
Die Stille bekommt 
eine Performance 

D
ie Stille hat viele Spielarten. Sie
kann unheimlich, bockig, traurig,
einfühlsam oder grausam sein. Elf

Jugendliche haben sich im Rahmen des
mlab Kreativlabors unter der Leitung der
Künstler Antje Jetsky (Tanz) und Ulrich
Wedlich mehrere Wochen damit auseinan-
dergesetzt. Gemeinsam haben sie die Dra-
maturgie und Choreografie ihrer Perfor-
mance zusammen gestellt und eine eigene
Band für dieses Projekt gegründet. Die Par-
tituren, komponiert von Wedlich, sehen 
aus wie Notenblätter von Stockhausen –
auch die Stille kommt darin zum Ausdruck.
„Die Idee ist es, die Jugendlichen mit Musik
zu konfrontieren, mit der sie
sonst nicht in Berührung
kommen“, erklärt der Musik-
pädagoge. 

Das Gleiche gilt für die tän-
zerische Bearbeitung des The-
mas. Veronika Schlosser und 
Vera Bohsung, zwei der Tänze-
rinnen, sehen es pragmatisch:
„Tanz macht einfach Spaß“, 
sagen die beiden 16-Jährigen. 
Sie sehen darin auch den sportlichen As-
pekt und als Kinder haben sie schon Pliés
an der Stange beim Ballett geübt. Zehn
Samstage haben die Jugendlichen an der
Konzeption und Inszenierung der Perfor-
mance gearbeitet, die sie am Sonntag im
Robert-Bosch-Saal im Treffpunkt Rot-
ebühlplatz vor Publikum aufgeführt haben.

Der Aufwand hat sich gelohnt, findet Jo-
nas Bayh: „Es ist die Leidenschaft für die 
Musik, die mich dafür motiviert hat.“ Zum
mlab Kreativprojekt ist der 16-Jährige
durch seinen Gitarrenlehrer Wedlich ge-
kommen, ebenso wie Tobias Grüble. Er be-
reitet sich auf die Aufnahmeprüfung an der
Musikhochschule vor und der 19-Jährige
schätzt an dem Projekt vor allem, dass er
dabei Bühnenpräsenz lernt. 

Zur Aufführung waren vor allem Multi-
plikatoren aus den Schulen, sowie der mo-
bilen und kirchlichen Jugendarbeit einge-
laden, denn es wird auch weitere Auflagen
der mlab Kreativwerkstatt geben, kündigt 

Tanzpädagogin Antje Jetsky
an. Eigentlich wendet sich das
vom Bund geförderte Projekt
an Jugendliche, die von Haus
aus keine Möglichkeit haben,
sich mit Tanz und Musik aktiv
auseinander zu setzen. „Wir
haben es noch nicht geschafft ,
die Zielgruppe zu motivieren.
Es sind dieses Mal alles Leute
mit Vorbildung“, sagt Jetsky.

In Schulen, kirchlichen Einrichtungen und
bei der mobilen Jugendarbeit haben sie
und Wedlich Werbung gemacht, leider mit
mäßigem Erfolg. Das soll sich nach der Prä-
sentation des Ergebnisses ändern. 

„Wir stellen immer wieder fest, dass es
nicht einfach ist, die jungen Leute hierher
zu kriegen. Wenn sie aber mal da sind, wol-

len sie gar nicht mehr aufhören“, schildert
Jetsky ihre Erfahrungen aus vielen Jahren
vielfältiger Projektarbeit in Schulen und in
der Jugendarbeit. 

Für Jugendliche, die selbst Musik ma-
chen und tanzen wollen, beginnt dem-

nächst der zweite von den insgesamt sieben
Workshops bis 2015. 

