den schrägen Humor, die bösen ty-
pen und leichten Mädchen verliebt.
Meine szenische Fantasie sprang so-
fort an. Die Songs sind wunderbar
zwischen Schlager- Brecht/Weill und
20-er Jahre Melancholie angesiedelt.
Diese Kombination aus Herz-
Schmerz, bösem Krimi und leicht pa-

rodistischem augenzwinkern hat
mich sehr begeistert. Dazu kommt
noch, dass ich seit meiner Kindheit
ein großer Western-Fan bin. So
konnte ich nicht widerstehen, zu ver-
suchen, selbst einen Western auf die
Bühne zu bringen.

Wer an Western denkt, denkt zu-
nächst einmal an Cowboys und in-
dianer. gilt diese assoziation auch
für die figuren des „Prairie Saloon“?

Bossert: „Prairie Saloon“ ist keine
Cowboy- und Indianer-Geschichte.

Wir vermeiden ganz bewusst eine
solche „Cowboy und Indianer“-Ver-
herrlichung. Doch wie in jedem gu-
ten Western finden sich im „Prairie-
Saloon“ die bekannten typen und
Stereotypen. Es gibt den bösen Pis-
tolenheld, den versoffenen, amtsmü-
den Sheriff, einen zwielichtigen Doc,
einen gefährlichen Barkeeper, eine
Saloonbesitzerin, ein junges Mäd-
chen auf der Suche nach liebe, eine
amüsierdame, die schon bessere Zei-
ten gesehen hat und den strahlenden
Helden nebst geheimnisvoller weib-
licher Begleitung. Ein bunter reigen
von neun Personen, die alle ihr Ge-
heimnis haben und auf der Suche
nach ihrem ganz persönlichen Glück
sind.

auch psychologischeMomente sind
zu erleben?

Bossert: Es sind stark gezeichnete ty-
pen, die nicht nur eine Kontur nach
außen haben, sondern auch immer
einen psychologischen Moment der
Suche, des Zweifelns und der Hoff-
nung. Wir behaupten „Western“, um
mit und durch dieses Genre eine Ge-
schichte zu erzählen. Wir meinen
aber nicht „Western“ und tun als ob.
Das ist ein hauchdünner unterschied,
der wichtig für unser Verständnis der

Erzählhaltung ist. Handlungsweisen
der Personen sind vorgegeben und
bekannt und trotzdem, oder gerade
deshalb, lohnt sich ein zweiter Blick
hinter die raue Fassade der Figuren.
Wir sehen starke Individuen, die auf
einem egoistischen und oft einsamen
Weg richtung Glück sind. Durch ihr
völlig eigennütziges und egozentri-
sches Verhalten treten sie aber kaum
in echte und gute Beziehungen zu-
einander, sondern vereinsamen mehr
und mehr, bis sie den Kakteen glei-
chen, die in rauher umgebung blü-
hen – einsam, stachelig, bizarr und
dennoch wunderschön.

Wie steht es mit indianern, Pferden
und Postkutschen?

Bossert: Wir spielen mit den Versatz-
stücken des bekannten Genres, oh-
ne uns um Indianer, Pferde, Postkut-
schen zu bemühen. Das Ganze äh-
nelt eher einem düsteren Western-
krimi, mit einer ordentlichen Porti-
on Sex, Hoffnung und wundervoller
Musik, die ihre eigene Geschichte er-
zählt. Der „Prairie Saloon“ ist für
mich ein wundervoller Bilderbogen
einer vergangenen Epoche, ebenso,
wie ein mahnendes Ebenbild unse-
rer kalten, egoistischen und profit-
orientierten Zeiten.

Christine bossert inszeniert imkkt das
Western-Musical „Prairie Saloon“.

