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Ohne Umweg von Memphis nach Leon Vegas
Der King of Rock ’n’ Roll lässt die Stadthalle brodeln. Das Publikum zwischen 10 und 70 Jahren wird bei der „Elvis Xperience“ in die
70er-Jahre katapultiert. Am Ende gibt es eine Zugabe – was der Original-Frauenschwarm selbst nie getan hätte. Von Barbara Bross-Winkler
Leonberg

lvis. Der King. Die Legende. Der
Mount Everest der Musik. Der
Mann mit den XXL-Koteletten. Mit
dem markant-schiefen Lächeln und dem
Ausfallschritt. Den breiten Gürteln über
der berühmt beweglichen Hüfte. Er ist in
der Person des Elvis-Interpreten Nils
Strassburg in der Stadthalle.
Der Mann mit den glitzernden Jumpsuits, dem weit offenen Hemd. Der Rock ’n’
Roller, der Schnulzensänger, ein bisschen
schwarz, ein bisschen weiß, ein bisschen
Gospel, ein Schlag Country und Blues. Und
am Ende zu viele Shows, zu viele Tabletten.
Und doch: der King of Rock ’n’ Roll lebt.
Er lebt in seiner Musik weiter, die jeder
kennt, selbst wenn er es gar nicht weiß. Und
er lebt in Tausenden von Elvis-Imitatoren
und -Interpreten weiter. Zu Letzteren, die
ihr Idol nicht bloß billig und womöglich mit
Hilfe von Schönheitsoperationen bis ins
Kleinste imitieren wollen, gehört auch Nils
Strassburg. Er hat eine hörenswerte Stimme, versucht aber erst gar nicht, die von Elvis nachzuempfinden. Er ist am Sonntagabend in seinem weißen Glitzer-Jumpsuit,
der Show „The Elvis Xperience“, dem an
Las-Vegas gemahnenden blinkenden „Elvis“-Schriftzug über
der Bühnenmitte und
„Rhythmus ist den „Roll Agents“ in
etwas, das man die Stadthalle gekomhat oder nicht. men. Die Agenten
nehmen ihr PubliAber wenn du kum gemeinsam mit
dem Sänger mit auf
es hast, dann
eine Zeitreise, die
hast du alles.“
vornehmlich in den
Elvis Presley,
Siebzigern Station
Sänger und Legende
macht.
Und die Band ist es
schließlich, die im Verbund mit dem Sänger
den großen Unterschied macht und der
Musik von Elvis einen rockigeren, moderneren Touch einhaucht: Ralf Mauch, der
quirlige Wirbelwind an der Gitarre, Bassist
Peter Ucik, Schlagzeuger Alex Lafferton,
Tastenmann Thomas Banse, die cool swingenden Bläser Florian Seeger (Posaune),
Christian Mück (Trompete) und Christoph
Beck (Saxofon) und schließlich die Backgroundsängerinnen Carolin Bechtle und
Lena Brandl.
Sie alle machen ihren Job hervorragend,
sind allzeit präsent und mit dem Herzen
dabei, mal im Hintergrund, mal im Verbund mit dem King oder einem eigenen Solo im Fokus. Wer nicht gerade Schlagzeug
oder Hammondorgel mitschleppen muss,
marschiert auch mal über die Bühne oder
entlang der Stuhlreihen. Allen voran der
King höchstpersönlich, der die Posen des
Vorbilds dann doch ziemlich gut drauf hat
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Kurzgeschichten
vom Heckengäu
Autoren jeden Alters
sind bis zum 18. Juni bei einem
Wettbewerb gefragt.

Böblingen

ie könnte sich die Zukunft des
Heckengäus in den nächsten
zehn Jahren entwickeln? Zu dieser Frage ist ein Kurzgeschichten-Wettbewerb ausgeschrieben. Egal ob städtebauliche Vision oder romantische Geschichte,
egal ob mit humoristischem Unterton oder
als Entwicklung einer konkreten Idee: alle,
die Interesse haben und zwischen zehn und
110 Jahre alt sind, können mitmachen und
auf ihre Art und Weise das Besondere im
Heckengäu darstellen. Die Geschichte sollte maximal vier A4-Seiten lang sein; Einsendeschluss ist am 18. Juni.
22 Kommunen im Heckengäu bewerben
sich darum, dass ihr Gebiet zur „LeaderKulisse“ wird. Leader ist ein europäisches
Förderprogramm mit dem Ziel, die ländlichen Gebiete zu stärken und zu entwickeln.
Die Menschen vor Ort kennen die Potenziale ihrer Kommunen am besten und wissen, welche Rolle die Themen Zusammenleben von Jung und Alt, Integration, Ausbildung, Mobilität, regionale Produkte,
Kunst und Kultur und vieles mehr in ihrer
Kommune spielen.
Die Leader-Koordinierungsstelle sucht
interessante Geschichten zu diesen Themen. Die besten werden in einer Broschüre
veröffentlicht. Außerdem winken zahlreiche Preise, auch für Schulklassen, die sich
am Wettbewerb beteiligen.
Die Geschichten sollten eingesandt
werden an Leader Heckengäu Koordinierungsstelle, Landratsamt Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen oder per E-Mail
an info@leader-heckengäu.de. Informationen zum Kurzgeschichten-Wettbewerb
und zu Leader findet man auch unter
www.leader-heckengäu.de.
bär
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Fotografie im
Brennpunkt
Der Fotoclub stellt im
Stadtmuseum aus. Zur Schau
gibt es ein Gespräch.