Informationen zum Projekt sowie die genauen 
Daten findet man im Internet unter: 
// http://mlabblog.wordpress.com

S-Mitte Jugendliche präsentieren mit Tanz und Musik ihre Sicht eines 
facettenreichen Themas. Von Sybille Neth

„Wenn die 
Jugendlichen erst 
da sind, wollen sie 
gar nicht 
mehr aufhören.“
Antje Jetsky,
Tanzpädagogin

In 111 Minuten sind die rund 100 Läufer Runden von jeweils 1,11 Kilometer gelaufen. Anlass
ist das 111-jährige Bestehen der Brauerei Sanwald gewesen. Foto: Ralf Recklies

Kunst zwischen Realität und Gesellschaftskritik

V
iele Menschen – genauer gesagt As-
tronauten, Indianer, Nackte, Ske-
lette, Soldaten, Männer und Frauen

– tummeln sich auf den Bildern von Wolf-
gang Neumann und Axel Teichmann, die 
unter dem Titel „Neue Helden“ in der Gale-
rie Schacher im Stuttgarter Galeriehaus zu 
sehen sind. Die Figuren sehen teilweise fast
wie fotografiert aus, andere eher abstrakt,
mit breiten Pinselstrichen und unfertig 
ausgemalt. Die beiden Künstler kennen
sich zwar schon lange, haben gemeinsam
an der Kunstakademie in Stuttgart studiert

und unter anderem von Moritz Baumgartl
gelernt. Dennoch ist sofort erkennbar, wel-
ches Kunstwerk von welchem Künstler
stammt. 

Axel Teichmanns Bilder und Zeichnun-
gen sehen realistisch aus. Er sagt aber: „Das
ist kein Fotorealismus.“ Bevor die Bilder
aussehen, als seien sie fotografiert, höre er
auf zu malen. Denn bei solchen Gemälden
würde es nur noch um Technik gehen. Die
Feinheit seiner Bilder sollen keine Fotos
nachahmen, sondern eine gewisse Atmo-
sphäre schaffen. „Es macht mir Spaß, in

Stimmungen zu tauchen“, sagt der Künst-
ler. Seine Bilder malt er oft in grellen Far-
ben. Ein giftiges Gelb, ein Orange, ein Pink
oder ein Blau. Er malt mit Acrylfarben auf
Leinwände und Acrylglas. Für die Glasbil-
der verbindet er mehrere Glasschichten,
die er einzeln bemalt und die dadurch un-
scharf und dreidimensional wirken.

Acryl- und Lackfarben verwendet Wolf-
gang Neumann für seine Gemälde. Die Bil-
der sind bunt und abstrakt. Die Pinselstri-
che ungezähmt. „Das ist der Tempera-
mentsunterschied zwischen uns beiden“. 
sagt Neumann. Er sei eher expressionis-
tisch oder impressionistisch. Nach der Mo-
tivation für seine Bilder gefragt, antwortet
er: „Das ist ein optischer Verdauungspro-
zess, ein Selbstreinigungsvorgang.“ Es ist 

seine Art, mit der Welt klarzukommen.
Wenn er malt, beginnt ein Prozess, dessen
Ende Neumann nicht absehen kann. Ir-
gendwann, wenn er das Gefühl hat, dass al-
les passt, hört er auf. 

Beide finden, dass der Name „Neue Hel-
den“ gut zu ihren Werken passt. Was ein 
Held ist und was nicht, oder was vielleicht
sogar ein Anti-Held ist, das sei oft nicht klar
zu erkennen. „Eigentlich steckt ein Held in
uns allen“, sagt Neumann. Oft scheitern wir
jedoch – an unseren Ansprüchen oder den
Anforderungen anderer. Als Beispiele
nennt er den ehemaligen Verteidigungsmi-

nister Karl-Theoder
zu Guttenberg und
den früheren Bundes-
präsidenten Chris-
tian Wulff. Beide wur-
den erst als Helden
gefeiert und dann als
Verlierer niederge-
macht. Auch der ehe-

maligen NSA-Mitarbeiter Edward Snow-
den sei für manche ein Held, für andere ein
Verbrecher. Diese Gegensätze beschäftigen
die Künstler. Sie wollen zum Nachdenken
anregen. Die Leute sollen hinterfragen und
diskutieren. Dabei ist nicht vorgegeben, 
wie die Kunstwerke interpretiert werden
sollen. „Die Bilder bleiben ambivalent“,
sagt Teichmann. Er freue sich immer, wenn
jemand neue Deutungsweisen in seinen 
Bildern entdecke. Er sagt: „Deshalb bin ich 
auch gerne im Dialog mit den Betrachtern.“

