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Figurentheater mit 
LiveMusik vom Bass
„KlaMotte mit Bass“ heißt das Stück mit 
Musik, das das Figurentheater AnneKath
rin Klatt aus Tübingen am Donnerstag, 18. 
Februar, im 10.30 im Theater im Spitalhof 
präsentiert. Ein Flügelwesen ist gerade ge
schlüpft. Es kommt aber kein schöner bun
ter Falter auf die Welt. Mottes Flügel sind
matschbraun, und auch sonst ist sie ziem
lich unansehnlich. Fliegen will ihr auch 
nicht wirklich gelingen. Aber die Welt um 
Motte herum ist neu und schön, besonders
das Licht hat magische Anziehungskraft. 
Begleitet wird KlaMotte von der Kontra
bassistin Judith Goldbach. Es spielt Anne
Kathrin Klatt für Zuschauer von vier Jah
ren an. Das Stück dauert etwa 40 Minuten. 
Karten vorab gibt es in der Stadthalle, die
Kasse im Spitalhof öffnet um 10 Uhr.  bär

Die Liebe in den 
Zeiten der Mauer

E
ine unvorhersehbare Aktualität hat
sich über die Proben zu dem seit
über einem Jahr geplanten Ballett

„Heroes“ von Guido Markowitz gelegt, als
der große englische Rockstar David Bowie
im Januar verstarb. Nicht nur deshalb hat
jetzt die Hommage an den Ausnahme
künstler im Programm des Pforzheimer
Theaters einen besonderen Stellenwert. 

Der erste Teil des Ballettabends bebil
dert Stationen im Leben David Bowies 
unter Einbezug der Originalsongs: Von
Little Richards „Tutti Frutti“
(Bowie war begeistert von 
ihm) bis zum Vermächtnis an 
seine Fans „Lazarus“ aus dem 
letzten Album „Black Star“,
von „Ziggi Stardust“ bis „Her
oes“ aus dem gleichnamigen
Album von 1977, einem Be
kenntnis zur Liebe im Ange
sicht der Berliner Mauer. 

Der Verwandlungskünstler und geniale
Performer bewegte sich durch die unter
schiedlichsten Musikstile, vom Rock bis 
zum Elektropop, vom HipHop bis zu Jazz
Anklängen, wechselte die Geschlechterrol
len mit Crossdressing und Glitzerlook. 

David Bowie war immer wieder für
Überraschungen gut und überzeugte mit
einzigartiger Stimme. Guido Markowitz
war bereits in den 70erJahren von ihm fas
ziniert und ließ sich zu diesem Ballett
abend inspirieren, bei dem sich die Tänzer
im ersten Teil, wie er meint, „so richtig aus
toben“ können. Aber da prägen doch seine 
ureigene Choreografie und die Inszenie

rung mit vielen Assoziationen die Tanzsze
ne. Nicht nur Bowie selbst tritt auf ( getanzt
von Daniel Lenz und Johannes Blattner) im
Leben mit Höhen und Tiefen, sondern auch
„Alter Egos“ werden imaginiert (getanzt
von Carlotta Squeri, Davide Guarino und 
Jacob Gómez Ruiz). Die Ehefrau (Jura
Wanga) und die Geliebten (Giulia Cenni,
Anastasia Shivrina, Roger MolistPuigdo
ménech) und Iggy Popp (Edoardo Novelli)
als Wegbegleiter des Stars sind Rollenvor
gaben für die Tänzer. Aber auch ein bedroh

lich dunkler Schatten ( Tu
Ngoc Hoang). Das „China
Girl“ wird in einer atemberau
benden akrobatischen Num
mer lebendig, und auch „Ziggy
Stardust“ (Martina De Domi
nicis) in einer Extrarolle. Die
besten Songs des Superstars
bringt das glänzend aufge
stellte Ensemble zu Gehör.

Im zweiten Teil des Abends entfaltet
sich ein Kaleidoskop an Begegnungen fikti
ver Liebespaare vor einer mit Stacheldraht
überhöhten Mauer ( Bühne, Projektionen
und Kostüme von Philipp ContagLada). 
David Bowie und Brian Eno hatten „Her
oes“ im geteilten Berlin in den HansaStu
dios unmittelbar hinter der Mauer produ
ziert. Inspiriert von diesem Album kompo
nierte Philip Glass 1996 seine Symphony 
Nr. 4 „Heroes“, die, obwohl der „Minimal
Music“ zugehörig, mit ihrem Mut zur gro
ßen Geste und dem BreitwandSound dem
Ballettabend großen Glanz verlieh. Die Ba
dische Philharmonie unter Mino Marani

präsentierte diese melodische Musik vom
betörendlyrischem Pianissimo der Strei
cher und Holzbläser bis zum bedrohlichen
Sound der Blechbläser in feinen Abstufun
gen und mit großer Konzentration.

