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Wednesday Sessions
SINDELFINGEN. Am heutigen Mittwoch, 12.
Dezember, ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr
findet erneut eine offene Rock- und Blues-
Session in dem Veranstaltungsraum in der
Calwer Straße 36 statt. Für Teilnehmer
und Besucher ist die Wednesday Session
kostenfrei. Um Spenden wird gebeten.

„Sinatra trifft Elvis“ verschoben
BÖBLINGEN. Die ursprünglich für Don-
nerstag, 13. Februar, um 20 Uhr geplante
Veranstaltung „Sinatra meets Elvis“ der
Kongresshalle in Böblingen wurde ver-
schoben. Wie der Veranstalter mitteilt, soll
der Konzertabend mit Elvis-Imitator Nils
Strassurg, Sinatra-Interpret Tom O’Hara
und der Tobias Becker Band nun am
Sonntag, 14. Juni, um 19 Uhr in der Kon-
gresshalle stattfinden. „Die Tickets für 13.
Februar behalten für den Ersatztermin
Gültigkeit“, heißt es weiter in der Mittei-
lung. Stornierung bis 9. März möglich.

Kunst trifft Natur
GÄRTRINGEN. Mehrmals im Jahr gibt die
Gemeinde im Rahmen ihrer Kulturförde-
rung Künstlern die Möglichkeit, ihre Wer-
ke im Rathaus im Rohrweg 2 zu präsentie-
ren. Ab dieser Woche sind dort Arbeiten
der Sindelfingerin Tanja Selten zu sehen.
Die Vernissage ihrer Ausstellung „Kunst
trifft Natur“ findet am Donnerstag, 13.
Februar, um 18.30 Uhr statt. Die Einfüh-
rungsrede hält Bernd Mückenhaupt vom
Stuttgarter Künstlerbund.

Konzert im Schloss Deufringen
AIDLINGEN. Am Samstag, 15. Februar, um
20 Uhr spielt die Band Bitter-Green im
Deufringer Schlosskeller. Passend zum
Valentinstag-Wochenende präsentieren
Barbara Gräsle, Rudolf Guckelsberger
und Kalinke ein Programm mit Love-
songs. Eintrittskarten gibt es beim Bür-
geramt Aidlingen, Telefon (0 70 34) 12 50.
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Eine glänzende Darbietung der gebürtigen Polin Aleksandra Mikulska beendet das diesjährige Pianistenfestival im Württembergsaal. Am 3. April folgt das Frühlingskonzert im Sparkassenforum Foto: red

Peter Conzelmann (l.) und Ulrich Köppen be-
grüßen das Publikum Foto: Bischof/Archiv

„Die Künstler müssen an ihre Grenzen gehen“
Das Interview: Kulturamtschef Peter Conzelmann und der künstlerische Leiter Ulrich Köppen ziehen positive Bilanz nach Abschluss des Böblinger Pianistenfestivals

Böblingens Kulturamtsleiter Peter
Conzelmann und der künstlerische Leiter
Ulrich Köppen sprachen mit der KRZ über
das diesjährige Pianistenfestival und Pläne
für die kommende Auflage im Jahr 2021.

Wie viele Besucher konnten Sie beim dies-
jährigen Festival verzeichnen?
Conzelmann: Insgesamt waren wir sehr zu-
frieden. Der Saal hat 324 Plätze. Bei fünf
Konzerten wären es 1620 Besucher. Wir hat-
ten ein Auslastung von rund 85 Prozent, da-
her kann man die Besucherzahl mit rund
1400 angeben. Für mich als Kulturamtsleiter
war vor allem die äußerst positive Rück-
meldung aus dem Publikum sehr wichtig.

Was erwartet die Besucher beim Frühlings-
konzert am 3. April im Sparkassenforum?
Conzelmann: Bei den bisherigen Frühlings-
konzerten hatten wir größere kammermusi-
kalische Besetzungen, so 2019 die Pianistin
Alexandra Neumann und das überragende
Prager Bennewitz-Quartett mit Schuberts
Forellenquintett. Jetzt spielt das Südwest-
deutsche Kammerorchester unter anderem
Franz Schuberts Fünfte Symphonie, die vor
wunderschönen Melodien und herrlichen
Klängen nur so sprüht. Der renommierte
deutsche Pianist Matthias Kirschnereit spielt
zudem Beethovens zweites Klavierkonzert.
Es enthält mit köstlichem Humor und feiner
Lyrik alles, was wir an dem Beethoven der
jüngeren Jahre so schätzen. Der Vorverkauf
hat schon begonnen. Wir hoffen, dass uns das
Böblinger Publikum unterstützt, indem es
zahlreich zu dem Konzert kommt.

