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Der Hochadel von Stuttgart

Unser Kulturtipp

Die Berliner Künstlertruppe Die Artistokraten gibt bis Mitte Juni ein Gastspiel im Friedrichsbau-Varieté

Eigentlich sind es Walter Schultheiß und
Trudel Wulle gewohnt, mit ihrem Pro
gramm „Was d’Leut so rausschwätzat“
mit selbst verfassten Dialogen und Ge
dichten hoch über den Wolken im Korb
des Fernsehturms zu gastieren, doch aus
bekannten Gründen ist das nun ja bis auf
weiteres nicht mehr möglich. Deshalb
sind sie damit unter anderem an diesem
Montag um 20 Uhr in der Komödie im
Marquardt zu erleben. (StN)

Schultheiß und Wulle

Clownerie, purer Klamauk und große
Kunstfertigkeit verbinden die
Artistokraten. Die barocke Verwirrung
der Sinne beginnt schon vor der Türe
des Friedrichsbau-Varietés.
Von Thomas Morawitzky
Sie tragen Perücken, Rüschen und Puder im
Gesicht, sie schwärmen auf die Bühne,
bringen höfische Pracht, Unruhe, Glanz,
Frivolität mit sich und verblüffendes artisti
sches Können – die Artistokraten, deren
Gastspiel im Varieté Friedrichsbau am Frei
tagabend Premiere feierte. Die Truppe aus
Berlin besteht seit 2009 – damals bespielten
die Artisten, draußen im Grünen, die Lan
desgartenschau Oranienburg. Acht von ih
nen holte Ralph Sun, Regisseur im Frie
drichsbau, nun nach Stuttgart und richtete
ihnen die Bühne ein: zwei Monate lang
wird dieser Inbegriff von Deka
denz
dort
frech und his
torisch unkor
rekt das Publi
kum unterhalten.
Die barocke Ver
wirrung der Sinne
beginnt am Abend
der Premiere schon vor den
Türen des Varietés – dort begeg
net man Gestalten in höfischer
Tracht, die sich sehr freund
lich herablassen zu ihren Be
suchern, denn sie stehen auf
Stelzen. Drinnen macht
noch vor Beginn der Show
eine Frau mit weißem
Häubchen die Runde, an der
nicht nur der riesenhafte Hin
tern unecht ist. Kurfürst Fried
rich Wilhelm der Große tritt auf,
radelnd auf dem Damenrad und
jauchzt: „Och ja, sie sind alle da!
Der ganze Hochadel von Stutt
gart!“ Der Friedrichsbau ist sein
Lustschlösslein.
Wie es sich für einen Hofstaat gehört,
kreist auch dieser schrill um seinen Fürsten,
der nie müde wird, voller Irrwitz zu staunen
und zu grinsen. Eine barocke Perücke trägt
er nicht – sondern Glatze. Dass man auf
solch einem Kahlkopf einhändige Akrobatik
vollführen kann, ist eines der ersten Wunder,
über die das Publikum staunt. Martin van
Bracht heißt der heitere Fürst, und sein

Info
So geht es ins Varieté
¡ Bis zum 16. Juni ist die Künstlertruppe Die
Artistokraten zu Gast im Stuttgarter Friedrichsbau-Varieté (Friedrichstraße 24).
Gespielt wird Mittwoch bis Samstag jeweils
um 20 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Montag
und Dienstag ist spielfrei.

Die Artistokraten bieten Clownerie, Partnerakrobatik, Luftartistik,
Seiltanz, Pantomime
und das Spiel mit dem
Hula-Hoop-Reifen.
Foto: promo

¡ Karten gibt es zwischen 42 und 22 Euro.
¡ Kartentelefon 07 11 / 2 25 70 70

Der Grüffelo –
zum Fürchten gern
auch auf der Bühne

Mit Kartoffeln gegen böse Geister
Uraufführung im Jungen Ensemble Stuttgart: Otfried Preußlers „Die Abenteuer des starken Wanja“
Von Horst Lohr

