KulturPolitik für

Stuttgart und Region

Ausgabe 6 Okt./Nov. 2009
Flucht nach vorn

frank ahlgrimm, sonja braas, hap grieshaber, franziska holstein,
kaeseberg, anselm kiefer, ute lindner, brigitte maria mayer,
michael morgner, markus oehlen, sigmar polke, ulrike rosenbach,
jochen stenschke, max uhlig u. a.

18. oktob e r 2009 – 28. mär z 2010

de utsch e g eg e nwarts k u n st
au s de r sam mlu ng ali son u n d p ete r w. k le i n
hängu ng #5
mittwochs und sonntags von 11–16 uhr, u. n. vereinbarung geöffnet
anselm kiefer, »Er trägts wie man Tote trägt auf den Händen. Er trägts wie der Himmel mein Haar trug im Jahr, da ich liebte« (Detail), 2004

te l e fon 0 70 42-37 69 5 66
s i e m e n s str. 40
71735 e b e r di nge n
www.sam mlu ng-k le i n.de

Inhalt
03
17
35
53
63

Schwerpunkt: Flucht nach vorn
Stuttgart
und
Region
Kalender

Editorial

Liebe SuR-Leserinnen und -Leser,
es ist vollbracht. Die Menschen im Land haben ihre Bundeskanzlerin und Regierung gewählt. Angie bekommt noch mal

Disposition steht und was nicht, darüber schreiben wir hier in unserem Schwerpunkt – und sind schon jetzt auf den 18. Dezember
gespannt. Denn da tagt der neue Gemeinderat und trifft die Entscheidungen für das kommende Haushaltsjahr. Ebenso waren wir
neugierig, was die Grünen, die seit diesem Sommer im Gemeinderat die Mehrheit haben, wollen. In dieser, unserer sechsten!
Ausgabe können Sie es nachlesen.
Dass SuR tatsächlich bald ein Jahr jung wird, ist für uns kaum zu
glauben. Die Zeit vergeht schnell. Manchmal viel zu schnell. Alles ist flüchtig. Bestes Beispiel ist der Off-Space »Tresor – Raum
für flüchtige Kunst«, der im November seinen Abschied mit dem
Thema »flüchtig« begeht. Was bleibt, sind die Menschen mit ihren kreativen Ideen und zahlreiche andere Orte der Kultur. Wie
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Hoffnung auf ein Leben nach der Krise
Volle Poole, Neros!

Quo vadis, Stuttgart?
Das Interview mit Muhterem Aras und Werner Wölfle

Der Begriff Superwahljahr war kaum mehr zu hören, als die Parteien für die
Bundestagswahl warben. Dabei gab es bereits am 7. Juni mehrere Urnengänge, etwa für die Kommunalparlamente. In Stuttgart lagen die Grünen/Bündnis

Was ist das dringlichste Anliegen zu Beginn der neuen
Sitzungsperiode?
WW: Das kann man nicht an einem Anliegen festmachen. Unser
Ziel ist es, dass die Menschen in fünf Jahren sagen können, seit
die Grünen stärkste Fraktion sind, hat sich der Alltag und das Lebensgefühl verbessert. Es geht darum, das Gleichförmige aufzubrechen, weniger Mainstream, dafür mehr Vielfalt als bisher
in die Stadt zu bringen. Viele kennen ja gar nicht die Potenziale
dieser Stadt.
Zum Beispiel?
WW: Nehmen wir den Neubau der Berufsschule neben dem Wagenhallengelände. Manche Gemeinderäte wollen einen Schutzwall, um die Schule abzugrenzen gegen die Wagenhallen. Warum? Sie denken, die Wagenhallen üben schlechten Einfluss aus,
weil sie nicht wissen, was dort an Kreativität passiert. Wir wissen, wovon wir sprechen. Wir sind vor Ort, leben hier, kennen
die Stadt. Von den Stadträten der anderen Parteien wohnen nur

