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Gelungenes Western-Musical
Bad Cannstatt: Christine Bossert bekam viel Beifall für „Prairie-Saloon“ gespielt von der Lunte

Von Rolf Wenzel

Heiß war’s am Freitagabend im Kul-
turkabinett in der Kissinger Straße
und heiß ging’s dort auch her bei der
Premiere vom „Prairie Saloon“, dem
Western Musical von Heinz Wun-
derlich und lotar olias. Christine
Bossert hatte mit dem theater lun-
te das Erfolgsstück der späten 50er
Jahre aus dem Staub des Vergessens
zurückgeholt und zu neuem Glanz
aufgebürstet. Symbolträchtig wur-
den die erstarrten Figuren im Saloon
von Horse City langsam lebendig,
als Daniel Sissenich hinter seiner oc-
cupy-Maske begann, Italo-Western
– Musik aufklingen zu lassen und
Christine Binder als Hausmädchen
Judy in ihrem antrittssong „Das gro-
ße Spiel“ die Grundmelodie vorgab.
„Ein bisschen Glück“ hätte sie ger-
ne und lächelte lieb und träumerisch.
Doch zunächst holte sich der weit
ausgreifende revolverheld Skip
(Chris von Einem) zwei Pistolen vom
tresen ab und verließ den Saloon.
Durch die offene tür beobachteten
die Gäste die folgende Schießerei,
bis Skip zurückkehrte und Judy ein
Seelenlicht für den Erschossenen an-
zündete. Der verschüchterte Sheriff
(Peter rautenberg) erklärt grund-
sätzlich, dass der tote zuerst ge-
schossen habe. Diese Mischung aus
Westernpersiflage, Glücksverlangen
und ironisch überhöhtem theater mit
Gesang ergab ein unterhaltsames
Stück, bei dem sich der Zuschauer

erst am Klischee erfreuen, es dann
rasch durchschauen und schließlich
belachen konnte. oder er erlebt
Überraschungen, wenn Christina
Neidenbach zum Beispiel verführe-

risch im roten Kleid als lily das lied
von den vielen Geheimnissen der
Prairie singt, dann wird erst ganz
zum Schluss deutlich, wovon es wirk-
lich handelt. Es geht nämlich ein Kil-

ler um im land und den will Jimmy,
der Fremde, der mit Claire in den
Saloon kommt, „sprechen“. Er ist
„Pistolenpsychologe“. Wie immer
die Halunken Skip und Pinky (Mi-
guel Salmeron) ihn fertig machen
wollen, er ist ihnen überlegen. Da-
vid Voormann spielt diesen „Super-
mann“ so zurückhaltend wie mög-
lich. Zwar ist er ständig auf der Hut
– vor Männern, aber wenn ihn die
liebe trifft, geht er einfach zu Bo-
den. Das anlaufschwache Duett Jim-
my – Judy ist der komödiantische
Höhepunkt des Stückes. Es kommt
aber erst zustande, als klar wird, dass
Claire Jimmys Schwester und nicht
Frau ist. Kirsten Brückmann spielt
dieses burschikose Mädchen ganz lo-
cker als Meisterschützin und als
Schlagersängerin: („Wenn ich ein
Junge wär“). So haben alle Personen
ein Problem mit dem leben in der
Prairie. aber gemeinsam singen Sie:
„Keiner ist schlecht. Wir wurden nur
hart in dem land.“ Doch was sie um-
treibt, das sagen sie nur ungern, nicht
der geschäftstüchtige Doc (Ingo
Schweizer) und schon gar nicht Mrs
Pennywater (Barbara Galinski), die
wie eine Spinne ihren Saloon be-
herrscht. Die Geheimnisse der Prai-
rie bleiben unergründlich, aber un-
terhaltsam anzusehen und anzuhö-
ren im Kulturkabinett.

Weitere Vorstellungen: 12.5.,
15./16.6., 20 Uhr, Kissinger Straße
66A, Telefon 56 30 34.

KonZerTe

Samstag, 12. Mai:
Obertürkheim – Kindermusical, Kin-
derchor obertürkheim, leitung:
ruth Kurz, andreaskirche, Beginn
17 uhr, Karten an der abendkasse,
auch am 13. Mai, 17 uhr.

Sonntag, 13. Mai:
Bad Cannstatt – transatlantic – lie-
der aus der alten und Neuen Welt,
Stuttgart German-american Com-
munity Chorus , Sommerkonzert im
rahmen der american Days eine
musikalische Brücke über den atlan-
tik mit bekannten und unbekannten
Chorstücken aus amerika und Eu-
ropa, Brasilien, aus Kuba, Spirituals
und Folk Songs, russische und serbi-
sche Volkslieder, Kleiner Kursaal,
Beginn 18 uhr.

