
Unser Lesetipp

Mensch trifft Monster
4000 Bücher zeigen die Kinder und
Jugendbuchwochen bis zum 3. März im
Treffpunkt Rotebühlplatz – wir stellen
eines davon vor:

Schon der erste Satz macht klar: Dieser
Roman ist nichts für schwache Gemüter!
„Lost Land“ spielt an einem Unort, wo
Jugendliche früh arbeiten müssen, umge
ben von Untoten, den Opfern einer Ka
tastrophe. Benny und sein älterer Bruder
Tom sind hauptberuflich auf Zombie
jagd. Doch vor den Abgründen, an die
Jonathan Maberry uns führt, stehen ab
gründige Fragen: Was macht den Men
schen menschlich, was zum Monster? Wer
definiert das Recht auf Leben? (ak)

JonathanMaberry: Lost
Land–Die ersteNacht.Aus
demAmerikanischen von
Franca Fritz undHeinrich Koop.
Thienemann-Verlag, Stuttgart.
526 Seiten. 16,95 Euro. Ab 13

gel“Magazins gestaltet und mit Tausenden
von Aluminiumkreisen ausgestattet, die die
Elbe in den Innenraum holen. AnneJulchen
Bernhard schließlich vom Architekturbüro
BeL aus Köln geht architektonische Fragen
offenspielerisch an: So schuf sie einen Ent
wurf für die Czech National Library, das mit
Stützen in Zylinderform, runden Öffnungen
zwischen den Geschossen und der perforier
ten Fassade barocke Formen aufgreift.

Schon Arbeitsweisen bedingen offenbar
Formen. Schulz nimmt gerne an Wettbewer

ben teil und muss dabei oft Gebäude in
räumlich begrenzte und sensible Umgebun
gen einfügen und funktionalen Zusammen
hängen gerecht werden: „Wir begreifen
unsere Gebäude als Problemlösungen“, sagt
er. Ippolito verweigert sich dagegen Wettbe
werben und interagiert stark mit dem Bau
herrn: „Unsere Arbeit ist im Extremmaß
dialogisch ausgerichtet.“ Bernhard bevor
zugt ebenfalls einen prozesshaften Ansatz.
Lässt sich die Form eines Baus aber auch aus
dem Objekt selbst ableiten? Schulz glaubt,
nur reduzierte Architektur überdaure. Ippo
lito widerspricht: „Der Bau muss in sich
selbst stimmig sein.“

Und die Preisträger – bevorzugen sie Kis
ten oder Eier? Erwartungsgemäß verbinden
sie beides: Die Architekten GmbH scholl.
balbach. walker krönt zum Beispiel ihr neu
es Stadtteilzentrum in Mannheim mit einem
sphärisch gekrümmten Netz auf dem Dach,
das einen Bolzplatz umschließt.

¡ Die Schau „Neun große Hugos – die Besten
im Südwesten“ ist bis zum 22. März im
Wechselraum (Zeppelin Carré, Friedrich
straße 5) Di bis Fr 10 bis 13 und 15 bis 18
Uhr, Sa und So 11 bis 17 Uhr zu sehen.
Mehr unter: www.wechselraum.de

„klare Kante“. Das erklärte er mit seiner So
zialisation im Ruhrgebiet. Er hat etwa mit
entschlossenen Formen das Polizeirevier in
ChemnitzSüd umgestaltet. Auf ein anderes
Konzept setzt Peter Ippolito von der Stutt
garter ippolito fleitz group, die sich mit Cor
porate Design, Architektur und Möbelge
staltung befasst und Wissenschaftler unter
schiedlichster Disziplinen einbezieht. „Ich
verstehe Form als Ableitung von Kommuni
kation“, sagt er. Die ippolito fleitz group hat
unter anderem die Kantine des „Spie

Von Anne Abelein

Kiste oder Ei – ist das wirklich noch die Fra
ge? Anlässlich der Vernissage „Neun große
Hugos – die Besten im Südwesten“ im
Wechselraum (ZeppelinCarré) haben
Architekten über Form und Stilfragen dis
kutiert. Der HugoHäringLandespreis ist
der bedeutendste Architekturpreis Baden
Württembergs und wird alle drei Jahre ver
geben.Unter651EntwürfenhatderLandes
verband des Bundes Deutscher Architekten
(BDA) neun Einsendungen ausgewählt – da
runter säkulare und sakrale und öffentliche
und private Bauten.

