
Buch-Tipp

Sklaven schuften
für Dänemark
Von Roland Häcker

Auch Dänemark hatte einst Sklaven. Rund
150 Jahre, bis zum europäischen Freiheits-
jahr 1848, schufteten auf den Westindi-
schen Inseln tausende Afrikaner unter er-
bärmlichen Lebensbedingungen, um für
die dortigen Pflanzer einen kostengünsti-
gen Anbau von Zuckerrohr zu ermög-
lichen. Die Kolonie war für die Skandina-
vier recht einträglich. Erst als der Zucker
aus heimischen Rüben noch billiger produ-
ziert werden konnte, gab man die Sklaven
frei. Sie lohnten sich nicht mehr. Die
Karibikinseln Saint Croix, Saint Thomas
und Saint John verkauften die Dänen dann
1917 für einige Dollar an die USA.

Mich Vraa (Jahrgang 1954) erzählt die
Geschichte der Sklaverei unter dänischer
Verantwortung anhand zweier Personen:
Peter von Scholten war in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts über 20 Jahre Gou-
verneur der Karibikinseln, die wohlhaben-
de Mulattin Maria Eide gründete dort eine
Schule für die Kinder der Schwarzen.

Von Maria war schon in Vraas Roman

„Hoffnung“ die
Rede. Peter von
Scholten wird als
eine zwielichtige
Gestalt gezeichnet.
Er bereicherte sich
an den Erträgen der
karibischen Kolo-
nie, tätigte dunkle
Geschäfte im Auf-
trag des dänischen
Königs, hatte meh-
rere Frauen, aber er
war auch maßgeb-
lich beteiligt an der

Befreiung der „Neger“, wie sie, historisch
korrekt, im Buch genannt werden.

Der Autor erzählt das rund 50 Jahre
umfassende Geschehen vor allem aus Sicht
der Hauptfiguren, die er Tagebücher und
Briefe schreiben lässt. Diese fiktiven Texte
ergänzt er durch historische Quellen. So
entsteht ein vielschichtiges Bild dieses un-
rühmlichen Kapitels dänischer Geschichte.

Mich Vraa: „Jetzt seid ihr frei“. Erschei-
nen bei Hoffmann & Campe, 2019.
Dodokay-Auftritt
ausverkauft
MAICHINGEN. Am Freitag, 7. Februar, um 20
Uhr präsentiert der schwäbische Comedy-
Künstler und Youtube-Star Domininik
„Dodokay“ Kuhn sein neues Programm
„Genau mein Ding!“ im Bürgerhaus Mai-
chingen. Karten gibt es keine mehr. Die
Veranstaltung ist restlos ausverkauft.
Reise-Doku im Kino
Weltreise-Doku
im Bärenkino
Filmemacher vor Ort
BÖBLINGEN (red). Unter dem Titel „Some-
where Else Tomorrow“ präsentierte Daniel
Rintz vor neun Jahren den ersten Teil sei-
ner Weltreise als filmisches Werk. Jetzt
kommt der zweite Teil ins Kino. Der Regis-
seur und Protagonist wird am Freitag, 14.
Februar, um 18 Uhr persönlich im Film-
zentrum Bären anwesend sein und über die
Dokumentation hinaus den Kinogästen be-
richten und Fragen beantworten.

Zwei Räder, eine Welt, kein Geld – so
lautete das Motto von Daniel Rintz‘ ersten
Film. Auf seiner dreijährigen Reise um die
Welt lebte er nur von dem, was er sich
unterwegs verdienen konnte. Bis er fand,
wonach er gar nicht suchte: die Liebe sei-
nes Lebens. Jetzt geht das Abenteuer mit
Josephine weiter, schließlich waren noch
einige Kontinente offen.

Die Fortsetzung greift den Titel des Vor-
gängers auf: Unter dem Motto „Some-
where Else Together“ liegt der Fokus hier
auch ein bisschen auf Romantik. „Dem-
nach ein passender Event zum Valentins-
tag“, meint Kinobetreiber Andreas Zien-
teck. Nach der Vorführung steht Rintz dem
Publikum für Fragen zur Verfügung.