Von Brigitte Jähnigen
„Grüffelchen, Zeit, ins Bett zu gehen“, ruft
die tiefe Papastimme aus dem Off. Und er
zählt, weil sein Kind nicht schlafen mag,
ausgerechnet eine Monstergeschichte von
der bösen Maus zur guten Nacht. Papa
warnt: „Geh nie ins Dunkel, wo die Bäume
sind.“ Grüffelchen – die Schauspielerin und
Figurenbauerin Cécile Legrand spielt die
Figur mit Froschmaulmaske aus Filz, zwei
Kopfhörnchen und Fellstiefeln mit Klauen –
opponiert: „Mach ich doch!“ Verse spre
chend, tappt sie durch die weiße Kunst
schneeLandschaft, trifft Schlange, Fliege,
Eule, Spinne, Fuchs.
Ein Who is who des Waldes präsentieren
Cécile Legrand, Ulrike Kley (Regie) und
Martin Bachmann (Musik) auf der Bühne.
Lassen die Schlange zu orientalischen
Rhythmen sich am Hals des kleinen Aben
teurers verknoten, die Augen der Eule per
Batterie leuchten, die Spinne auf dem Leib
des Grüffelo krabbeln, den Fuchs als oran
gefarbene, armgroße Handfigur mit franzö
sischem Akzent agieren.
Legrand zaubert die Figuren aus Verste
cken, lässt den Kindern Zeit, dem Sprech
gesang der Spinne zu lauschen und dem
Brummen der Fliege. „Wo ist die Maus?“, ru
fen die Kinder, und da ist sie schon: klein und
niedlich und überhaupt nicht böse. Ob das
Tier deshalb ein gefundenes Fressen für das
GrüffeloKind ist, wird hier nicht verraten.
Bei Glockenspiel, väterlichem Brummge
sang und ohne Monstergeschichte schläft
der Abenteurer später ein. Wie sich die Maus
vor den Absichten des Grüffelchens rettet,
das können Menschen ab vier Jahren frei
nach dem Bilderbuch von Axel Scheffler und
Julia Donaldson ab dem 7. Mai jeweils um 10
Uhr erleben.

www.fitz-stuttgart.de

Fahrrad ist so weiß ist wie alles um ihn he
rum – wie all die anderen Artisten, die Wän
de, die Sahnetorte, die noch vor der Pause ein
Gesicht sucht und findet. Zuvor entdeckt der
Fürst den Frühling, stolziert umher mit Blu
menschmuck statt Haar und holt sich einen
aus dem Publikum, um mit ihm Frühlings
erwachen zu spielen: Björn heißt er, muss die
Frühlingswiese sein, während Fürst Martin
ihn umschwirrt, als Hummel.
Vollgepackt mit Mehrdeutigem, Anzügli
chem präsentieren sich die Aristokraten.
Von Bracht, der schon seit Mitte der 1980er
Jahre in der deutschen Zirkusszene aktiv ist,
wird begleitet von den Artisten Felix Ahlert,
Gilles de Leuch, Caroline Schroek, Kathrin
Mlynek, Ziska Riva, Marc Mascheck und
Klaus Franz, die allesamt ein ebenso ausge
lassenes wie verruchtes Bild abgeben. Win
det Kathrin Mlynek sich in staunenswerter
Biegsamkeit um ihre HulaReifen, wirbelt
sie ihn sich zuletzt um ihren Po.
Nicht mit von der Partie ist dieses Mal das
FriedrichsbauOrchester. Die Musik, die die
Aristokraten mit sich bringen, entpuppt sich
als eine Mischung jenseits aller Regeln.
Dass Vivaldi hier vorkommt, als
Einspielung,
überrascht
nicht, dass Elvis auftaucht,
wenn auch nur für einige
Gitarrenschläge,
schon.
Gemeinsam mit dem
Glockenspiel häm
mert die Akustik
gitarre unkon
ventionell
al
bern den Auftakt
zu „Also sprach
Zarathustra“ und
lässt hie und da ein
passendes Rockzitat
fallen – denn, natürlich:
der Fürst besitzt auch
eine neue Musikbox. Die
Musikbox wird hereinge
tragen, ein Musiker, steif
wie ein Brett auf dem Rü
cken liegend, die Gitarre
fest im Griff. Später dann
wird es sehr amüsant, als
Pantomime Klaus Franz
von seinem Instrument nicht
mehr loskommt: die Gitarre
schwebt im Raum, von un
sichtbaren Kräften gehalten,
und der Gitarrist zappelt an ihr
wie
eine Fliege auf dem Leim.
Clownerie, purer Klamauk und große
Kunstfertigkeit verbinden die Artistokra
ten. Eben noch spielten die Adeligen im Bil
derrahmen ihre eigene Ahnengalerie, veral
berten Schachspiel und barocken Gruppen
tanz oder führten eine seltsame Modenschau
auf, die ganz und gar nicht in ihre Epoche
passen wollte – im nächsten Augenblick
schon blickt das Publikum hinauf zur De
cke, unter der Caroline Schroek sich als
Fischfrau um das Seil windet. Man bewun
dert Ziska Riva beim Seiltanz, Gilles de
Leuch als Herrn des Diabolo, Felix Ahlert als
Akrobaten und Reifenkünstler, Marc Ma
scheck als Pantomimen – und lacht dann
gleich schon wieder über Franziska von Ba
sel, die Aristokratin aus der Schweiz, die
gerne ihre Beine zeigt, oder über den Hofdie
ner, der, ganz zuletzt, auf der Bühne die ba
rocken Glühbirnen auspustet.