Ein Blick auf die Pläne zeigt, dass Stuttgart nur minimal Neubauflächen zur Verfügung hat, nicht zuletzt auch wegen seiner Topographie. Wie andere Städte in Baden-Württemberg muss es auf
Konversionsflächen zurückgreifen ...
WW: Genau, darum brauchen wir nicht zig Punkthäuser, wie sie
nun auf dem Killesberg entstehen. Diese können sich nur betuchte
Familien leisten, davon abgesehen, dass durch diese Architekturform der Flächenverbrauch größer ist. Wenn wir von Wohnraum
sprechen, dann brauchen wir mehr an qualitativ hochwertigen,
nachhaltigen Mehrgeschossbauten, den sich auch junge Familien
oder Alleinerziehende in einer Baugemeinschaft leisten können.
Wie sieht »Ihr öffentliche Raum« aus?
MA: Öffentlicher Raum bedeutet Teilhabe für Kinder, Ältere und
Radfahrer. Es geht darum, dass Quartiere so gestaltet werden,
dass Kinder draußen spielen können, ohne in Spielplätzen, die mit
hohen Gittereinzäunungen wie Käfige gestaltet sind, eingeschlossen zu sein. Ein anderes Beispiel ist der Aussichtsplattform an

Nicht die Motorisierung dominiert, der öffentliche Raum wird für
den Menschen aufgewertet. Das wollen wir auch für andere Gebiete der Stadt. Andere Städte in Europa haben gezeigt, dass dies
hervorragend funktioniert.
MA: Es geht nicht um Diskriminierung des Autoverkehrs, sondern um ein vernünftiges, auch für die Umwelt zuträgliches Miteinander zwischen allen Beteiligten. Die Kosten des ÖPNVs dürfen
nicht zu hoch sein, die Kosten für das Parken müssen erhöht werden, so dass es sich auch lohnt, auf ÖPNV umzusteigen. In anderen europäischen Städten ist Parken viel teurer. Auch das Problem
der Nachtbusse oder anderer Möglichkeiten, nachts den ÖPNV zu
nutzen müssen neu überdacht werden. Viele benutzen für Abendveranstaltungen das Auto, weil es keine Alternative gibt.
WW: Es gibt viele innovative Möglichkeiten und Beispiele aus
anderen Städten wie etwa den Rufbus oder Abfahrt on demand.
Da muss also nochmals ganz neu nachgedacht und nachgerechnet
werden.
Apropos Rechnen ... Finanzbürgermeister Föll hat ein Sparkonzert im Rasenmäherprinzip angekündigt, bei dem alle Ämter die

eine oder andere Gemeinderat bei der einen oder anderen Institution seit 20 Jahren im Vorstand sitzt. Insofern ist es gut, dass sich
nun die Machtverhältnisse geändert haben und alte Seilschaften
gekappt werden. Die Fakten sind klar, wir haben weniger Einnahmen. Von Porsche fallen 60 Millionen Euro weg. Keinesfalls dürfen Rücklagen, leider auch nicht die für Stuttgart 21, genommen
werden, um den Haushalt auszugleichen, sie sind für Reinvestitionen da. Vermögen muss Vermögen bleiben. Schlimm genug,
dass die Mehrheit mit SPD so viel städtisches Vermögen in der
Landesbank versenkt hat.
Oberbürgermeister Wolfgang Schuster will dennoch bestimmte
Projekte gerne bauen, das Mobilitätserlebniszentrum (MEZ), das
Stadtmuseum, die Bibliothek 21 ...
WW: Das mag ja sein. Aber es ist nicht die Zeit, um so genannte
Leuchttürme ohne wenn und aber zu verwirklichen. Wir müssen
schauen, was wir an Strukturen haben, die funktionieren, was wir
wirklich brauchen und wie man Synergieeffekte herstellen kann.
Alles wird nicht gehen. Sicher, ein Stadtmuseum ist schön. Aber

Wie sieht es beim Thema Ambo-Umbau aus? Ist es nicht peinlich,
dass eine Stadt in Stuttgarts Größe kein Kommunales Kino hat?
WW: Das ist ein klassischer Fall, beim Kommunalen Kino hat
man damals zu lange zugeguckt und die Macher herumbasteln
lassen, obwohl klar war, dass da was schief läuft.
MA: Nun will die LBBW-Immobilien ein Gebäude, das schwierig
zu vermarkten ist, an die Stadt loswerden – für einen 20-jährigen
Mietvertrag. Das hört sich nach keinem guten Geschäft an. Zumal
mehr als unklar ist, ob dieses Gebäude überhaupt für Festivals,
Tanz und Theater geeignet ist.
Zu guter Letzt, wie sieht denn Ihre Strategie zum Dauerbrenner
Stuttgart 21 aus?
MA: Rechtlich haben wir keine Chance mehr. Leider! Nur, wenn
die Kostenplanung nicht eingehalten wird, kommen wir aus den
Verträgen raus. Und die Deadline läuft Ende des Jahres aus! Das
Problem ist auch, dass der Plan des Bahnhofsgebäudes bereits
veraltet ist.

