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Avantgardistische Absurditäten, liebliche Lieder

Schmunzelnd, aber trefflich als
Hardliner hat die künstlerische
Leiterin Freia Fischer am Ende
das Publikum bezeichnet.
Schließlich drehte es sich um ei-
nen kleineren Kreis von rund 40
Personen, der für ein besonders
herausforderndes Konzert am
Freitag im kühlen Schlosstheater
ausharrte. Der szenische Lieder-
abend war mit einer Mischung
aus Zwölftontechnik, Art Brut
und Neuem Musiktheater nichts
für musikalische Warmduscher.
Das übergeordnete, auf den ers-
ten Blick romantisch klingende
Thema „Verführungen“ der dies-
jährigen Konzertreihe der Haa-
ke-Stiftung konnte das avantgar-
distische Flair á la Donaueschin-
ger Musiktage keinesfalls verfla-
chen.

Auch wenn der ungemein prä-
sente, souverän moderierende
und ebenso musizierende Pianist
Robert Bärwald die Musik von
Arnold Schönberg und Luigi Dal-
lapiccola (Sopran: Christie Finn)
mit den angenehmen Aspekten
der Verführung, mit Frühlingser-
wachen und dem „Elysischen
Gefilde“ auf dem historischen
Theatervorhang zu verbinden

Mit zwei gegensätzlichen Konzerten hat die Haake-Stiftung ihre Reihe „Verführungen“ im Schlosstheater beendet

VON ASTRID KILLINGER versuchte – spätestens mit Wolf-
gang Rihms Vertonung von Adolf
Wölfflis Liederbuch enthüllten
sich dunkle, morbide Seiten. Das
untergeordnete Motto dieses
Abends („...weil ich doch muss“)
legte sich schwer auf den Magen,
denn es ist ein Zitat des Kinder-
schänders Wölffli. Mit der Diag-
nose Schizophrenie lebte der als
Kind Vernachlässigte bis zu sei-
nem Lebensende
1930 in einer Nerven-
heilanstalt. Dort
schuf er Bilder, Er-
zählungen, Gedichte
und Kompositionen.
Der Autodidakt ging
als einer der ersten in die Theorie
der Kunstrichtung Art Brut ein.
Werke von ihm befinden sich im
Bönnigheimer Museum Charlot-
te Zander.

Bedrohlich finster wirkt Pascal
Zurek, wenn er mit dunklem Bart
und wuchtiger Stimme Wölfflis
Zeilen schmettert: „Ich habe dich
geliebet, ich liebe dich nicht
mehr“. Irr erscheint er, wenn er
schreibend am Tisch sitzt, dann
plötzlich krachend aufsteht, um
seine Klage in einen Mark und
Bein erschütternden Schrei zu
packen. Beim zweiten Wölffli-
Stück bekommt auch das Kla-

vierspiel manische Züge, wenn
der geniale Bärwald wie verhaftet
immer die gleichen Sequenzen
spielen muss.

In ein ganz anderes Licht wird
der Schmerz in Wolfgang Rihms
„Apokryph“ gerückt. „Wir haben
der Schmerzen nicht zu viel, wir
haben ihrer zu wenig“, singt, mit
etwas leichterem Duktus, der ar-
gentinische Bariton Mathias Boc-

chio.
Er übernimmt
schließlich auch eine
Kehrtwendung, die
Verführung zum La-
chen. Doch es ist
noch kein richtig Be-

freiendes. Was im Mittelalter teils
als Teufelszeug galt, packte der
Komponist Georgis Aperghis
nach einem Text von Ramond
Devos in einen dialogischen Vor-
trag über das Lachen. Bocchio
demonstriert verschiedene Lach-
arten und erklimmt auch mal das
Klavier.

In dem Moment, in dem das
Lachen von Sänger und Pianist
immer echter wird, halten sie er-
schrocken inne.

Reichlich amüsante Schreckse-
kunden bescherte zum Schluss
Sopranistin Alessia Park. Hatte
sie sich mit dem fein flimmern-

den „The night in silence“ von
George Crumb im langen Ge-
wand der Sopranistin eingeführt,
so verblüffte sie mit sexy Hot
Pants, Tarnjacke und Uniform-
mütze bei Györgi Ligetis Musik-
theater „Le Grand Macabre“.

