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Atelierkonzept
zur Kulturhauptstadt

Blicke wandern von Bildender Kunst zu Design
Bei Anina Gröger geben sich bereits
sierte Bandbreite mit sich brachte und
wenige Minuten nach dem Start die Beauch die Tatsache, dass Künstler aus ansucher die Klinke in die Hand. In ihrem
grenzenden Landkreisen in den Ateliers
„offenen Atelier“ wimmelt es von Intevertreten sind. Damit sollte gezeigt werressierten. Sie schauen sich nicht nur die
den, „dass wir bereits die Region Nordbemalten Kacheln der Pforzheimer
schwarzwald in Pforzheim abbilden“,
Künstlerin an, sondern beugen sich
erläutert Anina Gröger.
auch über jede Menge Schmückendes
Dass es daneben zu einem Blickwechauf den Tischen. Denn Anina Gröger, die
sel kommt, Schmuckdesignerin Ulrike
zum zweiten Mal
Vogt, die bei Grödie Veranstaltung
ger ausstellt: „LeuAktion spiegelt
„Offene Ateliers in
te, die wegen der
Pforzheim“ organiBilder gekommen
die Region wider
siert hat, stellt
sind, kommen mit
nicht nur ihre eigeSchmuck in Berühne Kunst aus. Sie hat in ihren Räumen in
rung“ und umgekehrt. Vogt macht überder Schwarzwaldstraße noch sechs
dimensionale
Pappmaché-Halsketten
Gastkünstlern Platz eingeräumt. „Aus
(fast schon Halskrausen). Sie stoßen auf
Freudenstadt und dem Kreis Calw“, wie
Interessen, wie bereits wenige Minuten
sie sagt.
nach Atelieröffnung deutlich wurde.
Die Grundidee in der Vorbereitungs„Ich habe gerade eine Kette an eine
phase für die zweiten „Offenen Ateliers“
Hochschulprofessorin verkauft“, sagt
war – nach einem Schwerpunkt mit
sie.
Schmuck im Jubiläumsjahr „250 Jahre
Aruna Kröner aus Karlsruhe ist dageGoldstadt Pforzheim“ – den Horizont
gen etwas zurückhaltender. Sie mache
mit Design und Bildender Kunst mehr
auch hobbymäßig Schmuck, erzählt sie,
zu weiten. Schließlich will sich Pforzaber außer Beäugen ist da erst mal
heim ja als Designstadt verkaufen
nichts. „Ich liebe Schmuck und finde die
und positionieren. In der Vorbereitung
Sachen ganz toll, aber manches nicht
schwang auch die mögliche Bewerbung
unbedingt tragbar.“ Alles Geschmackals Kulturhauptstadt mit, was die anvisache.

SIEBEN KÜNSTLER UNTER EINEM DACH: Anina Gröger (Vordergrund) hat Gäste aus den Kreisen Calw und Freudenstadt in ihrem
„Offenen“ Atelier und damit auch einige Besucher in die Schwarzwaldstraße gelockt.
Foto: Roth
Sie habe darauf geachtet, dass nur
Profis bei den „Offenen Ateliers“ dabei
sind, sagt Gröger. 100 Anmeldungen seien eingegangen. Manche habe sie auf
nächstes Jahr vertröstet müssen. Jeden-

„Curtains – Vorhang auf für Mord“
heißt ein Musical, das am 9. November
2019 im großen Saal des Kulturhauses
Osterfeld Premiere hat. Bis März 2020
sind zehn Aufführungen geplant. Dazu
werden talentierte Schauspieler, Sänger und Tänzer gesucht. Mitmachen
können Neulinge und bühnenerfahrene Männer und Frauen ab 16 Jahren.
Das erste Informationstreffen ist am
Mittwoch, 21. November, um 19 Uhr im

falls zeigt sich, dass Künstler, die Gäste
aufnehmen, mehr Publikum anlocken
als Einzelkämpfer. Alle geben sich große
Mühe, dass die kreisrunden Symbole für
die Aktion „offene Ateliers“ mit Leben

Talente gesucht
für Krimi-Musical
Raum 404/405 im Kulturhaus Osterfeld. Für die umfangreiche Produktion
sind Solo- und Ensemble-Rollen zu besetzen.
Die Mitwirkung ist ehrenamtlich. Die
musikalische
Leitung
hat
Ralf
Schwarzien, den Gesang studiert Salo-

gefüllt werden, so auch der winzige
Raum „N N“ mit Kunst von Jürgen Vallen oder bei den teilweise sogar begehbaren Raumobjekten im Kulturverein in
der Brühlstraße.
Susanne Roth

me Tendies ein, Sabine Roser betreut
die Tänzer. Leitung und Regie liegen
bei Barbara Herb und Alexander Weber. Geprobt wird in der Regel mittwochs oder donnerstags. Es gibt einen
langfristigen Probenplan, heißt es weiter in dem Aufruf.
PK
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Kontakt

E-Mail curtains@gmx.de oder Barbara Herb, Telefon (01 76) 39 96 66 51.

