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70 Jahre nach
KZ-Befreiung
Tanzdrama „Hiding Place“

BÖBLINGEN (red). 70 Jahre nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges und der Befrei-
ung der Konzentrationslager wird das
Ballet „Hiding Place“ am Sonntag, 3. Mai,
um 19.30 Uhr im Europa-Saal der Kon-
gresshalle Böblingen aufgeführt. Veran-
stalter ist das Gospelcenter Böblingen.

Die Tanzcompany „Ballet Magnificat“
aus den USA tanzt dabei im Rahmen ihrer
Europatournee die Lebensgeschichte der
Holländerin Corrie ten Boom, die einst
jüdische Flüchtlinge versteckte und dafür
während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer
Schwester ins Konzentrationslager Ra-
vensburg kam.

In diesem ergreifenden Tanzdrama geht
es jedoch nicht nur um die Erinnerung an
das Leid der Naziherrschaft, sondern auch
um die Botschaft der Versöhnung. Für
diese hat die Predigerin und Buchautorin
Corrie ten Boom nach Kriegsende gelebt.
Ihr Leben wurde auch in dem Film „Die
Zuflucht“ verarbeitet.

Karten im Vorverkauf gibt es unter
anderem bei den Ticket-Shops der
KREISZEITUNG im Böblinger Einkaufs-
zentrum Mercaden, Telefon (0 70 31)
4 91 02 65, und im Stern-Center Sindelfin-
gen, Telefon (0 70 31) 87 92 94.

Kultur in Kürze

Suchtpotenzial im Mauerwerk
HERRENBERG. Am Mittwoch, 29. April, um
20 Uhr tritt das Musik-Comedy-Duo
Suchtpotenzial im Mauerwerk auf. „Ari-
ane Müller und Julia Gámez Martin
schreiben Lieder über die wirklich wichti-
gen Themen: Sex, Drugs, Rock ’n’ Roll und
Weltfrieden!“, heißt es in der Ankündi-
gung der Veranstalter. Der Eintritt kostet
22 Euro, Vorverkauf unter anderem bei
der KRZ, Telefon (0 70 31) 4 91 02 65.
Mehr Informationen unter der Adresse
www.mauerwerk.de im Internet.

Workshop Jazzgesang
WALDENBUCH. Am Samstag, 9. Mai, findet
von 10 bis 14 Uhr in der der Musikschule
Waldenbuch ein Jazzgesang-Workshop mit
der US-amerikanischen Sängerin Jane
Rudnick statt. Dabei geht es diesmal vor
allem um das Thema Blues. Die Kosten
belaufen sich auf 30, ermäßigt 15 Euro.
Anmeldung an die Musikschule
Waldenbuch unter Telefon (0 71 57)
53 06 31 oder per E-Mail unter der Adres-
se musikschule.waldenbuch@t-online.de
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Starke Rhythmen, schwach besetzter Saal
„Sonny Rollins & more“: Jazztime-Band um Tilman Jäger huldigt der amerikanischen Saxofon-Legende – Letztes Konzert des Frühjahrs

Am Freitagabend fand das letzte Konzert
des Frühjahrsprogramms der Jazztime
Böblingen statt – zu Ehren des
Saxofon-Kolosses Sonny Rollins.

Von Bernd Epple

BÖBLINGEN. Kann man zu Lebzeiten schon
eine Legende sein? Man kann! Der heute
84-jährige US-Saxofonist Sonny Rollins
spielte schließlich mit keinen Geringeren
zusammen als mit Miles Davis, John Col-
trane oder Art Blakey, um nur einige zu nen-
nen. Schon in den 50er Jahren verlieh er
dem Jazz neue Impulse. Grund genug für
Pianist Tilmann Jäger, geeignete Musiker-
kollegen um sich zu scharen, um Rollins
Wirken dem Böblinger Publikum näher zu
bringen.

