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Ein Ritt durch
die Geschichte
der Violine
Anna Markova und
Gennady Kuznetsov brillieren
bei den Schlosskonzerten.
Heimsheim

D

ie Königin der Musikinstrumente,
das ist in Europa die Orgel. „In
Russland hat diese Position aller
dings die Violine inne“, sagt Gennady Kuz
netsov. Mit diesen Worten eröffnete der
russische Kulturjournalist und Gitarrist
am Samstag im Heimsheimer Schlosssaal
den Konzertabend „Lebendige Klassik“.
Was dann folgte, war ein Parforceritt
durch die Geschichte dieses Instruments.
Zu Beginn spielte die in Kasachstan gebo
rene und in Bremen lebende Geigenvirtuo
sin Anna Markova eine Solopartita von J.S.
Bach. Dann ging es mit einer Folia zurück
ins 16. Jahrhundert. Eine Folia (zu deutsch
„Tollheit“ oder „Wahnsinn“), so erklärte
Kuznetsov unterhaltsam und fundiert, ist
ein melodischharmonisches Satzmodell
aus dem Barock, das als Vorlage für Varia
tionskompositionen dient. Allerdings
spielte Markova keine komponierte Folia
von Corelli oder Lully sondern improvi
sierte einfühlsam und virtuos ihre eigene
Folia, wobei sie von Gennady Kuznetsov
auf der Gitarre begleitet wurde.
Danach stellte das Duo dem Publikum
ein musikalisches Rätsel mit Heinrich Ig
naz Franz Bibers „Katze“. Dem Duo gelang
es durch solche Interaktionen mit dem
Publikum unterhaltsam, Fachwissen über
Unterschiede der italienischen und nord
europäischen Geigenkunst zu vermitteln.
Neben bekannten Werken wie dem Cap
riccio Nr. 21 des wohl berühmtesten Gei
genvirtuosen Niccolo Paganini (1782
1840), das das Heimsheimer Publikum
lautstark bejubelte, erklangen eher selten
gespielte Werke wie eine Fantasie für Violi
ne ohne Baß von Georg Philipp Telemann
oder ein Capriccio des polnischen Geigen
virtuosen Karol Lipi ski. Der selbstbewuss
te Paganini bezeichnete seinerzeit seinen
Kollegen Lipi ski als den „gegenwärtig
zweitbesten Geiger“, als dann aber Marko
va im Heimsheimer Schlosssaal Lipi skis
Capriccio abfeuerte, stellte dieses Pagani
nis an Virtuosität klar in den Schatten.
Nach einer der Tangoetüden aus Astor
Piazollas Spätwerk von 1987 improvisierte
Markova über Paganinis „Karneval in Ve
nedig“, nachdem Kuznetsov mit dem Publi
kum zuvor das Thema sang: „Mein Hut der
hat drei Ecken …“. In diesen Momenten
wurde die klassische Musik durch Einbe
ziehung des Publikums wahrhaft lebendig.
Das lag nicht zuletzt daran, dass die beiden
Künstler ihr gesamtes Programm improvi
sierten und somit auf die Reaktionen des
Publikums eingehen konnten.
red

Nr. 221 | Montag, 24. September 2018

Poetisch durch die Historie spazieren
Stadtgeschichte mal
ganz anders: Das gibt es bei
einem Spaziergang mit
Schauspielern. Von Ute Jenschur

