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Die Welt der Wolkenkratzer
Bad Cannstatt: Ausstellung beim Verein zur Förderung der Kunst Stuttgart in der Voltastraße

Von Iris Frey

Wolkenkratzer so weit das auge
reicht. Bunte Skylines. Manhattan,
Schnelle Bahnen. Weite landschaf-
ten, einsame Hütten. Kakteen und
Wüstenlandschaften. Wer denkt da
nicht an amerika? und das liegt
derzeit quasi um die Ecke. Beim
Verein zur Förderung der Kunst in
der Voltastraße. Hier haben sich
Mitglieder des Vereins malerisch
ihre Gedanken zu amerika ge-
macht, passend zu den „american
Days“, in dessen rahmen die aus-
stellung stattfindet. So sind denn
auch die Namensschildchen zwei-
sprachig gehalten. „uS-German
view in painting and sculptures“
lautet der titel der ausstellung.
Drachen posieren in gelben Schu-
hen vor den Hochhaustürmen New
Yorks. Gleich am Eingang ist
obama zu entdecken im Porträt.
Darunter das Wort „Hope“. Der
Hoffnungsträger. Der amerikani-
sche Präsident. Eine weiße Welle
lässt noch Platz zur Verwirklichung
von Visionen, die vielleicht noch
nicht erfüllt sind. an anderer Stelle
etwa eine Skulptur: Ein Stein hin-
ter einem Gitter. Ein Gefängnis. Für
manchen ein eiserner Vorhang das
ganze leben lang – etwa wer die
todesstrafe verhängt bekam.

Dann auf der anderen Seite darf
der Besucher in der typischen
Weite amerikanischer landschaf-
ten schwelgen: In das ewige Blau,
das Eis alaskas eintauchen, das in
Mischtechnik auf leinwand ge-
bannt ist. Eiswelten voller Bewe-
gung. auch andere abstrakte Bilder
schaffen Kontrapunkte zu den rea-
listischeren Vertretern und surrea-
len Künstlern. Die Welt der urein-
wohner wird gezeigt, symbolisch
der traumfänger und landestypi-
sche Gefäße. Wölfe, die stechenden

Blickes aus dem Bild heraus-
schauen. New Mexico in aquarell
und Mischtechnik. Dann wieder die
Wüste in verschiedenen ockerfar-
ben. und die rote Flamme. „Das
könnte 9/11 sein“, sagt Helga Mül-
ler, Vorstandsvorsitzende des Ver-
eins zur Förderung Stuttgart, die
die ausstellung mit mehr als 100
Bildern kuratiert hat.

Die Freiheitsstatue ist zu sehen,
Dazu Skulpturen „Black & White“
aus schwarzem Speckstein und wei-
ßem alabaster. Vorbei geht es an
der Mandelblüte, wie man sie im
Frühjahr aus dem Central Park
kennt. Kalifornien ist zu erleben,
Eindrücke aus dem Nationalpark
alabama, „Four trees together“.
amerikaner in Deutschland: Hei-
delberg darf nicht fehlen. Hier sehr
detailliert liebevoll gemalt mit
Blick auf das Schloss und einem Bus
„Japan tours“.

Ein paar der Künstler haben
amerika selbst erlebt, erklärt Mül-
ler. Skulpturen mit Häuserfassaden
zeugen davon. und: aus amerika-
nischem Holz „In der Schwebe“,
eine kunstvoll geschnitzte Holz-
schreibe aus einem Stamm.

16 Vereinsmitglieder beteiligten
sich an der ausstellung: Ingrid
Buchthal, reinhard Frank, anto-
nius de Groot, Maria Garcia, Ella
Christina Hahn, Irmgard Klamp,
Isabelle Krüger-Braitmaier, Walde-
mar lau, Peter lippert, Petra Mel-
ber, anna Merkel, Helga Müller,
Gerda Nording-Schröter, Dr.agnes
Pschorn, Hans-Werner robach,
traude Weippert.

Die Ausstellung ist noch bis zum12.
Mai beim Verein zur Förderung der
Kunst Stuttgart, Voltastraße 13, zu
sehen, von 14 bis 18 Uhr. Danach auf
Anfrage unter info@vereinzurfoerde-
rungderkunst-stuttgart.de.