Wanderlust – urban und ländlich
Bad Cannstatt: Ausstellungen der Künstlerin Andrea Eitel zum 70. Geburtstag

Von Iris Frey

Sie wird am 14. Mai 70 Jahre alt, die
Cannstatter Künstlerin andrea Eitel.
In diesem runden Jubiläumsjahr
blickt sie gleich auf zwei ausstellun-
gen. Die erste fand kürzlich im Stutt-
garter Galerienhaus statt. Galeristin
amrei Heyne stellte die Künstlerin
hier mit ihren neuesten Werken vor,
die einen interessanten Blick auf die
Entwicklung Eitels werfen, die 1986
mit der Malerei begonnen hat und
mittlerweile auf eine reihe von aus-
stellungen blickt, auch regelmäßig
bei der Galerie Kunsthöfle. Sie malt
nicht mehr nur Gegenstände aus dem
alltag und verfremdet räumlichkei-
ten durch surreale Feinheiten, son-
dern zeigte nun auch landschaften
in einer hellen, ruhigen und harmo-
nischen Stimmung. Der Bodensee hat
es ihr angetan. Nicht zuletzt war sie
dort als Stipendiatin tätig. So sind
zwei Bilder zu sehen gewesen, die
eine abendstimmung und tagesstim-
mung am See zeigten. Doch ihr the-
ma, die Verfremdung, hat sie nicht
aus den augen verloren: Der Blick
in den SSB-Schaltraum oder ein
Stück rolltreppe in der Klett-Pass-
age oder eine Flughafenhalle zeigen
dies. „Für mich sind Putzeimer,
Zahnarztstühle oder rohre genauso
Porträts wie Gesichter oder Körper
– die Belebung unbelebter Natur“,
erklärt andrea Eitel in der Zeitschrift
Sur. Fotografieren sei ihre art des
Skizzierens, berichtet sie. „Ich habe
die Kamera immer dabei, manchmal
streife ich nachts durch Stuttgart auf

der Suche nach Motiven – wichtig
ist, mit offenen augen durch die Welt
zu gehen.“ Im Galerienhaus passte
dementsprechend der ausstellungs-
titel „Wanderlust“. Menschen unter-
wegs, in Bewegung, auf dem Flugha-
fen. Sinnigerweise nennt Eitel das
Bild „oase Flughafen“ und das „ab-
schiedsbild“ mit einer jungen Frau

in einem Zug. Das passte hervorra-
gend zusammen. auch die Werke
des Greifswälders Frank lippold. Ei-
tel, die lange Jahre in Bad Cannstatt
ihr atelier hatte, hat nun eins beim
Bund Bildender Künstlerinnen bezo-
gen mit einem schönen Blick über
die Stadt, schwärmt sie. Dort ist ab
6. Mai ihre nächste ausstellung zu

sehen unter dem titel „Bestandsauf-
nahme“. Die ausstellung wird um
11 uhr eröffnet durch Birgit Herz-
berg-Jochum, zweite Vorsitzende
des BKK. Die Einführung hält Kunst-
historikerin Marion Vogt. Die aus-
stellung ist bis 3. Juni zu sehen,
Samstag von 14 bis 18 uhr, Sonntag
von 11 bis 16 uhr, Eugenstraße 17.

„Oase flughafen“ heißt dieses gemälde von andrea eitel. in der ausstellung „Wanderlust“ war es im galerienhaus von
galeristin amrei heyne präsentiert worden. am 6. Mai beginnt beim bkk die nächste ausstellung. foto: frey

uraufführungen
in Berger Kirche
Stuttgart-Ost (red) – Drei urauffüh-
rungen gibt es in der Berger Kirche:
Wie finden zeitgenössische Musik
und zeitgemäße Spiritualität zuein-
ander? Mit dieser Frage startet das
Evangelische Bildungszentrum Hos-
pitalhof zusammen mit der Haake-
Stiftung die Konzertreihe „Spiritu-
elle Neue Musik“ in der Berger Kir-
che. Den auftakt bilden am Sams-
tag, 5. Mai, um 20 uhr unter dem
Motto „und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde“ urauf-
führungen von Jan Kopp, Francis
rainey und Felix romankiewicz, die
sich auf die offenbarung des Johan-
nes beziehen. Interpreten sind die
Sopranistin Johanna Zimmer, anne-
May Krüger, Mezzosopran, der Ba-
riton Christoph Sökler, Frank Wör-
ner, Bassbariton, der trompeter Pe-
ter Berger und anja Füsti am Schlag-
zeug. Jan Kopp, geboren 1971 in
Pforzheim, komponiert seit 1982. Er
studierte Musikwissenschaft und
Germanistik in Heidelberg, Kompo-
sition in Karlsruhe bei Wolfgang
rihm sowie in Stuttgart bei Helmut
lachenmann und Marco Stroppa.
Seit 2001 lebt er als freier Kompo-
nist, Publizist, Pädagoge und Dra-
maturg in Stuttgart. Ein Schwerpunkt
seines kompositorischen Schaffens
ist der umgang mit Sprache und mit
der menschlichen Stimme. In „sie-
ben Messen“ (ua, 2012) für Sprech-
stimme, Bassbariton und Schlagzeug
treffen das gesprochene und das ge-
sungene Wort aufeinander und um-
kreisen die rätselhaftigkeit der of-
fenbarung des Johannes. Man könn-
te von einer „dramatischen lesung“
sprechen. Das Schlagzeug dient den
Stimmen als Echoraum und als Dia-
logpartner. Die reihe wird am 12.
Mai fortgesetzt mit John Cages
„4:33“ (1952) und terry rileys
Werk „In C“ (1964). Weitere Infor-
mationen unter www.hospitalhof.de
und www.haakestiftung.de, Karten-
telefon 163 53 21.

