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Alt-Württemberg-Allee
Sperrung zwischen der Fried-

rich-Ebert-Straße und der Hin-
denburgstraße. Anlieger bis Bau-
stelle frei.
Bottwartalstraße (Radwegbau)

Beidseitige Fahrbahneinengung
auf der Bottwartalstraße zwischen
der Steinkopfstraße und der Wil-
helm-Nagel-Straße.
Carl-Goerdeler-Straße

Sperrung für den Durchgangs-
verkehr.
Frauenried

Wegen einer halbseitigen Sper-
rung kommt es im Bereich zwi-
schen Frauenried Nummer 20
und Nummer 26 zu Verkehrsbe-
einträchtigungen. Dauer der Bau-
maßnahme voraussichtlich bis
Anfang Dezember.
Hindenburgstraße

Sperrung zwischen der Kreu-
zung Danziger Straße und Hin-
denburgstraße 85. Die Umleitung
erfolgt über die Bebenhäuser
Straße, die Oststraße sowie über
die Friedrichstraße. Der Anlieger-
verkehr bleibt über die Danziger
Straße und die Hindenburgstraße
bis zur Baustelle frei. Dauer bis
Anfang Dezember.
Hohenzollernstraße

Wegen der Verlegung der Fern-
wärmetrasse zur Karlshöhe
kommt es auf der Hohenzollern-
straße zwischen der Erich-
Schmid-Straße und der Elmar-
Dolch-Straße zu einer Verkehrs-
beeinträchtigung durch eine
halbseitige Sperrung mit Ein-
bahnregelug von Kornwestheim
in Richtung Stadtmitte. Der Anlie-
gerverkehr ist bis zur Baustelle
frei. Dauer der Baumaßnahme
voraussichtlich bis Freitag,
27. November.
Scharnhorststraße/Schillstraße

Sperrung wegen Straßenbauar-
beiten, Anliegerverkehr frei.
Straßenäcker

Im Baustellenbereich ab Ein-
mündung Monreposstraße bis
Straßenäcker Gebäude Nummer
24 kommt es durch punktuelle
Aufgrabungen zu Behinderungen.
Der Durchgangsverkehr sowie
Zufahrten zu den Garagen und
Stellplätzen der Anwohner sind
gewährleistet. Dauer der Bau-
maßnahme voraussichtlich bis
Freitag, 4. Dezember.
Welzheimer Straße

Sperrung im Baustellenbereich
ab Hermann-Löns-Straße bis Hö-
he des Gebäudes Welzheimer
Straße 16. Der Zugang zu den
Häusern für die Anlieger sowie
der Fußgängerverkehr sind ge-
währleistet. Dauer der Baumaß-
nahme voraussichtlich bis Frei-
tag, 4. Dezember.

Mülleimer bitte an einem gut
anfahrbaren Platz bereitzustellen.

VERKEHRSBERICHTKULTUR IN DER STADT

Die Gestalt wurde Mensch, der Raum be-
kam Strukturen und Klänge, aus roboter-
haften entwickelten sich anmutige Bewe-
gungen. Fast übermütig spielte er mit
Geometrie, befreite sich aus dem Linien-
geflecht, entschlüpfte einer großen
Knautschkugel, bevor er zum Schluss wie-
der erstarrte.

„Tracing O.S.“ ist der Titel einer Tanz-
und Lichtperformance, die bereits beim
Württembergischen Kunstverein Stuttgart
erfolgreich lief und jetzt im Rahmen des
Raumwelten-Programms im Bühnenturm
der Akademie für Darstellende Kunst bei
zwei gut besuchten Aufführungen zu se-
hen war. Die Tänzerin und Choreographin
Eva Baumann, der Musiker Klaus Janek
und der Lichtkünstler Kurt Laurenz Thei-
nert boten eine avantgardistische Insze-
nierung auf den Spuren des Bauhaus-
künstlers Oskar Schlemmer. Im Jahre 1923
übernahm Schlemmer die Leitung der
Bauhausbühne, wo er sich mit dem The-
ma Körper im Raum auseinandersetzte.
Das lange in Vergessenheit geratene
künstlerische Konzept wurde jetzt mit Stil-
mitteln der heutigen Zeit gestaltet und ge-
wann dadurch erstaunliche Aktualität.