Kiste oder Ei also – Benedikt Schulz, Peter
Ippolito von der Stuttgarter ippolito fleitz
group und AnneJulchen Bernhard aus Köln
diskutierten, moderiert von Ulrich Pantle,
die Gretchenfrage der Architekten. Jedoch –
der Streit um geometrische oder organische
Form – womöglich noch mit Ornament – ist
in der Postmoderne obsolet. Und so stellte
Pantle denn auch eine neue Frage: Wie ge
langt der Architekt zur Form? Lassen sich
Kiste und Ei vereinen?

Der OscarNiemeyerLiebhaber Benedikt
Schulz von Schulz & Schulz Architekten ent
wirft in der Tat bevorzugt „Kisten“ und zeigt

Das Konzept bestimmt die Form
„Kiste oder Ei?“ – Der Landesverband des Bundes Deutscher Architekten fragt nach

Kunstnotizen

Platino imKunstverein

Seit den 1980er Jahren entwickelt der
Stuttgarter Platino Werke, die sich zwi
schen den Bereichen Malerei, Skulptur,
Installation, Fotografie, architektoni
scher und urbaner Intervention bewegen.
Für öffentliche Ausstellungsinstitute
entwickelt er seine jeweiligen Präsenta
tionen grundsätzlich ortsspezifisch. Von
diesem Samstag an ist die Schau „Plati
no. Flechtwerke und Fliehkräfte“ im
Vierecksaal des Württembergischen
Kunstvereins Stuttgart (Kunstgebäude
am Schlossplatz) zu sehen. Die Direkto
ren Iris Dressler und Hans D. Christ
schreiben zu Platinos Vorgehen: „Er
greift stets in die vorhandene Situation
ein und verändert diese durch malerische
und architektonische Setzungen, die
gemeinsam mit den weiteren Ausstel
lungsobjekten sowohl Resonanzen als
auch Dissonanzen erzeugen. Die Idee des
Gesamtkunstwerks wird somit gleicher
maßen aufgegriffen und hintertrieben,
im Sinne einer Dekonstruktion totalitä
rer Raumkonzepte.“ Mehr unter:
www.wkvstuttgart.de. (StN)

PatriziaMargagliotta überzeugt als Aschenbrödel Foto: Jens Kunze

Von Nadja Dilger

„Alles Schöne liegt aber weit von Stuttgart“,
schreibt Jean Paul in einem Brief an seine
Frau Caroline. Das schlichte schwäbische
Essen schmeckt ihm nicht, und er findet
„hier äußerst wenig schöne Gesichter, aber
dafür feste, gesundfarbige und eckige“.

Jean Paul ist weder jamaikanischer Reg
gaeSänger noch französischer Modedesig
ner – neben Kleist und Hölderlin findet man
ihn zwischen der Klassik und Romantik
epoche. Besonders in Erinnerung bleibt er

wegen seiner zahlreichen und tagelangen
Wanderungen durch Deutschland. Auch
dem Autor Dieter Richter und dem Film
schauspieler Hanns Zischler gefällt die
Wanderratte, wie sich Paul selbst nannte.

Am Donnerstagabend lasen die beiden im
Literaturhaus aus Richters ReiseBiografie
„Jean Paul“ vor. Diese basiert auf Pauls
Briefen und Bildern, über die die beiden sich
vergnügt unterhalten. Besonders amüsiert
ist Zischler, der feststellt, dass alle Reisen
von Paul in dieselbe Stadt führen. „Er geht
immer über Umwege nach Bayreuth“, sagt

Zischler. Aber nicht nur zu Fuß legt Jean
Paul weite Strecke zurück, sondern auch im
Kopf. So erzählt Richter, wie sich Paul ein
fach nur vorstellte, in anderen Städten zu
sein. Richter: „Jean Paul konnte nur Orte
beschreiben, an denen er noch nicht war.“
Wenn Paul in fremde Städte reiste, war ihm
Folgendes aber immer wichtig: „Das Herz
muss nach der Schweiz seine Erhebungen
und nach Italien seinen Himmel mitbringen,
sonst findetmankeineSchweizundkein Ita
lien.“ Zischler: „Ob Jean Paul das in Stutt
gart wohl vergessen hatte?“

Was das Herz selbst mitbringen muss
Dieter Richter und Hanns Zischler lesen im Literaturhaus Erinnerungen von und an Jean Paul

