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konZerte

Freitag, 27. Mai:
Stuttgart – Der Knabenchor Colle-
gium iuvenum und das Sirius Quar-
tet New York präsentiert bei einem
Konzert im rahmen des Deutschen
Chorfests, „Nachtklang“ die neue
CD „Six Songs of Innocence“, Mo-
zartsaal, liederhalle, Beginn 20.30
uhr und am Samstag, 28. Mai, Be-
ginn 19 uhr.

Sonntag, 29. Mai:
Untertürkheim – Der Gospelchor
„go4gospel“ singt um 14 uhr und
15 uhr Kurzkonzerte für die Wan-
derer und Besucher der Grabka-
pelle auf dem Württemberg. Die
leitung des Konzertes hat Irene
Ziegler. Der Eintritt ist frei. Spen-
den erbeten.

Bad Cannstatt – Der „treffpunkt-
Chor“ singt beim Deutschen Chor-
fest ein tageskonzert im Kultur-
und Kongresszentrum liederhalle
im Mozartsaal aktuelle Schlager,
von 14.30 bis 14.50 uhr.

Freitag, 3. Juni:
Wangen – Gospelkonzert: „Build
up your house upon a rock, Kreuz-
chor Stuttgart, leitung: Manuela
Nägele, Gemeindegarten Wangen,
Eintritt frei, Spenden erbeten.

Sonntag, 5. Juni:
Bad Cannstatt – Bläsersoirée,
Werke von Johann Sebastian Bach,
Eugène Bozza, Béla Bartók, Carl
Philipp Emanuel Bach, theresa Ma-
ria Fritsche (Klarinette), Gerwald
Maximilian Braisch (Fagott), lu-
therkirche, Benefizkonzert zuguns-
ten der orgel, 18 uhr, Eintritt frei.

Freitag, 10. Juni:
Rohracker – ausklang, 45 Minuten
Chormusik, lieder und texte zum
tagesausklang, liturgin: renate
Kleinmann, Kreuzchor Stuttgart,
leitung: Manuela Nägele, Eintritt
frei, Spenden erbeten, Bernhards-
kirche rohracker.

Samstag, 11. Juni:
Rotenberg – Konzert mit dem Duo
D‘ané, Werke von Frasch, Fran-
cais, De Falla, Janina rüger (ak-
kordeon), Elke Bürger (Klarinette),
rotenberger Kirche, Beginn 17
uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Montag, 13. Juni:
Bad Cannstatt – Schwanengesang I
Heinrich Schütz, Schwanengesang
(1672) SWV 482-488, Johannes
Vogt (theorbe), Heike Hümmer
(Violine), Johannes Fiedler (orgel),
Cantus Stuttgart, leitung Jörg-
Hannes Hahn, Beginn 20 uhr, Ein-
führung um 19.15 uhr von Ellen
Freyberg, Eintritt frei.

theater

Freitag, 27. Mai
Bad Cannstatt – Wie du mir, so ich
dir, Komödie am Wasen, Elwert-
straße 10, Beginn 20 uhr, Karten
unter telefon 5779910 und
6364884, auch am 4. und 10. Juni,
20 uhr.

Freitag, 3. Juni:
Münster – „S bleibt älles en dr Fa-
milie“, gespielt vom Schwäbischen
theater Boulevärle, Neckartal-
straße 261, Beginn ist um 20 uhr,
Karten unter telefon 5498105.

Bad Cannstatt – „Für unsere Väter
#ruhigblut“, gespielt vom KKt-En-
semble, Kulturkabinett, Kissinger
Straße 66a, Beginn 20 uhr, Karten
gibt es unter telefon 563034. auch
am 4. Juni, Beginn 20 uhr.

Samstag, 4. Juni:
Stuttgart-Ost – Wilde Weiber Wirt-
schaft, Stuttgarter Komödle, thea-
ter restaurant Friedenau, Beginn
20 uhr, Karten-telefon 2626924.

