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Tagestipp

Wo das
türkische
Leben blüht

Saisonstart an der WLB
Die Württembergische Landesbühne
(WLB) startet in die neue Spielzeit. Am
Samstag gibt es um 18 Uhr einen Requisiten- und Kostümverkauf im Foyer des
Schauspielhauses in der Strohstraße 1 in
Esslingen. Um 20 Uhr folgt die Premiere
der vierten Folge des Live-Hörspiels „Der
Frauenarzt von Bischofsbrück“. Und von
22 Uhr an präsentieren The Little Blues
Brothers ihr Programm „Killing me softly“. Am Sonntag stellt Intendant Friedrich
Schirmer von 11 Uhr an den Spielplan der
neuen Saison vor – mit kleinen Texten und
Musik. Um 16 Uhr feiert die Lesekiste mit
„Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam“
für Kinder ab vier Jahren Premiere. Für
das Konzert und die Matinee ist der Eintritt frei, für die Premieren sind Karten an
der Tageskasse erhältlich. (StN)

Zwei Filmemacher haben sich in Stuttgart-Feuerbach
umgesehen und ein „Klein Istanbul“ entdeckt
Es wird getanzt, es wird gelacht,
gegessen und geheiratet: Das Leben um
die Moschee in Stuttgart-Feuerbach ist
farbig und facettenreich. Almut Röhrl
und Sabine Hackenberg entdeckten für
sich ein kleines Istanbul und filmten es.
Von Thomas Morawitzky
Die Atmosphäre ist entspannt, die Kamera
geht mit in die Familie, zeigt Arbeit, Freizeit,
Religion, den Spaß, den Alltag, das Selbstverständnis von moslemischen Türken in
Stuttgart. Die Ditib-Mosche in der Mauserstraße Feuerbach existiert seit 1995; von
1998 an entstand um sie herum ein türkisches Geschäfts- und Kulturviertel, das
„Klein Instanbul in Stuttgart“, das Almut
Röhrl und Sabine Hackenberg in ihrem
Fernsehfilm vorstellen.
Röhrl und Hackenberg verwirklichten mit
ihrer Produktionsfirma Gretafilm bereits
eine Anzahl ähnlich engagierter Projekte. In
Feuerbach drehten sie mit den besten
Voraussetzungen und mit idealem Zugang
zu dieser Welt: Atas Kenan, einer der drei
Protagonisten ihres Films, betreibt in der
Mauserstraße eine Gaststätte. Dort trafen
Röhrl und Hackenberg sich über Jahre hinweg, um aktuelle Projekte zu besprechen,
liegt Feuerbach doch auf halber Strecke zwischen den Stuttgarter Wohnorten der beiden
Filmemacherinnen. Die Mauserstraße und
ihre Besucher wurden ihnen so zunehmend
vertrauter - und nach und nach reifte in
ihnen die Idee, einen Film zu drehen, der das
Leben türkischer Moslems in Stuttgart
zeigen sollte.
„Klein Istanbul – Ein Viertel und seine

Vielfarbig: Das Gebiet
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Menschen“ ist ein Film geworden, der für
Toleranz wirbt und der kulturelle Schwellen
abbauen möchte. Almut Röhrl und Sabine
Hackenberg drehten zwischen Mai und Juni
2014; das Thema Terror, die neue Angst der
Deutschen vor ihren türkischen Mitmenschen, fehlt im Film nicht. Atas Kenan sitzt
bei seinem Friseur, er grinst. „Ich werde mir
auch den Bart ein bisschen kürzen lassen“,
sagt er. „Damit die Leute keine Angst bekommen.“ Und in den Diskussionen, die sich
an die Premiere des Filmes anschließen, am
Donnerstagabend in der Ditib-Moschee,
wird immer wieder davon gesprochen: „Wir
möchten nicht für Terroristen gehalten werden“, sagen die Besucher der Moschee. Die
Blicke Deutscher, die auf ihnen ruhen, haben
sich verändert - das spüren sie.