Leonberg

nsgesamt 13 Fotografen des Fotoclubs
zeigen ihr Bilderschaffen in einer Ausstellung im Stadtmuseum in der Pfarrstraße noch bis zum 18. Mai. Sie präsentieren ihre individuellen Sichtweisen und
meisterhafte Aufnahmen mit einer professionellen Bildgestaltung.
Am Sonntag, 4. Mai, um 14.30 Uhr findet
im Stadtmuseum das zweite Ausstellungsgespräch mit Fotoclub-Mitgliedern
statt. Diesmal sind
Christine Pfeffer und
Hans-Joachim Müller die Gesprächspartner. Während
Christine Pfeffer erst
vor wenigen Jahren
die Fotografie für
sich entdeckt hat, geFotoecke
hört Hans Joachim
Müller mit seiner
langjährigen Fotopraxis in die Kategorie
der „alten Hasen“. 30 Jahre war er freiberuflich als Sportfotograf für Zeitungen in
Stadien und Sporthallen unterwegs. Das
Verbindende zwischen beiden ist nicht nur
ihre Mitgliedschaft im Fotoclub Leonberg
e. V., für das Fotografieren beider gilt: Der
Augenblick zählt. Als Fotografen begeben
sie sich möglichst nah ans Zentrum des Geschehens, nehmen hautnah daran teil, beobachten und fangen die spannendsten
oder typischsten Momente ein.
Zeitgleich zur Ausstellung im Stadtmuseum gibt es auch noch Fotoausstellungen
im Warmbronner Bürgertreff und im Höfinger Alten Rathaus. Außerdem wird das
Thema Fotografie im Sommer ein weiteres
Mal mit einer Ausstellung im Stadtmuseum aufgegriffen und von seiner historisch-technischen Seite gezeigt. Der Eintritt ins Stadtmuseum ist frei .
bär
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Bei der mitreißenden Elvis-Show mit Nils Strassburg in der Leonberger Stadthalle bleibt kaum ein Zuschauer still sitzen.
und den Abend als Frauenschwarm voll
auskostet, indem er Küsschen und Schals
verteilt.
Muss man erwähnen, dass der Klang in
den vorderen Reihen des Saals recht breiig
ankommt und hinten viel besser? Dass der
Saal erst nach der Pause zu sieden beginnt?
Dabei bietet auch die erste Hälfte etwa mit
dem Medley aus „Little Sister“ und dem
Beatles-Song „Get Back“, „Love me Tender“ und „Something“ schon echte Kracher
und Melodien zum Dahinschmelzen. Bei
„Heartbreak Hotel“ darf Ralf Mauch seine
Gitarre zum Weinen bringen, bei den „Blue
Suede Shoes“ recken die Bläser ihre Instrumente im Gleichklang in die Luft und bei
„Love me Tender“ turnt Elvis wieder mal
mit roten Schals durch die Reihen, die er

zuvor mit ein wenig Hals- und Brustschweiß gesegnet hat.
Kein Halten mehr gibt es im Saal nach
der Pause. Ist es das Gläschen Sekt, sind es
die käuflich zu erwerbenden Elvis-Devotionalien, die die schwäbische Zurückhaltung vergessen lassen? Kaum jedenfalls hat
Elvis „That’s Alright Mama“ im zwischenzeitlich blauen Jumpsuit ins Mikro gehaucht, machen sich die ersten Frauen auf
Richtung Seitenwände, um im Verbund mit
dem King die Hüften kreisen zu lassen.
Bei „Can’t Help Falling in Love“ werden
Leuchtmittel aller Art gezückt und erste
Rufe nach einer Zugabe werden laut. Elvis
lebt. Elvis rockt die Stadthalle. Und doch
wäre das der Moment gewesen, in dem der
wahre King verschwunden wäre. Elvis hät-