KonZerte

Sonntag, 15. Mai:
Neugereut – robert Jones: Missa
Brevis in C, Kirchenchor und
Schola St. augustinus, leitung
thomas Heckel, St. augustinus,
Flamingoweg 22, Beginn 10.30
uhr.

Rotenberg – Wandelkonzert, and-
rea Schöne, Marie Zahradkova,
Irene Ziegler (orgel). Die unter-
türkheimer organistinnen spielen
Kurzkonzerte, rotenberger Kirche,
Beginn 16 uhr. Nach einem Spa-
ziergang durch die Weinberge geht
es um 17 uhr in der Gartenstadt-
kirche luginsland mit einer orgel-
geschichte weiter und um 18 uhr
gibt es ein Kurzkonzert mit Sektbar
in der Wallmerkirche untertürk-
heim. Eintritt frei.

Bad Cannstatt – Christian Heiss:
Missa Buccinata für Bläser, orgel
und Chor, es musizieren der Kir-
chenchor St. rupert, Kirchenchor
liebfrauen, Bläserensemble lieb-
frauen, die leitung hat ulrich Haf-
ner, St. rupert, Koblenzer Straße
19, Beginn ist um 10.30 uhr.

Bad Cannstatt – Vesper, Schola
Gregoriana, leitung ulrich Hafner,
liebfrauen, Wildunger Straße 55,
Beginn 19 uhr.

Wangen – Pfingstkonzert zur lan-
gen Nacht der Kirchen, mit roger
Gehrig (tenor und Gitarre), Peter
Schleicher (orgel), Michaelskirche,
Beginn des Konzertes ist um 18
uhr.

Sonntag, 22. Mai:
Bad Cannstatt – Der Volkschor Bad
Cannstatt 1891 lädt zu seinem Jah-
reskonzert. Mit dabei ist auch ein
Deutsch-Chinesischer liederaus-
tausch. Es wirken mit der Volks-
chor Bad Cannstatt, die Chorge-
meinschaft Botnang. Dirigentin
Neus Estrellas. außerdem tritt der
Chor sinoPhonia Stuttgart unter
der leitung von Yu Xinlei und Guo
Weiran auf. Die Gesamtleitung am
Flügel hat roman Namakonow,
Verwaltungsgebäude am Markt-
platz 10, Saalöffnung 15.30 uhr,
Beginn 16 uhr. Eintritt frei.

Sonntag, 29. Mai:
Untertürkheim – Der Gospelchor
„go4gospel“ singt um 14 uhr und
um 15 uhr jeweils Kurzkonzerte
für die Wanderer und Besucher der
Grabkapelle auf dem Württemberg.
Die leitung des Konzertes hat
Irene Ziegler. Der Eintritt zum
Konzert ist frei. Spenden werden
erbeten.

theAter

Mittwoch, 11. Mai:
Bad Cannstatt – „Pu der Bär: Sechs-
tes Kapitel“, In welchem I-ah Ge-
burtstag hat, Kindertheater, Kul-
turkabinett, Kissinger Straße 66a,
Beginn 10.30 uhr. Karten unter
telefon 563034.

Freitag, 13. Mai:
Bad Cannstatt – Cannstatter Mund-
arttage: „Wie du mir, so ich dir“,
Komödie am Wasen, mit andrea
rausch und Hannes löflad, Elwert-
straße 10, Beginn 20 uhr, Weitere
aufführung am Samstag, 14. Mai,
Beginn 20 uhr. Karten unter tele-
fon 5779910 oder telefon 6364884.
Weitere Infos unter www.goeschla.
de.

Münster – „S bleibt älles en dr Fa-
milie“, gespielt vom Boulevärle,
Neckartalstraße 261, Beginn 20
uhr, Karten unter telefon 5498105.

Stuttgart-Ost – an guada rutsch,
Stuttgarter Komödle, theater res-
taurant Friedenau, rotenbergs-
traße 127, Beginn 20 uhr, Karten
unter telefon 2626924. auch am
14. Mai, Beginn 20 uhr.

Samstag, 21. Mai:
Neugereut – a gfährliche Erbschaft,
Neugereuter theäterle, Haus St.
Monika, Seeadlerstraße 7, Beginn
20 uhr. Karten unter telefon
535125 und unter E-Mail post@
neugereuter-theaeterle.de. Weitere
Infos unter www.neugereuter-the-
aeterle.de.