Hoffnung auf ein Leben nach der Krise
Vom Sparen und Ausgeben, Optimieren und Minimieren

Anfang September traf es Kulturschaffende, Institutionen, Ämter
und Bürgermeister bis ins Mark: Stadtkämmerer Michael Föll
(CDU) präsentierte seine Antwort auf die Krise. Das zukünftige
Ausbleiben der Gewerbesteuer von Porsche hinterlässt ein Loch
in den städtischen Kassen: etwa 100 Millionen Euro Wenigereinnahmen. Kurioserweise hatte die Stadt Stuttgart mit Rekordeinnahmen von 780 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer gerechnet, das Geld wohl auch komplett verplant. Nun sollen 75 Millionen von den einzelnen Ämtern eingespart werden, 25 Millionen
Euro über Gebühren und Steuersätze. Die restlichen 50 Millionen
müssen über Mittelkürzungen laufen, das bedeutet zehn Prozent pro Amt. Angesichts der Tatsache, dass bereits in den Jahren zuvor gespart wurde, etwa am Personal und der Ausrüstung
der Polizei, an den Schulen, wo teils der Putz von den Wänden

der Institutionen sei nicht bedroht. »Natürlich werden sich Programmpunkte verändern und die eine oder andere Veranstaltung
wird nicht mehr möglich sein. Aber so etwas kann man wieder
beleben«, so Eisenmann. Es gebe auch ein Leben nach der Krise.

Euro-Marke liegt, hier allerdings 20 Prozent Miete an die Stadt
wieder zurückfließen. Werner Schretzmeier, Leiter des Theaterhauses, das auch von den Kürzungen betroffen ist, sieht die
Sache fast verwundert, was die eigene Spielstätte betrifft: »Uns
kann die Stadt nicht kürzen, das müsste auch Frau Eisenmann bekannt sein. Wir haben einen Vertrag, der 2008 vom Gemeinderat
einstimmig verabschiedet wurde und über 30 Jahre läuft. Die finanzielle Unterstützung durch die Stadt ist klar festgelegt.« Indes
ist er empört über »die riesigen Unterschiede, die hier gemacht
werden. Das ist doch ein Vorgehen ohne Hand und Fuß.« Seine
Forderung: Erst mal ausstehende Projekte, die ein großes Einsparungspotential haben, kritisch unter die Lupe zu nehmen und
aufzuschieben, »bevor Kleinbeträge bei Institutionen zusammen
gekratzt werden, die sowieso schon in den vergangenen Jahren
Einsparungen hinnehmen mussten.« Klar, er spielt auf Stuttgart
21 an. Oder auf das so genannte »Mobilitäts-Erlebniszentrum«
oder »Science Center«, das in Bad Cannstatt zukünftig das Planetarium beherbergen soll. Hier muss noch der Gemeinderat, der
das Projekt quasi schon samt Mittel durchgewunken hat, auf der
Sitzung am 18. Dezember, wo es auch um die Einsparungen für
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gien der beiden Sparten, auf zusätzliche Förderungen, etwa durch
die Medien- und Filmförderung (MFG), und Sponsoren sowie
eine Dreierspitze für Film, Theater und Geschäftsführung. Neues und Überraschendes ist darin nicht zu entdecken. Die Idee des
Filmhauses, die einst der OB ins Leben rief und fallen ließ, wurde
längst von der Kulturbürgermeisterin ad acta gelegt: »Wen interessiert das noch? Dass man einem Filmhaus nachjammert, das
nie funktioniert hat, übersteigt manchmal meine kulturpolitischen
Fähigkeiten.«
Auf den ersten Blick hat das zukünftige Zentrum für Film und
Freies Theater seinen Reiz. Doch, so wird aus der Film-, Tanzund Theaterszene moniert, sei die aufsteigende Bestuhlung und
vor allem die fest installierte, für Frontalbespielung konzipierte
Bühne kaum für Avantgarde-Stücke geeignet. Ein Ärgernis sei
auch, so Insider, dass mal wieder die Nutzer nicht einbezogen
würden, dafür die durchaus gute, aber keinesfalls vergleichbare
freie Szene in der Schweiz zu Stuttgarter Verhältnissen befragt
werde. Bleibt zu prüfen, ob die Bedürfnisse von Film, Tanz und
Theater überhaupt unter ein Dach zu bringen sind. Und die Finanzierung? »Unser Konzept bewegt sich exakt in dem Rahmen, was

