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Und es
ward
Licht!

Ein Hingucker

Musikfest Stuttgart Bach mit
Musica Alta Ripa und Jan Vogler

Ulm wagt etwas – eine Neue Mitte. Seit
20 Jahren entwickelt man Zug um Zug
eine neue Akzentuierung des einst
einzig autogerechten Stadtzentrums. Im
Blick nun: der Neubau der Sparkasse.

Der Neubau der Sparkasse Ulm der Stuttgarter Architekten Lederer, Ragnarsdóttir, Oei an der Neuen Straße

Von Susanne Benda

Bach in Farbe
Wenn in einem Konzert bunte Bilder die
Musik erleuchten, schrillen bei Manchem
die Alarmglocken. Wird da womöglich
eine mittelmäßige oder gar schlechte
Interpretation dekorativ aufgehübscht?
Am Montagabend hat Yvonne Goulbier
die Stiftskirche mit bunten Lichtern gefüllt: Zu Beginn jedes Stücks änderten
sich die abstrakten Formen und Farbpunkte an den Wänden; das war sehr
schön. Zum Glück spielten aber die Musiker des Ensembles Alta Ripa Kammermusik von Bach so interessant, so kompetent,
so dicht im Dialog und so lebendig, dass
wohl bei niemanden in diesem Nachkonzert der Eindruck des nur Dekorativen
entstand. Als roter Faden zogen sich Kanons aus dem „Musikalischen Opfer“ in
unterschiedlicher Klangfarbe und Instrumentierung durch einen Abend, mit einem
erhellend instrumentierten Arrangement
einzelner Bach-Sätze für Violine, Viola,
Blockflöte und Continuo endete. Einziger
Wermutstropfen: Wohl wegen der Lichtwirkungen im Raum hatte man auf die
Aufstellung eines Klangsegels in der
Stiftskirche verzichtet, und auf manchen
Plätzen kamen deshalb die Klänge der
Musiker nicht gleichzeitig an.

Bach pur
Erst 2013 hat Jan Vogler den Mount Everest der Cello-Sololiteratur via CD bestiegen. Beim Mittagskonzert in der Stiftskirche spielte der 51-Jährige am Dienstag
nun Bachs erste drei Suiten für Violoncello solo live (Teil zwei folgt am Freitag).
Nach einem eher pragmatisch, nein: allzu
nüchtern und erdenschwer wirkenden Beginn gewann Voglers Gestaltung zunehmend an Leichtigkeit und Freiheit – und
fand mehr und mehr einen überzeugenden
Weg zwischen strenger Gegenstimmigkeit
und Gesang, Schlichtheit und Gestaltung.
Wo Mischa Maisky bei seiner die Extreme
ausreizenden Bach-Darbietung 2010 am
selben Ort vor jedem Stück ein andersfarbiges Seidenhemd überzog, saß nun Vogler
eher still, konzentriert, produzierte einen
erdigen, stabilen, warmen, nie ätherischspirrigen oder gar nervösen Klang und erteilte allen Mätzchen eine Absage. Mit exzellenter Griff- und Bogentechnik, großer
Klarheit auch bei vertrackten gegenstimmigen Passagen und meist raschen Tempi
durchschritt und durcheilte der Cellist die
Tanzsätze, wehrte sich gegen Momente des
allzu Bedeutungsschwangeren, indem er
Stauungen im musikalischen Fluss vermied. Sehr tonschön klang das, sehr mühelos, und als sich Vogler schließlich in der
dritten Suite mehr Freiheiten herausnahm, war das Glück vollkommen. Die
abschließende Gigue hatte Swing und
Eigenart, die Balance stimmte – und im
Handumdrehen wurde so aus dem hohen
Berg ein lieblicher Hügel.

Musikfest am Donnerstag
Beim Sonnenaufgangskonzert um 7 Uhr
in der Berger Kirche spielt die Geigerin
Liza Ferschtmann Solowerke von Bach
und Ysaye. „Stuttgart singt“ findet um 12
Uhr mit dem Vokalensemble des OttoHahn-Gymnasiums Nagold auf dem Kleinen Schlossplatz statt. Den dritten Teil
der „Sichten auf Bach“ gestalten um 13
Uhr in der Stiftskirche die Gächinger
Kantorei, das Bach-Collegium und HansChristoph Rademann mit drei Bach-Kantaten. Bei den Sängern von Amarcord stehen um 19 Uhr im Mozartsaal Werke des
Renaissance-Komponisten Orlando di
Lasso auf dem Programm, und um 22 Uhr
tritt das Ensemble Operassion in den Wagenhallen auf. Karten: 07 11 / 6 19 21 61
oder unter www.bachakademie.de.

