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Ernst ist die Kunst – heiter das Leben

Prevez Mody
spielt in Gmünd

Der Böbinger Zeichner und Maler Uwe Ernst stellt im „forum kunst“ im Landratsamt Aalen aus

Begabter Pianist am Sonntag

Die nächste Ausstellung im Aalener
Landratsamt ist dem Böbinger Zeichner
und Maler Uwe Ernst gewidmet. Unter
dem Titel „Ernst ist die Kunst – heiter das
Leben“ zeigt Ernst ab Sonntag, 29. November, im „forum kunst“ großformatige Kreidezeichnungen.

In der Reihe der Schwörhaus-Konzerte
gastiert mit Prevez Mody am 29. November ein junger vielversprechender Pianist
in Schwäbisch Gmünd.
Der in Deutschland lebende, aus Mumbai/Indien stammende virtuose Konzertpianist bietet Bekanntes und Unbekanntes. Mendelssohn, Liszt, und Chopin gehören zum Repertoire. Mody wird
von Chopin unter anderem die bekannte
Revolutionsetüde spielen, sowie Werke
des Russen Alexander Skrijabin, des brasilianischen Komponisten Heitor VillaLobos und seines spanischen Zeitgenossen Manuel de Falla. Karten zu 7,50 Euro,
verbilligt 4 Euro, an der Abendkasse. Reservierungen unter (07171) 39021

Die Ausstellung wird um 11 Uhr von
Landrat Klaus Pavel eröffnet. Der ehemalige Leiter der Stihl Galerie Waiblingen, Dr. Helmut Herbst, wird in die Ausstellung einführen. Es folgt eine Leseund Vokalperformance mit den Autoren
des zur Ausstellung erscheinenden Bildbandes, Günter Guben und Wolfgang
Nußbaumer sowie der Vokalartistin Dorothea Ernst.
Der Künstler Uwe Ernst wurde 1947 in
Göppingen geboren. 1966 begann er ein
Studium an der Freien Kunstschule e. V.
in Stuttgart und ist seit 1974 freischaffender Zeichner und Maler. Ernst arbeitet
und experimentiert mit schwarzer Kreide auf Papier.

Nur für wirklich
Erwachsene
Erotische Geschichten live
Was Mäuse und Moosröschen miteinander zu tun haben, konnten die Zuschauer
im Rathaussaal in Aalen-Unterkochen erfahren, wo Suzan Smadi von der Hör- und
Schaubühne in Stuttgart eine Aufführung
für „wirklich Erwachsene“ darbot.

Alpträume und Horrorvisionen
Jochen Greven, der bekannte Publizist,
Rundfunkredakteur und Verlagsleiter,
charakterisiert den Künstler und seine
Werke: „Dieser Künstler ist mit dem Zustand der Welt und dem, was sich in ihr
tut, nicht gerade zufrieden und traut
auch der menschlichen Vernunft nicht
über den Weg. Er zeichnet sarkastische
kulturkritische Kommentare und hat
sich dafür eine provokant hermetische,
gegenständliche nur zitierende Zeichensprache erfunden, die durchaus an Alpträume und surreale Höllenvisionen erinnert. Allerdings ist da etwas, was seine
Wüstenbildwelten irgendwie in der
Schwebe hält und ihnen trotz des Un-

Uwe Ernst bei der Arbeit. Der Böbinger Zeichner und Maler stellt am kommenden Sonntag im Landratsamt in Aalen aus, und
zwar großformatige Kreidezeichnungen.
(Foto: privat)