Samstag, 11. Juni:
Stuttgart-Ost – an guada rutsch,
Stuttgarter Komödle, theater res-
taurant Friedenau, rotenbergs-
traße 127, Beginn 20 uhr, Karten-
telefon 2626924.

aUsstellUngen

Mittwoch, 25. Mai:
Untertürkheim – Vernissage mit
Bildern von Sonja Weiß. Die Künst-
lerin hat seit mehr als drei Jahren
die Malerei für sich entdeckt, an-
dachtsraum Paul Collmer-Heim,
Bertramstraße 23, Beginn der Ver-
nissage ist um 15 uhr. Die ausstel-
lung ist bis 26. august zu sehen.

Griechisches theaterprojekt
Bad Cannstatt: Experimentelle Schauspielgruppe feiert am 27. Mai im KKT ihre Premiere

(red) – Eine besondere Premiere
gibt es im Kulturkabinett zu erle-
ben: Mit dem Griechischen Expe-
rimentellen theater Stuttgart tritt
am 27. Mai eine neue Gruppe zum
ersten Mal im Kulturkabinett auf.
Das Ensemble hat sich in diesem
Jahr gegründet und setzt sich zu-
sammen aus Künstlern griechischer
Herkunft, die zu einem großen teil
in Bad Cannstatt leben und teil-
weise noch gar nicht so lange in
Deutschland sind.

So zum Beispiel der regisseur
der Gruppe, Paulos loutsidis: Er
kam vor eineinhalb Jahren nach
Deutschland und ist professioneller
Schauspieler und regisseur. Doch
nicht nur die Herkunft des Ensem-
bles ist griechisch. auch ihre auf-
führungen werden in griechischer
Sprache sein.

als die Gruppe sich nach ihrer
Gründung auf die Suche nach räu-
men machte, öffnete das Kulturka-
binett in der Kissinger Straße gerne
seine türen. „Denn mit ihrer inter-
kulturellen ausrichtung, stellt das
Griechische Experimentelle thea-
ter Stuttgart eine Bereicherung für
das Haus dar“, macht die leitung
des Kulturkabinetts deutlich. Ge-
spielt werden nun am 27. und 28.
Mai bei den aufführungen gleich
zwei kurze Stücke, „Der Bär“ von
anton tschechow und „Wieso ich

rechts wähle“, ein Monolog von
Giorgos Skourtis. „Der Bär“ von
anton tschechow ist ein theater-
stück in einem akt, das tschechow

selbst als „Scherz“ bezeichnete. Es
geht um die Gutsbesitzerin Jeléna
Popówa, die seit über einem Jahr
um ihren Mann trauert. als Grigóri

Stepánowitsch
Smirnóff im Haus
auftaucht, um
alte Schulden
e i n z u t r e i b e n ,
kommt es zu
Spannungen. Im
Monolog „Wa-
rum ich rechts
wähle“ geht es
um eine einfache
Frau aus der so-
zialen unter-
schicht Griechen-
lands. Voller
Überzeugung er-
zählt sie, dass sie
rechts wähle,
weil ihr Ehemann
rechts wähle, so
sei es ihr beige-
bracht worden.

aufführungs-
ort ist das Kultur-
kabinett in der
Kissinger Straße
66a. Beginn der
Vorstellung in
g r i e c h i s c h e r
Sprache ist um 20
uhr. Karten gibt
es beim Kultur-

kabinett unter telefon 56 30 34.
Weitere Informationen erhalten In-
teressierte im Internet unter www.
kkt-stuttgart.de.

Hispanova beim
Dudelsäckle

Bad Cannstatt (red) – am Freitag,
27. Mai, gibt es ein Konzert beim
Kulturverein ’s Dudelsäckle mit Hi-
spanova. Das Konzert beginnt um
20 uhr. Einlass ist um 17.30 uhr.
Hispanova, das sind, so der Veran-
stalter, zwei Freunde der leisen
töne. Sie entführen die Zuhörer in
die zauberhafte Klangwelt des süd-
amerikanischen und iberischen le-
bensgefühls: Maria lópez (Gesang)
und Christoph Müller (Gitarre) prä-
sentieren ausdrucksstark Bossa
Nova, Bolero, tango und Fado. Das
Konzert findet in der Vereinsgast-
stätte tC BBQ – turnerbund Bad
Cannstatt, Emil-Kiemlen-Weg 51,
statt. Der Eintritt ist frei, eine
Spende wird für die Künstler er-
wünscht. tischreservierung unter
der telefonnummer 93582394
oder per E-Mail unter info@tims-
barbecue.de.