Freitag, 27. Mai:
Bad Cannstatt – Premiere: „Die Idi-
oten“, Schauspiel in griechischer
Sprache, Premiere, Kulturkabinett,
Kissinger Straße 66a, Beginn 20
uhr, Karten gibt es unter telefon
563034.

Schaufenster
Kultur startet

Bad Cannstatt (if) – Morgen, am 12.
Mai, beginnt das 9. Schaufenster
Kultur der Initiative Kulturnetz
Bad Cannstatt. um 18 uhr beginnt
die Eröffnung der aktion mit einem
Kulturspaziergang durch Bad
Cannstatt. Es geht los bei der Volks-
bank Stuttgart in der König-Karl-
Straße 50. Dort begrüßt Manfred
Elser für die Initiative Kulturnetz
Bad Cannstatt die Besucher. Er
wird die Veranstaltung an den ver-
schiedenen Geschäften moderie-
ren, die läden und Künstler vor-
stellen. Ein Grußwort in Vertretung
des Stadtbezirks spricht außerdem
Bezirksvorsteher Bernd-Marcel
löffler.

In der Volksbank Stuttgart wird
das Werk von Künstler ulrich Zeh
gewürdigt, der in diesem Jahr sei-
nen 70. Geburtstag gefeiert hat.
Wer die Bilder in der Bank am Er-
öffnugnstag des „Schaufensters
Kultur“, am 12. Mai sehen möchte,
sollte vor 18 uhr dasein, weil die
Bank um 18 uhr schließt.

Der Kulturspaziergang wird
dann zu Brillen Kugler weiterfüh-
ren, wo sich der Cannstatter Blä-
serkreis musikalisch vorstellt. In
der Mietgalerie Nestel ist dann eine
ausstellung des Vereins zur Förde-
rung der Kunst Stuttgart zu sehen.
am Daimlerplatz gibt es bei Käse
& Köstlich eine lesung mit Doris
rothmund. und das KKt-Ensemble
tritt zum abschluss des rundgangs
im Café Klaiber in der König-Karl-
Straße 18 auf. Wie berichtet, wird
das Café Klaiber im Mai schließen.
Die Initiative Kulturnetz verab-
schiedet Horst Klaiber bei der Ver-
anstaltung.

Die Initiative Kulturnetz Bad
Cannstatt freut sich über reges Be-
sucherinteresse an der Eröffnungs-
veranstaltung. Der Eintritt ist frei.

Der Drache bewacht die Wolkenkratzer von new York beim Verein zur Förde-
rung der Kunst Stuttgart in der aktuellen Ausstellung. Foto: Frey

Marilyn Monroe zum Neunzigsten
Bad Cannstatt: Ada Mees Werke beim Kunsthöfle im Historischen Rathaus

(if) – unter dem Motto „Marilyn
Monroe – Icon forever“ zeigt die
Heidelberger Künstlerin und Mit-
glied der Galerie Kunsthöfle eine
ausstellung anlässlich des 90. Ge-
burtstags von Marilyn Monroe im
Historischen rathaus. Die licht-
und Schattenseiten der Ikone be-
leuchtet ada Mee in ihrer ausstel-
lung. „Bewundert habe ich Mari-
lyn Monroe schon seit ich sie 1964
zum ersten Mal im Kino erlebt
habe“, sagt Mee. Zu dieser Zeit sei
Monroe in Deutschlang noch kein
Idol, kein Star, keine Ikone gewe-
sen. Heute ist Monroe verewigt in
vielen Fotos, festgehalten und ana-
lysiert, dokumentiert in Büchern
und heute vor allem rehabilitiert,
sagt Mee.

In überraschenden Zusammen-
hängen lässt sie nun den Betrach-
ter mit ihren Werken Monroe neu
entdecken: „Ich male, fotogra-
fiere, entdecke und kombiniere
Sichtbares und Vermutetes, so-
wohl Nähe, als auch Distanz wer-
den zusammengeführt auf der Su-
che nach dem Bild – der Einheit“,
erklärt die Künstlerin. „Fast ver-
hüllt mit Gold und Folie“ ist die
Monroe dargestellt.