Zum Inhalt: „Somewhere Else Together“
zeigt die Reise von Daniel Ritz und seiner
Josephine von Alaska nach Feuerland.

Doch am Ziel ange-
kommen, sind sie
den Antworten auf
ihre Fragen immer
noch nicht näher.
Was macht ein er-
fülltes Leben aus?
Wie und wo wollen
wir eigentlich le-
ben? Die beiden
entscheiden sich ge-
gen die Rückkehr
nach Hause; Afrika

soll die Lösung sein. Die Etappe von Kap-
stadt nach Marokko verlangt ihnen alles
ab. Sie werden von wilden Elefanten ange-
griffen, erleiden einen Hitzschlag im
Dschungel, kämpfen mit technischen Pan-
nen mitten in einem Kriegsgebiet und er-
leben extreme Erschöpfung. Erst durch
dieses Überschreiten von Grenzen ändert
sich ihr Blickwinkel. Sie finden Antworten
auf ihre Fragen – nur nicht da, wo sie ge-
sucht haben.

Karten für neun Euro auf der Homepage
des Bärenkinos (www.kinobb.de).
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Gut besuchter Vortrag: Anette Ochsenwadel spricht über zeitgenössische Künstlerinnen Foto: gdr
Künstlerinnen im Bannkreis der Jahrhunderte
Volles Wochenendprogramm im Rahmen der Sonderausstellung „Netzwerkerinnen der Moderne“ in der Böblinger Zehntscheuer

Von Jutta Rebmann

BÖBLINGEN (red). Anlässlich der aktuellen
Ausstellung zum Thema 100 Jahre Frauen-
kunststudium fand am Samstag in der
Städtischen Galerie Böblingen in der
Zehntscheuer ein gut besuchtes Seminar
statt, bei dem die Kunsthistorikerinnen Dr.
Karla Heussler und Dr. Anette Ochsenwadel
einen Gang durch die Kunstgeschichte seit
der Renaissance bis in unsere Tage unter-
nahmen. Auch für den Sonntag war ein Vor-
trag angekündigt. Unter dem Motto „Akteu-
rinnen der Avantgarde“ sollte es um sepa-
rierte Damenmalklassen und den Schülerin-
nen-Kreis um Adolf Hölzel gehen.

Was bewog Frauen in ihrer Zeit dazu.
Künstlerin zu werden oder einen künstleri-
schen Beruf anzustreben? Darum ging es
unter anderem in den Vorträgen am Sams-
tag. Vorgestellt wurden dabei nicht nur die
Biografien von Malerinnen der Moderne.
Der Blick reichte deutlich weiter zurück.

Pulisena Nelli (1523 bis 1588) ist die erste
uns bekannte Malerin der Renaissance. Hin-
eingeboren in eine Florentiner Kaufmanns-
familie, wurde sie Dominikanerin. Als Non-
ne schuf sie nicht nur ein „Letzte Abend-
mahl“, sondern auch eine anrührende Ka-
tharina von Siena. Sie fiel schon Giorgio Va-
sary auf, der ihren Fleiß rühmt, denn in vie-
len herrschaftlichen Häusern des kunst-
sinnigen Florenz haben Bilder von ihr ge-
hangen. Vermutlich haben ihre Eltern all
ihren Kindern eine gute Ausbildung ermög-
licht, denn eine ihrer Schwestern schrieb
eine Biografie über Savanarola. Die fromme
Klosterschwester signierte ihre Bilder, in
dem sie ihrem Namen den Zusatz „Bete für
die Malerin“ hinzufügte.

Artemisia Gentileschi (1593 bis 1654)
machte keinen Hehl daraus, dass Caravaggio
und Stanzione ihre Vorbilder waren. Sie
malte mit Furor, Hingabe und durchaus
emanzipatorischem Ansatz. Geschäftstüch-
tig war sie, von ihrem Vater ausgebildet, der
sie zur Erlernung der Perspektive zu seinem
Kollegen Agostino Tassi schickte.

