
25 Jahre Galerie der
Stadt Sindelfingen
Festakt am Samstag, 14. März

SINDELFINGEN (red). Am 6. April 1990 wurde
nach dreijähriger Umbauzeit die Galerie
der Stadt Sindelfingen am neuen Standort
im Herzen der Stadt eröffnet.

Seither sind (fast) 25 Jahre vergangen
und die Galerie hat sich zu einem Kunst-
und Kulturzentrum entwickelt, das bis
heute über 160 Ausstellungen von regio-
naler bis internationaler Kunst präsentiert
hat. Diese Schauen wurden von über
280 000 Besuchern gesehen, begleitet von
zahlreichen Veranstaltungen für Menschen
aller Altersgruppen und jeder Herkunft.
Musik, Theater in der Galerie, Lesungen,
Vorträge, Feiern und Feste, ja sogar Hoch-
zeiten gehören längst zur Galerie wie auch
immer wieder hochkarätige Ausstellungen.
Diese haben über die langjährige Zusam-
menarbeit mit dem Verein Kunst+Projekte
Sindelfingen und weiterer Kooperationen
nationale und internationale Kunst und
Künstler nach Sindelfingen gebracht.

Kurz gesagt: Die Galerie der Stadt Sin-
delfingen ist seit 25 Jahren ein lebendiger
Ort für Kunst und Kultur. Zur Feier dieses
Jubiläums findet am Samstag, 14. März, ab
18 Uhr ein Fest statt. Zur Eröffnung spre-
chen Oberbürgermeister Dr. Bernd
Vöhringer und Galerieleiter Otto Panne-
witz. Unter dem Motto „Three songs for a
birthday“ spielen ab 19 Uhr Joachim Kup-
ke, Herbert Renz, Reiner Pfleiderer, Bernd
Steiner, Tobias Götzmann und Alexander
Schumacher von der Band ifyouwantedto.
Danach wird die Geburtstagstorte ange-
schnitten und aufs Jubiläum angestoßen.

„Theater Theater und immer wieder
Theater!!“ heißt das Motto um 20 Uhr,
wenn die Mitwirkenden aus fast 20 Jahren
Theater in der Galerie sich die Ehre geben.
Regie führt natürlich Ulrich von der Mülbe.
Unter dem Namen „Kütingo“ ist um 21.30
Uhr Percussion und Vocassion mit Klaus
Küting und Ingo Sika angesagt. Zudem
präsentiert Küting zusammen mit Jogi Nes-

tel „Die Welt der Rhythmen“ mit vielen
Facetten der Schlagwerkmusik. Bis Mitter-
nacht sind Gespräche mit Beteiligten und
Wegbegleitern angedacht. Außerdem gibt
es den ganzen Abend über „Erinnerungen
aus 25 Jahren Galerie der Stadt“ in Form
von Multimedia in allen Räumen zu sehen.

Markante Bauten: die Galerie der Stadt
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ANZEIGEDen neuen Saal zum
ersten Mal beschnuppert
Pianistenfestival-Macher im Sparkassen-Forum – Konzert am 17. April

Von Robert Krülle

BÖBLINGEN. Immer wieder war in den ver-
gangenen Jahren der mögliche Umzug des
erfolgreichen Böblinger Pianistenfestivals
in den neuen Saal der Kreissparkasse das
Thema gewesen (die KRZ berichtete). Nach-
dem der Württembergsaal der Kongresshal-
le mehrfach ausverkauft gewesen war, lieb-
äugelten die Veranstalter mit dem größeren
Sparkassen-Forum. Jetzt steht der neue
Saal in der Bahnhofstraße kurz vor der Er-
öffnung – und so nahmen vor Kurzem
Kulturamtsleiter Peter Conzelmann und der
künstlerische Leiter Dr. Ulrich Köppen das
Forum erstmals unter die Lupe. Mit ihnen
zu Besuch war die Pianistin Henriette Gärt-
ner, die mit einem
Konzert am 17.
April nicht nur den
Saal, sondern auch
den neuen Bösen-
dorfer-Flügel kon-
zerttechnisch ein-
weihen wird. „Eine
derartige mehrfache
Premiere hatte ich
noch nie – zudem
spiele ich auch das
erste Mal in Böblin-
gen“, verriet die
Spaichinger Musi-
kerin beim Vor-Ort-
Termin, „das wird
sicher toll.“ Auch
das Publikum
scheint sich auf den
Auftritt zu freuen,
es gibt nur noch
rund 40 Karten.