Mit einem Telefon stürzt sie
aus dem Vorhang he-
raus auf die Bühne.
Mit viel „Psst, psst“
und aberwitzigen
Liedkreationen stellt
sie Auszüge aus einer
absurden Geschichte
rund um die Erwartung des Welt-
untergangs dar. Diesmal war die
Herausforderung wohl für die
südkoreanische Sängerin größer
als für das Publikum. Begeisterter
Beifall quittierte Parks Leistung.

Sonntagmorgen. Das Ab-
schlusskonzert im Reigen „Ver-
führungen“ bietet Schumann,
Brahms, Schubert. Es trägt den
Titel eines Goethegedichts: „Nur
wer die Sehnsucht kennt“. Ins
Schlosstheater zieht es mehr als
doppelt so viele Zuhörer wie am
Freitagabend. Die Erwartungen
werden nicht enttäuscht. Das be-
zaubernde Duo, Seda Amir-Ka-
rayan (Alt) und Olga Federova
(Klavier) übertrifft sie an diesem
Morgen voller Harmonie und

Ausgewogenheit. Mit einem sanf-
ten Schumann-Stück stimmt Fe-
derova auf die folgenden
80 Minuten ein. Die drei gleich
großen Musikblöcke werden je-
des Mal mit „Briefen von und an
Clara Schumann“ eingeleitet.

Steffen Hofmann liest die Texte
mit stiller, gleichblei-
bender Stimme. Sie
erzählen von der
Sehnsucht der innig
Liebenden. Als heilig
empfinden sie ihre
Gefühle, wenn sie

Musik voneinander hören und
spielen. Tatsächlich ist eine Ähn-
lichkeit ihrer Stile bei den prä-
sentierten Lied-Vertonungen
nicht zu überhören. Gut fügen
sich Franz Schuberts Werke da-
zwischen. Selbst Hugo Wolf und
Ernst Krenek scheren mit der ge-
troffenen Auswahl kaum merk-
lich aus. Überaus deutlich und
dabei doch wohlig warm ist Seda
Amir-Karayans Gesang. Fein ab-
gewogen ist ihre Keckheit bei
Wolfs geradezu lieblichen Stück-
chen „In dem Schatten meiner
Locken“. Mit Goethes jugendli-
chem „Ich wollt‘ ich wär‘ ein
Fisch“ (Vertonung: Franz Schu-
bert) wurde eine Brücke zur heu-
tigen Songwelt geschaffen.

Am Freitag
bekommt das
Klavierspiel
manische Züge

Am Sonntag
gibt es Harmonie
und
Ausgewogenheit 

Kreissparkasse gewährt Einblicke in das runderneuerte Gründerzeitgebäude in der Uhlandstraße 2

Schmuckstück in markanter Ecklage
TAG DES OFFENEN DENKMALS

VON FRANK KLEIN

„Man kann mit einer Wohnung einen
Menschen genauso töten wie mit einer
Axt“: Dieses berühmte Zitat prägte der
Maler Heinrich Zille, als er ab dem Ende
des 19. Jahrhunderts die Arbeiter, Tage-
löhner, Trinker, Huren und Ganoven der
Berliner Hinterhöfe auf Leinwand bannte.
Zilles Kritik an den Lebensbedingungen in
seinem sprichwörtlich gewordenen „Mill-
jöh“ war aus dem Leben gegriffen – aller-
dings machte der Künstler mit seinem Zi-
tat fälschlicherweise nicht die sozialen,
sondern die architektonischen Gegeben-
heiten für die Zustände in seinem Umfeld
verantwortlich.

Zwar begünstigten die Verhältnisse in
den berüchtigten Mietskasernen die Aus-
breitung von Krankheiten wie Typhus
oder Cholera, dies aber vor allem als Folge
einer katastrophalen Überbelegung. Nach
offiziellen Statistiken lebten in den Berli-
ner Armensiedlungen Ende der 70er Jahre
des 19. Jahrhunderts sechs bis sieben Per-
sonen in einem einzigen Zimmer.
18-Stunden-Schichten, Löhne am Rande
des Existenzminimums und weit verbrei-
tete Kinderarbeit trugen ebenfalls zum
Elend der Industriearbeiter bei.