Die in gesichtslosen Ganzkörpertrikots
steckenden Gestalten waren stumm und
wirkten maschinenhaft sowie anonym.
Die Menschwerdung begann behutsam
und wurde schließlich mit Leben erfüllt.
Die neu gewonnene Freiheit lud zum Ent-
decken ein des neu gewonnenen Raumes
ein. Er wurde nicht mehr in gerader Linie,
sondern auf tänzerische Weise beschrit-
ten. Eindringliche Kontrabassklänge,
Schnalzlaute sowie am Computer entwi-

Tanzperformance auf den Spuren Oskar Schlemmers im Raumwelten-Programm hat erstaunliche Aktualität

Keine Freiheit im virtuellen Netz
BÜHNENTURM

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Lichtprojektionen verwandeln die Bühne in ein Geflecht aus Linien und Kreisen. Foto: Karin Rebstock

ckelte Licht- und Tonprojektionen hüllten
die Bühne mit Linien, Kreisen und Ge-
flechten ein.

Wie herrlich vielfältig und faszinierend
doch diese neue Raumwelt war. Doch die
geometrischen Lichtstrahlen potenzierten
sich und wurden zu beängstigenden Ge-
bilden, aus denen es kein Entrinnen zu ge-

ben schien. Der Mensch quälte sich he-
raus, er entdeckte die Freiheit wieder für
sich, projizierte selbst Linien in den Raum,
um schließlich mit ihm eins zu werden
und seine Individualität zu verlieren.

Die mit modernen medialen Mitteln
und mit Katrin Wittigs experimentellen
Kostümobjekten gestaltete Tanzperfor-

mance übte eine sprichwörtlich fesselnde
Wirkung aus. Bei allem Freiheitsdrang
blieben Gefühle der Beklemmung, die
schließlich zum Nachdenken über den
modernen Mensch in der freien Welt an-
regten. Gefangen in einem virtuellen Netz
spürt er die verlorengegangene Selbstbe-
stimmung gar nicht mehr.

VON FRANK KLEIN

Großmeister geben sich die Ehre

Es ist laut, sehr laut sogar: Die Metal-Band Slayer dreht in der Arena auf,
kommentiert aber auch den Anschlag in Paris. Foto: Benjamin Stollenberg

Die US-Bands Slayer und Anthrax lärmen in der ausverkauften MHP-Arena

Unter Metal-Fans gelten die
Musiker von Slayer ohne Zwei-
fel als lebende Legende. Die
Truppe aus Kalifornien zählt zu
den Wegbereitern des soge-
nannten Thrash Metal, einer
besonders schnellen und ag-
gressiven Variante des Heavy
Metal, die sich zu Beginn der
80er Jahre in den USA und
Deutschland entwickelte. Slayer
gilt als eine der einflussreichs-
ten Thrash-Metal-Bands über-
haupt und hat seit der Grün-
dung im Jahr 1981 ganze Gene-
rationen von nachfolgenden
Metal-Musikern nachhaltig be-
einflusst.

Wenig überraschend also,
dass das Ludwigsburger Gast-
spiel am Samstagabend kom-
plett ausverkauft ist. Nach An-
gaben des Veranstalters, dem
Stuttgarter Konzertbüro Music
Circus, sind rund 4000 Besu-
cher in die MHP-Arena gekom-
men. Dort steht neben Slayer
mit der ebenfalls 1981 in New
York gegründeten Gruppe An-
thrax ein weiteres Schwerge-
wicht des Genres auf der Büh-
ne. Slayer und Anthrax werden
– neben Metallica und Megade-
ath – zu den „Big Four“ des
Thrash Metal gezählt.

