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Lieben Sie Brahms? Der Kammerchor wusste drauf eine eindeutige Antwort zu singen: Ja, natürlich Foto: Markus Brändli
Elisabeth Kabateks Erstling im Silberburg-Verlag

Frauenroman, bei dem auch Männer lachen

K ann man als Mann einen

„Frauenroman“ mit dem größten Ver-
gnügen lesen? Oh ja, durchaus.
„Laugenweckle zum Frühstück“ ist so ein
Werk, und das ist umso bemerkenswerter,
als es der Erstling der 42-jährigen Stutt-
garterin Elisabeth Kabatek ist, die in Ger-
lingen groß wurde.

Die Mutter Buchhändlerin und der ver-
storbene Vater Paul Kabatek einst Asterix-
Herausgeber im Ehapa-Verlag, träumte die
ehemalige Anglistik- und Romanistik-Stu-
dentin und Fremdsprachen-Fachbereichs-
leiterin bei der Volkshochschule Ostfildern
seit dem Grundschulalter davon, unter die
Autoren gehen zu können. Das Buch hat
also lange warten müssen. Dafür gehen die
literarischen Laugenweckle buchstäblich
weg wie die legendären warmen Semmeln.
Und das auch ohne großes Werbebudget.

Line („Pipeline“) Praetorius, 31, Single,
die oberchaotisch-liebenswerte Heldin der
Beziehungskomödie, ist ebenso job- wie
männerlos. Ein Zustand, der so nicht
weitergehen kann. Also spinnt Elisabeth
Kabatek um die Arbeits- und Partnersuche
auf stark 300 Seiten einen Handlungsbo-
gen, der von kluger Situationskomik ebenso
lebt wie von seinem schwäbischen Lokal-
kolorit. Im spießbürgerlich heimatvertrau-
ten Mehrparteien-Mietshaus in der Reins-
burgstraße im Stuttgarter Westen wird

ebenso köstlich ge-
schwäbelt wie peni-
belst das Treppen-
haus gefegt. Und
auch schon mal
ganz gerne ausgeflo-
gen – ob zu IKEA
nach Sindelfingen
oder nach Gärtrin-
gen, wo man unter
drei, vier krakelen-
den Kindlein nicht
in die Dorfgemein-
schaft aufgenom-

men wird.
Kabateks heitere Schreibe („Bridget

Jones meets Kehrwoche“) bringt uns mit
bodenständig-schrulligen Typen wie Herrn
Tellerle, Dote Dorle oder Frau Müller-
Thurgau ebenso zusammen wie mit der
skurrilen Stuttgarter Nachtcafé-Szene.
Push-up-BHs und weiblicher Oberweiten-
Neid ziehen sich als roter Faden ebenso
durch den Roman wie knackige Männer-
Pos, für die die hagere Line Praetorius –
Typ Kumpel zum Pferdestehlen - ja durch-
aus was übrig hat. Wenngleich es ihr viel
wichtiger ist, dass der Mann ihrer Träume
geistig erbauliche Bücher liest und innere
Werte wie Opern mag.

Weil's das so oft nicht gibt, ist beste
Freundin Lila, wohlbeleibte Sozialpädago-
gin, als Klagemauer unverzichtbar. Anson-
sten gibt’s in dem „Laugenweckle“-Opus
Tränen nur vor Lachen zu vergeuden. Von
ein paar Wutausbrüchen mal abgesehen.
Wer sich ein paar Lesestunden lang komi-
sche Kurzweil gönnen will, hält am besten
ausreichend Laugawegga und Salami be-
reit, reichlich Kaffee und Kakao, Tiefkühl-
pizzas und das eine oder andere Viertele
obendrein.

Sparsame Schwaben schenken das vom
Tübinger Silberburg-Verlag offensichtlich
vorbildlich betreute Kabatek-Debüt ihrer
Freundin, Frau oder Lebensgefährtin – und
lesen es dann heimlich unter der Bettdecke
oder auf dem Klo. So haben beide was da-
von – und zahlen nur einmal dafür.