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

InItIatIve Kulturnetz Bad Cannstatt 9. sChaufenster Kultur

Bilder, Blasmusik und Blumen
Bad Cannstatt: Kulturspaziergang begeisterte zahlreiche Besucher mit Lesung, Malerei und Theater – Letzter Akt im Café Klaiber

(if) – Satte grüne landschaften und
davor ein rotes Blumenmeer,
schräg gesetzt. optimistisch gegen
das regenwetter draußen. Mit dem
Bild im Schaufenster der Volksbank
Stuttgart von ulrich Zeh wurde
nicht nur das neunte Schaufenster
Kultur eingeläutet. Denn hier star-
tete der Kulturspaziergang der In-
itiative Kulturnetz Bad Cannstatt,
fachkundig, begeisternd und hu-
morvoll moderiert von Kulturnetz-
mitglied Manfred Elser, der zu-
gleich der Vorsitzende von Cultur
in Cannstatt ist, welcher seit 1988
in Bad Cannstatt klassische Kon-
zerte veranstaltet.

Nicht nur das Sommerbild von
ulrich Zeh trotzte dem regenwet-
ter. regionaldirektor Helmut leib-
ner von der Volksbank Stuttgart
freute sich und dankte den Künst-
lern und dem Kulturnetz, dass sein
Geldinstitut mit ins Kulturleben
eingebunden ist. Er kündigte an,
dass uli Zehs Bilderausstellung zu
dessen 70. Geburtstag mit einer Fi-
nissage am 9. Mai um 18.30 uhr in
der Volksbank nochmals gewürdigt
wird.

Weiter ging es zu Brillen Kugler.
Wer die wunderbaren Klänge die-
ser Blasmusikkapelle nicht kennt,
der wurde sofort Fan des Blasor-
chesters des Cannstatter Bläser-
kreises, das im Hof des optikers
fröhlich und mitreißend aufspielte
unter der leitung von Vizedirigent
uli Förderer. Musikerin Stefanie
rösch bekam stellvertretend von
Inhaber Denis John Blumen über-
reicht als Dank fürs Mitmachen.
und der begeisterte Beifall der
zahlreichen Besucher belohnte die
Musiker für ihren großartigen Ein-
satz. außerdem wurde nun das
zweite siebziger Jubiläum fällig:
Brillen Kugler wird in diesem Jahr
70 Jahre alt. John führt das Ge-

schäft seit 13 Jahren. Den Cann-
statter Bläserkreis, der 1974 in der
Kirchengemeinde liebfrauen ent-
standen ist, wird am Wochenende
den Burgholzhofturm betreuen,
warb rösch.

Nach der Musik folgte einmal

mehr die Kunst: In der Mietgalerie
Nestel stellte sich der 1982 gegrün-
dete Verein zur Förderung der
Kunst Stuttgart vor. Hier präsen-
tieren Mitglieder des Vereins ihre
Werke: Isabelle Braitmaier, anto-
nius de Groot, Irmgard Klamp,

Waldemar lau, Petra Melber, anna
Merkel, Helga Müller, agnes
Pschorn, Hans-Werner robach,
traude Weippert. Im Schaufenster
grüßt ein bunter Vogel die Besu-
cher und in der Galerie bestaunten
die Besucher die vielfältig abstrak-

ten und konkreten Werke. Modera-
tor Elser verwies auf die Geschichte
des Hauses Nestel, das heute Platz
für Events und ausstellungen bie-
tet. Es war in der altstadt das erste,
das außerhalb der Stadtmauer ge-
baut wurde. Der ausstellende Ver-
ein aus der Voltastraße 13 ist auch
im Stuttgarter rathaus mit ausstel-
lungen vertreten.