Diese Aufführung seines Märchens „Die
Abenteuer des starken Wanja“ hätte ihn be
stimmt beglückt: Sie schafft, was auch den im
Februar verstorbenen Erfolgsautor Otfried
Preußler immer zum Schreiben getrieben
hatte: Geschichten wie „Der Räuber Hotzen
plotz“ oder „Die kleine Hexe“ sollten Kin
dern Türen zum Reich der Fantasie öffnen.
Im Jungen Ensemble Stuttgart (Jes) ge
lingt Regisseurin Grete Pagan nicht nur die
Synthese aus ruhigem Erzähltheater und
bildstarker szenischer Abenteuerreise für
Kinder ab sieben Jahren. Vor allem gefällt die
Inszenierung, weil sie die kleinen Zuschauer
pädagogisch sehr geschickt zu unentbehrli
chen Verbündeten des alten Zaren Wanja
(Prisca Maier) bei der gefährlichen Suche
nach einem geeigneten Thronfolger macht.
Lustvoll lassen sich die Kinder vom Sog des
Geheimnisvollen anziehen, das vom Spiel
der Darsteller, David Pagans spannungsvol
ler Musik und den schönen Fantasiekostü

men von Ausstatterin Lena Hinz ausgeht.
Sieben Jahre hatte der kleine Wanja einst auf
dem Ofen faulenzen müssen, bis er stark ge
nug war, sich durch eine feindliche Welt auf
den ihm bestimmten Zarenthron zu kämp
fen. Im Jes braucht der alte Monarch die Hilfe
der anwesenden kleinen Mitstreiter, die mit
ihm das Böse besiegen sollen. Alle haben die
Chance, der neue Zar zu werden. Doch zuvor
müssen sie einige Mutproben bestehen.
Mit Feuereifer stürzen sich die Kinder in
die Entdeckungsreise zu eigener Stärke. Ent
schlossen trotzen sie den Versuchen des nach
der Zarenkrone gierenden Großfürsten Di
mitrij (Pietro Micci: ein mieser Finsterling)
und seines servilen Handlangers Kujuk
(Benedikt Abert), ihnen ihre für die Suche
nach dem neuen Zaren unentbehrliche Mün
zen abzuschwatzen. Unerschrocken bringen
die Kleinen den bösen Geist Och zur Strecke,
indem sie mit einer Gemeinschaftsattacke
die vielen Luftballonköpfe der fauchenden
Hydra mit Kartoffelgeschossen platzen las
sen. Auch den Kampf gegen die Hexe Babaja

ga gewinnen die kleinen Abenteuerreisen
den. Besonders spektakulär und komisch ge
rät die Schlacht der Kinder gegen die
riesigen steinernen Ritter aus den Weißen
Bergen. Wie von Zauberhand bewegt, wan
dern verschneite Gebirgsmassive über die
Bühne. Hinter ihnen lauern als Parodie auf
Ritterspektakel zwei furchterregende Rie
senmonster, die im ZeitlupenGleichklang
mit martialischem Rocksound ihre Macht
beim Schwertkampf demonstrieren. Doch
die kleinen Zarensucher lassen sich davon
nicht abschrecken. Geschickt tauchen sie
unter den Hieben der Haudraufs durch. Hin
zu einem Gefäß, in das sie ihre Münzen legen.
Worauf die Ritter tot umfallen: Viele kleine
Wanjas haben das Böse besiegt. Und empfeh
len sich damit als würdige Nachfahren des
alten Zaren.
¡ Die nächsten Vorstellungen sind alle schon
ausverkauft. Im Rahmen des Festivals
Spielw(ie)eise gibt es noch Karten für den
13. 6. und 15. 6. unter 07 11 / 21 84 80 18.