Dieser vergewaltigte die Schülerin. Er er-
kaufte ihr Schweigen mit einem Heiratsver-
sprechen, das er nicht hielt, weil er vermut-
lich verheiratet war. Diese Schmach, die
ohnmächtige Wut darüber, prägen das Werk
der Malerin, die als bedeutendste Künstlerin
das Barock gilt. Ihre Werke erzielen bis
heute, wenn sie auf den Markt kommen,
Höchstpreise.

Der Star am Himmel der klassizistischen
Malerei war die 1741 in Chur in Graubün-
den geborene Angelika Kauffmann. Als
Tochter eines Wandermalers aus Schwar-
zenberg in Vorarlberg glänzte schon der
Teenager als Wunderkind, das Bischöfen
und Fürsten vorgeführt wurde, um Schlös-
ser und Kirchen auszumalen. Ihr Bild von
Johann Joachim Winckelmann gilt bis heute
als das Porträt des Wiederentdeckers der
Antike. Im England der Kolonialzeit reich
geworden, wurde sie zusammen mit der Blu-
menmalerin Mary Moser zum Gründungs-
mitglied der Roayal Academy of Arts. Erst
150 Jahre später, 1926, widerfuhr einer wei-
teren Malerin die Ehre in die Akademie auf-
genommen zu werden. Nach dem Unabhän-
gigkeitskrieg der amerikanischen Kolonie
1776 floss das Geld der englischen Gentle-
men nicht mehr so üppig und Angelika
Kauffmann ging nach Rom, hier wurde sie
zur Muse deutscher Bildungstouristen wie
Johann Wolfgang von Goethe.
Als Künstlerin an der Schwelle zur Neu-

zeit steht Paula Modersohn-Becker (1876 bis
1907) Sie ist die erste Künstlerin, der ein
eigenes Museum in Bremen gewidmet wur-
de, der Stadt, in der sie einen Großteil ihres
Lebens verbracht hat.

Wegen erkrankter Referentin muss
Galerieleiterin selbst einspringen
Den zweiten Teil ihrer Ausführungen

widmete Karla Heussler Künstlerinnen aus
dem Umfeld Adolf Hölzels – darunter Anna
Peters und Luise Deicher. Einen besonderen
Platz nahm dabei Käte Schaller-Härlin ein,
zu der die Referentin ein ganz besonderes
Verhältnis hat, arbeitet sie doch an einer
Biografie der Künstlerin. In Mangaluru in
Indien geboren, war Käte Schaller-Härlin
(1877 bis 1973). Sie gilt als eine der ersten
Künstlerinnen, die Kirchen mit monumenta-
ler Wand- und Glaskunst ausmalte. Als
alleinerziehende Mutter – ihr Mann fiel im
Ersten Weltkrieg– musste sie sich und ihre
Tochter alleine durchbringen.

Mit annähernd 20 Teilnehmerinnen war
das Seminar, das auch Männern offenstand,
gut besucht. Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen übernahm am Nachmittag Dr.
Anette Ochsenwadel das Rednerpult mit
Ausführungen über noch lebende Künstle-
rinnen wie Rosemarie Trockel und Rebecca
Horn. Im Anschluss an eine Kaffeepause gab
es zum Ende des Tages noch eine Kurzfüh-
rung mit Galerieleiterin Corinna Steimel
durch die Ausstellung.

Steimel war auch am Sonntag gefragt,
denn ihre Referentin für den Vortrag am
Nachmittag hatte sich kurzfristig krank ge-
meldet – sodass die Galerieleiterin selber mit
einem Vortrag über die Künstlerinnen der
Moderne einspringen musste.
Amerikanische Tastenträume
Andrew Tyson brilliert beim vierten Konzert im Rahmen des Internationalen Pianistenfestivals in der Kongresshalle Böblingen
Am Freitagabend warteten Böblingens
Kulturamtsleiter Peter Conzelmann und der
Künstlerische Leiter der Konzertreihe,
Ulrich Köppen, wieder einmal mit einem
Juwel der jungen Klavierszene auf. Die
begeisterten Zuhörer im gut gefüllten
Württembergsaal feierten eine
bemerkenswertes Talent in der Musikwelt.