In einem Abstellraum hinter der Bühne
hatte Gärtner am vergangenen Freitag
gleich einmal Gelegenheit, das Instrument
kennenzulernen und spielte einige Takte.
„Der Flügel ist leichter zu spielen, als ich er-
wartet habe“, sagte sie – und muss es wis-
sen, hat sie doch ihre zahlreichen CD–Auf-
nahmen alle mit eben einem solchen Bösen-
dorfer Imperial bestritten. „Ich mag die
große Resonanz in den Bässen!“

Bei dem Konzert am 17. April spielt Hen-
riette Gärtner die „Kinderszenen“ op. 15
von Robert Schumann und die h-Moll-
Sonate von Franz Liszt, aber auch Werke
von Carl Nielsen und Henri Herz. „Ich
mische gerne bekannte Stücke mit ziemlich
unbekannten“, sagt die Pianistin, deren
Vater einst Musiklehrer am Herrenberger
Schickhardt-Gymnasium war. Im Anschluss
an das Konzert wollen die Pianistenfestival-
Macher das Publikum befragen, wie den Be-
suchern der neue Saal gefallen hat – und
dann bis zur Sommerpause eine Entschei-
dung treffen, wo das Pianistenfestival in
Zukunft stattfinden soll.

Dabei scheinen die Verantwortlichen sich
umso schwerer mit dem möglichen Umzug

zu tun, je näher er
rückt. In der Tat
bietet das Sparkas-
sen-Forum in der
ehemaligen Schal-
terhalle mit einer
maximalen Sitz-
platzzahl von 415
nicht dramatisch
mehr Kapazität als
der Württemberg-
saal mit 330, der zu-
dem über eine Em-
pore verfügt, die so
manchen Pianisten-
festival-Abonnenten
ans Herz gewachsen
ist. Das lichte Spar-
kassen-Forum bietet
ein gänzlich anderes
Flair als der dunkel
gehaltene Konzert-
raum in der Kon-

gresshalle. Zudem läuft ja auch noch das
Beethoven-Projekt in Böblingen, bei dem
alle 32 Klaviersonaten des großen Komponi-
sten beim Pianistenfestival auf dem Sauter-
Flügel aufgeführt und aufgenommen wer-
den – 2016 steht die letzte Runde an, und
ausgerechnet dann in einem neuen Saal mit
anderer Akustik und anderem Instrument
die Produktion fortführen?

Noch sind also einige Fragen offen.

Erster Test des neuen Bösendorfer-Flügels: Hen-
riette Gärtner im Abstellraum KRZ-Foto: krü

Natur im Fokus bei der Frühjahrsausstellung
Förderkreis Kunst Schönaich zeigt im Rathaus noch bis Ende des Monats Bilder und Objekte von sieben Kunstschaffenden aus der Region

Unter dem Motto „Im Fokus – die Natur“
hat der Schönaicher Kunstverein wieder
einmal eine große Vielfalt an Werken zu
einem überaus stimmigen Ganzen
zusammengefügt. Die Ausstellung ist noch
den ganzen März über im Rathaus zu sehen.

Von Jutta Rebmann

SCHÖNAICH. Bei strahlendem Wetter eröffnete
der Förderkreis Kunst Schönaich am Sonn-
tag seine Frühjahrsschau. Vier Künstlerinnen
und drei Künstler geben mit ihren Werken
ihre Visitenkarte ab und rücken dabei das
Thema Natur in den Fokus.