Tatsächlich erlebten Architektur und
Städtebau im Deutschen Kaiserreich eine
Hochblüte. Heute schätzen Mieter und Ei-
gentümer die großzügige Atmosphäre der
Gebäude aus der Gründerzeit, in der auch
das Haus in der Uhlandstraße 2 errichtet
wurde. 1881 entstand das in Sichtweite
zum Ludwigsburger Bahnhof gelegene Ge-
bäude in markanter Ecklage, das gestern
beim Tag des offenen Denkmals zu be-
sichtigen war, nach Plänen des Architek-
ten Richard Hardegg.

Die Kreissparkasse Ludwigsburg (KSK)
hat das denkmalgeschützte Anwesen, in
dem einst die Gaststätte Schillerhof unter-
gebracht war, erworben und in den ver-
gangenen eineinhalb Jahren von einem
Generalunternehmer runderneuern las-
sen. Nach der umfassenden Sanierung ist
unter den Baugerüsten ein Schmuckstück
zum Vorschein gekommen, welches die
gesamte Umgebung aufwertet.

Das Kreditinstitut wird das Gebäude
künftig selbst nutzen, erläutert Marcus
List, der als Architekt in der Bauabteilung
der KSK arbeitet. Im Erdgeschoss, der ehe-
maligen Gaststätte, wird der Versiche-
rungsservice untergebracht, die beiden
Obergeschosse will die Kreissparkasse als
Büros nutzen, die Wohnung im Dachge-
schoss soll vermietet werden.

Die prägnante Backsteinfassade sei
durchaus typisch für die Barockstadt, so
List. „Es gibt viele Klinkerbauten in der In-
nenstadt und in der Weststadt“, sagt der Vor der Sanierung ein Schandfleck, heute ein Schmuckstück, das die Besucher anzog.Foto: R. Theiss

Architekt. „Entweder wurden gelbe Klin-
ker oder rote Backsteine wie in der Uh-
landstraße 2 verwendet.“ Die ehemaligen,
künftig als Büros genutzten Wohnungen
in den Obergeschossen sind weitläufig,
hell und freundlich. Die großen Zimmer
sind um zentrale Hausflure angeordnet,
zwischen den Räumen bestehen häufig
Querverbindungen. Dieser Grundriss fin-
de sich häufig in der Region, erläutert List,
etwa im Stuttgarter Westen.

Türen, Holzvertäfelungen an den Wän-
den und die Fenster sind nach Vorgaben
des Denkmalschutzes in olivgrünen Tö-
nen gehalten – eine ungewöhnliche Farb-
gebung, die sich nach Ansicht einer Besu-
cherin des Tags des offenen Denkmals zu
einem stimmigen Ganzen fügt. „Mein
Kompliment“, sagt die Dame. Die Sanie-
rung ist gelungen, dieses Urteil überwiegt
auch bei anderen Gästen. „Das Haus war
lange genug ein Schandfleck“, so ein
Mann, der nach eigener Aussage schon in
den 60er Jahren in der Gaststätte Schiller-
hof gespeist hat.

7500
Bauwerke öffnen ihre Türen am Tag des
offenen Denkmals. Ein Bewusstsein für
Denkmalschutz schaffen: Das ist das Ziel
beim Tag des offenen Denkmals, der in
diesem Jahr dem Motto „Farbe“ gewid-
met war. Handwerker, Restauratoren
und Architekten zeigten, wofür sie Spen-
den benötigen. Gebäude, die sonst der
Öffentlichkeit verschlossen sind, öffne-
ten ihre Türen.
Bis zu vier Millionen Besucher haben in
den vergangenen Jahren an dem Tag des
offenen Denkmals teilgenommen. Er ist
damit nach Angaben der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz die erfolgreichste
Kulturveranstaltung in Deutschland.
Die Idee zum Tag des offenen Denkmals
stammt aus Frankreich. In der Bevölke-
rung kam sie so gut an, dass viele euro-
päische Länder ebenfalls begannen, ihre
Denkmäler für einen Tag kostenfrei zu
öffnen. 1991 initiierte der Europarat die
sogenannten „European Heritage Days“,
bei denen an einem Wochenende im
September auch bisher unbekannte
Denkmäler geöffnet und Expertenfüh-
rungen angeboten werden. Inzwischen
sind 50 Länder beteiligt, darunter Aser-
baidschan und die Türkei. (dpa)

ZAHLEN UND FAKTEN

Neuauflage:
Infos für Frauen
1991 erschien die erste Auflage
des Fraueninfohandbuchs unter
Regie der Stadt Ludwigsburg.
Seither ist das Ringbuch, das zur
kostenlosen Mitnahme ausliegt,
ein Dauerbrenner. Das Büro der
Beauftragten für Chancengleich-
heit der Stadt Ludwigsburg, Anna
Hoeffler, legt das Fraueninfo-
handbuch nun in achter, neu ge-
stalteter und überarbeiteter Auf-
lage auf. Diese soll Anfang 2015
erscheinen.