Der Entstehungsprozess der Bilder ist
bei beiden Künstlern unterschiedlich.
Teichmann arbeitet teilweise über Wochen
und Monate nur an einem Gemälde. Bei
Neumann dauert es mitunter Jahre bis ein
Bild fertig ist. Er malt aber an mehreren 
Stücken gleichzeitig. Beide hoffen, dass
ihre Gemälde den Betrachter noch lange 
Zeit zum Nachdenken bringen werden. In
der Galerie Schacher sind sie zumindest
noch bis zum 31. Mai zu sehen.

S-West Die Ausstellung „Neue Helden“ ist bunt, poppig und 
hinterfragt unsere Wirklichkeit. Von Katharina Kraft

„Das ist ein 
optischer 
Verdauungs-
prozess.“
Wolfgang Neumann, 
Künstler

Die Bilder der Künstler Wolfgang Neumann ( links) und Axel Teichmann sind oft unscharf und ambivalent. Foto: Katharina Kraft

S-Mitte

Ruoff rückt nach
Martin Ruoff ist während der jüngsten Sitzung 
zum ordentlichen Mitglied des Bezirksbeirats 
Mitte ernannt worden. Ruoff sitzt für die Grü-
nen im Gremium. Er gehört dem Bezirksbeirat 
bereits seit geraumer Zeit als Stellvertreter an, 
nimmt allerdings derart regelmäßig an den Sit-
zungen teil, „dass mir gar nicht mehr klar war, 
dass Sie noch kein ordentliches Mitglied sind“, 
sagte die Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle.

S-Mitte

Feydieu stellt aus
Der Nachwuchskünstler Simon Feydieu stellt 
im Institut français, Schlossstraße 51, aus. An-
lass ist die Veröffentlichung seines Katalogs 
„Livre noir“ (schwarzes Buch). Der enthält eine 
Sammlung von Werken, die während eines 
mehrmonatigen Stuttgartaufenthalts Feydieus 
im vergangenen Jahr entstanden sind. In dieser 
Zeit war er Stipendiat eines Austauschpro-
gramms. Der Künstler beleuchtet mit seinem 
Schwarzbuch auch die Entstehung von Kunst-
werken – dies durchaus kritisch. Die Ausstel-
lung ist vom 6. Mai bis 5. Juni täglich von 
10 Uhr an zu sehen.

S-Mitte

Wolffsohn spricht zu Nahost
Michael Wolffsohn erklärt seine Sicht auf die 
Ursachen des Nahost-Konflikts – samt mögli-
cher Lösungen mit dem Ziel dauerhaften Frie-
dens. Wolfssohn wurde 1947 in Israel geboren, 
lehrt als Professor in München Neuere Ge-
schichte und schreibt für namhafte Zeitungen, 
in Deutschland unter anderem für die Welt und 
den Berliner Tagesspiegel. Sein Vortrag im 
Treffpunkt Rotebühlplatz beginnt am Mitt-
woch, 7. Mai, um 20 Uhr. 

S-West

Witze vom Alleskönner
Er hat bei Schlag den Raab gewonnen, bei der 
Castingshow „Starsearch“ mitgemacht, ist Ver-
sicherungskaufmann und dreifacher Vater. Und 
seit 15 Jahren macht er Witze. Klaus Hermann 
ist Comedian und tritt am Montag, 5. Mai, 
20 Uhr, mit seinem Programm „Sieben Pfund 
Glück“ in der Rosenau, Rotebühlstraße 109B, 
auf. Es geht um das Vaterwerden, das Älter-
werden und das Mannsein. Der Eintritt kostet 
23 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf 
18 Euro. Ermäßigungsberechtigte Personen 
zahlen 19,50 Euro an der Abendkasse.