Udo Lindenberg
kommt am 28.
Mai nach Stuttgart
Von Gunther Reinhardt
aus Baden-Baden

Vertrauen
ermöglichte eine
außergewöhnliche Nähe
Und doch ist der Ton locker in Feuerbach,
jenem Winkel der Stadt, in dem das türkische Leben blüht. Almut Röhrl und Sabine
Hackenberg haben ihn unverstellt eingefangen. Die Religion wollten sie nicht in den
Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, die Religion spielt im Leben der Menschen, die sie
zeigen, jedoch eine große Rolle: Atas Kenan
ist 50 Jahre alt, Familienvater, jovial als
Gastwirt, lustig beim Friseur, und er ist
Muezzin – er ruft in seiner Moschee zum Gebet. Röhrl und Hackenberg durften die Vorbereitungen zur Hochzeit von Kenans Neffen filmen, die Frauen, die tags zuvor ihren
Henna-Abend feiern, ein Brauchtum, bei
dem die Braut sich symbolisch von ihren
Freundinnen verabschiedet und auf die Ehe
vorbereitet. Sie filmten Atas Kenans Familie
zuhause, am Esstisch, bei den kleinen Wechselfällen familiären Lebens, bei Zank und
Scherz. Türkisches Leben aus der Nähe, ein
kleiner Glücksfall, bei dem viel Vertrauen im
Spiel war: „Wir kennen uns schon seit 2005“,
sagt Atas Kenan über die beiden Filmemacherinnen.
Auch in das Leben von zwei Frauen lässt
der Film blicken: Nuran Demir, 45, geboren
in Deutschland, ist heute Geschäftsführerin
eines Restaurants in Bad Cannstatt, organisiert deutsch-türkische After-Work-Partys.
Sie wurde als 18-Jährige von ihren Eltern an
einen Großcousin in der Heimat verheiratet.
„Es war schrecklich“, sagt sie, „ich hatte
noch gar keine Erfahrung.“ Rückblickend
aber bringt sie Verständnis auf für ihre Eltern: „Sie glaubten, sie könnten mich auf
diese Weise schützen.“
Und die 24-jährige Büsra Arikan trägt
Kopftuch mit Stolz und keineswegs beschämt - „Ich habe schon mit acht oder neun

Als wär’s ein Bild von ihm: Udo Lindenberg in Baden-Baden
Foto: dpa

Vor Ort beobachtet: D-Jane Büsra Arikan
Jahren begonnen, ein Kopftuch zu tragen“,
erklärt sie. „Dahinter war kein Zwang, meine Eltern waren sogar dagegen, sie haben geschimpft.“ Im Film sucht Büsra nach einer
Arbeitsstelle als Sozialpädagogin - mittlerweile hat sie sie bei der mobilen Jugendarbeit in Schorndorf gefunden. „Rechten Jugendlichen bin ich dort noch nicht begegnet“, sagt sie. „Bei mir sind sie brav. Sie ha-

Foto: Gretafilm/swr
ben mein Kopftuch für einen Hut gehalten
und fanden es cool.“
¡ „Klein Istanbul – Ein Viertel und seine
Menschen“ wird am Montag um 18.15 Uhr
in der SWR-Reihe „Mensch Leute“ gesendet. Unmittelbar davor ist Büsran Arikan,
nun Streetworkerin in Schorndorf, in der
Talkshow „Kaffee oder Tee“ zu Gast

Tambilililili gua gua, ciri, ciri, cian
Musikfest Stuttgart Donnerstagskonzerte mit Amarcord und Operassion – und eine laue Bilanz
Von Verena Grosskreutz
und Susanne Benda

Ensemble Amarcord
Der Renaissance-Komponist Orlando di
Lasso hat ein riesiges Werk hinterlassen.
Einen Bruchteil davon gab es beim Konzert
des Leipziger A-Cappella-Männergesangsquintetts Amarcord im Mozartsaal zu hören
– verbunden mit einer Lesung aus dem Briefwechsel des Komponisten mit seinem bayrischen Brotherrn, in der Schauspieler Andreas Rehschuh sich leidenschaftlich in diesen sympathischen, lebenszugewandten
Kerl hinein lebte. Amarcord sang vor allem
witzige Madrigale und Chansons. Denn Lasso vertonte mit Vorliebe Dada-Verse. „Tambilililili gua gua, ciri, ciri, cian“ heißt es etwa
im Lied „Lucia, Himmel, ei, ei, ei, du Flittchen“ – ulkige Musik, die die Leipziger mit
komödiantischer Hingabe, viel rhythmischem Gefühl und Schönklang bewältigten.
Auch in Sachen körperlicher Genüsse
nahm Lasso kein Blatt vor den Mund: „Frey
dich, du schöns brauns megetlein, ich kum,
ich kum, ich kum.“ Solchen Worten verliehen die fünf Leipziger ein Höchstmaß an Inbrunst – und offenbarten auch sonst einfühlsam die freie Stimmbehandlung, die fantasievolle Wortausdeutung, den vorausweisenden Umgang mit Dissonanzen und Synkopen dieses Genies. Leider fehlte am Donnerstag der erkrankte Bass Holger Krause.
Einspringer Falk Joost machte seine Sache
gut, insgesamt wirkte der Ensembleklang
aber homogener, wenn man auf die fünfte
Stimme verzichten konnte.