Nicht weinen,
sondern singen

Gefährlicher Sinn des Lebens

Viviane de Farias in Heidenheim

„Stalker“ – Das Stuttgarter Staatsschauspiel erfüllt Wünsche

Die Jazzwelt ist mitunter klein. Tania Maria, mit deren Ellwanger Konzert 1990
der Verein „kunterbunt“ ein Grundsteinchen legte für das Aalener Jazzfest und
die bei Folge 18 des Festivals erst dieser
Tage zu hören war, arbeitet zeitweise mit
Mauro Martins zusammen. Der Bassist
gastierte jetzt ebenfalls in der Region –
allerdings an der Seite der Sängerin Viviane de Farias bei „Jazz Heidenheim“.
PETER A. ZDANSKY
Brasilien gehen die weiblichen musikalischen Exportknüller nicht aus; die Generation der 6-jährigen Tania Maria hat
ebenbürtige Nachkommen. Zum Beispiel die auch hierzulande recht populäre fabelhafte Badi Assad. Und eben die
nicht minder großartige Viviane de Farias, die nun in Heidenheims Dualer
Hochschule in Triobesetzung ein Konzert von nachhaltiger Intensität gegeben
hat – ein äußerst charmantes.
De Farias trägt ihre Liedlyrik, die sodann erklingen wird, zunächst in deutschen Nachdichtungen vor. Aber selbst
wenn man die Zeilen über Verlangen
und Traurigsein, über die hellen und
dunklen Seiten der Liebe nicht verstände, sprächen die Worte doch allein aus
dieser Stimme mit ihrer lückenlosen Gegenwärtigkeit, ihren vielen feinen Farben und ihrer Wärme.

Tröstende Kraft: Gesang
So weitgefächert wie Brasilien und seine Kultur ist das Repertoire der nach
Karlsruhe übergesiedelten Künstlerin:
Ary Barroso, Choro, João Bosco, die uralten rituellen Gesänge und vieles mehr.
Und Nordamerika findet Eingang durch
ausgeklügelten trittsicheren Scat. Afrikaner, Indiander und Portugiesen, sagt de
Farias beim Anblick der von Wunden
übersäten Geschichte ihres Heimatlandes, haben trotz alledem nicht geweint sie haben gesungen. Und de Farias gibt
sie weiter, die tröstende Kraft von Gesang.
Dabei wird sie bestens unterstützt von
Landsmann Martins am sechssaitigen
E-Bass, den er unglaublich singend-melodiös, vibrierend und tänzelnd zu spielen vermag. Und vom vielfach ausgezeichneten Argentinier Daniel „Topo“
Gioia, dessen Beitrag in einfühlsamer
und zugleich eigenwilliger Perkussion
besteht.

UWE GLOWIENKE

heimlichen, das darin passiert, Charme
und ästhetischen Reiz verleiht - ich kann
es nur Witz nennen. Man spürt: Da ist
nicht nur Besessenheit, sondern auch
Lust am Spiel bei seinen absurden Erfindungen.“

Man stelle sich vor, es gäbe sie tatsächlich, die gute Fee aus dem Märchen, die
jedem, der zu ihr kommt, einen Wunsch
erfüllt. In „Stalker“, das im Stuttgarter
Schauspielhaus aufgeführt wird, ist es ein
„Zimmer“, das Wünsche freigibt.
GERHARD KÖNIGER
Das geheimnisvolle „Zimmer“ liegt inmitten eines Sperrgebiets, in dem die
Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind.
Der „Schriftsteller“ (Lutz Salzmann), ein
Zyniker, der sich „totgeschrieben“ hat
und den ultimativen Kick sucht sowie
der „Professor“ (Jens Winterstein), ein
Physiker, der das Phänomen ergründen
will, machen sich auf den Weg dorthin.
Und weil der sehr gefährlich ist, brauchen sie den „Stalker“ (Jonas Fürstenau).
Der ist ein zutiefst gläubiger und doch
rastloser Mensch, der, ganz Führer für
seine Kunden, Frau (Anna Windmüller)
und Kind (Claudia Grottke) zurücklässt.
Bühnenbild und Kostüme sind von
Evelyn Hribersek, von der ein sehens-

! Zur Ausstellungseröffnung erscheint
ein Buch über das Künstlerpaar Uwe
und Dorothea Ernst sowie eine auf 30
Exemplare limitierte Vorzugsausgabe
mit einer Originalradierung von Uwe
Ernst.