Welche Ideen machen aus Ihrer Sicht den
Erfolg des Pinaistenfestivals aus?
Köppen: Es gibt da mehrere Elemente. Sicher
ist es das ganz hohe internationale Niveau
das unsere Pianisten verkörpern. Sie spielen
nicht umsonst in Berlin, New York, London,
Moskau, Wien, Frankfurt, Zürich, München –
und in Böblingen. Ich mache dort keine Ab-
striche und wähle auch bei den Koopera-
tionswettbewerben in Wien, Zürich und Det-
mold nur die aus, die strengen Maßstäben ge-
nügen. Spätestens seit dem Beethoven-Zy-
klus, bei dem alle 32 Klaviersonaten über
mehrere Jahre verteilt gespielt wurden, ha-
ben wir in der internationalen Szene durch-
aus einen Namen.

Wie sieht es bei der Programmauswahl aus?
Köppen: Klaviermusik ist auch eine techni-
sche Disziplin. Also gebe ich als Bedingung
vor, dass mindestens zwei Werke vertreten
sind, die höchste Ansprüche an die Finger-
technik der Pianisten stellen. Die Künstler
müssen also phasenweise an ihre Grenzen
gehen, was sie zu höchster Konzentration
zwingt, die dann auch ins Publikum reicht
und die emotionale Wirkung der Musik er-
höht. Grundbedingung ist auch die Erfüllung
unserer Themenschwerpunkte wie Amerika
in 2019 oder jetzt Tänze. Wenn die keiner er-
füllt, darf er bei uns nicht spielen. Zu den
wichtigsten Marketinggrundsätzen zählt
auch die Paarung aus Vertrauen und Über-
raschung. Das heißt, ich gestalte die Pro-
gramme so, dass unser Publikum nicht oder
nur selten überfordert wird. Durch den ste-
ten Wechsel des Leitthemas werden Werke
ausgesucht, die weniger bekannt sind und für
den Hörer immer eine positive Überraschung

bedeuten. Es gibt immer ein abwechslungs-
reiches Menü mit neuen oder neuen Kombi-
nationen von Werken. Interessanterweise
schätzen es die Pianisten durchaus, dass man
mit ihnen bis ins Detail diskutiert, denn sie
fühlen sich als Künstler ernst genommen.

Was kann das Publikum im kommenden
Jahr erwarten?
Köppen: Das Leitthema heißt Große Varia-
tionen. Wir beginnen am 8. Januar mit den
Goldberg-Variationen von Johann Sebastian
Bach, gespielt von Jacob Leuschner. Dann
folgt der überragende Koreaner Hai Park,
der die hochvirtuosen und komplexen Hän-
delvariationen von Johannes Brahms vor-
trägt. Danach kommt der Brasilianer Ronal-
do Rolim, der Rachmaninows Corelli-Varia-
tionen und die Variations sérieuses von Men-
delssohn interpretiert. Außerdem kommt der
gebürtige Stuttgarter Robert Neumann. Er
gehört zu den aufregenden jungen Pianisten.
Er hat schon unwahrscheinliche Erfolge er-
zielt auf und ist derzeit das vom SWR inten-
siv geförderte „New Talent“. Ich verfolge sei-
nen Weg schon seit fast zehn Jahren und er
macht uns unter anderem mit seiner Eigen-
komposition be-
kannt, die auf The-
men des hoch-be-
deutenden Renais-
sance-Komponisten
Gesualdo beruht.
Zudem kommt ein
Klaviertrio, das in
verschiedenen Beset-
zungsvarianten Wer-
ke von Beethoven,
Martinu und Mozart
mitbringt, vor allem
die köstlichen Ka-
kadu-Variationen
von Beethoven.

Publikum fordert drei Zugaben
Aleksandra Mikulska setzt den gefeierten Schlusspunkt unter die diesjährige Konzertreihe

BÖBLINGEN (red). Bach und Chopin scheinen
Komponisten zu sein, die mit äußerst gegen-
sätzlichen Stilmitteln arbeiteten – aber nur
auf den ersten Blick. Man schaue sich zum
Beispiel das erste Präludium C-Dur aus
Bachs Wohltemperiertem Klavier an und die
erste Konzertetüde C-Dur aus Chopins op.
10, Tempo und Klang sind anders, aber die
Struktur ist verblüffend ähnlich.

Bachs Partita e-Moll und mehrere Solo-
werke von Chopin standen auch auf dem
letzten Konzert des Pianistenfestivals, das
von Alexandra Mikulska am vergangenen
Freitag im Württembergsaal der Böblinger
Kongresshalle gestaltet wurde.