koreanischen Architekten Eun Young Yi verlauten. Gespannt darf
man auch sein, wie das »Herz Europas« umoperiert wird. Mitte
September räumte der neue Bahn-Chef Rüdiger Grube bei einer
Veranstaltung der Wirtschafts- und Industrievereinigung Stuttgart
und des Magazins »Die News« ein, dass derzeit Mitarbeiter dabei
wären, den Entwurf des Düsseldorfer Architekten Christoph Ingenhoven zu »optimieren«, um die Kosten zu senken.
Also rattern und stolpern die Stuttgarter in Zukunft über Schlaglöcher, zahlen für den Schwimmbad-Eintritt 20 Euro und paddeln
dennoch im kalten Wasser? Oder dürfen wir gar menschenleere
Plätze und Straßen genießen, weil‘s ja sowieso kaum mehr kulturelle Veranstaltungen gibt, wohin man sich aufmachen könn-

Volle Poole, Neros!
Ein Wutausbruch von Thomas Klingenmaier

Okay, wir müssen auf dem Kopf stehen, aber wir kleben uns
Schuhe an die Ohren, dann merkt das keiner. Nach diesem Motto hat unsere politische Klasse gerade eben einen irrwitzig dösigen Wahlkampf absolviert, den ruhigsten der BRD-Geschichte in
der größten Krise der Republik. Als Kandidaten sich noch reale
Handlungsmöglichkeiten ausrechnen und auf die solide Basisgesundheit des Staates vertrauen durften, übten sie sich breitmäulig
in Bedrohungsbeschwörungen. Jetzt, wo eine fatale Malaise am
demokratischen Gemeinwesen frisst, sind sie kleinlaut geworden.
Die Wirtschaftselite, einst als unüberwindliche Paladingarde des
demokratischen Verantwortungskapitalismus gepriesen, hat sich
als genussvoll aggressive und höhnisch verantwortungslose Sabotagetruppe entlarvt. Mit dem Überlastbetrieb ihrer absehbar
explosionsträchtigen Schnellgeld-Brüter hat sie das gemeinsame
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Bildung für alle
Im Auge Istanbuls
Kater, Frösche und Prinzessinnen
Kunst happens
Kunst in Stuttgart
Netzwerk zwischen Kunst und Leben
Die Galerie AbtArt hat neue Räume

S

Bildung für alle
Vhs wird 90 Jahre alt

Die Väter trugen große
Namen: Der Unternehmer Robert Bosch und
der Pädagoge sowie spätere Württembergische
Kultusminister Theodor
Bäuerle gründeten die
am 1. Oktober 1919 eröffnete »Volkshochschule Groß-Stuttgart«. Am
9. Oktober 2009 wird darum bei der Volkshochschule Stuttgart
feierlich der 90. Geburtstag begangen: Oberbürgermeister Wolfgang Schuster spricht im Festvortrag über die Bedeutung des
lebenslangen Lernens für die Zukunftsentwicklung Stuttgarts.

che die Kurse nicht leisten. Die vhs bietet Sprach- und Integrationskurse für Migranten an, aber auch Vorbereitungskurse für den
Hauptschulabschluss. Letztere werden wie Kinder- oder Kulturveranstaltungen durch die erfolgreichen Sprachkurse finanziert.
Bei Kürzungen stünden etwa das Kinderfilmfestival oder Kultursonderveranstaltungen auf der Kippe. »Wir brauchen nicht nur
Elite, sondern Bildung für alle«, sagt sie. Die vhs Stuttgart ist die
einzige großstädtische vhs, die ein Verein ist, der von der Stadt
den Bildungsauftrag erhält. Mikasch-Köthner: »Ich vertraue darauf, dass in Zeiten, wo genau nach dem Geld geschaut werden
muss, erkannt wird, dass die Entscheidung für Bildung eine kluge Entscheidung ist. Bildung muss zu einer sozialen Bewegung
in dieser Stadt werden.«
(pam)
Zum Jubiläumsprogramm: www.vhs-stuttgart.de