Foto: factum/Bach

te nie eine Zugabe gegeben. Behauptet zumindest der Moderator der „Elvis Xperience“-Show, Michael Gaedt, der zweieinhalb
Stunden lang ganz neue Facetten seines
Könnens gezeigt hat, indem er sich auf der
Bühne fast rar macht und sich keinesfalls
auch nur annähernd in den Vordergrund
spielt.
Weit weniger dezent verhält sich das
Leonberger Publikum gegen Ende der
Show. Die Gäste sind gekommen, um Spaß
zu haben. Und den haben sie: Zu „Burning
Love“, einem Song von Dennis Linde, den
Elvis 1972 gecovert und damit zum Hit gemacht hat, kocht die Halle und bis auf zwei,
drei Leute auf der Empore hält es keinen
auf den Stühlen. Elvis lebt. Der Beweis: ein
Abend in der Stadthalle von Leon Vegas.

„Ich bin da einfach so hineingefallen“
Nach zwei Jahren gibt es wieder einen Wechsel an der
Spitze: Vera Reschke ist neue Vorsitzende des Kunstvereins.

Böblingen

E

igentlich war der Böblinger Kunstverein auf einem guten Weg: Corina
Rombach und Cornelia ScheiweinLuley führten den Verein in den vergangenen zwei Jahren aus der Krise. Nun fehlt ihnen die Zeit dazu. Vera Reschke heißt die
neue Vorsitzende. „Das Team hat mich dazu bewogen, dieses Amt zu übernehmen“,
sagt die 53-jährige Böblingerin – und sie
verspricht Durchhaltevermögen.
Frau Reschke, herzlichen Glückwunsch! Sie
sind einstimmig zur neuen Vorsitzenden des
Kunstvereins gewählt worden.
Vielen Dank! Das kam auch für mich überraschend. Cornelia Scheiwein-Luley hätte
gerne weiter gemacht, sie hat sich mit der
Entscheidung, dieses Amt aufzugeben,
sehr schwer getan. Es war alles sehr kurzfristig. Sie hat aus beruflichen Gründen
einfach keine Zeit mehr dafür. Weil Corina
Rombach im November zum zweiten Mal
Mutter geworden ist, habe ich sie seither
tatkräftig unterstützt. Dabei bin ich erst
vor einem Jahr Schriftführerin geworden –
als ganz frisches Vereinsmitglied. Ich bin in
diese Position einfach so hineingefallen.

Mitarbeiter-Team fast komplett neu zusammengesetzt. Im Kunstverein liefen
seither viele Ausstellungen. Trotzdem
sieht es finanziell ganz gut aus, wobei wir
natürlich immer noch einen Sparkurs fahren müssen. Und wir haben wundervolle
Mitglieder. Was uns alle verbindet, ist die
Liebe zur und die Leidenschaft für die
Kunst. Leider gab es damals, als der Verein
in diesem desolaten Zustand war, viele Austritte. Das macht es schwierig. Um mehr
machen zu können, brauchen wir mehr
Mitglieder. Das ist klar.
Was möchten Sie denn mehr machen?
Es geht jetzt darum, die Präsenz des Kunstvereins in der Stadt und im Landkreis weiter auszubauen. Das Alte Amtsgericht ist
zwar wunderschön. Hier haben wir unsere
Galerie Schleuse 16 und den neuen Ausstellungsraum Kabinett. Aber das Haus liegt in
einer Straße, die schwer einzusehen ist. Ich
denke, man müsste noch mehr mit Aktio-

Halten Sie Böblingen für ein gutes Pflaster
für Kunst?
Das Interesse an Kunst und für Künstler,
hochkarätig und lokal, ist auf jeden Fall da.
Das Problem ist nur, dass wir im Magnetfeld von Stuttgart liegen. Deshalb muss
man die Böblinger dazu bewegen, hier zu
bleiben. Die Kulturkarte der Volkshochschule unter dem Motto „Mehr Kultur genießen“ finde ich deshalb eine sehr schöne
Idee. Ich muss zugeben, dass ich selbst erst
durch mein Engagement für den Kunstverein mitbekommen habe, wie viel in der
Stadt und im Kreis passiert. Es ist richtig
spannend hier. Böblingen steckt in einer
absoluten Umbruchphase. Die Stadt
wächst, viele Leute ziehen her, der Wirtschaft geht es gut. Auf diesen Zug müssen
wir aufspringen. Wir kommen mit unserem
Ziel, noch präsenter zu werden, also genau
zum richtigen Zeitpunkt.
Das klingt, als ob sich der neue Vorstand viel
vorgenommen hat.
Wir haben irrsinnig viele Ideen, und die
Motivation dafür ist vorhanden. Aber es ist
auch eine Gratwanderung. Wir müssen
aufpassen, dass wir uns nicht zu viel vornehmen. Und es muss ja alles nicht nur organisiert, sondern auch bezahlt werden.