Siegfried Dannecker
Elisabeth Kabatek: Laugenweckle zum

Frühstück, Silberburg-Verlag, ISBN
978-3-87407-809-2, 12,90 Euro
„Skulptur im Schloss III – Bildhauer der Galerie“

Klares Bekenntnis zur Skulptur

Dätzingen (red) – „Skulptur im Schloss III –
Bildhauer der Galerie“ lautet die aktuelle
Ausstellung in der Galerie Schlichtenmaier,
die im Schloss Dätzingen zu erleben ist. Die
Ausstellung ist bis zum 21. März zu sehen.

Die Ausstellung widmet sich dem Thema
Skulptur, Plastik, Wandarbeit und Relief im
20. und 21. Jahrhundert, beginnend mit Wer-
ken der 1920er Jahre bis zu aktuellen Arbei-
ten. Die Spannbreite der vorgestellten Posi-
tionen reicht von figurativen Plastiken bis zu
gegenstandslosen Formfindungen. Die Aus-
stellung ist das Bekenntnis der Galerie
Schlichtenmaier zur Gattung der Skulptur,
die in anderen Galerien eher ein Außenseiter-
Dasein führt.

Der Reiz der Schau ergibt sich durch das
Aufeinandertreffen und die Balance zwischen
bemalten und naturbelassenen Objekten,
konvexen und konkaven Flächen, harten
Kanten und sanften Wölbungen, Schwere
und Leichtigkeit, Ruhe und Bewegung, präzi-
sen Formen und spielerischen Elementen.

In der Ausstellung werden die unterschied-
lichen Ergebnisse plastischer Formgestaltung
miteinander kombiniert und konfrontiert.
Die Kabinette der Galerie werden so zu Ge-
sprächszirkeln, in denen die Exponate mit-
einander in Kontakt treten. Die gemeinsame
Präsentation schafft Synergieeffekte. Zusam-
men mit den monumentalen Außenplastiken
im Garten des Schlosses ergibt sich ein reiz-
voller Reigen der Möglichkeiten und Aus-
drucksstärke der dreidimensionalen Formen-
sprache.
Der Besucher hat die Möglichkeit, die
Kreativität von 18 Künstlerinnen und Künst-
lern und die Resultate ihres Dialogs mit dem
Material kennen zu lernen und die ästheti-
schen und haptischen Unterschiede ebenso
vielen Materialien, die im Zusammenhang
mit der Spezies ihrer dreidimensionalen Aus-
prägung – also Relief, Wandskulptur oder
Freiplastik – und deren Übergänge ihren
ganz eigenen Reiz entwickeln.

Der menschlichen Figur verbunden bleiben
Otto Baum, Jürgen Brodwolf, Wilhelm Loth
und Elisabeth Wagner. Ihnen antworten kon-
trastierend Arbeiten des Informel von Emil
Cimiotti, Otto Herbert Hajek und Paul Reich,
welche die Auflösung des klassischen For-
menkanons verdeutlichen. Die Industrie-Ma-
terialien Stahl, Eisen und Messing bei Ger-
linde Beck, David Bill, Christoph Freimann,
Erich Hauser, Thomas Lenk und Robert
Schad treffen bei Herbert Baumann, Werner
Pokorny und Eva Zippel auf die Naturmate-
rialien Holz und Stein. Aber auch die Ver-
mittlung dieser Gegensätze ist in den Plasti-
ken verwirklicht. Jürgen Brodwolf und Hans
Steinbrenner verbinden eine moderne Mate-
rialästhetik mit natürlichen Werkstoffen und
wandeln archaische Inhalte in die Formen-
sprache unserer Zeit. Die Arbeiten von Wil-
helm Loth, Gerlinde Beck und Eva Zippel
changieren zwischen figurativer und abstrak-
ter Plastik. Eine besondere Position nimmt
Elisabeth Wagner ein, die mit Ihren Gips-
Büsten die gemalten Protagonisten Alter Mei-
ster dreidimensional umsetzt.
Theater Musik- und Kunstschule