den Begründer des argentinischen Tango
Nuevo, Astor Piazzolla „in einen spannenden Dialog miteinander“ zu bringen. Allerdings erstarrte dieser schon bald im Wechsel
von nicht besonders einfallsreich neu instrumentierten Bach-Stücken wie der „Air“
oder der Klavierpartita BWV 825 mit klanglich entschärften Piazzolla-Hits – vor allem
was die tangotypischen synkopischen
Rhythmen und Staccati angeht.
Im Zentrum des Trios: Antje Steen am
Bandoneon, dem tangotypischsten Instrument überhaupt. Sie drückte die Knöpfe des
Bandoneons bloß, reihte Töne aneinander.
Die Musik pulsierte und atmete nicht. Die
Leidenschaft fehlte. Dabei hatte die Bandoneonspielerin mit Tim Ströble einen passionierten Cellospieler an der Seite, der ein besonderes Faible für emotionale Melodik und
rhythmische Geschmeidigkeit hat. Und
auch Fabian Dobler steuerte am Flügel schöne Farben bei, wenn auch er die Rhythmik
eher weichspülte. Zu Piazzollas „La muerte
del ángel“, „Invierno porteño“ oder „Oblivion“ schob sich dann das Tango-Tanzpaar
Diana del Valle und Juan Camerlingo auf die

enge Bühne, konzentrierte sich aber zu sehr
auf ihre virtuose Beinarbeit.. Spannung und
Passion übertrugen sich so nicht. (vgr)

Die Bilanz
Am Freitag haben der künstlerische Leiter
der Bachakademie, Hans-Christoph Rademann, und sein Intendant Gernot Rehrl erste
Zahlen zum Musikfest bekannt gegeben:
Nach ihren Hochrechnungen wird die Auslastung des verkürzten Festivals bei 72 Prozent liegen (2014: 73 Prozent); von den
22 154 verfügbaren Karten werden bis
Sonntag ca. 15 700 verkauft worden sein.
„Ich fühle mich“, so Rademann, „nun sicherer, dass uns das Publikum vertraut.“ Die
Reihe „Unternehmen Musik“, bei der sich
das Publikum laut Rehrl „gut gemischt“ hat,
soll fortgeführt, die „Sichten auf Bach“ sollen ausgeweitet werden. Die Forderung des
Intendanten Für den Orchesterbereich versprach der Akademieleiter „große Veränderungen“, die wohl in Richtung der historischen Aufführungspraxis mit alten Instrumenten gehen dürften. (ben)

Tango mit Operassion
Tango boomt in Deutschland. So waren die
Sitzreihen in den Wagenhallen voll besetzt,
als das deutsche Trio Operassion das Experiment wagte, den Barockmeister Bach und
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Marke Musikfest
Von Susanne Benda
Noch schlägt sich der Aufwärtstrend
nicht in Zahlen nieder. Aber die positive,
ja oft fast euphorische Stimmung beim
Publikum zeigt: Hans-Christoph Rademann ist angekommen in der Stadt. Für
Stuttgart ist das ein Glück, da dieser
Dirigent genug Ideen und Profil hat, um
die Metropole nach außen strahlen zu
lassen. Wenn die Stadt diesen Glanz will,
sollte sie sich allerdings entsprechend zu
ihrem neuen Aushängeschild und seinem
Festival bekennen – auch finanziell. Die
Bachakademie ihrerseits muss Wege
finden, die Marke Musikfest zu etablieren, das Profil des Festivals zu schärfen
und neue Besucher zu gewinnen, ohne die
alten zu vergraulen.
Die Kooperation mit Unternehmen in
Stadt und Region kann ein Schritt hin zu
diesen Zielen sein. Der zweite, größere
hat mit Qualität und mit Exzellenz zu tun
– und mit den Ensembles, die zurzeit im
Umbruch sind. Vor allem beim Bach-Collegium dürfte es noch dauern, bis eine
wirklich zufriedenstellende Homogenisierung erreicht ist. Und wenn HansChristoph Rademann seinen Traum wahr
macht und ein historisch informiertes
Ensemble mit alten Instrumenten in
Stuttgart installiert, wird bei diesem
lange überfälligen ästhetischen Umbruch Vermittlungsarbeit zu leisten sein.
Es gibt viel zu tun, aber zum steinigen
Weg gibt es keine Alternative.