Info
Otfried-Preußler-Festival
¡ Die „Abenteuer des starken Wanja“-Produktion des Jungen Ensembles Stuttgart
(Jes) bildet ein Vorspiel zu dem OtfriedPreußler-Festival vom 12. bis 16. Juni.
¡ Teil des Festivals ist der Otfried-PreußlerKinderstückepreis: „Große Geschichten für
kleine Leute“. Der Preis ist mit 10000 Euro
dotiert und wird von der Familie Preußler
und dem Stuttgarter Thienemann-Verlag
gestiftet. Ende Mai kürt die Jury einen
Gewinner. Die Preisverleihung findet am
15. Juni im Jes statt. (StN)
¡ www.spielwiese-preussler.de
„Die Abenteuer des Onkel Wanja“ mit Prisca Maier und Pietro Micci

Foto: Tom Pingel

Die große
Integratorin
Zum Tod der Tänzerin
Hitomi Asakawa Haas
Von Andrea Kachelriess
Seit 1988 ist ihre Schule des Balletts im
Stuttgarter
Osten
Anlaufstelle für viele
Tänzer wie Ismael
Ivo. Ehemalige Solis
ten des Stuttgarter
Balletts waren Hitomi
Asakawa Haas nicht
nur als Lehrer ihrer
Schule, sondern auch
als Freunde ver
bunden.
Der Japanerin ver Hitomi Asakawa
lieh ein enormer
Erfahrungsschatz eine Aura magischer
Stärke: von 1966 an war sie ein Jahrzehnt
lang eine der Starballerinen Maurice Bé
jarts. Auf und jenseits der Bühne war die
Art, wie sie jedem begegnete, und ihr
Engagement für ein harmonisches Zu
sammenleben wohltuend natürlich. „Will
man vorankommen, muss man sich bewe
gen“, sagte die Buddhistin einmal. Nun ist
sie nach langer Krankheit mit 74 Jahren
gestorben.

Kurz berichtet

Eröffnung im Kunstverein
„Linienscharen“ nennt sich eine Platt
form für zeitgenössische Zeichnung, die
im Herbst 2012 in Stuttgart gegründet
wurde. An diesem Dienstag wird um
19.30 Uhr im Württembergischen Kunst
verein (Kunstgebäude am Schlossplatz)
die erste LinienscharenSchau eröffnet.
„ALLE FEAT. Arrangierte Ehen“ ist die
Schau betitelt, die bis zum 24. Mai zu
sehen ist. Mehr unter: http://linienscha
ren.katrinstroebel.de. (StN)

Konzert

Maeckes mit Gitarre
Maeckes, das ist Markus Winter, 30 Jahre
alt, und als Teil der Stuttgarter HipHop
Combo Die Orsons seit Jahren im Auf
wind. HipHop, das kann er. Gitarre und
Gesang, die klassische Liedermacheraus
rüstung also, eher weniger. Ist das
schlimm? Überraschend, aber: nein. 100
sehr junge Leute im ausverkauften Mer
lin sehen das genauso, als der Lokalheld
mit halbstündiger Verspätung locker auf
die Bühne schlappt. Ein freundliches
Nicken hier, ein Gruß dort, ein schneller
Händedruck in der ersten Reihe. Man
kennt sich. Die Atmosphäre gleicht dem
Stuttgarter Liedermacherwettstreit
SongSlam, die ersten Stücke auch. Mae
ckes singt von der ungerechten Verteilung
des Reichtums und der Bedeutung des
Einzelnen, bei „Endlich Reform“ zeigt er,
dass Ausstrahlung und hintergründiger
Witz reichen, um das Publikum zu fes
seln. Er weiß um seine Stärken und
Schwächen, scheut sich nicht, sie zuzuge
ben, und punktet mit Charisma, Sponta
neität und lockerer Attitüde.
Handyvideos verbietet er, weil er sich für
manche seiner Gitarrenlieder schämt,
manchmal kündigt er ein „richtig dum
mes Lied“ an, dann wieder bringt er in
„Vom Regen in die Kneipe“ in wenigen
Worten den Schmerz mancher Beziehun
gen auf den Punkt. Vielleicht ist manches
Verspielen konstruiert, vielleicht zehrt er
ein wenig zu sehr von seiner AntiSong
writerHaltung, wenn
er sich vom Saal
beschimpfen
lässt. Stuttgart
ist das egal –
besonders, wenn
Maeckes dann
doch hin und
wieder die
Beats an
schmeißt und
„Betrunkene
Kinder“
oder „Grau
stufenregen
bogen“ an
stimmt.
(bsp)