Nicht geeignet für die Bankkarriere
Überzeugende Inszenierung des Märchens „Hans im Glück“ im Figurentheater Mürle

BEI KAYA YANAR gehört Mimik zum Metier. Richtig super ist er allerdings in seinem
stimmlichen Vermögen.
Foto: Ehmann

Ziemlich fortgeschritten
in der Kunst des Ausrastens
Kaya Yanar überzeugt mit dem, was er so richtig kann
ne“ und „Zombie“). Riesenlacher als YaKaya Yanar ist ein Stimmakrobat. Mal
nar fordert, diese straffrei überfahren zu
imitiert er im Bass die Stimme seines
dürfen. Selbst abgegriffene Gags wie
Vaters, wie er ihn in gebrochenem
das Erklären der Wählscheibe eines TeDeutsch mit türkischem Akzent mal
lefons gewinnen durch seine stimmelewieder mit zur Ohrfeige erhobener
Hand maßregelt. Mal zetert er im Sogante Art diese aufzubereiten wieder an
Originalität.
pran, wenn ihn irgendetwas in seinem
Alltag auf die Palme gebracht hat.
Aus der Politik hält sich Yanar, der seinen Durchbruch mit der ComedysenEigentlich ist ja Hans-Joachim Heist
alias Gernot Hassknecht aus der Heute
dung „Was guckst du“ schaffte, weitgehend heraus. Außer, wenn es um MigraShow der Ausraster der Nation. Doch
wo dieser nur zwei Zustände kennt –
tion geht. Migration, so Yanar, sei eigentlich nicht zu
Normalton
und
komplett übersteuempfehlen.
Man
Kichern und Lachen
solle am besten
ert – spielt Yanar
auf einer breiten
dort arbeiten, wo
im Congresscentrum
man geboren worKlaviatur von Tonlagen. Nicht umden sei. Und wenn
die Integration nicht klappe seien in der
sonst hat der gebürtige Frankfurter,
türkischer Herkunft und heutige
Regel die Migranten selber schuld.
In die Pause gab er den Gästen eine
Schweizer, Phonetik und Philosophie
studiert. Da klingt es fast ein wenig zu
Aufgabe mit: aufschreiben, was sie zum
Ausrasten bringt. Dass es im ccp nur
bescheiden, wenn er sein Programm,
Butterbrezeln gebe, war eine der Antdas er am Freitagabend vor rund 1 800
worten, Schlangen vor der FrauentoiletGästen im Pforzheim Congresscentrum
te, ein Freund, der nicht zuhört und
spielte, „Ausrasten für Anfänger“
Trödlerinnen an der Kasse, im Supernennt. Denn tatsächlich macht er in der
markt oder an der Ampel, waren weiteArt und Weise, wie er sich über die kleire.
nen Nervereien des Alltags echoviert,
In dem hochamüsanten Programm erschon einen ziemlich fortgeschrittenen
fuhr das ständig kichernde Publikum
Eindruck.
auch einiges Persönliches aus dem LeDa sind zum Beispiel die Fahrer, die
ben des inzwischen 45-Jährigen. Dass
sich auf der Autobahn nicht an das
er auf jeden Fall noch Vater werden
Rechtsfahrgebot halten. Die Navis in
wolle zum Beispiel. Wie er es schafft
Mietwagen, die sich nur mit Hilfe eines
seinen Heißhunger nach Auftritten zu
Informatikstudiums bedienen lassen.
zügeln. Und, dass er nichts könne, auOder die überdimensionierte Popkornßer, die Menschen zum Lachen zu brintüten leermampfenden Kinobesucher.
gen. Darin allerdings, ist er ziemlich
Besondere Häme trifft die sogenannten
gut!
Harald Bott
Smombies, (Kofferwort aus „Smartpho-

