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KonZerte

Samstag, 24. Januar:
Stuttgart-Ost – Barbara Stoll, Chris-
tiane Maruschka Hasselmeier und
Daniel Mehltretter laden zur „Herz-
kammermusik“, mit Chansons und
Geschichten, ost – freie Szene im
Depot, landhausstraße 188/1, Be-
ginn 20 uhr. Karten unter karten@
ost-stuttgart.com und telefon
83 88 28 43.

Sonntag, 25. Januar:
Stuttgart-Ost – Der Knabenchor
„collegium iuvenum Stuttgart“ unter
der leitung von Michael Culo singt
bei der Neugereuter orgelstunde,
Ökumenisches Zentrum Neugereut,
Flamingoweg 22, Beginn 18 uhr.

Montag, 26. Januar:
Bad Cannstatt – Premiere Joseph
Haydn: orlando Paladino, Produk-
tion der opernschule, Wilhelma the-
ater, Neckartalstraße 9, 19.30 uhr.
Karten unter telefon 95 48 84 0.

Samstag, 31. Januar:
Bad Cannstatt – Band Misou in der
Stadtteilbibliothek, Überkinger
Straße 15, Beginn 18 uhr, Karten
unter telefon 216-80 09 20.

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:
kultur@caze-online.de

theater

Freitag, 23. Januar:
Bad Cannstatt – „Frauen sind immer
gefährlich“, Komödie am Wasen mit
Julia Brugger, andrea rausch, Ella
Sözer und Hannes löflad, Elwert-
straße 10, Beginn 20 uhr, Karten
unter telefon 57 79 91 0 und tele-
fon 63 64 88 4. Weitere Vorstellun-
gen am 24. Januar, 20 uhr.

Mittwoch, 28. Januar:
Bad Cannstatt – „ond wie war‘s?“,
ein heiteres, musikalisches Comedy-
programm von und mit Hannes löf-
lad, Komödie am Wasen, Elwert-
straße 10, Beginn 20 uhr, Karten für
die Vorstellung in der Komödie am
Wasen gibt es unter telefon
57 79 91 0 und telefon 63 64 88 4.

Vielseitiges Musikprogramm
Bad Cannstatt: Der Kulturverein ’s Dudelsäckle besticht wieder mit jeder Menge Musikangeboten im neuen Veranstaltungsjahr

(if) – Der Cannstatter Kulturverein
’s Dudelsäckle hat sein neues Jahres-
programm vorgelegt. Neu dabei ist,
dass es eine „open Stage“ beim tur-
nerbund Cannstatt gibt. auch Kul-
turbürgermeisterin Susanne Eisen-
mann gratuliert: „auch für das Jahr
2015 ist es Ihnen wieder gelungen,
ein spritziges, mitreißendes und ab-
wechslungsreiches Programm auf die
Beine (schwäbisch: Füß’) zu stellen:
wie immer eine tolle Mischung aus
schwäbischer Mundart, internationa-
ler Musik, Kulinarischem und Über-
raschungen.“, erklärt Kulturbürger-
meisterin Eisenmann im Vorwort.
Der Cannstatter Kulturverein ’s Du-
delsäckle darf sich übers lob freuen:
an den verschiedenen Veranstal-
tungsorten wie dem Haus am See,
dem Kursaal Bad Cannstatt, dem
Bürgerhaus Burgholzhof und der
Vereinsgaststätte tC BBC „können
Sie Ihren Bekanntheitsgrad weiter
steigern und neue Besucher gewin-
nen“, erklärt Eisenmann. Dabei
komme natürlich nicht nur das
schwäbisch sprechende oder verste-
hende Publikum auf seine Kosten.
Besonders gut am Programm für
2015 gefällt ihr die Idee des „’s Du-