In diesem Teil des Abends, den „Lovers“,
verdichtet sich die Choreografie zu einer
expressiven und dynamischen Erzählung,
bei der alle Gefühle ausgetanzt werden. Ho
rizontale, vertikale und diagonale Bewe
gungen, Verschlingungen und Schleifun
gen, die sich in ihrer Zuordnung körperlich
oder im Raum ausdrücken. Anziehung und
Abstoßung sowie Hochgeschwindigkeit 
und Innehalten in ihrer jeweiligen Span
nung erzeugen Gefühlswerte von warm
und kalt und erzeugen parallel zur Musik 
eine faszinierende Dramatik. 

In den variantenreichen Pas de Deux
scheinen die Liebespole wie aufgelöst und
im Gegensatz zum klassischen Ballett wir
ken die Geschlechterrollen wie bei Bowie
austauschbar. Liebende angesichts der
Mauer und ein zeitgenössischer Tanz, der
die Pole zwischen Individuum und restrik
tiver Gesellschaft reflektiert. „And the guns
shot above our heads/ And we kissed, as 
though nothing could fall“, sang David Bo
wie und „Oh we can beat them . . . / Then we
could be heroes, just for one day.“ 

Mit dieser Utopie einer Liebe ohne
Grenzen endet ein Ballettabend, der das
Publikum auch weiterhin begeistern wird.

Weitere Vorstellungen gibt es am Mittwoch, 
17. Februar, am 1., 5., 13. und 20. März sowie im 
Juni und im Juli.

Pforzheim Der erste große Ballettabend am Theater mit Guido Markowitz als Ballettdirektor zeigt 
als Welturaufführung „Heroes“ zur Musik von David Bowie und Philip Glass. Von Sylvia Hüggelmeier

Besonders Mobilität und Bewegung prägen ihre Kunst

K
napp 25 Exponate, einen Quer
schnitt ihrer Arbeit, hat die Künst
lerin mitgebracht. Sie schmücken

die Wände des Hospizes. Kristina Solveig
Schwarz aus Leonberg sieht Ausstellungen 
im Sterbehaus auch als ein Bindeglied zwi
schen der Welt innen und außen. Mit Kunst
könnten Berührungsängste genommen
werden. „Es ist schon bedrückend für mich.
Aber das gehört zum Leben“, sinniert 
Schwarz. 

Ihre Arbeiten sind geprägt von Bewe
gung und Mobilität und damit konträr zum
Leben im Hospiz. „In erster Linie geht es
mir um den Raum, in dem wir leben, der 
uns umgibt“, sagt die Künstlerin, die ihren 
Bildern gern zweideutige Namen gibt. 
„Stauraum“ etwa heißt ein Acrylbild, das 
einen Tunnel am Bahnhof Stuttgart zeigt,
„Straßenstrich“ ein Holzschnitt. In ihrer 
Kunst beschäftigt sich Schwarz mit alltägli
chen Dingen wie etwa scheinbar nüchter
nen Verkehrswegen und Leitsystemen. 

„Geräuschkulissen von dröhnenden
Motoren, hupenden Kraftfahrzeugen und
High Heels, die eilig über den Asphalt kla
ckern, scheinen für uns beinahe schon tri
vial, aber dennoch beeinflussen sie unser 
Tun und unsere zeitlichen Abläufe. All die
se banalen Dinge geben uns den Rhythmus
vor, in dem wir uns bewegen“, erklärt sie.
Zu sehen sind eindrucksvolle Hochhäuser,

das wechselfarbige Lichtspiel der Ampel
anlagen, die uns zu regeln scheinen. Lich
ter in Autobahntunnels, die für die Leon
berger Künstlerin wie eine Discothek wir
ken. SBahnStationen zeigen ganz unter
schiedliche Menschen. 

Dabei hebt sie hervor, dass ihr insbeson
dere die Stadt am Herzen liegt: „Ich mag die
Stadt, die Motive haben mit mir zu tun, mit
meiner Umgebung“, betont Schwarz und
versucht die eindrucksvollen Stimmungen
unseres modernen, urbanen Lebens in
ihren Werken einzufangen. Derzeit arbei
tet Kristina Solveig Schwarz an ihren Ber
linBildern. „Eine tolle Stadt“, schwärmt 
die Künstlerin, die aber auch Leonberg viel
abgewinnen kann. 