Beide Komponisten schrieben viele Tänze
und brillantes Passagenwerk. Chopin gilt
als gefühlvoller Romantiker, Bach als stren-
ger und formenbetonter Barockkomponist.
Jedenfalls ist aber bekannt, dass die Kla-

vierschüler von Cho-
pin Bach ohne jeg-
liche Nutzung der
Pedale üben muss-
ten, so dass kristal-
line Klarheit ange-
sagt war.

Chopin war auch
keinesfalls ein ge-
fühlsseliger Kom-
ponist halblauter
und sanft ver-
schmelzender Klän-
ge. Sein eigenes,
eher verhaltenes
Klavierspiel war un-

ter unter anderem durch seine zunehmende,
tödliche Krankheit zurückzuführen. Er be-
wunderte in seinen Briefen an andere Kom-
ponistenkollegen die unglaubliche Brillanz
und Kraft, mit der Freund und Kollege
Franz Liszt Chopins Werke spielte – zum
Beispiel die Konzertetüden. Und Mikulska
bot einen Chopin wie aus Liszts Händen.

Interpretationen von
vitaler Präzision und Eleganz
Mikulskas Interpretation von Bachs Par-

tita e-Moll entsprach genau dieser von Cho-
pin geforderten Durchsichtigkeit der kom-
plexen mehrstimmigen Strukturen, wobei
der offensiv-helle Klang des Sauterflügels
unterstützende Arbeit leistete. Auch der
Rhythmus der überwiegend aus Tänzen be-
stehenden Partita war von vitaler Präzision
und Eleganz. Die lyrischen Sätze, vor allem
der Mittelsatz, atmeten vor allem das, was
bei Bach typisch ist, aber selten beachtet
wird: eine tief in sich versunkene poetische
Empfindung, die in ihrer Intensität unter die
Haut geht.

Ein vielfarbiges Kaleidoskop gestaltete sie
dann mit der Wiedergabe der drei so unter-
schiedlichen Walzer op. 34 und der frühen
Polonaisen op. posth.. Der A-Dur-Walzer
sprühte vor Brillanz, dem a-Moll-Walzer
verlieh sie eine in sich gekehrte Poesie, die
dennoch von ungeheurer emotionaler Kraft
lebt. Der Walzer in F-Dur erfuhr unter ihren
Händen eine mitreißende Wirkung durch

den Dreierrhythmus in der linken Hand und
die entgegengesetzten Metren in der rechten
– fabelhaft zur Wirkung gebracht. Kapriziös
und charmant erstand mit den Polonaisen
die duftige Atmosphäre nobler Salonmusik.

Nur scheinbar zu Ende ging das Konzert
mit Chopins Andante spianato et grande
Polonaise brillante Es-Dur op. 22. Mit fein-
sinniger Anschlagskultur mischte sie die
Klangfarben des Andantes zu einem vor-im-
pressionistischen Gemälde, während die Po-
lonaise mit ihrer klanggewaltigen Präsenz
über die Maßen begeistert.

Lautstarker Applaus und viele Bravi ent-
lockten der Pianistin drei Zugaben, mit
denen der Klavierabend sein endgültiges
Ende fand. Eine der Zugaben war Frédéric
Chopins legendäre Revolutionsetüde, die er
übrigens auf einer Durchreise in Stuttgart
komponierte.

! Beim Frühlingskonzert im Böblinger
Sparkassenforum am 3. April gestalten
Matthias Kirschnereit und das Südwest-
deutsche Kammerorchester. Auf dem Pro-
gramm stehen unter anderem zwei Kon-
zerte für Klavier und Orchester von Beet-
hoven. Matthias Kirschnereit zählt zu den
erfolgreichsten deutschen Pianisten sei-
ner Generation. Das Südwestdeutsche
Kammerorchesters Pforzheim zeichnet
sich durch seine stilistische Vielfalt von
der Alten bis zur Neuen Musik aus. Kar-
ten im Vorverkauf gibt es bei der Ge-
schäftsstelle der Kreiszeitung in der Wil-
helmstraße 34, Telefon (0 70 31) 62 00 29.

Reinhängen für den Messeauftritt: Performance-Künstler Thomas Putze in Aktion Fotos: Schacher

Bei Thomas Putze formen Bildhauerei, . . .