Leonberg

D

as gibt es in Leonberg wohl so
schnell nicht wieder: Aus dem
obersten Stockwerk des knapp 35
Meter hohen Engelbergturms blickt der
Türmer, alias Stefan Österle, und lädt mit
Posaunenklängen die rund 50 Teilnehmer
zum musikalischen und literarischen Spa
ziergang über die Leonberger Heide ein.
Nur einmal im Jahr gibt es diesen besonde
ren Rundgang, bei dem die Schauspieler
des „Dein Theaters“ die eine oder andere
Geschichte rund um Leonberg erzählen
und singend und musizierend in Szene set
zen. Recht stürmisch ist es an diesem Tag,
aber immerhin bleibt es trocken.
Und von ganz oben hat der Türmer auch
einen guten Rundumblick und versichert,
dass die dunklen Wolken noch in weiter
Ferne sind. So kann der etwas andere
Herbstspaziergang beginnen, hier am En
gelbergturm, zu dessen Fuß 1514 die auf
ständischen Bauern des „Armen Konrad“
lagerten und Herzog Ulrich von Württem
berg an den Verhandlungstisch zwangen.
Ein historischer Ort, wenn auch am En
de die Bauern leer ausgingen. 1878 wurde
an der gleichen Stelle der StrohgäuSänger
bund gegründet, der heutige Johannes
KeplerChorverband, und damals erklan
gen hier Chorgesän
Kepler
ge, während heute
unter dem Turm im
entdeckt sein
Engelbergtunnel un
Interesse für
hörbar der Verkehr
Astronomie,
fließt.
Politik, Technik
als er einen
und
Musik vereinen
Kometen
sich also an dieser ge
beobachtet.
schichtsträchtigen
Stelle. Und die Poesie
dieser Orte erlebbar zu machen, hat sich
das Stuttgarter „Dein Theater“ im Auftrag
der Stadt Leonberg zur Aufgabe gemacht.
Mit musikalischer Begleitung und Ge
schichten rund um Leonbergs Geschichte
führt der Weg direkt auf die große Wiese.
Drei Grazien mit Frühlingsblumen und
Früchten im Haar tragen Zweige mit

Die Grazien mit Blumen und Laub singen Lieder über die vier Jahreszeiten.
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Ein Roman erzählt über die Nachkriegszeit
Der Autor und Zeitungsjournalist Kurt Oesterle liest am
Donnerstag aus seinem Roman „Martha und ihre Söhne“.

Leonberg

M

artha – eine junge Frau von zwan
zig Jahren – erlebt in der Nach
kriegszeit den Zusammenbruch
einer Diktatur, die sie voll und ganz bejaht
hat. Aus Angst vor der Rache der Sieger be
schließt sie, Kinder zur Welt zu bringen, in
der Hoffnung, eine Mutter werde geschont.

Wie es mit ihr weitergeht, das berichtet
Kurt Oesterle am Donnerstag, 27. Septem
ber, um 20 Uhr im Alten Rathaus von Hö
fingen. Dann nämlich liest er aus seinem
Roman „Martha und ihre Söhne“. „So in
tensiv hat man von der Nachkriegszeit sel
ten gelesen“, heißt es in der Ankündigung.

Kurt Oesterle ist freier Autor und
schreibt seit 20 Jahren als Zeitungsjourna
list insbesondere für die Süddeutsche Zei
tung und das Schwäbische Tagblatt. 2002
erschien bei Klöpfer & Meyer in fünf Aufla
gen sein Romandebüt »Der Fernsehgast
oder Wie ich lernte die Welt zu sehen«,
2003 in vier Auflagen seine Recherche
»Stammheim. Die Geschichte des Vollzugs
beamten Horst Bubeck«. Zuletzt, 2014,
hoch gelobt, sein Roman »Der Wunschbru
der«.
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Herbstlaub und singen Lieder über die vier
Jahreszeiten. Das herbstliche Blätterrau
schen begleitet die Sängerinnen. „Wir wol
len die Lyrik in der Natur zeigen, und die
Natur der Lyrik“, erklärt Andreas Frey, der
künstlerische Koordinator.
An der nächsten Station in Richtung al
ter Golfplatz erklingt ein Jagdhorn. In der
Ferne ist von diesem Aussichtspunkt aus
der neue RobertBoschForschungscam
pus in Renningen zu erkennen. In Leon
berg hat sich Robert
Bosch mit dem Golf Robert Bosch
platz verewigt. 1927 war der erste
wurde der Golfclub GolfPräsident
gegründet. Robert
Bosch wurde sein ers Leonbergs.
ter Präsident und hat 1968 zog der
te dieses Amt bis zu Platz nach
seinem Tod 1942 in
ne. 1968 ging die Golf Mönsheim.
platzÄra in Leonberg
mit dem Bau einer 18LochAnlage in
Mönsheim zu Ende.
Nur wenige Meter weiter erklingt das
Lied „Weißt du wie viel Sternlein stehen“.
Der Legende nach soll dies die Stelle sein,
an der einst der junge Leonberger Bürger
Johannes Kepler mit seiner Mutter 1577
einen Kometen beobachtete. Sein Interes
se für die Astronomie war damit geweckt
und dank des guten evangelischen Bil
dungswesens schaffte es Kepler zum kai
serlichen Hofmathematiker, der die Kep
lerschen Gesetze postulierte, auf deren Ba
sis auch heute noch Raumsonden ins All ge
schossen werden.
In einem Baum am Wegesrand sitzt ein
anderer einheimischer Bürger. Genauer
gesagt stammt er aus Warmbronn. Es ist
Christian Wagner. Der Schauspieler Stefan
Österle ist in diese Rolle geschlüpft. Ob
Wagner jemals tatsächlich in einem Baum
saß und dichtete, ist nicht überliefert.
„Aber es hätte schon sein können“, erzählt
der Schauspieler. Immerhin war er wohl
der einzige Kleinbauer, der es in die Weltli
teratur geschafft hat.
Über eine weitere Station mit einem flö
tenden Gartenzwerg, der humorvoll über
den Sinn des Schönen sinniert, errreicht
die Gruppe schließlich die große Wiese auf
dem ehemaligen Golfplatz. Zum großen Fi
nale setzen hier Schüler der Professional
Dance Academy aus Stuttgart die Sprache
der Natur in gekonnte Bewegungen um.