S-West

Theater auf Englisch
Das New English American Theatre präsentiert 
am Montag, 5. Mai, „The Sniper’s Nest“ von Li-
sa Soland. Es geht um die Liebesgeschichte des 
CIA-Agenten Lee Harvey Oswald und der jun-
gen Wissenschaftlerin Judyth Vary Baker. Bei-
de arbeiteten im Jahr 1963 gemeinsam an einer 
biologischen Waffe, um Fidel Castro zu töten. 
Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr im 
Kulturzentrum Merlin, Augustenstraße 72. 
Karten kosten fünf Euro.

S-West

Über Raketenmänner
Lustige Geschichten über Männer gibt es am 
Dienstag, 6. Mai, 20 Uhr, in der Rosenau, Rote-
bühlstraße 109 B, zu hören. Frank Goosen er-
zählt von Liebe, Freundschaft, Angst, Mut und 
dem Wunsch, ein Raketenmann zu sein. Goo-
sen ist Autor des Spiegelbestsellers „Sommer-
fest“ und liest an diesem Abend aus seinem 
neuen Buch „Raketenmänner“. Der Eintritt zur 
Stuttgarter Premiere kostet 16 Euro im Vorver-
kauf und 20 Euro an der Abendkasse. Ermäßi-
gungsberechtigte zahlen 17,50 Euro. eck/krk

Kurz berichtet

Forum Gut leben im Westen

Galerie-Besuch und 
Buchvorstellung

S-West Das Forum „Gut leben und alt wer-
den im Stuttgarter Westen“ lädt für Diens-
tag und Mittwoch, 6. und 7. Mai, zu jeweils 
einer Veranstaltung ein. Am Dienstag ist
eine Führung durch die Ausstellung „Olga 
Album“ in der Staatsgalerie geplant. Sie
umfasst 86 Aquarelle und Gouachen, die 
Königin Olga von Württemberg von den In-
nenansichten ihrer Wohn- und Repräsen-
tationsräume gesammelt hat. Die Teilneh-
mer treffen sich um 14.30 Uhr am Eingang
der Staatsgalerie. Die Kosten belaufen sich 
auf zwölf Euro. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich, telefonisch unter der Nummer
63 80 04 oder per E-Mail an forum.s.west
@gmail.com.

Am Mittwoch findet um 9.30 Uhr die
Veranstaltungsreihe „Zweites Frühstück“
statt. Veranstaltungsort ist das Gemeinde-
zentrum der Rosenbergkirche, Rosenberg-
straße 92. Zu Gast ist Adrian Zielcke, der
sein Buch „Lieber Geld verlieren als Ver-
trauen – 50 Jahre Robert-Bosch-Stiftung“
vorstellt. ktm

Laufen für die Jugendarbeit

M
it einer so großen Resonanz hatte
der Organisator Paul Hübner bei
der Erstauflage des Sanwald-

Staffellaufs auf dem und um das MTV-
Sportgelände am Kräherwald nicht gerech-
net. Mehr als 100 Läufer aller Leistungs-
klassen haben sich am vergangenen Don-
nerstag in 25 Teams an dem Staffellauf be-
teiligt, bei dem am Ende die Zahl der in 111
Minuten gelaufenen Runden über je eine
1,11 Kilometer lange Distanz für den Sieg 
ausschlaggebend waren. Die MTV-Präsi-
dentin Ulrike Zeitler freute sich über das

positive Echo auf das Laufsportereignis,
„das anlässlich 111 Jahre Sanwald von
außen an uns herangetragen wurde und
den Beteiligten viel Spaß gemacht hat“. 
Eine Neuauflage im nächsten Jahr kann
sich Zeitler vorstellen, wenn die Organisa-
toren über eine Fortführung nachdenken.
Zu gewinnen gab es – wie sollte es anders
sein – Gerstensaft der Brauerei. Gewonnen
hat aber auch der MTV. Von den jeweils
11,11 Euro Anmeldegebühr pro Person
kommen 1,11 Euro der Jugendarbeit des
Vereins zugute. rec

S-West Mehr als 100 Teilnehmer haben sich am ersten 
Sanwald-Staffellauf des MTV Stuttgart beteiligt. 

Durch den Tanz lassen sich Stimmungen besonders gut ausdrücken. Foto: Sybille Neth
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