Spätestens als Anthrax, die
Gruppe um den charismati-
schen Gitarristen Scott Ian,
Klassiker wie „Antisocial“ zum
Besten gibt, sind die Fans kom-
plett aus dem Häuschen. Dieses
Lied „widmet“ Sänger Joey Bel-
ladonna ausdrücklich jenen
Terroristen, die in der französi-
schen Metropole Paris am
Abend zuvor ein Blutbad von
unvorstellbaren Ausmaßen an-
gerichtet haben. Auch mit der
neuen Single „Evil Twin“, die
nach den Anschlägen auf die
Redaktion des Satiremagazins
„Charlie Hebdo“ im Januar ent-
stand, hat Anthrax religiös mo-

tivierten Terrorismus mit klaren
Worten verurteilt. „Wir müssen
frei bleiben“, wendet sich Gitar-
rist Ian an das Publikum in der
MHP-Arena – solch politische
Stellungnahmen haben bei ei-
nem Metal-Konzert absoluten
Seltenheitswert.

Die Stimmung im Saal ist aus-
gelassen. Vor der Bühne schüt-
teln die Fans ihr Haupthaar,
und es wird reichlich Bier kon-
sumiert. Viele der überwiegend
männlichen Metal-Liebhaber,
die wie Slayer und Anthrax
selbst in die Jahre gekommen
sind, sähen vielleicht ein wenig
furchteinflößend aus, räumt ein
Security-Mitarbeiter ein. „Aber
die sind in aller Regel friedlich
und wollen einfach nur feiern.“

Noch ausgelassener wird die
Party, als um 22 Uhr der Auftritt
von Slayer beginnt. Umgedreh-
te Kreuze werden von der De-

cke heruntergelassen, Schein-
werfer tauchen die Halle in blu-
tiges Rot. In früheren Liedern
hat die Gruppe immer wieder
düstere Weltuntergangsszenari-
en beschrieben, doch auch
Slayer-Sänger Tom Araya verur-
teilt die Terroranschläge von
Paris. „Den Terroristen darf es
nicht gelingen, uns zum
Schweigen zu bringen.“

Slayer jedenfalls bringt in der
MHP-Arena niemand zum
Schweigen. Die Band spielt
neues Material vom aktuellen
Album „Repentless“, hat aber
auch Klassiker wie „Seasons in
the Abyss“ oder „Hell awaits“
im Gepäck. Das ist laut, sehr
laut sogar – doch Lärm gehört
zu einem Metal-Konzert nun
mal wie das Amen in der Kir-
che. Das Publikum kann sich
bei dem Konzertmarathon auf
jeden Fall richtig austoben.

Stacey Kent. Foto: Benjamin Stollenberg

Wunderbarer Jazzabend
auch ohne Partystimmung

„Listen“ ist das erste Wort, das die
Sängerin Stacey Kent an diesem
Abend ins Mikrofon haucht. Und
Zuhören, das ist tatsächlich die
Devise für diesen Abend im Scala,
der den Auftakt der diesjährigen
Ludwigsburger Jazztage bildet.
Denn es gibt wahrlich vieles zu
hören in diesem Konzert.

Stacey Kent wollte ursprünglich
vor allem auf Titel ihres Albums
„The Changing lights“ zurückgrei-
fen, die vor allem eine Hommage
an die Musik Brasiliens darstellen.
Die aktuellen Umstände veran-
lassten sie und ihre Band aber,
das Programm ein wenig zu än-
dern. Der Gedanke, an diesem
Abend ausgelassen Party zu fei-
ern, lag wohl auch den meisten
Besuchern fern und so war die
Entscheidung von Kent und ihren
Musikern genau richtig.