Stuttgart-Ost – orgelmatinée, Gais-
burger Kirche, mit Johannes Fiedler
(orgel), Beginn 11.15 uhr, der Ein-
tritt ist frei.

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, 9. Mai:
Bad Cannstatt – Der dressierte Mann,
Komödie von John von Düffel, the-
aterschiff, Beginn 20 uhr, Karten un-
ter telefon 95568-12, auch am 10.,
11., 12. Mai, Beginn 20 uhr. am 13.
Mai, Beginn 18 uhr.

Freitag, 11. Mai:
Mühlhausen – Schwäbischer albver-
ein Mühlhausen und Bezirksamt mit
Mundart-Kleinkunst: Dieter Huth-
macher, „Dahoim ist Dahoim“, Be-
zirksrathaus, Palmsches Schloss,
Mönchfeldstraße 35, Einlass 19 uhr,
Beginn 20 uhr. Karten-telefon 216-
4598 oder an der abendkasse.

Bad Cannstatt – Cannstatter Mund-
arttage: „Was sich neckt, das liebt
sich“, mit Wolfgang Wulz, alte
Schmiede, Kühlbrunnengasse 12, Be-
ginn 20 uhr, Einlass 18 uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Bad Cannstatt – „Neues vom leben
an sich“, Kabarett mit Fabian D.
Schwarz, Kulturkabinett, Kissinger
Straße 66a, Beginn 20 uhr, Karten
unter telefon 563034.

Münster – Wahlverwandtschaften,
Boulevärle, Neckartalstraße 261, Be-
ginn 20 uhr, Karten-telefon
5498105.

Samstag, 12. Mai:
Bad Cannstatt – „Prairie Saloon“,
Western-Musical mit dem theater
lunte, Kulturkabinett, Kissinger
Straße 66a, 20 uhr, telefon 563034.

Neugereut – „Mit Küchenbenut-
zung“, Neugereuter theäterle, Haus
St. Monika, Seeadlerstraße 7, Beginn
16 uhr, weitere aufführung um 20
uhr. Karten unter telefon 535125.

Sonntag, 13. Mai:
Bad Cannstatt – „Schwäbische Ero-
tik – wir klären auf“, Schauspielerin
Christiane Maschajechi und Musike-
rin Bettina Gerullis im theater
D‘Göschla, theater am Wasen, El-
wertstraße 10, um 18 uhr auf. Ein-
lass ist um 17 uhr. Karten gibt es un-
ter telefon 6364884 oder 5779910.

Luginsland – „langeWeileWelten“,
Büchner trifft Gorki, eine tragische
Komödie, gespielt von der Bühne
u14/2, Gartenstadtkirche, Barbar-
ossastraße 50, Beginn 18 uhr. Kar-
ten an der abendkasse.

Stuttgart-Ost – Der Prinz mit den
Eselsohren, theater tredeschin,
Haußmannstraße 134c, Beginn 16
uhr, Karten unter telefon 486727.

Mittwoch, 16. Mai:
Bad Cannstatt – Märchenoper Hän-
sel und Gretel, Kulturkabinett, 16
uhr, telefon 563034.

AUSSTellUngen

Mittwoch, 9. Mai:
Bad Cannstatt – Begegnung & Ver-
bindung, ausstellung Freie Kunst-
schule Stuttgart: Werke von Ger-
traud Bambach, Janina Beha, Kristi-
na Dietze, Sarah Hamm, Gudrun
Schattel, Gabriele Quandt, Maxie
Schmäche, Isabell reiling, ute Pal-
mer, uwe amberger, beate Krebser,
Christa Klebor, Freie Kunstschule,
Bottroper Straße 42-44, 19 uhr.

Samstag, 12. Mai:
Bad Cannstatt – ausstellung beim
Kroatischen Kulturverein Cro-art,
Mercedesstraße 3, Beginn 18 uhr.