„Da wo ich gerade bin, fühl ich mich am
wohlsten“, betont sie. In ihrem 40 Quadrat
meter Atelier in Leonberg entstehen ihre 
Arbeiten. Hat sie einst in der umfunktio
nierten Waschküche mit ihrer großforma
tigen Kunst begonnen, hat sie nun genü
gend Platz für Kreativität. „Ich mache
Kunst mit den Mitteln, die mir zur Verfü
gung stehen“, sagt Schwarz. Einer ihrer
Schwerpunkte liegt im Bereich der Druck
grafik mit Linol und Holzdrucken. Dabei 
arbeitet sie sowohl in europäischer als auch
japanischer Technik. Und immer in reiner
Handarbeit. Ob Drucke, Acrylbilder oder
Objekte: das Thema Mobilität zieht sich
wie ein roter Faden durch ihre Werke – und
die Ausstellung im Hospiz. Hier sind neben
ihren Plexiglasobjekten auch Mischtechni
ken aus Druck und Malerei zu sehen, im
mer mit dem Thema Mobilität, Reisen, Ver
kehr verbunden.

„Zeit meines Lebens zählen in meinen
Bildern ausschließlich mein Wille, meine
Sehnsüchte und meine Leidenschaft und
all meine Städte, Landschaften und Welten
sind genauso strukturiert, wie ich es mir 
wünsche“, erklärt die gebürtige Konstanze
rin. Dabei lässt sie ihrer Fantasie freien
Lauf, ohne zu wissen, wo diese sie hinführt.
„Ich denke nicht darüber nach. Dinge ent
stehen. Ich kann sie manchmal nicht mal
erklären“, gesteht sie. Kristina Solveig 
Schwarz befindet sich auch in ihren Wer
ken im Hospiz auf der Reise, ob mit Autos
auf Straßen, in Tunnels, vor Ampeln oder
mit den von ihr gestalteten Menschen, die
Zebrastreifen überqueren. 

Leonberg Mit ihrer Ausstellung „Stadtgeflüster“ ist Kristina Solveig 
Schwarz im Hospiz zu Gast. Von Marion Graeber

Immer unterwegs ist Kristna Schwarz in der Kunst – hier ein Stuttgarter Tunnel. Foto: Graeber

Der Chorverband Johannes Kepler e.V.
mit seinen 30 Vereinen und 68 Grup

pen ist Mitglied im Schwäbischen Chorver
band. Der Regionalverband im Altkreis
Leonberg bietet seinen Mitgliedsvereinen 

und den rund 1700
Chorsängern Hilfe
stellung in Vereinsfra
gen sowie Fortbil
dungsmöglichkeiten
für Vereinsvorsitzen
de und Chorsänger,
etwa Stimmbildung
oder die VizeChorlei
terAusbildung. Wie

in vielen Vereinen und Verbänden fehlt es
indes an Aktiven, die sich ehrenamtlich als 
Schatzmeister, Pressereferenten oder Ver
einschefs engagieren wollen. Sind die Tage
des CVJK gezählt? Angelika Puritscher gibt
Auskunft.

Frau Puritscher, was ist der Stand der Dinge
beim Chorverband Kepler?
Am 30. Januar haben sich die Vorstände
und Chorleiter der Chöre des Altkreises
Leonberg zur jährlichen Fortbildungs und
Informationsveranstaltung getroffen. Bis
auf vier Vereine waren alle vertreten, sogar
einige Chorleiter. Eins der Themen war die
Vorbereitung des Verbandstags Anfang Ap
ril, bei dem das Präsidium neu gewählt wer
den soll und auch über das weitere Schick
sal der 30 Vereine im Chorverband abge
stimmt wird. Leider haben wir an diesem 
Tag niemanden gefunden, der das Amt des
Schatzmeisters übernehmen wollte. Auch
für die Pressearbeit haben wir niemanden.
Die Vereine im Verband sind schon froh, 
wenn sie selbst auf Vereinsebene Leute fin
den, die als Schatzmeister oder in anderer
Funktion mitarbeiten. 

Wie geht es jetzt für den CVJK weiter?
Es haben sich keine Kandidaten gefunden.
Jetzt geht es nach dem Prinzip: „Und wenn
du nicht mehr weiter weißt, gründe einen
Arbeitskreis.“ Rund 20 Vereinsfunktionäre
und Chorleiter treffen sich am 5. März zwi
schen 10 und 13 Uhr im Vereinsheim des
Liederkranzes Renningen, um eine Emp
fehlung für den Verbandstag im April zu er
arbeiten. Wir werden dann den Geschäfts
verteilungsplan mit seinen Stellenbe
schreibungen ebenso auf den Prüfstand 
stellen wie die Erwartungshaltung der Ver
eine an uns als Regionalverband.