wertes Foto in der „IV. Ellwanger Kunstausstellung“ zu sehen ist.
Das Stück ist nach Andrej Tarkowskis
preisgekröntem Film entstanden, der
wiederum auf einer Erzählung der Gebrüder Strugatzki basiert. Ursprünglich
eine gute Science-Fiction-Story,wird der
Stoff bei Tarkowski und noch mehr bei
Hasko Webers Bühnenfassung eine Allegorie auf die (vergebliche?) Suche nach
dem Sinn des Lebens.
Schriftsteller und Professor stehen für
den Kopf- und den Gefühlsmensch. Sie
beharken sich in ihrer Eitelkeit wortreich-komisch, während der Stalker die
Religion vertritt und verzweifelt zur Demut auffordert. Über allen steht die unkalkulierbare „Zone“ mit ihren Gefahren: Der Schriftsteller wird durch den
„Fleischwolf“ gedreht, durchlebt einen
Alptraum, in dem er Heiner Müllers Monolog „Der Mann im Fahrstuhl“, aus
„Der Auftrag“ spricht.
Der Professor offenbart ungewollt Allmachtsfantasien und möchte das „Wunder“ am liebsten in die Luft sprengen. Ob
die beiden geläutert sind, als sie das

■ Die Ausstellung ist bis einschließ-

lich 15. Januar 2010 zu den Öffnungszeiten des Aalener Landratsamtes zu sehen.

„Zimmer“ erreichen, bleibt offen.
Kämpft sich das Trio bei Tarkowski
noch durch eine von der Natur überwucherte Industriebrache, stellt Weber sein
Trio auf eine nahezu kahle, schwarze
Bühne mit Plastikmüll und Leichensäcken. Licht und Hebebühne ersetzen die
Landschaft, die Zeit ist der Weg, weshalb
zwei Uhren zum elementaren Bestandteil der Inszenierung werden: Außerhalb
der Zone „tickt“ ein abstrakter Zeitmesser aus Leuchtquadraten, innerhalb gibt
ein kleiner Kasten mit Leuchtziffern vor,
wie spät es ist. Der läuft mal unendlich
langsam, mal tickt er rasend schnell, mal
läuft er rückwärts.
Erstaunlich, aber diese Verschiebung
der Dimensionen funktioniert. Webers
„Stalker“ ist klug, kurzweilig und steht eigenmächtig neben der Filmvorlage. Er
macht das Schauspielhaus zum „Zimmer“, das den tiefen Wunsch erfüllt nach
einem geistreichen und bildgewaltigen
Theaterabend, den man so am liebsten
immer wieder erleben möchte.
! Die nächsten Vorstellungen sind am
14. und 17. Dezember und 31. Januar.

Die Spannung, die das Publikum an diesem Abend verspürte, wurde durch die
Tatsache verstärkt, dass der Einlass in
den Saal erst pünktlich um 20 Uhr stattfand. So konnte niemand vorab einen
Blick auf das Bühnenbild erhaschen und
wurde, kaum dass man Platz genommen
hatte, auch schon in die Welt des Theaters entführt.
„Erotische Geschichten im Alleingang“, so der Untertitel des Abends, versprach ein gewisses Prickeln vor dem,
was geschehen würde. Die Darbietungen der Schauspielerin setzten sich aus
zwei historischen und erotischen Geschichten zusammen, die durch eine
Pause zum Umbau der Bühnendekoration unterbrochen wurden. Die Zuschauer konnten in dieser Zeit in der Bücherei
im Erdgeschoss bei einem Glas Sekt oder
Wein die Sonderausstellung „von zart
bis hart“ anschauen.
Inhaltlich ging es in der ersten Geschichte, die die Künstlerin mit einfachen aber geschickt gewählten Requisiten erzählte, um die Beziehung eines
jungen Hirten, der, als Puppe dargestellt,
Angst vor Frauen hat. Da man ihm erzählt hatte, dass sie ein kleines Tierchen