Leonberg

Songs von gestern
bis heute
Der Jazzclub Leonberg lädt am Freitag, 5.
Oktober, um 20 Uhr zu einem Konzert im
Blue Note Club Leonberg (Mollenbachstra
ße 19) ein. Dann ist das Werner Acker
Organ Trio gemeinsam mit der Sängerin
Fola Dada zu hören. Zusammen mit Fola
Dada präsentiert die Band Songs von ges
tern bis heute aus der Soul und Rhythm &
BluesEcke.
flo

Wenn der Fotograf auf das Motiv wartet
Der Fotoclub Leonberg präsentiert im Rathaus
Variationen zum Thema „Sehnsucht“. Von Doris Alice Caumanns

Rutesheim

Markova und Kuznetsov.

Foto: Veranstalter

Renningen

Django Asül schießt
seine letzte Patrone
Letzte Patrone – das hört sich wahrlich
martialisch an. Aber das Publikum braucht
keine kugelsichere Weste, nur gut trainier
te Lachmuskeln, um das Programm von
Django Asül zu überstehen. Der Kabarettist
kommt am Freitag, 5. Oktober, in die Steg
wiesenhalle Renningen.
Der Ausgangspunkt: In einem Zeitungs
artikel liest Django Asül, dass das deutsche
Volk im Schnitt jedes Jahr einige Tage älter
wird. Doch dann dämmert es dem Protago
nisten: Selbst wenn der Durchschnitts
deutsche nur einige Tage pro Jahr älter
wird, altert Django Asül dennoch pro Jahr
gleich ein ganzes Jahr! Auf gut Deutsch:
Ihm läuft die Zeit davon! Also geht es da
rum, die Restlaufzeit sinnvoll zu nutzen.
Und so begibt sich der Hauptakteur auf
eine Gedankenreise, die ihn alles Mögliche
streifen lässt bei dem Versuch, sinnstiftend
zu sein. Ausgehend von seinem Mikrokos
mos Hengersberg blickt Django Asül auf
den Makrokosmos und stellt dabei Fragen
vom Hier und Jetzt.
Beginn ist um 20 Uhr. Karten kosten im
Vorverkauf 24 Euro und an der Abendkasse
25 Euro. Tickets gibt es bei Mode Gaubisch,
dem TUI Reisecenter und bei Intersport
Krauss.
flo