Mit dem Bläsertrio Regina Büchner (Sa-
xofon), Karl Farrent (Flügelhorn, Trompete)
und Uli Gutscher (Posaune) zog er wieder
einmal ein paar Trumpfkarten aus dem
Ärmel, die der starken Rhythmusgruppe mit
Drummer Andy Witte und Bassist Martin
Simon das Sahnehäubchen aufsetzte. Im
schwach besetzten Württemberg-Saal wird
mit Uli Gutschers Trombone-Blues der mu-
sikalische Reigen eröffnet. Eine Art Vorstel-
lungsnummer der Bläser, bevor man zum
Komponisten Sonny Rollins übergeht.

„Pent-Up House“ offenbart gleich die
Strahlkraft eines Karl Farrent, der ordent-
lich swingt und unvermittelt irrwitzige Riffs
einflicht. Der Solo-Trompeter der inter-
national renommierten SWR-Bigband sollte
im weiteren Verlauf des Abends seine Klasse
noch öfter unter Beweis stellen. „Alfie’s The-
me“, von Regina Büchner arrangiert, lässt
erstmals den Facettenreichtum von Gut-
schers Posaunenspiel erahnen. Ob butter-
weich, mit interessanten Intervallsprüngen
garniert oder „dirty“ geblasen, besticht er
mit präzise intoniertem Spiel. Den kraftvoll
singenden Sound eines Sonny Rollins sucht
man bei Solistin Büchner jedoch leider ver-
geblich. Allzu brav kommt sie an diesem
Abend daher, wenngleich ihr keine techni-
schen Mängel vorzuwerfen sind.

Sie beherrscht ihre Skalen durchaus, aber
lässt ein wenig die Lebendigkeit vermissen,
mit der die Bläserkollegen Gutscher und
Farrent ans Werk gehen. Wie bei den Jazz-
time-Veranstaltungen üblich, bringen die
Solisten auch an diesem Abend eigene Kom-
positionen mit. Karl Farrent führt mit einer
humorvollen Ansage in sein Stück „My
Friend“ ein. Weil er es dem Spielkameraden
seiner Kindheit, dem Hasen „Whiskey“ wid-

mete und auf den Harmonien von „My
Funny Valentine“ beruht, hieß es zunächst
„My Bunny’s Ballantines“. Den Bogen zu
den Ursprungsharmonien zu schlagen, ge-
lingt wohl nur geschulten Kennerohren und
die Rhythmik hat ebenfalls wenig mit der
bekannten Ballade zu tun, sondern groovt
fröhlich im Latinstyle. Die Nummer bietet
eine schöne Spielwiese für Gutschers
Soundvariationen und Jägers fließende
Klangfiguren.

Schelmischer Steilpass
Regina Büchners Ballade „Time“ zeigt,

dass ihre Stärken eher in der Interpretation
solcher „Midnight-Barjazzharmonien“ lie-
gen. Ihr unvermittelt auftauchendes „Häns-
chen klein“–Motiv nimmt Farrent schel-
misch als Steilpass auf und bastelt noch ein
paar Töne des Kinderliedes hinzu. „Shuffle
Bone“, eine Komposition Gutschers, wird
auch zu dessen Paradestück. Es beginnt mit
einer „mehrstimmigen“ Posaune, mit der er
fast alpenländische Alphornklänge schafft.

Mit seiner Singstimme, die in verschiedenen
Intervallen sein Posaunenspiel begleitet, er-
zeugt er die Illusion von mehreren Instru-
menten. Albert Mangelsdorff, ein leider viel
zu früh verstorbener Pionier dieses soge-
nannten „Multiphonics“-Stils, hätte seine
wahre Freude an diesem Ausnahmeposau-
nisten gehabt.