Die vierte Station des Kultur-
spaziergangs bildete Käse & Köst-
lich am Daimlerplatz, „ein Fein-
kostgeschäft mit Produkten, die es
woanders nicht gibt“, so Elser. Vor
dem Cannstatter Kleinod las die
Cannstatter autorin Doris roth-
mund aus ihrem roman „Ein ra-
biater liebhaber der Stille“. Hier
gab es das dritte Jubiläum: Der
Held des romans, in anlehnung an
Eugen Gottlob Winkler, ist seit 70
Jahren tot. rothmund stellte die
Cannstatter Bezüge des Protago-
nisten her und beeindruckte mit ih-
rem leseausschnitt. „Winkler hätte
hier gerne eingekauft, denn er war
ein liebhaber der schönen Dinge“,
sagte rothmund zu Inhaberin ro-
semarie tutsch. Zum abschluss
verabschiedete die Initiative Kul-
turnetz ihr Mitglied, den lieb ge-
wonnenen Konditor und Kunstför-
derer Horst Klaiber und dankte für
seinen großen Einsatz. Er hatte sein
Cafe zum letzten Mal geöffnet. Das
KKt-Ensemble versüßte den ab-
schied mit einem ausschnitt aus ih-
rem aktuellen Stück „Für unsere
Väter“. In den genannten Geschäf-
ten sind die Bilder bis längstens 2.
Juni zu sehen. Bis zum 9. Juni, zur
Finissage sind in der Volksbank
Stuttgart die Bilder von ulrich Zeh
zu sehen. Bis zum 22. Mai sind die
Bilder in der Mietgalerie Nestel,
Wilhelmstraße 17 ausgestellt, am
18.5., 20.5. von 17 bis 19 uhr, am
21.5. u. 22.5. von 11 bis 14 uhr.

Zahlreiche Interessierte kamen zur Mietgalerie nestel, in
der der Verein zur Förderung der kunst stuttgart ausstellt.

Blumen von Denis John von Brillen kugler (re.) für stefa-
nie rösch und das Blasorchester des CBk.

am 27. und 28. Mai ist das griechische experimentelle theater stuttgart mit „Der Bär“ und „Wieso
ich rechts wähle“ im kkt zu sehen. Foto: griechisches experimentelles theater stuttgart

Packender Stuttgart-Krimi
Bad Cannstatt: „Sumpfgift“ von Birgit Hummler beleuchtet mysteriöses Ende eines EU-Politikers

(if) – Wer das Buch zur Hand
nimmt, ist schnell im Geschehen.
Die Hauptperson, ein Europa-ab-
geordneter, kommt zu Wort, schil-
dert sein leben, sein Eheleben und
das Streben, stets seine Frau zu be-
eindrucken. außerdem ist er ge-
rade einer heißen Spur hinterher.
Deshalb trifft er sich auf einem
Wanderparkplatz beim rotwild-
park.

Doch dass hier sein leben enden
soll, ist die erste Überraschung, die
der leser erfährt. Dann wird der
Eu-abgeordnete namens Ewald
angelhof mit einer Schusswunde
im Kopf, die Pistole noch in der
Hand, aufgefunden, Gemarkung
leonberg, weshalb die Böblinger
Polizei ermittelt.

Der leiter der abteilung Wirt-
schaftskriminalität, Gerd Soeve-
sandt, in Bad Cannstatt, hat ein be-

sonderes Wissen. Dem Böblinger
Polizisten, der einen klaren Selbst-
mord einschätzt, widerspricht er.
Denn: er weiß, dass der abgeord-
nete ihn nur wenige tage zuvor
angerufen und von hochbrisantem
Material gesprochen hat, das er
habe. In die angelegenheit gesellt
sich auch Hauptkommissar andreas
Bialas. Er untersucht den tod von
angelhoff und findet dabei immer
mehr ungereimtheiten.