Über Macht
Das Filmfestival im Treffpunkt Rotebühlplatz
Es will durch aktuelle und kritische Dokumentarfilme für die

Im Auge Istanbuls
Ara Güler in der VHS-Photogalerie

Fast unwirklich märchenhaft zeichnet sich
die Silhouette der Hagia
Sophia am Horizont ab.
Den Fischern, die davor
durch den Bosporus
schippern, ist das keinen
Blick wert. Sie möchten
nach Hause. Anders die
Frau, die da am Kai ihrem (See-)Mann Brot
durch ein Bullauge
reicht. Sie scheint mit wegfahren zu wollen. Ara Güler hat diese Szenen aufgenommen. Und sie zeigen: Zu Recht wird er »das

Kater, Frösche und Prinzessinnen
Märchenhaftes bei den Stuttgarter Kinderfilmtagen

Wenn Dornröschen auf fünfjährige
Bankräuber trifft, ein Kater einer kleinen Möwe das Fliegen beibringt und ein
Mädchen in seiner eigenen Bücherwelt
verschwindet, wird klar, dass es sich
hierbei wohl nur um das diesjährige
Programm der Stuttgarter Kinderfilmtage handeln kann. Und die finden in diesem Jahr vom 24. bis 29.
November nicht nur im Treffpunkt Rotebühlplatz, sondern auch
in der Staatsgalerie statt. Das Besondere: keiner der gezeigten
Filme wurde bislang im deutschen Kino oder Fernsehen gezeigt.
Eine junge Jury des Hörderlin Gymnasiums wird sich wieder
sechs Filmproduktionen aus verschiedenen Nationen widmen,
darunter aus Deutschland, Norwegen, Canada, Schweden und

Kunst happens
Der Off-Space Tresor verflüchtigt sich

Außen Post-Klassizismus, innen Beamten-PVC und NeonlichtSachlichkeit. Seit zwei Jahren veranstalten Marko Schacher (38),
Winfried Stürzl (42) und Kurt Laurenz Theinert (46) im ehemaligen Reichsbahngebäude (98) Ausstellungen. Ausstellungen?
Besser gesagt Aktionen, Kunstereignisse, Performances – Kunst
happens. Das Symposium »flüchtig« am 7. November dieses
Jahres wird das letzte Projekt des Kuratoren-Trios sein. Denn die
Drei übertragen die Spielregeln ihrer Künstlerauswahl auf die eigene Arbeit. Ein Konzept, das ausschließlich zeitbasierte Künste vorsieht, will nicht mit der Ewigkeit flirten. Der »Tresor« im
ehemaligen Tresor- und Kassenraum der Stuttgarter Bahnzentrale
ist als »Raum für flüchtige Kunst« bekannt. Die Macher spielen
mit dem Pathos der Einzigartigkeit und der Ursprungsformel zeitbasierter Medien, wenn sie sich auf einmalige Wahrnehmungser-

im Tresor- und Kassenraum
ihre Lohntüte abholten, hatte Barbara Karsch-Chaïeb
Tausende von Personalakten
der Stuttgarter Generaldirektion der Staatseisenbahnen,
Reichsbahn-, Eisenbahn- und
Bundesbahndirektion im Staatsarchiv in Ludwigsburg ausgewertet. Gewitzt reagierte das Medienkünstlerduo Liebidow auf die
Finanzkrise mit Trickfilmen, die sie auf den Geldspeicher projizierten. Steffen Osvath kreierte zwei raumfüllende Environments,
die zwischen Horror-Kabinett, Foto-Ausstellung und Licht-Installation changierten.
Zum Abschluss werden am 8. Oktober 2009 um 20 Uhr Laurent