Mit dem Einstieg der gesamten Combo
wird es fast funky und Farrent bedient sich
bei einigen Phrasen ebenfalls dieser Multi-
phonics-Technik. Nach der Pause besinnt
man sich wieder auf Sonny Rollins. „Doxy“,
eines seiner bekanntesten Stücke hat in die-
sem Arrangement fast etwas Gospelartiges.
„Valse Hot“ hat sich Karl Farrent ausge-
sucht, weil es mit einem Dreivierteltakt von
den sonstigen Kompositionen Rollins’ ab-
weicht, selten gespielt wird und wohl zu
vorgerückter Stunde nicht mehr ganz nüch-
tern nach anstrengender Studioarbeit von
Rollins aufgenommen wurde. Martin Simon
tritt hier mit einem feinen Basssolo in den
Vordergrund. „Airegin“ (rückwärts gelesen:
Nigeria) stammt aus Rollins Zeit mit Miles

Davis; ein Stück mit diffizilen Taktformen,
die mit einem Bebop-artigen Bläsersatz gar-
niert werden.

Dann schlägt wieder Büchners Stunde.
Ihre Ballade „Gandalf“, nach dem Zauberer
aus „Herr der Ringe“ benannt, geht unter
die Haut. Es entsteht eine Weite, in der man
sich auf den Wellen des Lebensmeeres
wähnt. Jäger lässt sich mit einem melancho-
lisch, klangmalerischem Klavierspiel lust-
voll mittreiben. Ganz anders dann die kari-
bischen Klänge der amerikanischen Jung-
ferninseln; „St. Thomas“ hat Sonny Rollins
seiner Mutter gewidmet, die von der gleich-
namigen Karibikinsel stammte.

Fast kann man die Hüftschwünge der
tanzenden Inselbewohner sehen, wenn Jäger
seine Finger über die Klaviertasten tanzen
lässt und Andy Witte ein pfiffiges Drumsolo
kreiert, das die Herzen eines jeden Rhythmi-
kers höher schlagen lässt. Kaum hätte der
Abend schöner beschlossen werden können,
wäre da nicht noch die Zugabe mit „Tenor
Madness“ gekommen, mit der sich die Musi-
ker solistisch verabschieden.

„Der hot ed kehra wolla uff dr Gass!“
PeterGorgesundAchimMeyerhaben inWeil imSchönbuch ihrProgramm „Hä- ['wi:bidde]?“präsentiert
Von Jan Henne

WEIL IM SCHÖNBUCH. Wer ins Ausland zieht
wird mit allerlei Herausforderungen kon-
frontiert. Fremde Sprache, neue Sitten und
Gebräuche. Besonders schwer hat es Peter
Gorges als reig’schmeckter Fischkopf im
Schwabenländle. Nicht nur die Sprache
macht ihm zu schaffen, sondern auch sein
schwäbischer Nachbar alias Achim Meyer.

Der nimmt sich den Neuling direkt zur
Brust und bläut ihm die korrekte Durch-
führung der Kehrwoche ein – mit ganz eige-
nen Methoden. So wechseln am Ende die
Nachbarn die Straßenseite und niemand
grüßt mehr den Wahlschwaben im Haus. So
beginnt eine Nachbarschaft, die sich im
Laufe der Jahre zu einer richtigen Männer-
freundschaft entwickelt. Achim Meyer, mit
Kittel, Besen und Hut, und Peter Gorges im
roten Pullunder stritten und lachten sich am
Samstag im Weilemer Bürgersaal durch den
Abend – aufgelockert durch überwiegend
eigene Lieder. Aber nicht nur die Kehrwo-
che gibt Anlass, den Zugereisten zu beleh-
ren, auch die korrekte Sprache will gelernt
sein. Entsprechend heißt das Programm der
beiden Kabarettisten: Hä? - ['wi:bidde].