Von Falk Jaeger
aus Ulm
Ulms städtebaulicher Sündenfall beim Wiederaufbau nach den Kriegszerstörungen
war der Durchbruch der Neuen Straße als
breiter Verkehrsschneise durch die Altstadt.
„Neue Mitte“ hieß das Programm der Stadt
zur Heilung der klaffenden Wunde ab den
1990er Jahren. Zwei Geschäftsbauten und
die Kunsthalle Weishaupt wurden in die
Schneise gestellt und der Durchgangsverkehr eingeschränkt.
Jüngste Aktivität im Verlauf der Neuen
Straße ist die Neuformulierung der Torsituation am Westrand der Innenstadt. Dort,
gegenüber dem wuchtigen Neuen Bau aus
dem 16. Jahrhundert, wollte die Sparkasse
Ulm ihre Hauptverwaltung aus den sechziger Jahren sanieren und um einen Neubau
ergänzen.
Den Architektenwettbewerb gewannen
die Stuttgarter Architekten Lederer, Ragnarsdóttir, Oei (LRO). Nachdem sie den
Bestandsbau untersucht und festgestellt
hatten, dass sich die Sanierung nicht rechnen würde, suchte der Bauherr für den Neubau über ein Gutachterverfahren ein anderes Architekturbüro – ein nicht gerade faires
Vorgehen. Der Ersatzbau wurde vom ortsansässigen Büro Nething errichtet, in sicher
untadeliger Architektur, der aber ein wenig
der Bezug zum Ort zu fehlen scheint.
LRO haben sich am Ort umgesehen. Nicht
dass sie wieder Altstadt gebaut hätten, aber
ihr Kopfbau, der nun gemeinsam mit dem
Neuen Bau am Ufer der Großen Blau das Tor
zur Altstadt bildet, sollte lokale Töne anschlagen. Zunächst wählten sie Ziegel als
Fassadenmaterial, in Korrespondenz zum
Neuen Bau gegenüber. Beim vielfach preisgekrönten Kunstmuseum Biberach hatten
die Architekten Erfahrungen mit gebrauchten Ziegeln gesammelt. Ihnen gefiel nicht
nur die „mitgelieferte Patina“, sondern sie
sehen in der qualifizierten Wiederverwendung von Abbruchmaterial einen wichtigen
Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Noch ist
es nicht einfach, einen Bauherrn dafür zu
gewinnen, denn für das Material sind rechtsgültige Normen erst in Arbeit, und man muss
mit dem immer etwas aufwendigeren
„Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall“ arbeiten.
Für die Erdgeschosszone des Gebäudes

Klare Formensprache – Neubau der Sparkasse Ulm
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dachten sie sich eine erstaunliche Arkatur
mit nach unten schlanker werdenden Pfeilern aus, die, wie so oft bei LRO, irgendwie
historisch wirkt, ohne jedoch eine historische Architektursprache nachzuplappern.
So stemmt der kraftvolle Sockel fünf Obergeschosse in die Höhe, die ihrerseits erstaunen, weil man so etwas noch nie gesehen hat.
Fenstererker aus poliertem Edelstahl reihen
sich zu umlaufenden Zickzackbändern,
spiegeln Himmel und Umgebung und
machen den Bau zu einem wahrhaften
Hingucker.
Zur Rückseite hin hat der Bau einen
Niveausprung von fast zwei Geschossen zu
überwinden und ist deshalb nach Süden
abgestuft. Auch hier bildet das Arkadenmotiv die Gebäudeecke, hinter der sich ein kleiner Veranstaltungssaal befindet, während
entlang der Gasse Am Weinhofberg große
Bullaugen das Untergeschoss belichten.
In den Büroetagen entfalten die besagten
Fenstererker ihre besondere Wirkung. Die
Einzelbüros haben je nach Flächenaufteilung zum Teil nur eine Breite von 2,70
Metern. Die Erker erweitern diesen knappen
Raum merklich und bieten Ausblicke auch
entlang der Straße.
Die Geschosse sind als Dreibund organisiert, das heißt, die Büros an den Längsseiten
des Gebäudes sind jeweils durch einen Gang
erschlossen, während die Nebenräume,
Treppenhäuser, Teeküchen etc. in der Mittelachse Platz finden. Die Wände der Mittelzone des Gebäudes sind mit Birkenfurnier
bekleidet und wirken wie ein geschlossener
Kern, um den sich die luftigeren Bürobereiche entfalten.
Die Sorgfalt in der Materialwahl und
Detaillierung außen wie innen trägt mit zum
Eindruck eines dauerhaft werthaltigen
Gebäudes bei, wie es einer Sparkasse gut ansteht. Der Mehrwert des Hauses liegt aber
auch in der fantasievollen architektonischen
Gestaltung, die sich nicht auf besinnungsloses, möglichst ökonomisches, sagen wir es
doch deutlich: billiges Abmetern serieller
Büroflächen beschränkt und es wieder
erreicht, dass die Passanten den Kopf heben
oder die Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen, um einen Blick nach oben zu werfen
und das neue Stück Architektur in Augenschein zu nehmen.
Mit zahlreichen Neubauten im Innenstadtbereich hat Ulm in den letzten Jahren
eine glückliche Hand bewiesen. Überdurchschnittliche, überregional beachtete und
preisgekrönte Bauten sind in respektabler
Zahl entstanden. Das Sparkassengebäude
an der Neuen Straße reiht sich nahtlos ein
und wird wohl nicht nur den Hugo-HäringPreis des BDA Baden-Württemberg zu
erwarten haben.