s.benda@stn.zgs.de
Das Ensemble Amarcord in der Stiftskirche

Foto: Holger Schneider

Er macht immer noch sein Ding. Udo Lindenberg gibt am 28. Mai 2016 ein Konzert
in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.
Das gab der Deutschrocker in Baden-Baden bekannt. Im Festspielhaus präsentierte sich der 69-Jährige gewohnt cool – mit
Hut, dunkler Brille, Streifensakko und
mit einer Riesenzigarre im Mundwinkel.
Er gab sogar eine kleine Tanzeinlage.
„Uns ist Freispiel wichtig, es gibt viel
Raum für Spontanes“ sagte Lindenberg
am Rande des SWR-New-Pop-Festivals
im Festspielhaus in Baden-Baden. Dort
war er im Jahr 2004 als „Pioneer Of Pop“
ausgezeichnet wurde. In diesem Jahr geht
der Preis an Herbert Grönemeyer.
Neben den Songs vom neuen Album,
das im Frühjahr 2016 erscheinen soll,
verspricht Lindenberg auch einen
Querschnitt durch sein umfangreiches
Repertoire. In einem Heidelberger Showlabor werde die Show neu entwickelt. Es
soll auch wieder spektakuläre Flugeinlagen geben. „Aber so eine alberne Las-Vegas-Show wird es trotzdem nicht“, versprach Lindenberg.
Stadiontourneen sind für Lindenberg
noch etwas Neues. „Ich hatte anfangs
schon etwas Bammel“, sagte er. Er mache
jetzt viel Sport, jogge nachts, habe den
Alkoholgenuss stark eingeschränkt, um
für die Drei-Stunden-Show fit zu sein.
„Die Zeiten des Rock’n’Roll-Mopses und
des Vertragstrinkers sind vorbei“, sagte er.
¡ Der Vorverkauf für Udo Lindenbergs
Auftritt in der Mercedes-Benz-Arena
am 28. Mai 2016 beginnt an diesem
Montag. Karten gibt es über den örtlichen Veranstalter unter www.musiccircus.de sowie 07 11 / 22 11 05, an der Konzertkasse im Saturn in den Stuttgarter
Königsbaupassagen sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Zum Tod des leisen
Christoph Stählin
Der Liedermacher, Kabarettist und
Schriftsteller Christof Stählin ist im Alter
von 73 Jahren gestorben. Das bestätigte die
Stadt Hechingen, in der Stählin lebte. Der
Künstler war schon
länger schwer krank.
Der aus Rothenburg
ob
der
Tauber
stammende Träger des
Ehrenpreises
der
deutschen Schallplattenkritik lebte seit
1991 in der Stadt am
Rand der Schwäbischen Alb, zuletzt allein. Bekannt machte Stählin † Foto: dpa
ihn seine Vihuela, eine
melancholisch klingende arabische Gitarre, die der Vater zweier Söhne stets zu seinen Versen und Liedern spielte. Stählin
spottete, laut oder gar aggressiv wurde er
dabei aber nie. „Die Leute haben schon
Hornhäute
vor
lauter
Schlechtgemacht-Kriegen. Ich möchte etwas in den
Leuten bestärken, was schon in ihnen vorhanden ist“, sagte Stählin einmal.1976
gründete er einen Verlag in Tübingen, in
dem 15 Langspielplatten, zwei CDs und
acht Bücher erschienen, dazu die Hauszeitschrift „Schöner Denken“. (dpa)