„Koi Blogger, sondern Blogger mit Kaa!“.
Neben der Richtigkeit der Interpretations-
breite schwäbischen Humors, der Schwa-
benhymne und dem Streit Luthers mit sei-
nem Vermieter Kurfürst Friedrich, erfährt
das Publikum auch Wissenswertes über den
Waiblinger Blocker, der für richtiges Brudd-
le unerlässlich ist. Wichtig hierbei: locker
bleiben im Unterkiefer! Nachdem die
grundlegenden Eigenheiten von Sprache
und Brauchtum erläutert sind, geht es an die
kulinarischen Höhepunkte. Zwischen der
Etymologie der Maultasche und Spätzle mit
Lensa ond Soidewürschdle entdecken die
beiden Streithähne erste Gemeinsamkeiten:
en guader Woi. Mit dem Gedicht von „Mäßi-
gung und Mäßigkeit“, Manfred Rommels
„Laugenbrezel“ und dem Höpfigheimer
Kelterfest-Song geht es in die Pause.

Kennengelernt haben sich Achim Meyer
und Peter Gorges während ihrer gemeinsa-
men Zeit an der Musikhochschule. „Die
erste Begegnung fand er, glaube ich, nicht so
toll“, erzählt Peter Gorges, „ich habe damals
als Kunstfigur ,Herr Gorges’ mit einem Kof-
fer, auf dem Koffer geschrieben stand, den
Hochschulball moderiert. Das fand Achim
total Panne. Er wollte ja Kunst machen. In-
zwischen ist er auch in den Niederungen der

Populärunterhaltung angekommen.“ Zu-
nächst gingen die beiden Kabarettisten als
„Zwei Herren“ mit einem reinen Weih-
nachtsprogramm auf Tour. Später folgte das
schwäbisch-hochdeutsche Musikkabarett.
„Wie geschnitten Brot“ lief das Programm,
mit dem sie regelmäßig im Stuttgarter Fern-
sehturm gastierten und dort auch das letzte
Abendprogramm vor dessen Schließung be-
stritten. Seitdem treten die „Zwei Herren“
einmal pro Monat auf. Zweimal ist das Ziel
und natürlich will man auch bei der Wieder-
eröffnung des Fernsehturms mit von der
Partie sein.

Komplimente fürs
„Amenaschlupferle“
Nach der Pause drehte sich das Programm

oms Schaffe. Zu deutsch: die Arbeit und um
die Entschleunigung derselben. Das geht be-
sonders gut mit em Weib. Während Achim
Meyer noch eine Lehrstunde in schwäbi-
schen Komplimenten gibt („Du siasch aber
abg’schafft aus!“), hat sich Peter Gorges
schon verliebt. In die Hedwig von der Och-
senmetzgerei. In die hat sich aber auch der
Achim verguckt. Anlass für ein leiden-
schaftliches Tango-Duett, nach dessen Ende

die beiden Nachbarn ihre Freundschaft mit
dem „Du“ besiegeln und dem neig’schmeck-
ten Fischkopf klar wird: Unter der ruppigen,
stachligen Schale des Schwaben steckt ein
weicher, liebenswerter Kern.

Das Publikum war begeistert. „Ich fand
es total lustig mit dem Schwäbisch. Ich hab
mir das auch selbst beigebracht. Der Papa
ist ja auch Fischkopf“, sagt Elias Reinhard,
dessen Vater es von Schleswig-Holstein nach
Schönaich verschlagen hat. „Man sollte ein-

mal am Tag richtig lachen und das hab ich
heute gemacht“, zeigte sich eine andere Be-
sucherin begeistert.

Auch eine treue Fangemeinde aus De-
ckenpfronn war da und erlebte einen „wun-
derbaren und herrlichen Abend“. Gerd
Kaufholz vom Kulturkreis Weil im Schön-
buch, der den Abend organisierte, zeigte
sich ebenfalls zufrieden: „Es waren viel
mehr als befürchtet.“

Wohin geht die Reise? DieMitglieder der Tanzwerkstatt im engenMiteinander Foto: Musleh

„Über das Gestern und Heute hinaus“
30 Jahre Tanzwerkstatt: Fünf Aufführungen in der SMTT Sindelfingen ab dem kommenden Samstag