Mit Jandl zurück an
die Rampe-Anfänge
Mit Ernst Jandls Sprechoper „Aus der Frem
de“ haben Eva Hosemann und Stephan
Bruckmeier im Herbst 1998 ihre Intendanz
im Theater Rampe eröffnet, eine Neueinstu
dierung dieses Stücks steht jetzt zum Ab
schluss dieser Intendanz an. Die Premiere
der Inszenierung von Bruckmeier ist an die
sem Samstag um 20 Uhr, weitere Spieltermi
ne gibt es bis zum 8. März. In dieser Sprech
oper geht es um einen Autor, der von sich in
der dritten Person spricht. Zudem hat er
Selbstzweifel, keine neuen Geschichten und
klammert sich wie ein Äffchen um seine
Arbeitskollegin. (nad)

Von David Skrinjar

Einst war es schön, ihr Leben. Ihre Freizeit
verbrachte Aschenbrödel bei Ausritten mit
dem Vater und beim Zielschießen mit der
Armbrust. Doch nun, von Stiefmutter und
schwester nach dem Tod des Vaters zu nie
deren Arbeiten, zu einer Magd verdammt,
fristet sie ein elendes Dasein. Den Mut aber
gibt sie nie auf und erreicht am Ende mit Be
harrlichkeit, Klugheit und ein bisschen Zau
berei ihr Ziel.

Ähnlich mag es Christian Berg ergehen.
Der KindermusicalProduzent bespielt seit
mehr als 25 Jahren Deutschlands große und
kleine Bühnen und entführt Kinder wie Er
wachsene in Fantasiewelten aus Musik, Tanz
und Magie. Sein Leben mag anders aussehen
als das von Aschenbrödel, den Mut jedoch
gibt Berg ebenfalls nie auf. Produktionen
wie „Pettersson und Findus“, „Jim Knopf
und Lukas der Lokomotivführer“ oder „Der
kleine Vampir“ verbinden sich mit seinem
Namen. Jetzt feierte am Donnerstag im Frie
drichsbau Varieté – selbst ein Ort der Träu
me und der Magie – seine Musicalversion des
Märchenklassikers „Drei Haselnüsse für

Aschenbrödel“ von Božena Nemcová Pre
miere.

„Aschenbrödel“ schallt es aus unzähligen
Kinderkehlen. „Aschenbrödel“ ruft es
wieder, so laut, man möchte meinen, die
Märchenmagd müsste taub sein, hätte sie die
Kinderschar noch nicht gehört. Plötzlich
steht sie auf der Bühne und singt aus vollem
Halse. Über die Ungerechtigkeit, die ihr
durch Stiefmutter und schwester zuteil
wird, und darüber, dass sie ein besseres Le
ben möchte. Die Kinder klatschen, lachen
und folgen den Abenteuern von Aschenbrö
del gespannt und mit großen Augen. Die
meisten kleinen und großen Zuschauer im
gut gefüllten Saal kennen die Geschichte um
die Magd, die zur Prinzessin wird.

Jahr für Jahr flimmert die Märchen
verfilmung – vor allem in der Weihnachtszeit
– über die Fernsehschirme der Republik.
Und Jahr für Jahr erleben wir, wie die drei
Zaubernüsse Aschenbrödels Leben für im
mer verändern. Am Ende bekommt sie ihren
Prinzen, und alle sind glücklich.

Christian Berg orientiert sich bewusst
nicht an diesem Film, sondern am Buch.
Liedtexte und Arrangement stammen aus
seiner Feder, die Musik hat Timo Riegels
berger erarbeitet. Berg will Fantasie und
Magie zurück in die Welt der Kinder brin
gen: Im Theater werden die Nüsse daher im
Kollektiv verzaubert. Das Musical lässt sich
dabei – wie bei der ganzen Erzählung– be
wusst Zeit und zieht die Zuschauer durch
mantraartigen Gesang schnell in den Bann.

Könnte das eine oder andere Lied ein
wenig straffer daherkommen? Vielleicht,
aber Christian Berg gelingt es, den schwieri
gen Spagat zu halten zwischen intelligentem
und für Kinder doch verständlichem Erzäh
len. So ist es auch kein Wunder, dass sich die
Lacher und der Spaß durch alle Alters
schichten des Publikums ziehen. Nicht
zuletzt ist dies der tollen Arbeit des Ensemb
les zu verdanken, aus dem vor allem Patrizia
Margagliotta als Aschenbrödel und Sissy
Staudinger als wunderbar machtbesessene
Stiefmutter hervorstechen. Zudem – Mitma
chen ist auch hier wieder Trumpf im Berg
Kosmos.