Kunst in Stuttgart
Ein Gang durch die Galerien

Wachsbild, Witzblatt, Wahnraum

Inszenierung eines Künstlerbuchs
Der WKV zeigt Peggy Buths »Desire in Representation«
Das prozessuale, multimediale Werk der 1971 geborenen Berlinerin Peggy Buth wird erstmals in diesem großen Rahmen präsentiert – über elf Räume hinweg kann sich der Besucher ein
Bild von der scheinbar ›never ending story‹ postkolonialer Verwicklungen, von akribisch dokumentierter Fremdheitserfahrung,
der Archivierung eines kriegstraumatischen Schreckens und insbesondere der Zerbrechlichkeit einer homoerotischen Beziehung
machen, die sich leitmotivisch durch die raumübergreifende
Installation zieht. All das verquickt Buth lose in Videodokumentationen, Schaukästen, Plastiken, Fotos, Stimmen und gerupften
Teppichflors, basierend nicht nur auf einem zweiteiligen Künstlerbuch, das sich am Selbstverständnis des belgischen ›Königlichen
Museums für Zentralafrika‹ abarbeitet, sondern auch auf dem ethnologischen Diskurs in der Museumstheorie.
(gb)
Bis 15.11., Württembergischer Kunstverein Stuttgart,
www.wkv-stuttgart.de

Netzwerk zwischen Kunst und Leben
Zur Förderung junger Künstler in Stuttgart von
Günter Baumman

Alljährlich verlassen Heerscharen von angehenden Künstlerinnen und Künstlern die Akademien des Landes. Man muss nicht
gleich das Bild von der Höhle des Löwen bemühen, aber der Weg
in den Markt ist zumindest steinig. Andrerseits tun sich auch so
manche Türen auf. Über der Jüngsten steht 2009 und sie befindet sich unter dem Dach der Kunststiftung Baden-Württemberg.
Am Klingelschild ist allerdings mit stolzem Eigen-Sinn zu lesen:
Kunstbüro. Die Leiterin Ramona Dengel, die selbst als Stipendiatin der Stiftung für Kulturmanagement einige ihrer Lorbeeren hier
sammeln konnte, freut sich, dass das Büro auf weiter Flur einmalig ist: Sie weiß, dass Künstler heute als »Miniunternehmen«
ihren Mann (oder ihre Frau) stehen müssen. Deshalb hat sie das
dafür unabdingbare Zauberwort auf die Fahnen der vom Land
unterstützten Einrichtung geschrieben: Netzwerkpflege. Konkret

diesmal unter den »verlockenden Malern« – zusammen mit
der hinreißenden Realistin Mona
Ardeleanu (Foto), dem Hyperrealisten Sebastian Ruhland, dem
zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit agierenden Surrealisten Simon Häske, der experimentierfreudigen Eva Seelbach und dem sich in und mit China
auseinandersetzenden Medienkünstler Tobias Zaft. Manchen dieser kreativen Hoffnungsträger folgt Wehr über Jahre hinweg. Das
erklärt, dass »es auch mal Tränen gibt, wenn ein junges Talent
eben nicht gleich ins Programm passt«.
Weniger malerisch geht es zu in der »Frischzelle«, die das Kunst-
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Die Galerie AbtArt hat neue Räume
– und mit Jan Hoet einen Star-Kurator

Im alten Galerienhaus von Karin Abt-Straubinger konnte man sich auf der Suche nach
den Toiletten schon mal inmitten all des privat
anmutenden Ambientes verlaufen. Die einen
haben den Wohnzimmer-Charme nie gemocht.
Die anderen fanden es toll und geradezu anarchistisch, dass das Haus eben nicht auf »White Cube« getrimmt war. Jetzt aber hat sich
die Galeristin von Bernd Nixdorf und Dr. Ing.
Eckart Rosenberger ein neues Galeriegebäude
mit 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche bauen lassen, das mit seinen ineinander geschachtelten Kuben sehr
modern und eigenwillig daherkommend, mit viel Glas und einem
Skulpturengarten.

Alles ist Veränderung
Kunst über Flucht und Flüchtigkeit

Sie entschied sich für ein Leben auf
einem anderen Kontinent mit anderer
Sprache. 1991 verließ die Künstlerin
Young-Hee Hong Heimat und Familie
in Südkorea und ging in die französische Stadt Lyon – ohne Französisch zu
sprechen. Nicht die erste folgenreiche
Entscheidung der damals 28-Jährigen:
In den 70er-Jahren verließ sie eine naturwissenschaftliche Schule und ihr
Elternhaus, um gegen den Willen
der Eltern auf eine zu gehen, die ein
Kunststudium ermöglichte. Als ihr Vater seine »flüchtige« Tochter ausfindig