SINDELFINGEN (krü). Seit 30 Jahren gibt es in-
zwischen die Tanzwerkstatt von Monika
heber-Knobloch. Das Modern-Dance-En-
semble feiert seinen runden Geburtstag mit
einem neuen Programm, das ab 2. Mai insge-
samt fünfmal in der Schule für Musik, Thea-
ter und Tanz (SMTT) in Sindelfingen aufge-
führt wird. „Über das Gestern und Heute
hinaus“ lautet der Titel der neuen Choreo-
graphien. „Wir haben uns hier mit den 30
Jahren Tanzwerkstatt und mit dem Älter-
werden an sich beschäftigt“, erläutert He-
ber-Knobloch, „dass es die Gruppe jetzt so
lange gibt, fühlt sich schon besonders an,
und das wollten wir thematisieren.“

1985 hat die Geschichte der Tanzwerk-
statt in einem Volkshochschulkurs in Böb-
lingen begonnen. Als Monika Heber-Knob-
loch rund zehn Jahre später gemeinsam mit
Hildegard Plattner und Alexandra Krohmer
die Böblinger Jugendkunstschule entwickel-
te, hatte das Erwachsenen-Ensemble in der
Jugendeinrichtung bald keinen Platz mehr.
„Zum Glück sind wir in der SMTT in Sin-

delfingen untergekommen“, erinnert sich
die Tanzpädagogin, die fortan in beiden
Städten arbeitete. Im vergangenen Jahr kam
dann ihr kompletter Abschied aus Böblin-
gen, an der SMTT war ihr eine Vollzeitstelle

angeboten worden.
„Böblingen zu ver-
lassen, ist mir ganz
schön schwergefal-
len“, gibt Heber-
Knobloch zu, „aber
das Angebot aus
Sindelfingen konnte
ich nicht ausschla-
gen.“

Längst hat sie
auch an der SMTT
neben der Tanz-
werkstatt etliche Ju-
gendgruppen unter

sich, derzeit sind es fünf Modern-Dance-
Gruppen mit Mitgliedern zwischen 4 und 17
Jahren. „Da sind in letzter Zeit sehr viele
hinzugekommen“, weiß die 59-Jährige.

Das 30-jährige Bestehen der Tanzwerk-
statt erfüllt Heber-Knobloch durchaus mit
einem gewissen Stolz. „Mich freut unheim-
lich, dass ich das all die Jahre machen
durfte“, sagt sie, „und es ist schön, die
eigene Erfahrung zu spüren. Man verfeinert
sein Handwerk, und letztlich kommen bei
den Erwachsenen wie bei den Jugendlichen
schöne Projekte heraus.“

Eine Premiere erlebt die SMTT insofern,
als für die Tanzwerkstatt diesmal der große
Übungsraum „Rhythmikon“ im Unterge-
schoss recht aufwendig zum Aufführungs-
saal umfunktioniert wurde, 60 Zuschauer
finden Platz. „Wir haben eine Weile über-
legt, wo wir das machen können“, erzählt
Heber-Knobloch, „und schließlich gesagt:
Probieren wir es so einmal aus!“

� Die Tanzwerkstatt spielt ihr neues
Stück am 2., 3., 8., 9. und 10. Mai. Beginn
ist sonntags um 19 Uhr, ansonsten um 20
Uhr. Vorverkauf in der SMTT, Telefon
(0 70 31) 94-653 oder -652.

Moni Heber-Knobloch

Tribut an Sonny Rollins: Mit Tilman Jäger am Piano spielen Martin Simon am Kontrabass, Andy Witte am Schlagzeug. Außerdem Regina Büchner am
Saxofon, Karl Farrent an der Trompete und Uli Gutscher an der Posaune Foto: VolkerWinkler

In die Hedwig von der Ochsenmetzgerei verguckt: AchimMeyer und Peter Gorges Foto: Jan Henne
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