Ist’s ein Kuss? Ist’s ein Biss?
Katja Erdmann-Rajski bringt im Theaterhaus Stuttgart Kleists Amazonenkönigin Penthesilea zum Tanzen
Von Andrea Kachelriess
Liebe? Ist eigentlich nicht vorgesehen. Auf
keinen Fall für Penthesilea, die Königin der
Amazonen, für die in Kleists Drama der Gott
Mars den jeweiligen Partner ausschließlich
zur Zeugung von Kriegerinnennachwuchs
auswählt. Und auch nicht für Achill, der genügend zu tun hat mit den Männern um sich
herum und mit dem Krieg um Troja.
Kleists Heldin macht Katja ErdmannRajski zur Protagonistin ihres neuen Tanzstücks; und auch hier kommt es, amazonentechnisch, zum emotionalen Super-GAU: P.
verliebt sich in A. Weil das nicht sein darf,
kratzt sie ein bisschen an der gottgegebenen
Urmutterordnung, um am Ende das Objekt
ihrer Begierde zu zerfleischen.
„Penthe. Küsse und Bisse“ heißt der Tanzabend so flott, wie er Gefühle verhandelt,
wie er großes Singspiel und billigen Schlagertingel mischt. Es ist der zweite Streich
der Auseinandersetzung der Stuttgarter
Choreografin mit großen literarischen Figuren. Mit Lady Macbeth hatte Katja Erdmann-Rajski im Ost ihre „Tanz-Verse“ eröffnet, nun folgt im Theaterhaus die Königin

der Amazonen. Der Sprechpart musste dabei auf Kleist-Verse aus dem Off eingedampft werden, da gleich zwei Schauspieler
nacheinander krank ausfielen.
Auch wenn der Sensationsreporter nun
fehlt, der das Tun der Amazonenkönigin
kommentieren sollte, birgt diese Urschlacht
der Geschlechter viel Aktuelles. Muss man

Eine Penthesilea, drei TänzerinnenFoto: Waisburd

sich bestehenden Regeln beugen? Wie viel
vom Weib darf bleiben im Karrierekrieg? Die
Amazonen opfern ihrer Schlagkraft den
rechten Busen, und immer wieder greift
Katja Erdmann-Rajski dieses Motiv auf,
wenn ihre fünf Tänzerinnen und sie selbst
eine der nackten Brüste mit der Hand bedecken oder ihre Blöße mit Bändern verbergen.
Auf drei Tänzerinnen verteilt, sieht die
Choreografin ihre Heldin weniger als Individuum denn als Stellvertreterin. Und als solche erzählt diese dreifache Penthe leider
kaum vom Aufbegehren, dafür mehr von der
Liebe. Die Arien aus Mozarts „Entführung
aus dem Serail“ begleiten die immer schönen, intensiven Tanzszenen, die sich bei
Kampfkünsten bedienen, die Bisse auch im
Tanz auf Küsse reimen. Doch jeder Anflug
von Nachdenklichkeit wird sofort von
Schlagerromantik weggewischt. Ob’s rote
Rosen regnet, ob die Herzen von stolzen
Frauen gebrochen werden: Näher bringt uns
das der Psyche dieser Penthe leider nicht.
So gerät Kleists Konflikt aus dem Fokus.
Hier die vorgegebene Ordnung, dort das fühlende Individuum? „Penthe“ interessiert
sich eher für die Nähe von Lust und Aggres-