„Prairie-Saloon“ – das Western-Musical von heinz Wunderlich und lotar olias,
feierte am Wochenende seine erfolgreiche Premiere im KKT. foto: KKT

„Messe der Kulturen“ mit dem Bachchor
Bad Cannstatt: Benefizkonzert von Musik am 13. amMuttertag für ein Afrika-Projekt

(if) – Kirchenmusikdirektor Jörg-
Hannes Hahn präsentiert ein beson-
deres Benefizkonzert in der Cann-
statter Stadtkirche. Es ist ein Sonder-
konzert und im rahmen des mehr-
jährigen Mendelssohn-Zyklus der
Musik am 13. am Sonntag, 13. Mai,
um 20 uhr. Es musiziert das orches-
ter der Kulturen, der altus Matthias
rexroth, Charles Simmons, Barite-
nor, ufuk Gacipa, Bariton sowie der
Bachchor Stuttgart mit adrian We-
rums „Messe der Kulturen“
(ua) nach Mendelssohns
Choralkantate „Wer nur
den lieben Gott lässt wal-
ten“ in der Cannstatter
Stadtkirche. Die leitung hat
Jörg-Hannes Hahn.
Hahn unterstützt das Bene-
fizkonzert aus diesen Grün-
den: „In vielen Situationen
des lebens sind es die per-
sönlichen Erfahrung und
Verbindungen, die Entschei-
dungen beeinflussen“, sagt Hahn.
„Bei diesem spannenden Konzert
wirken Musiker vieler Nationen mit.
Dass der reinerlös dieses Konzertes
der Bevölkerung von Kamerun zu-
gute kommen soll, hängt nicht zu-
letzt damit zusammen, dass einer
meiner alten Freunde eine Frau aus
Kamerun geheiratet hat und ich so
vieles über dieses land und seine
leute erfuhr.“ Im morgendlichen
Gottesdienst um 10 uhr wird eben-
falls über Kamerun berichtet. Hahn

hofft, dass sich viele Hörer für die so
spezielle und interessante Musik an
diesem abend interessieren werden!
Mit der „Messe der Kulturen“ möch-
te adrian Werum die große deutsche
Choraltradition wiederbeleben und
eine Verbindung schaffen zwischen
den großen religionen unserer Zeit.
Er wählte neben Mendelssohns Cho-
ralkantate „Wer nur den lieben Gott
lässt walten“ Bach-Choräle zum the-
ma Dank und lob als rückgrat sei-

ner Messe und integrierte
Popsongs, das jüdische Ge-
bet „avinu Malkeinu“ so-
wie improvisatorische Ele-
mente, auch weil viele Ins-
trumente aus dem orches-
ter der Kulturen traditionell
nicht notiert werden.
Das orchester der Kulturen
gründete Werum Ende 2009
mit 30 Musikern verschie-
denster Nationen in Stutt-
gart. Es hatte im März 2010

sein erstes Konzert. alle Musiker
bringen ihre landestypischen Instru-
mente ein. aus diesem Mix exoti-
scher und klassischer Instrumente
entsteht der besondere Klang des or-
chesters. adrian Werum ist Kompo-
nist, Dirigent und Pianist für Musi-
cal und Konzert. Er begleitete mit
seinem orchester unter anderem ute
lemper, Sarah Brightman und ro-
lando Villazon und betreute als Mu-
sikalischer leiter verschiedene Mu-
sical-Produktionen im In- und aus-

land. Der in Nürnberg geborene Mat-
thias rexroth gewann den 37. Fran-
cesco-Viñas-Wettbewerb in Barcelo-
na und den 19. Hans-Gabor- Belve-
dere-Wettbewerb in Wien. Wenig
später wurde er „rising Star“ der
Philharmonie Köln. Seitdem ist er im
internationalen opern- und Konzert-
leben sehr gefragt. als Konzertsän-
ger verbindet ihn eine enge Zusam-
menarbeit mit Nikolaus Harnon-
court, unter dessen leitung er in
Händels „Jephtha“ und „theodora“
und in Purcells „Cäcilienode“ im
Wiener Musikverein und bei der Sty-

riarte Graz zu hören war. Er sang die
uraufführung von „Kolonos“ bei
den rossini-Festspielen Bad Wild-
bad, die Wolfgang rihm für ihn ge-
schrieben hat. Zu seinen opernpro-
duktionen zählen titelpartien in
Händelopern sowie rossinis tancre-
di und Glucks orfeo. Der reinerlös
des Konzertes kommt der Gesund-
heitsarbeit der Presbyterianischen
Kirche in Ghana zugute. Das Kon-
zert findet in Verbindung mit dem
Evangelischen Missionswerk Süd-
westdeutschland statt. Karten unter
telefon 2 55 55 55.