Von Bernd Epple

BÖBLINGEN. Vom BBC-Radio 3 wurde An-
drew Tyson bereits als „wahrer Held am
Klavier“ gelobt. Er gewann den ersten Preis
beim Internationalen Géza-Anda-Wettbe-
werb in Zürich und errang zahlreiche wei-
tere Auszeichnungen in seiner jungen Kar-
riere. Mit welch beachtenswertem Einfüh-
lungsvermögen der 34-jährige Amerikaner
die Tasten seines Flügels streichelt und
wenn es sein soll auch behämmert, durften
die zahlreich anwesenden Gäste eindrück-
lich erleben und genießen.

Zum diesjährigen Festivalschwerpunkt
„Tänze“ wurden für diesen Abend vorwie-
gend Komponisten des Barocks und der
Romantik ausgesucht. Ohne Umschweife
ging Tyson zur Sache und ließ sogleich per-
lende Kaskaden aus seiner rechten Hand
fließen, die von der übergreifenden linken
Hand in noch höhere Lagen fortgeführt
wurden. Der Barockkomponist Jean Phil-
ippe Rameau (1683 bis 1764) war Spezialist
für solche Klangfolgen, die bei geschlosse-
nen Augen den Eindruck erwecken, dass die
Passagen dreihändig gespielt würden.

Tyson setzte hiermit die erste Duftmarke,
was Technik und Passion anbetrifft. Dann
folgte ein größerer Zeitsprung ans Ende des
19. Jahrhunderts. Die Kompositionen einer
Frau sollten nun gewürdigt werden. Cécile
Chaminade (1857 bis 1944) war aufgrund
ihres Geschlechts sicher eine Ausnahme-
erscheinung am Komponisten- und Pianis-
tenfirmament dieser Zeit und galt in ihrer
Frühzeit als Wunderkind. Wie man der
mimischen Begleitung seines Vortrags von
„Autrefois“ und „Thème varié“ entnehmen
konnte, lebte Tyson voll und ganz in der
Stimmung dieser Stücke.

Schwenk zurück in die Barockzeit: Prelu-
dio, Gavotte und Gigue stellten die Bearbei-
tung dreier Sätze aus Johann Sebastian
Bachs Partita Nr. 6 für Violine solo dar. Ser-
gej Rachmaninow (1873 bis 1944) erwies
dem großen Barockmeister die Ehre auf
seine Art: Barocke Harmonik mit der Dra-
matik Rachmaninows garniert und dann
auch wieder hüpfende Leichtigkeit.

Staunende Hochachtung
Vor der Pause wurden die „Tänze“ zu

einer Art Sehnsuchtsreigen. Melancholische
Schwere, abermals mit einer linken über-
greifenden Hand garniert; fließend, präzise
und aus einem Guss. Damit versetzte Tyson
sein Publikum erstmals in staunende Hoch-
achtung. Nach dem darauffolgenden brillan-
ten Vortrag, „Prélude“ und der „Choral et
Fuge op. 18“ von César Frank (1822 bis
1890), wurde Tyson in die Pause entlassen.

Die zweite Hälfte des Abends gehörte
ausschließlich Robert Schumann (1810 bis
1856) und seinen Sinfonischen Etüden op.
13. Sie zählen zu den Glanzpunkten der
Klavierliteratur des 19. Jahrhunderts. Aus
18 Sätzen bestehend, erfordern diese höch-
ste Konzentration beim auswendig spielen-
den Pianisten. Hochanspruchsvolle Figuren
meisterte Tyson mit Bravour. Tragende Har-
monik, Fröhlichkeit mit leicht hüpfenden
Staccati, fulminanter Aufbruch, Melancholie
und Zuversicht. Diese oft konträren Stim-
mungen unterstrich der Interpret sowohl mit
virtuosem Spiel als auch in seiner miterle-
benden Mimik und Gestik.