Eine Dokumentation über Mari-
lyn Monroe in den 80er-Jahren im
Fernsehen hat sie zu dem Projekt
inspiriert. Nichts wird in ihren Bil-
dern dem Zufall überlassen. „Ich
forme und lebe mich in mein Werk
hinein, bis ich mich damit identifi-

zieren kann“, sagt Mee. auch in
ihre lithografien integriert sie Fo-
tos. Der Druck erfolgt auf hoch-
wertigem Büttenpapier, die Druck-
platte ist alu und für jede Farbe
wird eine alu-Druckplatte verwen-
det. lose Strass-Diamanten liegen
in den optisch tiefen Bildern „Dia-
monds are a girls best‘s friends“
nach dem Musical von 1944 bis
1946, das Monroe in den 50er-Jah-
ren im Film „Blondinen bevorzugt“
sang.

ada Mee hat sich auch mit der
Gesundheit Monroes beschäftigt,
ihre Komplexe, unter denen sie litt,
Fehlgeburten und Besuche beim
arzt und Psychoanalytiker. „Da-
zwischen entstehen ihre Notizen
und traurige Gedichte um ein rin-
gen um einen Platz in der Gesell-
schaft“, beschreibt es Mee. auch
will sie auf den großen Medikamen-
tenkonsum von Marilyn hinweisen.
Ihre Gedichte findet Mee sehr in-
teressant. In einer reihe zeigt sie
das Phänomen Marilyn, „Monroe
twins“, das nach ihrer anderen
Seite, ihrem anderen Ich, ihrem
Zwilling fragt. Dabei darf gefragt
werden nach dem Ich der Ikone,
die unterdrückt und geknebelt
wurde und nur als „blondes Dumm-
chen“ eingestuft wurde. auch die
Verstrickungen und affären spielen
hier eine rolle. „Erst als ihre ta-
gebücher veröffentlicht wurden,
konnte das Image von ihr vollstän-
dig revidiert werden“, sagt Mee.

Die lyrik der Ikone hat sie in ein
Mischtechnik-Bild verarbeitet, das
collageartig scheinbar auf eine Zen-
tralperspektive führt. In „licht und
Schatten“ ist Bild, Zeichnung und
Wort integriert, Marilyn mit ge-
schlossenen augen. Daneben ein

dunkler Punkt. treffend wird der
Zwiespalt malerisch ausgedrückt.

Die Ausstellung wird am 12. Mai,
um 18.30 Uhr im historischen rat-
haus eröffnet und ist bis 20. Juni zu
sehen.

„Phänomen“ heißt das Bild von Ada Mee zum 90. Geburtstag von Marilyn
Monroe. es ist im historischen rathaus zu sehen. Foto: Frey

KULTUR LOKAL
Ihre AnSPreChPArtnerIn

Iris Frey
Montag bis Donnerstag
von 10 bis 18 Uhr für Sie
erreichbar unter
07 11/9 55 68-25.
kultur@caze-online.de

Konzert mit
Broken Heartbeat

Hofen (red) – am 14. Mai gibt es
ein Konzert mit Broken Heartbeat
(rock, Pop, Indie). Das repertoire
der Gruppe umfasst lieder aus den
aktuellen Charts um adele bis hin
zu unbekannten Künstlern wie
tonbandgerät sowie Klassiker von
früher und heute. Der Sound der
Band ist geprägt von der Stimme
der Frontfrau Svenja und den bei-
den Gitarren, die je nach Stück zwi-
schen rockig verzerrt und klar
akustisch daherkommen. Das Kon-
zert findet im Blaustern timbales,
Wertweg 31, statt. Beginn ist um
20 uhr. Der Eintritt ist frei.