Experiment gelungen: Büchner trifft Gorki
Neugereut: Bühne U14/2 spielt „LangeWeileWelten“ im Ökumenischen Gemeindezentrum

(sr) – Das gab es noch nie: Die auf-
führung des lustspiels „leonce und
lena“ von Georg Büchner und die
tragödie „Nachtasyl“ von Maxim
Gorki an einem abend und auf ei-
ner Bühne, gespielt von denselben
Schauspielern. Die amateurgruppe
u14/2 präsentiert mit „langeWeile-
Welten“ als uraufführung im Öku-
menischen Gemeindezentrum Neu-
gereut ihre erste, selbst entwickelte
Spielvorlage unter der regie von Pe-
tra Stietz. Nachdem sich die akteu-
re in den letzten Jahren eher klassi-
sche theaterstücken zugewendet
hatten, wagen sie nun mit der inhalt-
lichen und textlichen Verschränkung
der Stücke von Büchner und Gorki
ein Experiment. Den adeligen leon-
ce und lena, gelangweilt vom Wohl-
stand und luxus, stehen die kaput-
ten sozialen Existenzen aus Gorkis
arbeitermilieu gegenüber. Die Figu-
ren aus Gorkis obdachlosenheim
und die adeligen des lustspiels su-
chen nach Selbstdefinition. Streite-
rei, Gewalttätigkeit und alkoholis-
mus wechseln mit oberflächlichkeit
und harmlose Fröhlichkeit. Das le-
ben erscheint sinnlos: ohne sozialen
und gesellschaftlichen Halt sind die
einen ohne Zukunft, fremdbestimm-
te lebensplanung und oberflächlich-
keit verhindern das ersehnte roman-

tische Ideal der anderen. langewei-
le und aktionismus zwei Gemein-
samkeiten der beiden texte. Dass die
Gegenüberstellung der beiden Stü-
cke szenisch gelingt, ist in erster li-
nie der Spielfreude der zehn akteu-

re zu verdanken, die sich sichtlich
intensiv und detailliert mit den Cha-
rakteren ihrer Partien sowie den
theatertexten auseinander gesetzt
haben. Kilian Bezold, Florian Flan-
der, Peter landsgesell, Christine

leßmeister, Suse Mandl, Brigitte
Schaupp, Jochen Schmidt, Günther
Schneider, Caro Schnirzer, Gabi
Strohbeck bilden das Ensemble der
diesjährigen Produktion. Dabei ha-
ben die meisten Spieler zwei rollen
zu spielen. Scheinbar mühelos wech-
seln sie zwischen Stücken, rollen
und Kostümen, manchmal im Minu-
tentakt. Hinzu kommen die sprach-
lichen anforderungen (Souffleuse:
Catja Wimmer), die gekonnt gemeis-
tert werden: Gorkis direkte und der-
be Sprache, teils in Dialekten gespro-
chen, wechselt mit dem ironischen
Wortwitz und der virtuos artikulier-
ten absurdität bei Büchner. Situati-
onskomik entsteht, als das Publikum
aktiv mitwirkt. unter anleitung der
akteure verwandelt sich manch stil-
ler Zuschauer in einen lärmenden Vi-
vat-rufer, der die ankunft des Kö-
nigs laut begrüßt. So vermischen sich
erfrischend die Ebenen der Schau-
spieler mit denen der Zuschauer.
auch äußerlich schließt die wohl
überlegte Inszenierung das Publikum
mit ein. Es ist eine in ihren äußeren
Mitteln wohltuend einfache, inhalt-
lich und in der szenischen umset-
zung reichhaltige Inszenierung vol-
ler Witz und tiefgang – ohne lang-
weile. am 13. Mai in der Garten-
stadtkirche in luginsland um 18 uhr.

Das orchester der Kulturen wird am 13. Mai in der Cannstatter Stadtkirche für
ein benefizkonzert für Afrika mit dem bachchor musizieren. foto: privat

„langeWeileWelten“ der bühne U14/2 ist als experiment gelungen: büchner
trifft gorki. Das Stück ist am 13. Mai in luginsland zu sehen. foto: privat

Jörg-hanneshahn
leitet das Konzert.