Klangfarben harmonisch vereint
Leipziger Armonia-Bläserensemble gastierte in der Aalener Stadthalle
Ein Pinselstrich mit fröhlichen Rottönen
steht für die Oboe, warme TerracottaFarben für die Klarinette. Das Fagott erhält in dem Bild vor dem inneren Auge
die Erdtöne, das Horn das Grün des Waldes und der Wiesen. Zusammengehalten
und zu einem prächtigen Gemälde vereint werden die Farben durch die umfassenden Klänge des Flügels. Auf diese
Weise hat das Armonia-Bläserensemble
das Konzertring-Publikum in der Stadthalle in seinen Bann gezogen.
SIBYLLE SCHWENK
Allein für sich betrachtet, ist jede Farbe,
jeder Instrumentenklang in dieser Ausführung durch Solisten und Stimmführer aus dem Leipziger Gewandhausorchester, ein Genuss.
Henrik Wahlgren öffnet den leuchtenden Klangstrahl der Oboe und steht im
ständigen Dialog mit der Klarinette von
Andreas Lehnert. Das beweglich und irdisch schön gespielte Fagott glänzt unter

den Händen und im makellosen Ansatz
von David Petersen, das Horn von Clemens Röger besticht durch differente
Klangcharaktere, die das charismatische
Instrument zu zaubern vermag.
Der Flügel ist der Rahmen im gefühlten
Klangbild. Franz Vorraber spielt ihn mit
Leidenschaft und Bedacht. Er geht auf
die Interpretation der Bläser ein und
lässt die solistischen Stellen mit seiner
bestechenden Technik aufblühen. Im
viersätzigen Quintett in Es-Dur des Spätromantikers Heinrich von Herzogenberg
aus dem Jahr 1884 durchwandern die
Musiker den eindrücklichen Kompositionsstil des gebürtigen Österreichers.
Motivwiederholungen in allen Instrumenten zeigen ihre differente Strahlkraft.
Besonders gefordert wird der Pianist
im Quintett Es-Dur von Mozart. Das genau 100 Jahre zuvor notierte Werk besticht durch mozartsche Galanterie,
durch wunderbare Instrumentalkombinationen. Die gemeinsame Ansprache
der Töne grenzt an Perfektion. Liegenoten blühen gemeinsam auf und ziehen

sich wieder in sich zurück. Wie in einem
harmonischen, interessanten Gespräch
begegnen sich die Instrumente.
Auf ganz andere Weise tun sie dies im
expressionistisch anmutenden Stil des
Erwin Schulhoff. Der vielseitige Komponist, der Mitte des vergangenen Jahrhunderts in einem bayerischen KZ getötet wurde, hat in seinem siebensätzigen
Divertissement von 1927 spritzige, unterhaltsame Klangbilder gezeichnet.
Eine knackige, fröhliche Motivik durchzieht die Ouvertüre und die Burlesca,
während die Romanzero und das „Thema con variazioni“ auch zuweilen eine
dichte Klangfülle verlangt.
Durch eine identische Ausstrahlung
und eine spiegelgleich wirkende Interpretation, kann das Terzett mit Oboe,
Klarinette und Fagott die Klangfarben
solistisch hervorheben, aber auch zu einem schillernden Gesamtklang vereinen.
Mit einem Beethoven-Rondo als Zugabe hinterlassen die Leipziger Musiker einen bestechend guten Eindruck beim
Publikum, das ausgiebig applaudierte.

Suzan Smadi von der Hör- und Schaubühne in Stuttgart.
(Foto: opo)
(Maus), unter dem Rock tragen und dies
zuschnappe, versteckte er sich zwischen
den Schafen, sobald ein junges Mädchen
auch nur in die Nähe seiner Berghütte
kam. Frau Smadi zeigte, dass Fantasie
ausreicht, die Geschichte lebendig werden zu lassen, ohne sich obszönen oder
primitiven Worten zu bedienen.
Nach der Pause spielte die Darstellerin
nach einem bereits im 2. Jahrhundert erschienenen Roman „der goldene Esel“
die Rollen überzeugend und durch die
Einsetzung der verschiedenen Ausdrucksformen mit Licht und Schattenspielen einfühlsam und spannend zugleich. Die Moosröschen übrigens waren
der Schlüssel zur Rückverwandlung des
Esels in einen Menschen, der durch den
Trank einer Hexe ausgelöst wurde, während er von erotischen Lüsten geplagt, in
die Welt von Magie und Hexerei flüchten
wollte. Die Intimität von Erzähler und
Zuschauer, der Wechsel aus Vorstellungskraft und Gezeigtem, machte den
Abend zu einem besonderen Erlebnis.