lesung von
Märchen

Hofen (if) – Gitta Benasseni, die au-
torin des Buches „alexandra-Sophia
– Du hast uns gestreift“, hat kürzlich
in Hofen eine lesung von Märchen
und Gedichten gegeben. In der Be-
gegnungsstätte Hofen las sie unver-
öffentlichte Gedichte von 1975 und
das Märchen aus „Der blaue Schlei-
er“ in drei Geschichten: „laras
lied“, „lenas lied“ und „Elisas
lied“ aus dem Märchen „Damit Du
mich erkennst“, einem Buch, das im
Stieglitz-Verlag erschienen ist. Es
wurde von Elisabethe Volland illus-
triert, die letztes Jahr verstarb. Zu
ihrer lyrik gehörte: „um zum Ziel
zu gelangen/geht der Mensch drei-
mal seinen Weg:/In den Morgen mit
blindem Vertrauen,/in den Mittag,
mit wachen augen,/in die abendrö-
te mit Dankbarkeit.“ Bennasseni ist
in Hofen aufgewachsen. Sie ist 1935
in Stuttgart geboren und ist Märchen-
dichterin und lyrikerin. Die auto-
rin hat als Großtante in dem Buch
über alexandra-Sophie über das
Verbrechen an ihrer Nichte geschrie-
ben – gegen das Vergessen (wir be-
richteten).

Kunstmomente
im le Méridien

Stuttgart (red) – Die fünfwöchige
Kunstausstellung „Kunstmomente“
mit Werken von Kurtfritz Handel im
Hotel le Méridien steht unter der
Schirmherrschaft von Kulturamtslei-
terin Susanne laugwitz-aulbach.
Partner der ausstellung ist die Kunst-
gießerei Strassacker aus Süßen. Der
1941 in râmnicu Vâlcea/rumänien
geborene Künstler Kurtfritz Handel
studierte Bildhauerei und Kunstge-
schichte an der Staatlichen Kunst-
akademie Klausenburg und war ab
1967 als Kunsterzieher und freischaf-
fender Bildhauer in Hermannstadt,
Siebenbürgen tätig. 1985 kam er
nach Deutschland, wo er Dozent und
Schulleiter an der Jugendkunstschu-
le Nürtingen und als Bildhauer in der
Kunstgießerei Strassacker in Süßen
tätig war. Neben den traditionellen
Sujets der Plastik, figurativen arbei-
ten und Porträts, bildet er architek-
tur- und landschaftsansichten, die
eher typisch für die Malerei und Gra-
fik sind. Handels arbeiten zeichnen
sich durch poetische leichtigkeit aus.
Seine Werke sind im le Méridien
Stuttgart bis 4. Juni zu sehen.

kOnZerte

Samstag, 5. Mai:
Bad Cannstatt – Frühjahrsunterhal-
tung der Cannstatter Chorvereini-
gung (CCV), Neues Bezirksrathaus,
„Made in Germany“, Chöre des
CCV, Cannstatter liederkranzes und
MGV Eintracht Frohsinn sowie So-
listen, Beginn 18 uhr. Eintritt frei.