Alle Einrichtungen, die frauen-
und mädchenrelevante Angebote
in und um Ludwigsburg anbieten
oder als nützliche Adresse ge-
nannt werden möchten, können
sich bis zum 30. September mit
dem Team der Chancengleichheit
der Stadt Ludwigsburg in Verbin-
dung setzen (chancengleich-
heit@ludwigsburg.de).

Das Handbuch gibt Informatio-
nen zu Vereinen, Institutionen
und Organisationen, die sich mit
ihren Angeboten gezielt an Frau-
en oder Mädchen richten. Dabei
stellen die Einrichtungen sich
und ihre Arbeit vor. Die Katego-
rien reichen von „Bildung“ und
„Beruf, Erwerbstätigkeit, Finan-
zen“ über „Gesundheit und Sexu-
alität“ bis zu „Wohnen“ oder
„Kultur und Freizeit“. (red)

BROSCHÜRE

Orthopädischer
Rehasport beim MTV
Der MTV-Ludwigsburg bietet
heute im Bewegungszentrum in
der Bebenhäuserstraße eine zu-
sätzliche Stunde Orthopädischer
Rehasport. Die Stunde wird jeden
Montag von 10.45 bis 11.30 Uhr
von Karin Schober angeleitet. Der
orthopädische Rehasport richtet
sich an Teilnehmer mit Schädi-
gung des aktiven oder passiven
Bewegungsapparates etwa auf-
grund von Haltungsschwächen,
statischen Veränderungen, Fehl-
belastungen, Haltungsproblemen
durch Muskelschwäche oder
traumatischen Ereignissen.

Der MTV erfüllt mit diesem An-
gebot die Qualitätsstandards für
Rehabilitationssport. Teilnehmer
mit Rehaverordnung können kos-
tenlos mitmachen.

Die Anmeldung erfolgt über die
MTV-Geschäftsstelle. Informatio-
nen unter Telefon (0 71 41)
91 18 80. (red)

ANGEBOT

TREFFS – TERMINE

KURZ NOTIERT

Fragen rund um das Internet
Der Internet-Treff der PC-Senioren
findet am Donnerstag, 18. Septem-
ber, 11.30 Uhr, im Treffpunkt für Älte-
re, Stuttgarter Straße 12/1, statt. Hier
können alle Fragen rund um das The-
ma Internet gestellt werden. Compu-
ter sind vorhanden, die Teilnahme ist
kostenlos. Anmeldung unter
pcseniorenlb@gmx.de. (red)

Gymnastik im Gemeindehaus
Gymnastik für über 60-Jährige bietet
das Deutsche Rote Kreuz donners-
tags von 14.30 bis 15.30 Uhr im Ge-
meindehaus Hoheneck in der Bad-
straße an. Der nächste Termin ist am
Donnerstag, 18. September. Beim
Kurs mit professionellen Übungslei-
tern stehen die Gemeinschaft und die
Freude an der Bewegung im Mittel-
punkt. Bitte bequeme Kleidung und
passende Schuhe mitbringen. Infor-
mationen unter der Telefonnummer
(0 71 41) 1 212 25. (red)

Jäger starten mit Kurs zur Prüfung 
Auch dieses Jahr wird die Jägerverei-
nigung Ludwigsburg einen Vorberei-
tungskurs zur Jägerprüfung 2015 ab-
halten. Der neue Kurs beginnt am
Mittwoch, 17. September, um 19 Uhr
mit einem Informationsabend
im Schützenhaus in Neckarweihin-
gen. Der erste Unterrichtsabend fin-
det am Montag, 22. September statt,
ebenfalls um 19 Uhr. Weitere Informa-
tionen unter www.kjv-lb.de. (red)