delsäckle-Saatgutes“. „Wenn sie die
Jugend mit ins Boot holen, hat ’s Du-
delsäckle langfristig Perspektiven.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die-
ser ‚Versuch’ gelingen wird und das
Saatgut bunte Blüten treibt. Das mul-
tikulturelle Stuttgart hat viele junge
talente mit ungeahnten Fähigkeiten
zu bieten“, ist sich Eisenmann sicher.
am 30. Januar geht es mit der „open
Stage“ los: Es spielt random Pitch
in der Vereinsgaststätte tC BBQ.
Der offene Stammtisch findet jeden
letzten Freitag im Monat statt. Für
2015 gibt es altbewährtes und Neues
im Programm, unter anderem auch
eine Veranstaltung im Kursaal.
Die Kultursaison des Dudelsäckle
startet mit „the Blacks“, einer ge-
standenen, stimmgewaltigen Hohen-
loher rock-Band mit Kultstatus,
denn alle vier Musiker sind seit Jah-
ren musikalisch erfolgreich unter-
wegs. Die Band präsentiert vorwie-
gend Songs für „Feinschmecker“ der
rockmusik. So zum Beispiel Songs
von tom Petty, Neil Young, sowie
verrockte titel von Bob Dylan, un-
vergessene lieder aus der zweiten
reihe der Beatles, mitreißendes von
ZZ top und nicht zu vergessen Klas-

siker von Crosby, Stills & Nash. auf
der Homepage www.theblacks-real-
rock.de erhalten Musikfreunde
vorab weitere Infos. „the Blacks“
treten am 23. Januar ab 20 uhr im
Haus am See in der Mühlhäuser
Straße 311 auf. am 20. März gibt es

Irish Folk zu hören mit der Gruppe
Bachelors Walk im Haus am See. am
19. april wird sich das Dudelsäckle
mit einem Kulturprogramm beim tag
der offenen tür auf dem Burgholz-
hof und am selben tag im Keimschen
Hof bei „Musik und Wein“ präsen-

tieren. Nachwuchsförderung steht
mit „Saatgut“ am 4. Juli im Bürger-
haus Burgholzhof auf dem Pro-
gramm. Im Herbst sind nach der
Sommerpause am 18. September De-
vils & Soehne im Haus am See. So
nennen sich die fünf Musiker, die in
dem Schwarzwaldstädtchen Calw
zusammengefunden haben. Wenn
die Band mit ihrem fetzigen Wes-
tern-Swing los legt, dann kommt es
mal vor, dass Gäste zum tanzen auch
auf die tische steigen. Geprägt wird
die Musik vor allem durch die ein-
gängigen Melodien von Songschrei-
ber, Gitarrist und Sänger Steve Mc
Bread und durch hochdekorierte
Bandmitglieder: annie leopardo
wurde etwas später entdeckt. F.a.
the lap Miller ist einer der heißes-
ten Fachleute in Sachen Gitarren und
Co. Er ist der Mann an der Steel-Gi-
tarre, Mandoline und am Banjo. HP
El Bajo Jackson bedient das größte
Instrument in der Band: Er zupft und
schlägt den Kontrabass. rockin
Bende sorgt an der Schießbude für
den richtigen rhythmus.

Weitere infos zum Programm im in-
ternet unter www.dudelsaeckle.de.

Devils & Soehne treten am 18. September im haus am See beim Kulturverein
’s Dudelsäckle auf. foto: Veranstalter

Mit Märchenspiel verzaubern
Bad Cannstatt: Theater Tredeschin wird 20 Jahre alt

(if) – Das theater tredeschin feiert
in diesem Jahr sein 20-jähriges Be-
stehen. Zwei Jahrzehnte lang hat das
theater von Michael Kunze Groß
und Klein verzaubert. auch in die-
sem Jahr haben sich die theaterma-
cher einiges vorgenommen und bie-
ten im Jubiläumsjahr besondere Ver-
anstaltungen.
Das theater wurde 1994 als profes-
sionelles reisetheater gegründet.
Schon ein Jahr später eröffnete das
theater tredeschin seine eigene
Bühne im einem idyllischen Hinter-
hof im Stuttgarter osten. Zu sehen
sind hier seitdem Eigenproduktionen
aus dem Bereich Puppentheater,
Schauspiel, Maskenspiel, Mischfor-
men von Puppenspiel und Schauspiel
sowie Erzähltheater. Das Spiel mit
der Puppe, Figur oder Maske sowie
das Erzählen setzen beim Zuschauer
eine eigene Vorstellungskraft voraus,
Humor, Fantasie und lebensfreude
werden vermittelt. Im repertoire
sind internationale Märchen und Kin-
dergeschichten, witziges Kasperthe-
ater, auch theater für Jugendliche
und Erwachsene enthalten.
Zusätzlich zu den Vorstellungen reist
das theater durch ganz Europa, un-
ter anderem auch in die ukraine (wir

berichteten). Das theater veranstal-
tet theaterworkshops und Geburts-
tagsfeiern mit besonderem Festpro-
gramm.
am vergangenen Wochenende war
bereits das rumpelstilzchen aktiv als
Figurenspiel nach dem Märchen der
Brüder Grimm. Gespielt wurde mit