D

rei Fotokameras stehen auf ihrem
Stativ in Warteposition – auf ein
imaginäres Motiv gerichtet. Die
Fotografin davor wartet konzentriert, als
ob gleich Frau Nahles um die Ecke käme.
„Warten aufs Motiv“ nennt Ingrid Schwenk
ihr Bild, das im Rutesheimer Rathaus ge
zeigt wird. Hier stellt der Fotoclub Leon
berg auf Einladung des Kulturforums Ru
tesheim Bilder zur „Sehnsucht“ aus.
Sehnsucht ist das Schlüsselmotiv der
Romantik. In Joseph von Eichendorffs
gleichnamigem Gedicht weckt ein klingen

des Posthorn die Sehnsucht: „Ach, wer da
mitreisen könnte...“ Und tatsächlich findet
sich auf einem Bild der Ausstellung die
blaue Blume der Romantik: tiefblaue Iris
brechen mutig durch eine Schneedecke
(„Frühlingserwachen“ von Birgit Beye).
Charly Heisterborg, Künstler und Kul
turforumsmitglied der ersten Stunde, defi
niert Fotografie in seiner Einführung als
„Malerei mit Licht“, und Bürgermeisterin
Susanne Widmaier freut sich über den gu
ten Kontakt zwischen Rutesheim und
Leonberg. Das GeschwisterDuo Marcel

Im Rutesheimer Rathaus stellt der Fotoclub Leonberg aus.
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(Piano) und Madeleine Murschel (Gesang)
bringt jazzige Stimmung ins Rathaus und
variiert das Thema musikalisch: „got no
roots!“
Angefangen hat alles 1981, als elf Foto
freunde den Fotoclub Leonberg gegründet
haben – in einer Zeit, als man noch mit dem
Druck auf den Auslöser geizig war, wie
HansJoachim Müller erzählt, weil es bares
Geld in Form von Dias oder Filmen gekos
tet hat.
Inzwischen hat der Club 29 Mitglieder
und ist nur noch digital unterwegs. Er ver
anstaltet Workshops, clubinterne Wettbe
werbe, Ausstellungen und wählt jeweils ein
Bild des Monats aus. Natürlich kommt
auch das gesellige Zusammensein mit
Stammtisch und Ausflügen nicht zu kurz.
„Das Herz mir im Leib entbrennte“,
empfindet Eichendorff in seinem Gedicht –
und was setzt die Herzen der FotoclubMit
glieder in Flammen?
Ein gemütlicher TanteEmmaLaden
(„Gemütliche Zeiten“ von HansJoachim
Müller), knallbunte verführerische Cup
Cakes mit reichlich Buttercreme, fotogra
fiert in Dublin („Süüüß“ von Carola Mieli
cke), Vorhängeschlösser („Ewige Liebe“
von HansJoachim Müller) oder eine Blau
meise auf einem verwitterten Grabstein
(„Der Besucher“ von Robert Schmiech).
Natürlich fehlen auch klassische ro
mantische Motive nicht, wie Schneewan
derung, Schafherde oder Pfau. Auch ein
Brautpaar ist dabei: Aus 200 Metern Ent
fernung hat HansJoachim Müller fotogra
fiert, wie ein Brautpaar bei dichtem
Schneetreiben über eine Brücke geht – der
Bräutigam hat sogar, um ein schönes Motiv
zu produzieren, seinen Mantel kurz ausge
zogen: er hängt über dem Geländer („Die
erste Prüfung“)! Bürgermeisterin Susanne
Widmaier findet: „Sie wirken entschlossen,
und gemeinsam werden sie noch manches

Schneetreiben überstehen!“ Aber auch die
Sehnsucht nach Freiheit ist Thema: Ein
Leopard hinter Gittern mit einer Anspie
lung auf Rilkes PantherGedicht im Jardin
des Plantes: „Hinter tausend Stäben...“ –
keine Welt!
Aber Männerherzen schlagen natürlich
auch für Autos: Das Cockpit eines Porsche,
ästhetisch inszeniert (Rainer Künnemey
er), mit dem Titel „Völlig taktlos“ – als
Kontrast zum Bild daneben, das die Vertak
tung unseres Lebens thematisiert (“Im 10
MinutenTakt“).
Ein Besucher, selber seit Jugendzeiten
Fotograf, hebt die Vielfalt der Motive und
das hohe Niveau der Fotos hervor. Mancher
verspürt nach der Vernissage auch Sehn
sucht – nach einem guten Mittagessen...

Die Besucher sind interessiert.