Stück für Stück werden die De-
tails ans licht gebracht. So soll der
Eu-Parlamentarier eine äußerst
zwiespältige rolle in der umwelt-
politik gespielt haben. Eine rolle
in den Verstrickungen spielt dabei
auch die Chemieindustrie. Sie soll
massiven Einfluss auf Politik und
Gesetzgebung in Europa genom-
men haben. So werden auch bri-
sante unterlagen in einem Schließ-

fach entdeckt. Die Witwe angel-
hofs findet die Papiere und wendet
sich an Soevesandt, der sie sofort
abholt, damit sie nicht in falsche
Hände geraten. Dabei taucht bei
den Ermittlungen auch auf, dass
angelhoff einen Sohn mit einer an-
deren Frau hatte. Seine aktuelle
Frau habe keine Kinder bekommen
können, gesteht sie Soevesandt.
Der Sohn Constantin soll eine Neu-
rodermitis und asthma haben. Der
Ermittler rätselt, warum der Vater
medizinische artikel in einem
Bankschließfach versteckt hielt,
samt Geburts- und Schenkungsur-
kunden des Sohnes. auch Drogen
und Sucht spielen in dem Krimi eine
rolle, der sehr lebensnah und nach-
vollziehbar geschrieben ist. Stück
für Stück rollen die Ermittler die
Hintergründe auf. Immer wieder
spielt auch Bad Cannstatt eine

rolle, etwa wenn sich die Ermittler
hier treffen. Dreh- und angelpunkt
waren tests an Chemikalien, die
schädlich für Mensch und umwelt
sein können. Sohn Constantin ha-
ben sie das leben schwer gemacht
und am Ende dem Vater, der sich
positiv dafür einsetzen wollte,
ebenso. Der lesenswerte Krimi ist
von Birgit Hummler geschrieben
worden. Hummler ist Jahrgang
1953. Sie ist in Stuttgart aufge-
wachsen und lebt heute in Breisach
am rhein. Ihre themenschwer-
punkte sind die arbeits- und Wirt-
schaftswelt, in der es, wie der Krimi
zeigt, manchmal mörderisch zu-
geht. „Sumpfgift ist ihr dritter Wirt-
schaftskrimi.

Birgit hummler: sumpfgift, silber-
burg-Verlag, IsBn 978-3-8425-1457-
7, 448 seiten, 12,90 euro.

Moderator Manfred elser (mit Mikrofon) mit autorin Doris
rothmund und rosemarie tutsch (v.li.) am Daimlerplatz.

letzter akt im Café klaiber: abschied von horst klaiber
und im Bild das kkt-ensemble im spiel. Fotos: Frey

Kultur am
Nachmittag

Neugereut (red) – Das Neugereuter
theäterle spielt für Kultur am
Nachmittag. Wie in jedem Jahr ist
ein termin beim Neugereuter
theäterle für „Kultur am Nachmit-
tag“ angesagt. am 21. Mai spielt
das team den amüsanten Schwank
„a g’fährlicha Erbschaft“ von Hans
Blötscher sogar an zwei Vorstellun-
gen, um 16 uhr und um 20 uhr. Bis
das Stück am 11. Juni im Haus St.
Monika in Neugereut das letzte Mal
aufgeführt wird, gibt es noch einige
aufführungen: am 4. Juni um 20
uhr und am 11. Juni um 15 uhr
und um 20 uhr. Das theaterstück
bietet Spaß um ein falsch vererbtes
Grundstück und sämtliche damit
verbundene Scherereien: Emilie
Saussele ist in ihrem „unruhe-
stand“ angekommen. Gemeinsam
mit ihrer Schwägerin Maxi Hopfen-
sitz wohnt sie im Haus der betagten
Großtante Konstanze. Diese ist in
letzter Zeit kränklich und Emilie
spekuliert schon auf eine größere
Erbschaft. Vor allem ein bestimm-
tes Grundstück ist ihr dabei immens
wichtig – warum, das wissen nur
ihr Schulfreund und „Versenkungs-
rat“ Hugo Knäble und sie. aller-
dings gibt es da noch ihren Bruder
Gottlob, der sich zumeist aus den
Familienangelegenheiten raushält
– aber das Grundstück auch gerne
erben würde, um mit seiner Gattin
die Schreinerei zu vergrößern.
Weitere Infos unter www.neuge-
reuter-theaeterle.de. Karten unter
telefon 53 51 25.