Figuren, geschaffen von Editha von
der Goltz und von lydie Vanhoutte.
Zum leben erweckt werden sie von
Michael Kunze und Ines Böhner.
In dieser Woche steht das Märchen
vom Froschkönig auf dem Pro-
gramm. Es wird als Märchentheater
mit Figuren für Kinder ab vier Jah-

ren präsentiert. Es ist ein Spiel mit
Großfiguren, nach den Brüdern
Grimm. Die Königstochter ist schön
wie die Sonne selbst. Noch ist die
goldene Kugel ihr liebstes Spiel-
zeug. als ihr eines tages die Kugel
ins Wasser rollt, ist sie untröstlich.
Der Froschkönig ist am 22., 24. und
25. Januar, jeweils um 15 uhr zu
sehen.
Etwas ganz spannendes steht mit
„Kasper, Mummenschanz und räu-
berei“ auf dem Programm. Das
Stück gibt es als Handpuppenspiel
zu sehen. Dabei handelt es sich um
ein Kriminaltheater für Kinder ab
vier Jahren. Gespielt wird das Stück
am 29. Januar um 15 uhr im thea-
ter tredeschin. Weitere aufführun-
gen dazu gibt es am 1. Februar um
11 uhr, am 7. und 8. Februar um
15 uhr.
„Jim Knopf und die Wilde 13“ gibt
es am 31. Januar zu sehen als Schau-
spiel & Figurenspiel, nach dem Kin-
derbuch von Michael Ende. Das
Stück eignet sich für Kinder ab fünf
Jahren. Bei der aufführung handelt
es sich um eine Co-Produktion mit
dem Knurps theater Möckmühl.
aufgeführt wird am Samstag, 31. Ja-
nuar um 15 uhr.

Fasching für Kinder wird täglich um
15 uhr von 14. Februar bis zum 17.
Februar gefeiert. Kasper lädt zum
Fasching ein. „Gezeigt wird das Spiel
mit dem vor 20 Jahren das theater
eröffnet wurde, als fideles Handpup-
penspiel mit dem legendären Kas-
per“, erklärt Kunze. Danach gibt es
Waffeln zu essen und Punsch und
eine Kostümparade der verkleideten
Kinder.
Im Sommer gibt es wieder Freilicht-
spiele im städtischen lapidarium in
der Mörikestraße mit mehreren Pre-
mieren. Das afrikanische Zauber-
märchen „Die Schöne und die Häss-
liche“ und „Die drei Bären“ nach
einer Geschichte von leo tolstoi ste-
hen dann auf dem Programm. und
für Erwachsene ist „Die Ballade von
König artur und dem schwarzen rit-
ter“ geplant und „der eingebildete
Kranke“ frei nach Molière.
Im oktober/November bestreitet das
theater tredeschin das Festival der
vom lande geförderten Figurenthe-
ater mit vielen Gästen aus Baden-
Württemberg.

Weitere infos unter www.tredeschin.
de. theater tredeschin, haußmann-
straße 134c, telefon 282746.

Michael Kunze (links) blickt auf 20 Jahre theater tredeschin zurück. an fasching
lädt der Kasper zum Spiel „Die Strickhexe“ ein. foto: theater tredeschin

Die Welt in kritischem Diskurs
Bad Cannstatt: Werke von Ada Mee bei der Galerie Kunsthöfle im Amtsgericht