Katharsis garantiert
Tanja Maria Ernst bei Amrei Heyne

Palmen wedeln und
Gummibaumblätter
schwingen durch die
Wohnlandschaft. Daneben steht »Der gute
Gärtner« und bewässert sein kleines Paradies. Die wahre Glückseligkeit im eigenen
Vorgarten? Pflanzen wie Mann und Mülleimer kommen mitunter
in grisailleartiger Farblosigkeit daher. Denn Tanja Maria Ernst ist
in ihren neuen Bildern mal wieder subtil, mit feiner Ironie und
großartiger Beobachtungsgabe auf der Spur dessen, was der Begriff »Heimat« alles sein kann und dass dieser gar internationale

Wo sich Welten öffnen

Das Stuttgarter Ballett zeigt im November
Stücke von Kenneth MacMillan, der Ikone
unter den britischen Choreografen. Petra
Mostbacher-Dix hat darüber mit Ballettintendant Reid Anderson gesprochen.
Die erste Premiere in dieser
Ballettsaison wird am 27. November »Kenneth MacMillan:
Lieder vom Leben und Tod«
sein. Wie kam es dazu?
Dass wir Kenneth MacMillans zwei Choreografien, »Requiem«
und »Das Lied von der Erde« zeigen, hat mehrere Gründe. Ken-

von Gustav Mahler machen. Er präsentierte seine Idee den Vorstandsmitgliedern des Royal Ballet, wo er damals Hauschoreograf
war. Diese waren konsterniert, Mahler sei unantastbar und untanzbar, meinten sie, das habe noch nie jemand gewagt. Da rief Kenneth bei John an – und »Das Lied von der Erde« entstand. »Requiem« schrieb er dann in Erinnerung an seinen 1973 verstorbenen
Freund und Kollegen John Cranko und führte es 1976 erstmals
auf. So wurden zwei der bedeutendsten Werke von Kenneth MacMillan im Opernhaus uraufgeführt.
Ist MacMillan auch für die Kompaniemitglieder Neuland?
Ja! Wie ich sagte, für mich als junger Tänzer hat er damals Welten
eröffnet. Ich möchte ihnen auch diese Möglichkeit geben. Auch
lernte ich viel von ihm selbst. Er war sehr liebenswürdig, präzise,
wusste und sagte genau, wie er was wollte. Er hatte die Choreografie – anders als John, der vor Ort oft spontan choreografierte
– bereits als Plan im Kopf. Außerdem war Kenneth unglaublich
musikalisch. Die Tänzer müssen sich intensiv mit der Musik von
Gustav Mahler für »Das Lied von der Erde« und der von Gabriel
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Games
Ein Erfahrungsbericht von Melissa Schlecht

Computerspiele stehen immer wieder massiv in der Kritik. Jüngster Hintergrund ist der Amoklauf in Winnenden, der 16 Menschen das Leben kostete. Der Täter war auch »Zocker«, wie es so
schön im Spielerdeutsch heißt. So manch einer macht für deren
katastrophalen Taten dann auch die Sparte verantwortlich. Unsere Mitarbeiterin Melissa Schlecht hat sich auf dem Markt der
Spiele umgesehen, einen »Zocker« beim Einkauf begleitet und
wurde überrascht.
Die Tür schwingt auf. Wir betreten einen kleinen Raum. Andys*
Augen schweifen neugierig über die Sammlung, die sich vor ihm
auftut. Spiele, überall Spiele. Playstation, Wii, Xbox, Computer.
Alles da, was das Spieler-Herz begehrt. Die Wände und Gänge
sind überfüllt, der Boden übersät mit offenen, noch nicht aus-

kaufsraum. »Okay, schade.« Andy greift nach seiner Tüte. Der
Verkäufer lächelt. Er nimmt einen Schlüssel, sperrt eine Schublade unter dem Tresen auf. Ungefähr dreißig Spiele, penibel
sortiert, werden sichtbar. Und Andys Augen groß. »Das ist der
Wahnsinn!« Langsam schreitet er um den Tresen. Später wird
er mit drei weiteren Spielen und 120 Euro ärmer das Geschäft
verlassen. »Das waren verbotene Spiele. Wenn irgendjemand he-