Die verzauberten
Reiskörner

Böblingen (red) – Die Theatergruppe der
Musik- und Kunstschule Böblingen unter der
Leitung von Hildegard Plattner spielt „Die
verzauberten Reiskörner“, ein Märchen frei
nach Enid Blyton. Die Premiere im Städti-
schen Feierraum ist am Samstag, 7. März.

Zum Inhalt: Die drei Wichtel Willi, Knud-
del und Oskar wollen ihr Glück machen. Sie
wissen nur noch nicht, wie oder wo. Gut, dass
gerade jetzt der Prinz vom Hügelland dem-
jenigen eine Belohnung verspricht, der seinen
stummen Vögeln wieder das Singen bei-
bringt.

Das bringt die Wichtel auf eine Idee: Mit
Hilfe ihrer Freunde wollen sie einige Reis-
körner verzaubern und sich damit auf den
Weg zum Königshof machen. Doch beim Zau-
bern kann so einiges schief gehen. Und dann
ist da auch noch der gemeine Herr Feder-
wisch, der den Wichteln übel mitspielt.

Insgesamt gibt es zehn
Vorführungen

Die fröhliche Geschichte mit viel Gezwit-
scher für Märchenfans ab fünf Jahren wird
insgesamt zehnmal gespielt, und zwar am 7.,
8., 10., 14., 15., 17., 21., 22., 24. und 28. März,
jeweils um 16 Uhr im Städtischen Feierraum
Böblingen. Der Eintritt kostet sieben, er-
mäßigt fünf Euro.

Kartenvorbestellung unter Telefon
(0 71 57) 6 44 01 oder unter der Adresse Ki-
JuTheater@boeblingen.de per Mail.
Der menschlichen
Figur verbunden
bleibt Künstlerin
Elisabeth Wagner.
Foto: red
„Billie Holiday, Lester Young & more“

Böblingen (red) – Die Jazz-Reihe „JazzTime“
ist am vergangenen Freitag in die Frühjahrs-
saison gestartet. Im Württemberg-Saal der
Kongresshalle lautete das Motto „Billie Holi-
day, Lester Young & more“. Die Solisten
Annette Neuffer (Trompete) und Claus Koch
(Tenorsaxofon) aus München ließen die Mu-
sik von Billie Holiday und Lester Young auf-
leben. Die Rhythmusgruppe mit Tilman Jäger
am Flügel und Jochen Weiß am Schlagzeug
wurde erstmals von Rudi Engel am Kontra-
bass unterstützt. Foto: Markus Brändli
Lieben Sie Brahms? – Bestens besuchte Matinée im Odeon der Schule für Musik, Theater und Tanz

Verliebt in die Musik

D üster beginnt seine erste Sinfonie, düster

beginnt sein erstes Klavierkonzert. Hell,
mit einem Tanzlied begann die lange Matinée
im Odeon der Schule für Musik, Theater und
Tanz. In zwei Stunden, die von keiner Pause
unterbrochen wurden, drehte sich alles um
Johannes Brahms.

VON JAN RENZ

Er war die unbestrittene Hauptfigur an die-
sem sonnigen Wintermorgen, das Odeon war
ausverkauft. Viele Seiten seiner Persönlich-
keit wurden beleuchtet, durch lange Lieder
und kurze Texte. Düsteres und Helles wech-
selten sich ab, man erlebte den Meister des
Liedes und des Wortes, den bärbeißigen Spöt-
ter und den liebevollen Briefschreiber, den
knorrigen Groß-Melancholiker und den über-
mütigen Wortspieler. So war es ein amüsanter
Morgen. Über und am Anfang der Matinée
stand die Frage „Lieben Sie Brahms?“, der
Titel eines französischen Romans, der vor 50
Jahren erschienen ist.