Von Iris Frey

ada Mee ist eine außergewöhnliche
Künstlerin. Ihre Werke sind unver-
gleichbar. „Sie rennt keiner richtung
hinterher und ist ein absolutes Indi-
viduum“, sagt auch Professor Helge
Bathelt, Vorsitzender der Galerie
Kunsthöfle über die Bilder von ada
Mee, die seit vergangener Woche im
amtsgericht zu sehen sind.
Es geht um komplexe Werke, Bilder,
die Schritt für Schritt erschlossen
werden wollen, denn sie bestehen
oft aus vielerlei Elementen. Die aus-
stellung steht unter dem titel
„Mensch wer bist du?“ So wird gleich
deutlich, ada Mee ist eine Künstle-
rin, die sehr viel hinterfragt. „Kunst
ist für mich eine Herausforderung,
deshalb lasse ich mich nicht einbin-
den, weder linear, thematisch noch
konzeptionell“, sagt Mee. Sie prä-
sentiert im amtsgericht eine Vielzahl
unterschiedlicher techniken, Male-
rei in acryl auf Holztafeln, aquarell,
Fotoarbeiten, objekte, lithografien.
„Sie sollen Intensität vermitteln,
Freude bereiten und zum Nachden-
ken anregen“, sagt Mee. Die themen
ihrer arbeit liefert ihr das tägliche
leben, wie sie sagt, mit all seinen
Facetten, Konfliktsituationen und
Gefühlszuständen. „In meiner Welt
lebe ich Kunst wie den Frühling,
Sommer, Herbst und Winter, immer
bereit für Innovationen.“
Innovationen gibt es derer viele und
themen, die die Welt beschäftigt ha-
ben: etwa den Whistleblower Ed-
ward Snowden, den sie im vergan-
genen Jahr gemalt hat. „Whistle-
blower sind außergewöhnlich mutige
Menschen, die durch ihre Enthüllun-
gen und das aufdecken von Miss-
ständen, Datenmissbrauch, Korrup-
tion oder Menschenrechtsverletzun-
gen sich selbst in große Gefahr brin-

gen“, erklärt Mee. In ihrem Bild ist
Snowden zu sehen, umgeben von
einer geheimnisvollen Wolke, einem
rosa Vogel, zwei schwarzen Händen,
die nach Snowden greifen, gemalt in
Mischtechnik auf Holz. auch mit
dem NSu-Prozess beschäftigt sich
die Künstlerin malerisch. Ihr Bild,
das die angeklagte Beate Zschäpe
von vorne vor rotem Hintergrund
zeigt, nennt sie nach der angeklag-

ten. unter dem titel „Fatwa“ zeigt
sie in einer Collage den iranischen
Musiker Shahin Najafi im Porträt vor
einem Gebäude und in einzelnen
Wortstücken „100 000 Dollar für
meinen Kopf“, unter dem Porträt
steht „risikozone tod“. In der Ma-
lerei und Foto-Kombination ge-
druckt auf leinwand, namens „das
Phänomen“ beschäftigt sie sich mit
der aufteilung des Meeresbodens

unter den län-
dern und Staaten.
Von Weitem sind
große schwarze
augen zu sehen,
gefüllt mit Gesich-
tern. Im Bild
„World Wide Mo-
bility“ ist in seit-
lich verschwom-
menen Zügen
flammenartig ein
konzentrisches
Gebilde zu sehen,
das einer lande-
bahn gleicht. In
dem Bild will Mee
auf die zuneh-
mende Zahl der
Flugzeugtrans-
porte hinweisen,
die gleichzeitig
mehr Emissionen
und treibhaus-
gase bedeuten.
„In meinen arbei-
ten kombiniere
ich Malerei und
Fotos, ich ver-
wende ausschließ-
lich meine Fotos,
nichts überlasse
ich dem Zufall des
Computers, son-
dern forme und
lebe mich in mein
Werk hinein, bis

ich mich damit identifizieren kann“,
sagt Mee. Ihre arbeiten sind profes-
sionelle Pigmentdrucke auf lein-
wand.
auch zur Fußballweltmeisterschaft
in Brasilien entstand ein Werk, das
sie nach Südamerika geschickt hat:
eine Hommage an den architekten
oscar Niemeyer, Sohn deutscher
auswanderer, der 2012 in rio de
Janeiro gestorben ist. Ihr Bild zeigt