Noch bis zum 1. April gastiert das Musical
in der Stadt, und bis dahin werden noch
etliche „Aschenbrödel“Rufe vernommen
werden. Der Fantasie sei es gedankt.

Fantastische
Zaubernüsse und
der Sieg des Guten
Christian Bergs Kindermusical „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“ gastiert bis zum 1. April im Friedrichsbau Varieté

Mitmachtheater, Zauberwelten – es gibt
viele Begriffe für die Kindertheaterpro-
duktionen von Christian Berg. „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“ heißt
sein aktuelles Projekt – ein Kindermusi-
cal um verzauberte Nüsse und andere
magischeMomente, das jetzt in
Stuttgart zu erleben ist.

Das Erfolgsrezept: Intelligente und
einfache Erzählungen

Zeiten und Preise

Finale am 1. April

¡ Die Christian-Berg-Produktion „Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel“ ist bis zum 1.
April an diesen Tagen im Friedrichsbau
Varieté zu sehen: Sa um 11 und 15 Uhr, So
um 11 und 14 Uhr. Zudem: 29. März um 11
und 15 Uhr sowie 1. April um 11 und 15 Uhr.

¡ Es gibt drei Preisklassen: 28,20 Euro (Kin-
der 23,90 Euro), 23,90 Euro (Kinder 19,50
Euro), 19,50 Euro (Kinder 15,10 Euro).

¡ www.friedrichsbau.de

Mit demGroßenHugo ausgezeichnet: Trumpf-Betriebsrestaurant vonBarkow/Leibinger Foto: bl

Himmelblau,
zackig und
honigsüß
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
mitWitundMoser imBeethovensaal

Von Verena Grosskreutz

Eigentlich wächst in der Steppe ja nichts
als Gras und Kraut. Das hinderte den ro
mantischen polnischen Komponisten Zyg
munt Noskowski 1896 aber nicht daran,
sein sinfonisches Poem „Die Steppe“, in
dem es auch um blutige Kampfgetümmel
und eine große Liebe geht, als Schmacht
fetzen anzulegen: Über luftiger Streicher
sahne und Paukengrummeln schwelgen
Hörner, Trompeten, Klarinetten um die
Wette. Noskowski ließ nichts aus: himmel
blaue Harmonien, mächtige Blechbläser
chöre, zackige Märsche, honigsüße Melo
dien, dramatische Klangballungen – für
das RadioSinfonieorchester Stuttgart
(RSO), das mit diesem Stück jetzt sein
Konzert im Beethovensaal der Liederhalle
begann, ein geeigneter Warmspieler, um
mit dem polnischen Maestro Antoni Wit
am Dirigierpult zusammenzufinden.

Glänzendes Teamwork bewiesen Wit,
das RSO und der Solist Johannes Moser
dann in Witold Lutoslawskis Cellokonzert
von 1970: einem noch immer neutönenden
Meisterwerk, spannend interpretiert. Der
Cellist beginnt alleine: Pochende Tonwie
derholungen werden unterbrochen von
kleinintervallischem Gewusel – ein langes
Palaver, bis das Orchester, aufgefächert in
viele nervöse Stimmen, interveniert. Kon
zipiert ist das Konzert als ständige Ausei
nandersetzung zwischen Individuum und
Kollektiv. Nach Verständigung wird ge
sucht, der Gleichschritt des Cellisten mit
dem Orchester führt aber in die Eska
lation. Moser spielte die Rolle perfekt. Das
Publikum jubelte.

Elektrisierende Spannung verbreitete
das RSO dann auch in Prokofjews Fünfter
Sinfonie. Hoch konzentriert ließ man die
Rhythmen rattern, drohend marschieren,
spotten und klagen. Phänomenal tönte das
RSO die Farben ab, arbeitete jeder Einzel
ne sichtbar am optimalen Gesamtklang,
nicht nur Sebastian Manz an der Klarinet
te. Und Maestro Wit sorgte für die
Spannungskurve. Wunderbar!

Platino, Extern 39.1, 1989/1993 (Aus-
schnitt); SammlungKaren vandenBerg
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