Wie schätzen Sie Ihre Startbedingungen ein?
Ich war bisher nicht so ein Vereinsmensch,
das muss ich zugeben. Meine ebenfalls neu
gewählte Stellvertreterin Annette Rappold
bringt jedoch viel Erfahrung mit, sie hat die
Geschäftsstelle des TSV Gärtringen eine
Weile geleitet. Ich muss mich in vieles noch
einarbeiten. Aber das Kunstverein-Team
ist super. Und dieses Team hat mich dazu
bewogen, diese Aufgabe zu übernehmen.
Ist die Krise des Vereins überwunden?
Cornelia Scheiwein-Luley und Corina
Rombach haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Sie haben auch das Vorstands- und

nen nach außen gehen. Ich fände es sehr
charmant, in die vielen leer stehenden Läden in Böblingen Kunst zu bringen. Daran
arbeiten wir gerade. Die Städtische Galerie
hat es im Einkaufszentrum mit ihrem
Kunst-Rausch-Raum schon vorgemacht.

Wie lange werden Sie durchhalten?
Ich bin auf zwei Jahre gewählt. So lange
mache ich es auf jeden Fall. Künstler sind ja
ein bisschen wie Eltern, die Kunst ist ihr
Baby. Und der Verein ist auch mein Baby
geworden. So ein Baby lässt man nicht einfach stehen, wenn es laufen lernt, das will
man zu Ende führen.
Die „Neue“: Vera Reschke. Foto: factum/Granville

Das Gespräch führte Kathrin Haasis.

Leonberg

Homöopathie in
Bildern: Heil-Kunst
Der Gemeindeverein Warmbronn e. V.
zeigt im Bürgertreff in einer außergewöhnlichen Ausstellung Zeichnungen von Giovanni Kohm, die sich mit der Beziehung
von Homöopathie und Kunst beschäftigen.
Die Ausstellung „Heil-Kunst – Homöopathie in Bildern“ wird am Dienstag, 6. Mai,
um 19 Uhr mit einem Vortrag des Künstlers
eröffnet. Vorgestellt und besprochen werden verschiedene Konstitutionstypen. Der
Künstler betont aber: „Bei mir gibt es Bilder
und Denkanstöße, aber keine Therapieberatung“. Die Ausstellung ist noch bis zum
28. Mai, jeweils dienstags von 15 bis 17 Uhr
und donnerstags von 9.30 bis 12 Uhr zu besichtigen. Weitere Termine können mit
Christiane Hug-von Lieven unter der Telefonnummer 0 71 52 / 92 91 87 oder per EMail an hug.vonLieven@online.de vereinbart werden.
bär

Kulturnachrichten
Pforzheim

Sinfoniekonzert mit Mozart
Das 5. Sinfoniekonzert des Theaters Pforzheim
findet am Sonntag, 4. Mai, im Congress-Centrum statt. Die Flötistin Britta Jacobs und die
Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der Leitung von Markus Huber musizieren. Gespielt werden Werke von
Mozart (1. Flötenkonzert in G-Dur KV 313),
Louis Théodore Gouvy (Symphonie brève) und
Anton Bruckner (6. Sinfonie in A-Dur). Karten
gibt es an der Theaterkasse am Waisenhausplatz (0 72 31 / 39 24 40) und im Internet
unter www.theater-pforzheim.de. Das Konzert
beginnt um 19 Uhr, eine Einführung gibt es um
18 Uhr im Mittleren Saal. bär

Renningen

Orgelmusik und Pfeifenreste
Bisher haben nur Kinder die Orgel in der Renninger Petruskirche dank einer Orgelführung
näher kennengelernt. Nun sind auch mal die
Erwachsenen dran: Am Sonntag, 4. Mai, gibt es
für alle Interessierten von 17.30 Uhr an ein Orgelkonzert samt Präsentation und Vorstellung
der aktuellen Orgel. Erwarten dürfen die Gäste
Informationen zu Geschichte, Bau, Technik und
Verwendung der Orgel. Außerdem werden die
Pfeifenüberreste der Vorgängerorgel zu sehen
sein. Um 18.30 Uhr gibt es Orgelpfeifen zum
Naschen und der „Freundeskreis zur Förderung
der Musik in der Petruskirche“ serviert kleine
Erfrischungen, bevor um 19 Uhr das Konzert
mit „Goldberg-Variationen“ von Johann Sebastian Bach mit Kantor Roland Gäfgen an der Orgel beginnt. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Kirchenmusik zugute. bär