. . . Performance und Zeichnung ein Gesamtwerk

Böblinger Galerist bei der Art Karlsruhe
Marko Schacher präsentiert bei der Kunstmesse Werke von Thomas Putze – Weitere Skulpturen am Böblinger Marktplatz zu sehen
BÖBLINGEN/KARLSRUHE (red). Thomas Putze ist
im Kreis Böblingen bestens bekannt durch
seine Ausstellungen und Performances in der
Galerie Schlichtenmaier in Dätzingen sowie
im Kunstverein Böblingen. Seit neuestem er-
gänzt er auch das Programm des Böblinger
Galeristen Marko Schacher. „Zusammen ge-
arbeitet haben wir bereits 2006, beim zwei-
ten, damals von mir co-kuratiertem Dill-
mann-Kunstmarkt in Stuttgart“, berichtet
Schacher in einer Pressemitteilung. Schacher
schätzt Putzes Multi-Begabung als Bildhauer,
Zeichner, Performer, Musiker und Hand-
werker. „Immer wieder hat er mich schon mit
seinem scheinbar mühelosen Pendeln zwi-
schen Ernsthaftigkeit und Humor über-
rascht“, so der Galerist.

Auf der diesjährigen Art Karlsruhe, die
von Donnerstag bis zum Sonntag auf dem
Messegelände in Rheinstetten stattfindet,
wird Thomas Putze mit einigen seiner Arbei-
ten vertreten sein. „Er wird meine Koje R09
in Halle 4 in eine Mischung aus Atelier und
Fitnessstudio verwandeln und die Grenzen
zwischen Skulptur und Performance weiter
verwischen“, kündigt Schacher an. Etwa ein
Dutzend weiterer Skulpturen von Putze sind
derzeit und noch bis Ende Februar in der von
Markos Schachers Freundin Katrin Jobe und
ihm betriebenen und im vergangenen Jahr
offiziell eröffneten Galerie-Filiale „Schacher
2 – Raum für Kunst und Poesie“ auf dem
Böblinger Marktplatz (Hausnummer 24)
durchs Fenster zu sehen.

Zur Vorbereitung auf die Art Karlsruhe
war Thomas Putze im Wald. Nicht zum Er-
holen oder Luft-Tanken, sondern zur Mate-
rial-Beschaffung. Im Fokus: ein drei Meter
hoher Baum. Mittels Kettensäge, Fräse und
Stechbeitel wurde die gefundene Fichte in-
zwischen zur Sportler Skulptur, die über den
Eckstand R09 in der Halle 4 thronen wird.
Parallel hat Putze Sportgeräte gebaut, mit

denen er unter dem Titel „Kraftakt“ in der
Karlsruher Koje zeichnerische und skulptu-
rale Porträts von Messe-Besuchern anfertigen
möchte. Der gebürtige Augsburger wolle mit
dieser Aktion die Schwierigkeit und buch-
stäbliche Schwere des Entstehungsprozesses
künstlerischer Arbeiten verdeutlichen. „Die
hohe körperliche Anstrengung wird dazu
führen, dass die Arbeiten in wenigen Minu-
ten abgeschlossen sein müssen“, so Schacher.

Kunst wird zum Kraftakt
Als zweite „One-Artist-Show“ präsentiert

Schacher Arbeiten von Claudia Thorban. Die
Künstlerin werde ihre in der Natur gefunde-

nen Motive unter dem Blickwinkel der Figur
beziehungsweise des Pflanzen-Porträts aus-
loten und bedruckte Acrylglasscheiben, Fo-
lien, Zeichnungen auf Papier und Fund-
stücke als begehbares Herbarium präsentie-
ren. Mit ihrer filigranen, temporären Er-
scheinung stehen Thorbans Exponate in
einem reizvollen Kontrast zur Grobheit und
Rohheit von Putzes Ausstellungsstücken.

Schon jetzt zeichne sich laut Schacher ein
reges Medieninteresse ab – unter anderem sei
ein Beitrag in der „Kunscht“-Sendung im
SWR-Fernsehen geplant. Als neues Mitglied
im Beirat der Art Karlsruhe konnte Marko
Schacher übrigens zusammen mit den Gale-
risten-Kollegen Dorothea van der Koelen,

Renate Bender, Alexander Fils, Christian K.
Scheffel und Werner Tammen und der
Kunstjournalistin Dorothea Baer-Bogen-
schütz erstmals selbst bei der Auswahl der
Positionen mitsprechen und eigene Gedan-
ken einbringen.

! Marko Schacher präsentiert die „One-
Artist-Shows“ von Claudia Thorban und
Thomas Putze vom 13. bis zum 16. Fe-
bruar in der Messehalle 4 (Contemporary
Art 21), Stand R09 bei der Art Karlsruhe.
Die Messe hat täglich von 11 bis 19 Uhr
geöffnet. Beide Künstler sind während der
gesamten Messe-Dauer vor Ort. Mehr un-
ter www.galerie-schacher.de im Internet.