Stuttgart-Premiere
in der Stadtkirche

Bad Cannstatt (red) – Er war ein
wahrhaft kosmopolitischer Kom-
ponist: Georg Muffat (1653 bis
1704) bezeichnete sich selbst als
Deutscher, hatte aber französische
und schottische Wurzeln. Die Zen-
tren der damaligen Welt, Paris,
Wien, Prag und rom, hat er nicht
nur besucht, sondern auch dort stu-
diert und gearbeitet. Sein appara-
tus musico-organisticus besteht aus
zwölf toccaten und drei Variati-
onswerken, und war im 18. Jahr-
hundert beliebt. Der kosmopoliti-
sche Stil des Künstlers zeigt sich im
unterschiedlichen Charakter dieser
toccaten, die man teils als franzö-
sisch, teils als italienisch auffassen
kann. Nun wagt Jörg-Hannes Hahn,
was in Stuttgart bisher niemand tat:
am 13. und 14. Mai führt er je-
weils um 20 uhr in der Stadtkirche
die zwölf toccaten auf. Kombiniert
werden sie mit gregorianischen Ge-
sängen zum Pfingstfest, präsentiert
von der Schola Gregoriana der
liebfrauenkirche Bad Cannstatt
unter der leitung von ulrich Haf-
ner. am 13. März um 19.15 uhr
hält die SWr-redakteurin Dagmar
Munck dazu eine Einführung.

Muffat erhielt seine wegwei-
sende musikalische ausbildung von
1663 bis 1669 in Paris. Er lebte
mehrere Jahre im Elsass, wo er zum
organisten des dort im Exil wirken-
den Straßburger Domkapitels er-
nannt wurde. ab 1674 studierte er
rechtswissenschaften in Ingolstadt
und ließ sich in Wien nieder. 1677
ging er nach Prag, ein Jahr später
nach Salzburg. Dort erhielt er ne-
ben Heinrich Ignaz Franz Biber
eine anstellung als Domorganist
und Kammerdiener bei Erzbischof
Max Gandolph Graf von Kuenburg.
Dieser schickte ihn nach Italien, um
bei Bernardo Pasquini orgel zu stu-
dieren. In rom traf er auf arcan-
gelo Corelli, unter dessen Einfluss
er seine ersten Concerti grossi
schuf. 1690 wechselte Muffat an
den Hof des Bischofs Johann Phil-
ipp von lamberg nach Passau. Der
Eintritt ist frei. Infos: www.mu-
sik-am-13.de.

Fotokunst im Dialog
Bad Cannstatt: Ausstellung amerikanischer Künstler im Neuen Bezirksrathaus

(if) – Bei den american Days geben
derzeit auch amerikanische Künst-
ler aus Stuttgart Einblick in ihr viel-
seitiges arbeiten – im Verwaltungs-
gebäude des Bezirksrathauses Bad
Cannstatt. Eröffnet wurde die aus-
stellung kürzlich von Bezirksvor-
steher Bernd-Marcel löffler und
Erika alber von der German-ame-
rican artist Group und musikalisch
umrahmt von Schülern der Musik-
schule Kornwestheim mit irischer
Gitarrenmusik. anlässlich der der-
zeitigen american Days stellen fol-
gende amerikanische Fotografen
ihre Werke aus: Martin Greeson,
Jim Martin, Joel Miller, James Pa-
lik, Sandra thomas und Charles
urban zeigen ein breites Spektrum
des Mediums Fotografie. Sandra
thomas studiert Fotografie. Sie be-
sticht durch malerische landschaf-
ten. Joel Miller präsentiert stille

Flussufer mit Wolkenkratzern.
Martin Greeson ist Dokumentar-
fotograf. Er hielt Soldaten bei einer
rettungsübung und die Feuerwehr
bei einer Übung am Stuttgarter
Flughafen ausdrucksstark fest. Jim
Martin zeigt Schwarz-Weiß-Fotos:
badende Kinder im Fluss. lehrer
und reisefotograf James Palik lenkt
den Blick auf den norwegischen ly-
sefjord. Charles urban hat pfiffig
Hausnummern fotografiert. Hinter
den Fotos stehen große und kleine
Geschichten. Es sind beeindru-
ckende ausschnitte unterschiedli-
cher arbeitsfelder mit viel Kunst-
verständnis. Die Vielfalt tritt in Di-
alog. Ziel ist, so alber, die deutsch-
amerikanische Verständigung.

Die Ausstellung ist bis zum 3. Juni
im neuen Bezirksrathaus, Marktplatz
10, zu sehen.

Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler (Mitte) und erika Alber (rechts) eröff-
neten die Fotoausstellung im Verwaltungsgebäude. Foto: James Palik