behaupten, dass die Anderen ein wenig
Es mag sein, dass manche Puppenspie„Wenn mir bei der öffentlichen Probe
„klammern“.
ler, Flachfiguren als zu flach empfinden
ein Felsen vom Herzen gefallen ist, war
Inhaltlich zeigt sich nicht nur, dass
um mit ihnen zu arbeiten. Die Reaktioes heute ein ganzes Gebirge“, sagt Myrinen des Publikums sprechen jedoch eine
Hans mit seinen Tauschgeschäften wohl
am Rossbach sichtlich kaputt, aber
andere Sprache. Bereits kurz nachdem
keine Karriere bei einer Bank gemacht
glücklich nach der Premiere ihres neues
die ersten Kulissen am Band entlanghätte, sondern es scheinen auch feine,
Stücks „Hans im Glück“. Präsentiert
wandern und Hans seinen Auftritt hat,
gesellschaftskritische Nuancen auf, wie
vom Figurentheater Raphael Mürle in
bricht es aus einem Vater heraus: „Das
bei den Fragen was einen wirklich
Brötzingen ist es nicht nur ihr erstes fesist ja der Hamglücklich macht, oder ob für Menschen
tes Stück in Pforzmer!“.
etwas nur dann einen Wert hat, wenn sie
heim,
sondern
Premiere für
In der Tat scheint
einen persönlichen Nutzen daraus ziegleichzeitig auch
das erste Mal, dass
Spielerin Myriam Rossbach gerade diese uner- hen können.
Die Erwachsenen freuen sich, wenn sie
wartete Figurenart
sie als Alleinverund das unglaublidie ein oder andere Anspielung auf weiantwortliche, also
che Talent mit dem Myriam Rossbach es
tere Märchen, oder versteckte Seitenhieohne Partner oder Regisseur spielt. Ihre
schafft ihnen Leben einzuhauchen, eine
be erkennen und die Kinder lachen am
Beine hätten teilweise so gezittert, ernoch größere Faszination bei den Zulautesten bei den Verfolgungsjagden
zählt die junge Puppenspielerin, dass sie
schauern zu wecken, als die normalen
zwischen Hans und den Tieren. So ist in
sie von den Pedalen habe nehmen müsFiguren. Diese haben vor einem konkadiesem Stück von Klein bis Groß, für jesen, mit denen der Hintergrund und das
ven Hintergrund direkt neben der andeden etwas dabei.
Ron Teeger
Magnetband der kleinen, halbrunden
ren Bühne ihren Auftritt. Während Hans
Bühne auf dem Tisch bewegt werden an
Termine
hierbei eine normale Figur ist, wie man
dem Zäune, Büsche und Häuser ihre
sie vom Puppenspiel kennt, könnte man
Runden drehen, wenn Hans auf Wanderwww.figurentheater-pforzheim.de
schaft ist.
Doch für Nervosität gibt es keinen
Grund. Im ausverkauften Figurentheater, verfolgen Klein und Groß von Beginn an gebannt das Schauspiel. Das
klug erdachte Sitzkonzept lässt die Kinder auf Stühlen im Zentrum des Saals
sitzen, die mit runden Smiley-Auflagen
belegt wurden, welche sich auch sehr
gut als Masken zum spielen eigenen, wie
einige der jungen Besucher der Vorstellung demonstrieren. Die Erwachsenen
flankieren die „kleine Gesellschaft“ auf
Stühlen an den Rändern. So können die
Kinder alles gut sehen, ohne dass ihnen
ein Erwachsener die Sicht versperrt.
Und zu sehen gibt es viel. Das 45-minütige Stück, spielt sowohl in 2D als
auch in 3D. Auf der kleinen, halbrunden
Bühne sehen die Zuschauer Flachfiguren aus Karton, welche vor allem die
Wanderung von Hans visualisieren, der
nach sieben Jahren bei seinem Meister
und genau so vielen verpassten Geburtstagen seiner Mutter, nun nach Hause
möchte um ihr das schönste Geschenk
der Welt zu machen. Was das sein könnte, versucht er während seiner Reise heHANS BEGEGNET NICHT NUR DER KUH bei seiner Suche nach dem schönsten
rauszufinden.
Geschenk.
Foto: Teeger
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Glanz und Elend
der Haute Couture
In der Reihe „Kunst – Architektur –
Design“ zeigen das Kommunale Kino
Pforzheim, Kunstverein Pforzheim
und Fakultät für Gestaltung der
Hochschule Pforzheim jetzt den Film
„Alexander McQueen – Der Film“. Bei
dem Porträt des Modschöpfers geht es

um Glanz und Elend der Haute Couture, inszeniert von Regisseurs Ian
Bonhôte.
Modeprofessorin Sibylle Klose erläutert den Film. Die Vorstellung samt
Einführung findet am diesem Dienstag, 13. November, ab 18.30 Uhr, im
Kommunalen Kino in Pforzheim statt.
Eine weitere Vorstellung ist außerdem
für Samstag, 17. November, ab 17 Uhr
geplant.
PK

Noch Karten für
Figurentheatertage
Für zwei Vorstellungen bei den Figurentheatertage im Reuchlinhaus gibt es
noch Karten: „Der Superwurm“ am
Donnerstag, 22. November, und „Piggeldy und Frederick“ am Donnerstag, 29.
November, jeweils 15 Uhr, sie sind beim
Kartenvorverkauf in den Schmuckwelten und in der Tourist-Info am Schlossberg erhältlich.
PK