Wird es ein Chorfest zum 70jährigen Be
stehen des Chorverbands 2017 geben?
Es sollte wieder ein großes Gemeinschafts
projekt geben, ähnlich wie 2014, als wir
„Orpheus und Eurydike“ aufgeführt haben.
Knapp die Hälfte der Vereine will mitma
chen. Jedoch hat sich schon der Chor der
Sportvereinigung Warmbronn unter der
Leitung von Annette Glunk als Basischor
zur Verfügung gestellt, der die Einstudie
rung anbietet und sich für die mitsingwilli
gen Chormitglieder aus den anderen Ver
einen öffnet. Wir dachten zunächst an die
Volksoper „Der Freischütz“, aber für die
bräuchten wir mindestens 30 Männer. An
denen mangelt es meist. Dann wird es viel
leicht ein Musical. Jedenfalls ein genera
tionsübergreifendes Projekt für Erwachse
ne und Kinder, beim dem auch Interessen
ten aller Nationalitäten integriert werden 
können. 

Wie beteiligt sich der CVJK am Deutschen
Chorfest vom 26 . bis 29. Mai in Stuttgart?
Die SingArt der StrudelbachChöre und die
Chöre der Chorgemeinschaft Kai Müller 
haben sich mit einem eigenen Programm
zu Konzerten und dem Wettbewerb ange
meldet. Der Leonberger Regionalchorver
band beteiligt sich beim Chorfest mit
einem Integrationsprogramm zum 150. Ge
burtstag von Erik Satie mit den „Satierikta
gen“. Es soll unter anderem einen Satierik
projektchor geben, der Saties „Messe des
pauvres“, die „Armenmesse“ in der Leon
hardskirche aufführt. 

Die Fragen stellte Barbara BrossWinkler.

Nachgefragt 

Sind die Tage 
des Verbands 

gezählt?
Die Präsidentin des Chorverbands 

Johannes Kepler, Angelika Puritscher,

ist auf der Suche nach Ehrenamtlichen. 

Im zweiten Teil 
verdichtet sich die 
Choreografie zu 
einer expressiven 
und dynamischen 
Erzählung.

Kontakt

Ihre Ansprechpartnerin:
Barbara BrossWinkler

Fon: 0 71 52 / 9 37 28 30
Fax: 0 71 52 / 9 37 28 19

kult@leonbergerkreiszeitung.zgs.de oder 
redaktion@leonbergerkreiszeitung.zgs.de 
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Weil der Stadt

Der Mensch als 
Maß aller Dinge
Für die Künstlerin EvaMaria Reiner bildet
der Mensch als Maß aller Dinge den Aus
gangspunkt ihrer Untersuchungen zur Be
ziehung von KörperRaum und Volumen
Fläche. Materialien wie Bildhalter und
Konfektionskleidung werden von der
Künstlerin systematisiert: gekauft, geord
net, gefügt zu Reliefs an der Wand oder for
miert zu Objekten und Installationen. Die
Arbeiten changieren zwischen körperlosen
Körperbildern und abstrakten Komposi
tionen. Die Schau „Reliefs, Objekte, Instal
lationen“ wird am Sonntag, 28. Februar, um
11 Uhr mit einer Einführung von EvaMari
na Froitzheim eröffnet. Sie ist bis 20. März
in der Wendelinskapelle zu sehen, don
nerstags, freitags von 16 bis 19 Uhr, sams
tags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. bär

Pforzheim

Musik „Aus der 
Neuen Welt“
Im dritten Sinfoniekonzert am Sonntag, 14.
Februar, um 19 Uhr wagt Markus Huber zu
sammen mit der Badischen Philharmonie
Pforzheim einen Blick in unbekannte Wel
ten. Zwei Werke des tschechischen Kom
ponisten Antonín Dvorák umrahmen das
Programm. Zuerst eröffnet die Sinfonische
Dichtung „Die Waldtaube“ die geheimnis
volle Sphäre eines böhmischen Volksmär
chens. Hinter dem Sarg ihres verstorbenen
Gatten schreitet eine trauernde Witwe.
Ihre Tränen aber sind nicht echt, weil sie
ihren Gatten vergiftete, um ihren jungen 
Geliebten zu heiraten. In seiner 9. Sinfonie
„Aus der neuen Welt“ zeigt der Komponist
sich als Kosmopolit. Hier zeichnet er eine
musikalische Landkarte der USA, damals 
ein unbekanntes und doch gleichermaßen
faszinierendes Land. Im Zentrum des Kon
zerts steht Alban Bergs einziges Violinkon
zert, „Dem Andenken eines Engels“, ein
Schlüsselwerk der Klassischen Moderne.
Solist des Abends ist der Violinist Ingo de 
Haas. Karten für das Konzert gibt es auf
www.theaterpforzheim.de. bär
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