eine sinnlich rund geformte Kathed-
rale, die sie versechsfacht und in die
sie unzählige Havanaias setzt, die
typischen Schuhe der Brasilianer als
Symbol für die vielen Menschen, die
in Niemeyers Kathedrale in Brasilia
Platz finden. auf das Schiffsunglück
der Costa Concordia geht sie ein:
„adieu mein schöner liegeplatz“
nennt sie die Malerei mit Foto, in der
das Schiff hochkant liegt und eine
hübsche Frau in Strapsen das Schiff
verlässt. Sie zitiert die Costa-Hostess
Cemortan: „Ich mag Momente, in
denen etwas unvorhergesehenes pas-
siert.“ Im Bild steckt viel Ironie und
Sarkasmus. und in „Mensch, wer bist
Du“, einer lithografie, hinterfragt
die Künstlerin den Menschen an sich,
das unbekannte in ihm. Eine Frau
blickt durch tierfelle mit roten lip-
pen, die farblich herausfließen, flan-
kiert von Säulen mit Masken.
Bathelt bezeichnet Mee als „hellwa-
che Beobachterin dessen, was uns
bewegt und belastet, erregt und ver-
stört, begegnet und doch schnell wie-
der beiläufig wird. Kunst als Wahr-
nehmung, auseinandersetzung und
Medium, unserem allzu schnellen
Vergessen einen Widerstand zu bie-
ten“. Mit Blick auf die attentate von
Paris, die Gräueltaten in Nigeria und
in anderen Städten der Welt sagt er:
„Wenn wir die Zukunft gekannt hät-
ten, so hätte dieses Wissen zu dieser
ausstellung ada Mees führen müs-
sen.“ Es gibt noch viel zu entdecken
bei ada Mee, die in diesem Jahr auch
bei der ruhr Biennale vertreten sein
wird.

Die ausstellungmitWerken von ada
Mee der Galerie Kunsthöfle ist noch
bis zum 9. März zu sehen, im amtsge-
richt bad Cannstatt, badstraße 23, zu
folgenden Zeiten: Montag bis freitag
von 8 bis 16 Uhr.

Die heidelberger Künstlerin ada Mee nimmt das Weltgeschehen in ihr künstlerisches arbeiten auf:
Zu sehen ist hier der Whistleblower edward Snowden. foto: frey

Wollebilder
im KKt

Bad Cannstatt (red) – Werke von as-
trid allende sind ab dem 23. Januar
im Kulturkabinett (KKt) zu sehen.
Die aus Chile stammende Künstlerin
astrid allende führt den Betrachter
mit ihrer ausstellung „Brücken in
die Welt“ ins das land der Fantasie,
in ein reich, in dem Kindheitskräfte
noch im alter lebendig bleiben, in
dem wir ganz zu uns finden, wenn
wir Bilder betrachten. Gerade in heu-
tiger Zeit ist dies für viele Menschen
von großer Bedeutung. Das Wesen
des Märchen-Wollebildes fordert den
Betrachter auf, spielerisch-leicht auf
Entdeckungsreise zu gehen. Es will
ein Kunstwerk sein, das als Freiraum
dienen kann, in den man sich zurück-
ziehen kann, um Kraft für den alltag
zu schöpfen.

Die ausstellung wird am23. Januar
um 20 Uhr im Kulturkabinett, Kissin-
ger Straße 66a, eröffnet.Weitere infos
unter www.kkt-stuttgart.de.

Englische
Hofmusik

Mönchfeld (red) – Mit ihrem neuen
Programm „love’s a sweet Passion“
entführt das Duo di Piacere in die
barocke Musiklandschaft Englands.
Es erklingen die schönsten lieder
und arien von Henry Purcell, John
Dowland und anderen, die in ver-
schiedenen Nuancen über die liebe
und leben erzählen. alle arien und
lieder werden in originalsprache
vorgetragen. Duo Piuacere, das sind
die in Baden-Württemberg heimi-
schen international berühmten Mu-
sikerinnen Yaroslava romanova,
Mezzosopran und Julia Gillich-Na-
roschnaja, Cembalo. Das Programm
wird bereichert durch einige Cem-
balo-Stücke von William Byrd, Dr.
John Bull, Giles Farnaby, Peter Phi-
lips. Das Konzert findet am Samstag,
24. Januar, um 17 uhr in der evan-
gelischen Kirche Mönchfeld, Barben-
weg 11, statt. Der Eintritt ist frei, um
Spenden zur unterstützung der Kul-
turreihe wird gebeten. In der Pause
besteht wieder die Möglichkeit, bei
einem Getränk mit den Musikern ins
Gespräch zu kommen.

Weitere informationen gibt es unter
www.yaroslava.de.