sion und macht da keinen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein, zwischen
Achill und Amazone. Beide lieben, was nicht
sein darf, beide leiden. Rosenblätter werden
ausgeschüttet und mit Springerstiefeln
getreten.
Wie die Krätze lässt Katja Erdmann-Rajski das schönste der Gefühle zu Beginn in die
dreifache Penthe fahren. Als es Achill genauso trifft, gackern die Damen wie Teenies.
Giovanni Nicolella besticht in der Rolle des
stets gut gelaunten Latin Lover, und er bindet sich ohne Murren falsche Brüste um. Lena-Maria Fistarol, eine der Penthen, holt
Kleists hehres Reden ins Heute: „Super
Konzept! Die Amazonen haben das genau
richtig gemacht.“ Dann umgarnt sie mit Carina Neumer und Verena Wilhelm den Herzbuben, bis er am Ende tot daliegt. Seliges
Entzücken, mit dem Geliebten sterben?
Muss nicht sein. Was bei Mozart anklingt
und bei Kleist mit Stolz in die Tat umgesetzt
wird, macht heute dem Scheitern Platz.
¡ Weitere Aufführungen in der Halle T4 im
Theaterhaus bis zum 12. September, jeweils um 20.15 Uhr.

Schüchtern und schlau
Tintenfische wirken auf uns wie Ungeheuer von einem anderen Stern
Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart
07 11 / 72 05 - 79 40
kinder-nachrichten@stn.zgs.de

 
Eine Katze und eine Maus kommen in eine
Bäckerei. Sagt die Maus: „Ich möchte ein
Stück Kuchen mit Sahne.“ – „Und Sie?“, wird
die Katze gefragt. – „Nur einen Klecks Sahne
auf die Maus.“

Oh, du bist aber arm dran! Du hast ja bloß
vier Arme. Und zwei davon benutzt du nur
als Beine zum Laufen, anstatt mit ihnen zu
tasten und zu greifen. Da bin ich mit meinen
acht Armen besser dran. Gestatten: Ich bin
Oskar, der Oktopus. Ich wohne gut versteckt
in den Tiefen der Meere. Ich erzähle dir jetzt
ein paar Sachen über mich. Sie kommen dir
wahrscheinlich ungewöhnlich vor.
Also, die acht Arme sind dir schon einmal
aufgefallen. Schön und gut. Vielleicht hast
du dich schon mal gefragt, was das für ein
riesiger Zinken unter meinen Augen ist. Eine
Nase ist das jedenfalls nicht. Das ist mein
Mantel. Darin befinden sich meine Organe.
Ein Gehirn etwa und auch drei Herzen. Ja,
gleich drei! Durch die fließt blaues Blut.
Ach so, ich bin wirbellos. Im Gegensatz zu
dir habe ich keine Wirbelsäule und auch
sonst keine Knochen. Trotzdem kann ich bis

zu zehn Meter groß werden. Ich habe jedoch
einen harten Schnabel aus Horn, mit dem ich
jage und fresse. Keine Knochen zu haben ist
echt praktisch. Dadurch kann ich mich fast
überall durchquetschen und unheimlich
dünn machen. So dünn, wie es mein messerscharfer Schnabel zulässt. Mit dem zerkaue
ich kleine Krabben, Krebse und Fische.
Selbst Muscheln fresse ich mit Vorliebe. Ihre
Schalen sind kein großes Hindernis für mich.
Die breche ich leicht mit meinen starken Armen auf. An meinen Armen sind viele Saugnäpfe. Mit denen kann ich mich festhalten
und zupacken. Natürlich benutze ich meine
Arme auch zum Bewegen. Ich kann
schwimmen und auf dem Boden krabbeln.
Wenn’s sein muss, auch an Land.
Die Menschen bekommen mich allerdings
nur selten zu Gesicht. Denn ich bin etwas
schüchtern und kann mich gut unsichtbar

machen. Wenn ich ganz doll meine Muskeln
anspanne, kann ich meine Farbe verändern.
Ich passe mich einfach an den Meeresboden
an und bin dadurch gut getarnt.
Oder aber ich schlüpfe in ein Versteck und
verschließe den Eingang mit einem Stein
oder einer Muschelschale. So bleibe ich
unentdeckt. Wenn mir doch einmal jemand
zu sehr auf den Keks geht, dann verspritze
ich eine Ladung Tinte und schwimme
schnell davon.
Vielleicht findet ihr Menschen mich
deshalb so interessant. Weil ich mich so rar
mache. Oder aber, weil ich so unheimlich
klug bin. Ich gelte als das cleverste Kerlchen
unter den wirbellosen Tieren. Die Konkurrenz ist aber auch nicht sehr groß. Die ganzen Schwämme, Würmer und Muscheln hier
im Meer sind schließlich ganz schön weich in
der Rübe. Das bleibt aber unter uns, ja? (dpa)

Ein Oktopus ist wirbellos: Er hat keine Wirbelsäule und auch sonst keine Knochen Foto: dpa