Mitmenschen ermorden, weil es so in Videospielen gezeigt werde.
Oder in Filmen.« Es ist einfacher, Videospiele als Grund dieser
Vorfälle zu verurteilen, als sich mit den wahren gesellschaftlichen
Problemen zu befassen. »Die meisten Leute, die Spiele pauschal
kritisieren, haben sich doch noch nie mit der Materie befasst«, so
Andy. Und erzählt: »Vor ein paar Jahren gab es in den Staaten
diesen Vorfall, da hat ein Junge seine halbe Klasse abgeknallt.
Das war ein Zocker, Ego- Shooter. Außerdem Slipknot- und Marilyn Manson-Hörer. Wie ich.« In den darauf folgenden Wochen
wurde er geschnitten, beleidigt, mit dem Amokläufer verglichen.
»Das hat mir damals schwer zugesetzt.«
Auch heute findet Andy nicht immer bei seinen Mitmenschen Verständnis für sein Hobby. Spieler werden tatsächlich oft als weltfremd bezeichnet, Menschen ohne soziale Kontakte, gefangen in
ihrer virtuellen Welt. »Ich gehe den ganzen Tag arbeiten, habe
einen festen Freundeskreis, mag Musik. Und eben auch Konsolenspiele. Ich bin weit davon entfernt, ein Nerd zu sein«, so Andy.
Außerdem hat das Spielen auch eine soziale Komponente. Hunderte Foren und Chats beschäftigen sich mit den Neuerungen auf
dem Spiele-Markt, ein reger Austausch über Communities findet

Ich seh Dir in Dein Profil, Kleines
Flüchtige Momente im Facebook

Gibt es ein flüchtigeres Medium als das Internet mitsamt
seinen oft hektisch geschriebenen E-mails, kurzfristig
hochgeladenen Fotos und
schnelllebigen
HomepageNews? Beziehungen sind
durch das World Wide Web
flüchtiger geworden. Ein Beispiel ist die Internet-Community Facebook. Vor fünf Jahren vom
Studenten Mark Zuckerberg als Campus-Netzwerk der Harvard
Universität gegründet, ist Facebook nun mit 250 Millionen Nutzern, davon etwa 8 Millionen Deutschen, das viertgrößte Webportal der Welt – hinter Google, Microsoft und Yahoo, noch vor
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Ein leicht schräges Lesebuch
»Teurer Schiller, edler Friedrich, nichts an dir war scheel und
niedrig ...« Wer da so dreiste Reime schreibt? Ursprünglich war
das wohl der Literaturkritiker Alfred Kerr im Jahr 1909, allerdings in umgekehrter Fassung. Tatsächlich war es Friedrich Ellsässer, Patensohn von Uwe Zellmer, Sänger und Jungschauspieler,
wie es im angehängten Glossar zu erfahren ist, der diesem ebenso
dreist die Zeilen auf dem Papier verdreht. Für seinen Patenonkel,
den Schauspieler und Mitbegründer des Theaters Lindenhof in
Melchingen. Der hat zum Schillerjahr ein kurzweiliges Bändchen
mit dem Titel »Mein lieber Schiller!« herausgegeben, welches
»schier gar 50 hinreißende Schiller-Storys« versammelt. Jene
sind bunt, manchmal klug, manchmal wissenschaftlich, manchmal witzig, in Briefform, als Drama oder lediglich als »Stream
of Consciousness« verfasst, von bekannten und unbekannten
Hiesigen, von Schriftstellern, Professoren, Theatermenschen,
Sterneköchen und eben auch Patensöhnen. So legt der Sportwissenschaftler Helmut Digel wortreich überzeugend allen Sportlern
Schillers Gedicht »Die Gunst des Augenblicks« ans Herz, Dieter
Hoeneß – ja, der! – gesteht: »Schiller ist für mich täglich, ich bin
Tag um Tag mit ihm konfrontiert – so oder so.« Und sein Kollege und Theater-Mitbegründer Bernhard Hurm schließt sich an:
»Wer von Hirrlingen aus als junger Mann, Sohn von Bauern, in
die Bildungswelt sich aufmacht, an Literatur sich begeistert, sich
regionale Helden sucht, muss eines Tages auf Schiller treffen. So
oder so.« Schon der Untertitel macht es klar: Hier handelt es sich
um »Ein leicht schräges Lesebuch«.
(eva)
Uwe Zellmer (Hrsg.): Mein lieber Schiller!, Verlag Klöpfer &
Meyer 2009, € 18
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