Im Odeon präsentierte der Sindelfinger
Kammerchor, vom Hausherrn Markus Nau
geleitet, 16 Lieder aus der Feder des Hansea-
ten. Dem musikbegeisterten Romancier Tho-
mas Mann waren sie von Kindheit an ver-
trautes Gebiet. Er liebte die Lieder von Schu-
bert bis Brahms.

Der Chor sang konzentriert, ging sorgsam
zu Werke, indem er jedes Lied als Kostbarkeit
gestaltete, fast jedes ist in einem eigenen Stil
gehalten: Das Lied „Neckereien“ ist wirklich
neckisch, sehr humoristisch, voller hektischer
Farbtupfer. Das eröffnende Tanzlied aus op.
31 wirkt leicht und licht. Den „Gang zum
Liebchen“ kennt man auch als Walzer für
Klavier zu vier Händen. Viele der Brahms-
Lieder strahlen bemerkenswerte Herzens-
wärme aus. Sie verbindet sich meist mit kom-
positorischer Raffinesse.

Auf die Quartette für vier Stimmen folgten
„Gesänge für Frauenchor in Begleitung von
zwei Hörnern und Harfe“. Henrietta Fryer
saß an der Harfe, Jürgen Söffker und Eduard
Oertle waren die sicheren Hornisten. Michael
Kuhn war ein kompetenter Begleiter am Flü-
gel, der sich vom Kammerchor nicht in die
Defensive drängen ließ. Er gestaltete flie-
ßende Linien und pointierte Abschlüsse.

Dem guten Chor merkte man an, wie
schwierig diese Miniaturen umzusetzen sind.
Groß ist der Tonumfang, heikel die Harmo-
nik. Ein Normalchor wäre mit diesen Liedern
überfordert. Markus Nau bestand auf Detail-
arbeit, das Vokalensemble bewies sein Kön-
nen. Der Chorleiter Brahms träumte von „fri-
schen hellen Stimmen“. Der Sindelfinger
Kammerchor besitzt sie. Der kostümierte
Schauspieler Gerald Friese, Hamburger auch
er, war ein agiler Sprecher, er wirbelte über
die Bühne, vergegenwärtigte Stimmen. Mit
blitzenden Augen stellte er zunächst die
Frage „Lieben Sie Brahms?“ Dann zitierte er
einen Brief aus dem Jahr 1859: „Ich bin ver-
liebt in die Musik. Ich denke nichts als sie.“
Brahms war einer der belesensten Kom-

ponisten der Musikgeschichte und setzte sich
für Kollegen wie Schubert nachdrücklich ein.
Wenn bei Brahms die Hunde heulen, ist der
Liederkomponist Schubert nicht fern. In den
von Friese vorgestellten Briefen finden sich
ganz unterschiedliche Gedanken: „Nichts
dauert ewig“, heißt es einmal. Brahms fragt
sich, ob das Schreiben schädlich sei und stellt
fest: „Die Musik ist in allen Lagen der größte
Trost.“ Am Ende der Matinee standen die
herzhaft-melancholischen „Zigeunerlieder“
op. 103, die einfühlsam umgesetzt wurden.
Brahms hat auch originellere Gebilde ge-
schaffen. Ausgeblendet wurden im Odeon die
zukunftsweisenden Züge. 1933, zu Brahms’
100. Geburtstag, hielt Arnold Schönberg
einen berühmt gewordenen Vortrag, der spä-
ter den Titel „Brahms der Fortschrittliche“
erhielt. Brahms’ Liedern ist anzuhören, was
Schönberg an Brahms interessierte: die reiz-
volle Harmonik, die Neigung zur Kürze.

„Lieben Sie Brahms?“ Wer diese Frage
nicht vor dem Konzert bejahen konnte, konn-
te es mit Sicherheit danach.
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