Woche der
Kirchenmusik

Bad Cannstatt (red) – Die katholische
liebfrauen-Kirche steht vom 12. bis
zum 20. Mai ganz im Zeichen der
Kirchenmusik. unter demMotto
„orgel plus“ können die Besucher-
der „Woche der Kirchenmusik“ den
kirchenmusikalischen Frühling in
liebfrauen, Wildunger Straße 55, er-
leben. In jedem Gottesdienst wird
die orgel mit einem anderen Saiten-
und Blasinstriument oder einem Vo-
kal-Ensemble zu hören sein. Dafür
steht das „orgel plus“. Die Musik
entspricht dabei jeweils den Bibel-
stellen, die im Gottesdienst das the-
ma bilden. am Samstag, 12. Mai,
geht es um 18 uhr lost mit „orgel
plus Schola“, einer historischen auf-
führung der orgelmesse von Nicolas
de Grigny mit Peter Schleicher (or-
gel) und der Schola Gregoriana. Die
leitung hat ulrich Hafner. am Sonn-
tag, 13. Mai, findet um 10.30 uhr
„orgel plus Posaune“ statt unter
dem Motto: „lasset die Posaune er-
schallen“. als Premiere gibt es den
Kirchenchor liebfrauen und Choris-
ma Cannstatt, die zum ersten Mal
die Messe „Son of God“ von James
Whitbourn gemeinsam einen Gottes-
dienst feiern und gestalten.
Mit der „Woche der Kirchenmusik“,
die in dieser Form in der Diözese
rottenburg-Stuttgart einzigartig ist,
feiert das Dekanat Stuttgart bereits
zum fünften Mal sein kirchenmusi-
kalisches Festival. Dabei stützen und
bereichern sich Musik und liturgie
gegenseitig, sodass die Kirchenmu-
sik als wichtiger und unverzichtba-
rer Bestandteil der liturgie mit all
ihren Facetten in ihrer ursprüngli-
chen Funktion wiederbelegt wird. In-
fos unter www.kirchenmusik-cann-
statt.de.

uraufführung
in Berger Kirche
Stuttgart-Ost (moho) – Für manchen
klingt es abschreckend, für andere
nach einem undurchführbaren Expe-
riment: Spirituelle neue Musik. am
vergangenen Samstag wohnten 150
Zuhörer in der Berger Kirche einer
außergewöhnlichen uraufführung
bei und waren begeistert.
Das thema war klar. unter dem ti-
tel „und ich sah einen neuen Him-
mel und eine neue Erde“ sollte die
offenbarung des Johannes vertont
werden. Interpretiert haben es die
drei Stuttgarter Komponisten Jan
Kopp, Felix romankiewicz und Fran-
cis rainey sehr unterschiedlich. Kopp
nahm aus dem Bibeltext nur jedes
siebte Wort heraus entwickelte ei-
nen facettenreichen Sprechgesang.
„Ich wollte den rätselcharakter der
offenbarung in Musik übersetzen“,
erklärte der 39-Jährige.
Sein gleichaltriger Kollege Felix ro-
mankiewicz widmete sich eher den
mystischen aspekten des textes, in
klangvollen arien vorgetragen von
der Sopranistin Johanna Zimmer, der
Mezzosopranistin anne-May Krüger
und dem Bariton teru Yoshihara, ge-
heimnisvoll begleitet vom Vibra-
phon der Schlagzeugerin anja Füs-
ti. Noch einmal ganz andersartige
Herausforderungen galt es bei Fran-
cis raineys Werk zu bestehen. Der
ehemalige Dirigent des Stuttgarter
Balletts setzte den gewaltigen Bibel-
text in ebenso gewaltige tonfolgen
um, von den Sängern fest und klar
vorgetragen und einfühlsam kirchen-
musikalisch interpretiert. Die reihe
entstand in Zusammenarbeit zwi-
schen dem Evangelischen Bildungs-
zentrum Hospitalhof und der Haa-
ke-Stiftung. am kommenden Sams-
tag gibt es in der Berger Kirche eine
Fortsetzung mit den Werken von
John Cage und terry riley, Mitglie-
dern der Württembergischen Phil-
harmonie reutlingen und Schülern
der reutlinger Musikschule.

Weitere informationen gibt es un-
ter www.hospitalhof.de undwww. haa-
kestiftung.de.

Erste Vernissage
im Kunstraum 5

Bad Cannstatt (red) – Der Kunst-
raum 5 ist fertig. Die erste Vernis-
sage am 12. Mai findet in der Spreu-
ergasse 5, von 18 bis 22 uhr statt.
Der Kunstraum wird von Dorothea
Schwertzel-thoma und Berenike
Zerrer betreut, die auch Malkurse
dort anbieten. Zudem gibt es aus-
stellungsmöglichkeiten für Künstler.
Bei der ersten Vernissage sind fol-
gende Künstler vertreten: thomas
Hermann (Holzskulpturen), ulrike
Jacobi (Grafiken), Heike Jost-Ikas
(Holzstelen ), Jörg Matuschek (Fo-
tografie), tine Müller (Filzkunst),
Dorothea Schwertzel-thoma (akt-
bilder) Claudia Wolf (lichtbilder),
Berenike Zerrer (acrylbilder), Zor-
ro (Collagen). Die Bilder, Fotogra-
fien und Skulpturen sind bis zum 10.
Juni zu sehen.