Man verzichtete auf allzu aus-
gelassen fröhliche Nummern und
spielte und sang dafür als Solida-
ritätsbekundung an Frankreich
Titel aus Kents 2010 erschienen
Album „Racante Moi“. Die Titel
dieses Albums sind ausnahmslos
mit französischen Texten verse-
hen, damals schon ein Dank an
das Land, in dem Kent schon gro-
ße Erfolge feiern konnte.

Die Besucher im Scala mussten
aber keineswegs auf südamerika-
nische Klänge verzichten. Samba
war auch an diesem Abend ange-
sagt, der Titelsong von „Changing
Lights“ stand auf dem Programm,
alles Titel, die eher die melancho-
lische Seite der glutvollen Musik
untersuchen. Ein besinnliches,
aber umso eindrücklicheres Kon-
zert haben die Besucher erlebt, ei-
nen denkwürdigen Abend, der
auch musikalisch etwas Besonde-
res darstellte.

Und der das Erlebnis von Sta-
cey Kent, die Scala- Programm-
chef Mini Schulz nach eigenen
Worten schon lange präsentieren
wollte, vielleicht noch ein wenig

VON ARNIM BAUER

mehr betont, als es ein schwung-
voll heiteres Konzert hätte kön-
nen. Denn die Frau, die da sehr
natürlich und bescheiden auftritt,
ist wirklich eine Ausnahmeer-
scheinung in ihrem Metier.

Der starke Eindruck, den sie
hinterlässt, kommt bei ihr nicht
von dem, was man als Wahn-
sinnsstimme bezeichnen mag.
Stacey Kent besticht durch die
Natürlichkeit ihres Gesangs, die
unaufgeregte, unspektakuläre
Präzision, mit der sie auftritt. Ihre
Stimme fällt nicht über den Zuhö-
rer her, sie nähert sich eher leise
und fast heimlich, aber was dabei
ankommt, ist ein Maximum an
Ausdruck und Innigkeit.

Dazu kommt die Tatsache, dass
Stacey Kent als gleichwertiges
Mitglied einer wunderbaren Band
wirkt, die angeführt von Kents
Ehemann Jim Tomlinson (Saxo-
phon und Flöte) eine Einheit bil-
det, die mit hervorragenden Solis-
ten besetzt, als Gesamtes eine un-
gemein homogen-virtuose Klang-
kulisse erzeugen kann. Dabei ist
der Stil wie Kents Gesang sparta-
nisch ausgelegt. Präzise hat jeder
gespielte Ton seine Funktion, die
Arrangements von Tomlinson
sind in ihrer genialen Schlichtheit
ein besonderes Vergnügen.

Multimediapreis
nach Ludwigsburg
Während des Medienfestivals in
den Technischen Sammlungen
Dresden wurden gestern die Aus-
zeichnungen des Deutschen Mul-
timediapreises mb21 verliehen.

Mit dem Sonderpreis Compu-
teranimation sind die Studenten
Dominik Stockhausen, Philipp
und Alexander Maas für ihre Pro-
duktion Sonar ausgezeichnet
worden. Sonar ist eine 360-Grad-
Computer-Animation für Virtual
Reality-Headsets.

Mit Hilfe einer sogenannten
Oculus-Rift-Brille, die das reale
Blickfeld des Spielers komplett
abschirmt, kann dieser in eine
fremde Welt mit neuen Dimensi-
onen eintauchen. „Ein spannen-
des und überzeugendes Erlebnis“,
findet die Jury. Freuen können
sich die drei Preisträger nun über
ein Software-Paket im Wert von
800 Euro.

Insgesamt 28 Produktionen
wurden mit Sach- und Geldprei-
sen im Gesamtwert von über
10 000 Euro ausgezeichnet. Rund
300 Wettbewerbsbeiträge standen
der mb21-Jury für die dies-
jährigen Nominierungen zur Aus-
wahl. (red)

AUSZEICHNUNG