Nach dem furiosen Finale seiner wunder-
bar dynamischenen Schumann-Zugabe hät-
te Tyson sein Publikum schließlich in die
Nacht entlassen können. Der bescheiden
wirkende Pianist hatte jedoch noch einen
Scarlatti mit tirilierender und jubilierender
Anschlagstechnik parat und ließ sich an-
schließend gar noch zu einer dritten Zugabe
hinreißen. „Paisajes“ von Federico Mompou
(1893 bis 1987) umgarnte die Besucher, die
nach diesem einfühlsamen Schlusspunkt
fast aus dem Konzertsaal schwebten.

Sichtlich beeindruckt zeigte sich auch
Böblingens Oberbürgermeister Stefan Belz,
der anschließend noch mit Tyson am CD-
Stand fachsimpelte und sich eine Aufnahme
des Künstlers zulegte. Er ließ es sich nicht
nehmen, dem Pianisten seine Anerkennung
auszusprechen und ihm von der Kulturstadt
Böblingen vorzuschwärmen. Zurecht darf
auch behauptet werden, dass diese Stadt
diesbezüglich in den vergangenen Jahren
einen beachtlichen Aufschwung erlebt hat.
Ein britischer Radiosender feiert ihn als „wahren Helden am Klavier“: US-Pianist Andrew Tyson bei seinem Gastspiel in Böblingen Foto: Bernd Epple
Klischees werden durch den Kakao gezogen
Nord-Süd-Gefälle: Kabarett mit Kölner Duo Mike und Aydin am Dienstag im Böblinger Bürgercafé
BÖBLINGEN (red). Der Engländer Mike und
der Türke Aydin treten am Dienstag, 4. Fe-
bruar, um 19 Uhr im Bürgercafé im Stadt-
teilzentrum Diezenhalde (Freiburger Allee
44) auf, um die Differenzen zwischen den
Mentalitäten von Nord- und Südeuropäern
ans Tageslicht zu bringen.

Etwa zwei Stunden lang werden alle Kli-
schees, alle Vorurteile, die man über Nord-
europäer und Südländer haben kann, gna-
denlos dargestellt. Frech, vorlaut und natür-
lich politisch total unkorrekt. Das Bühnen-
programm des Musikkabarett-Duos Mike &
Aydin wurde mehrmals preisgekrönt (unter
anderem mit dem Melsunger Kabarettpreis
und dem Silberner Paderborner Einohr).

Nun ist die Weltpolitik dran
Nachdem das Brexit-Opfer (der Brite)
und der Problemdeutsche (türkischer Her-
kunft) in ihrem Bühnenprogramm „Nord-
Süd-Gefälle“ die jeweiligen Unterschiede
gnadenlos auseinandernehmen und ihr Pro-
gramm auch international aufgeführt haben
(Schottland, Schweiz, Österreich, Istanbul,
Niederbayern), ist nun die Weltpolitik dran.

Die Abendkasse öffnet ab 18.15 Uhr.
Reservierungen unter veranstaltungen@ca-
fe-emil.de (bitte Bestätigung abwarten).
Die Drei vom
Dohlengässle
HILDRIZHAUSEN (red). Der Kulturkreis Hildriz-
hausen präsentiert am Freitag, 7. Februar,
um 20 Uhr einen Komödiantinnen-Abend
im Schönbuchsaal. Dietlinde Ellsässer, Ida
Ott und Gina Maas spielen als Comedy-Trio
Die Drei vom Dohlengässle ihr aktuelles
Programm „Glück isch a Glücksach“. Der
Eintritt kostet 17 Euro. Kartenreservierung
unter Telefon (0 70 34) 80 00 oder unter
Kulturkreis-Hildrizhausen@kabelbw.de per
Mail. Einlass ist ab 19.30 Uhr.