Da ist zunächst Gisela Cichy. In Stuttgart
geboren und aufgewachsen, lebt und arbeitet
sie heute in Trochtelfingen auf der Schwäbi-
schen Alb. „Ich bin einem Bleistift in der
Hand auf die Welt gekommen und mit einer
Gießkanne durch meine Kindheit gelaufen“,
sagt sie über selbst. Das raue Land findet
sich wieder in ihren Naturbildern – verfrem-
det, nachdenklich machend. Steinbrüche,
Friedhöfe, Bäume, Steine, Flechten und Moo-
se – all das hat für sie einem unmittelbaren
Bezug zu ihrem engerem Lebensumfeld.

In Stuttgart geboren ist auch Barbara
Dabbagh. Ihre Aquarelle zeichnen sich durch
eine ganz besonders intensive Leuchtkraft
aus. Die Künstlerin erreicht dies durch viel-
schichtigen Farbauftrag, der dem Licht in
ihren Bildern einen ganz besonderen Reiz
verleiht. Dort, wo sich die Farbschichten
überlappen, undurchsichtig werden, bilden
sie einen reizvollen Gegensatz zu den durch-
scheinenden Bildflächen.

Neben ihren stimmungsvollen, farbintensi-
ven Bildern zeigt Petra Grupp aus Leingarten
bei Heilbronn Objekte aus Papier und Pappe,
Gefäße von ruhiger Schönheit. Angeregt
durch die unendliche Vielfalt der Natur ent-
stehen ihre Arbeiten nach Skizzen im Freien.
Im Atelier werden sie dann von ihr ausge-

arbeitet. Die so entstandenen Landschaften
haben nur noch wenig gemein mit dem Ur-
sprungsbild, sind aber in ihrer Farb- und
Formgebung nahezu perfekt auf Stimmungen
und Befindlichkeiten der Künstlerin abge-
stimmt. Grupps Werke wirken menschenzu-
gewandt und offen. Dazu passt ihr Engage-
ment als Gründerin des Künstlerkollektivs
Xelles genauso wie ihre Arbeit als Jugendbe-
gleiterin an einer Förderschule.

Die Welt tanzt in Grautönen
Dora Várkonyi wurde im ungarischen De-

brecen geboren, wuchs in Algerien, in Buda-
pest und dem Saarland auf und studierte an
der Kunstakademie in Stuttgart Keramik,
Kunsterziehung und Kunstwissenschaften.
Bis 2011 arbeitete sie zudem als Dozentin an
der Freien Kunstakademie Nürtingen. Für
ihre in den Jahren 2010 bis 2012 entstande-
nen lebensgroße Kinderskulpturen „Brüche
in der Biographie“ wurde sie mit dem St.-
Leopold-Friedenspreis des Stiftes Kloster-
neuburg ausgezeichnet. In der Schönaicher

Ausstellung ist sie mit Preziosen und kleinen
Tieren vertreten, zauberhafte Arbeiten mit
magischer Ausstrahlung.

Der in Südmähren geborene Karl Jirikow-
ski findet seine Motive „im wundervollen
Garten seiner Frau“ oder bei Reisen durch
südeuropäische Länder. Leuchtende Blumen,
ein wogendes Meer in unendlich schwelgeri-
schen Blautönen – üppig präsentieren sich
die Naturbilder von Karl Jirikowski.

Tilman Rösch bringt mit seinen „Bewe-
gungsfotografien“ eine andere Note in die
Ausstellung. Seine mit Pigment-Inkjet-Druck
verfremdeten Aufnahmen erzielen einen be-
sonderen malerischen Effekt. Eisgrau zeigt
sich der Gebirgsbach, wie von Riesenfäusten
übereinandergeschobenes Grau überdeckt
die Fotografie, macht sie zu einem neuen
Bildwerk. Rösch ist ein außergewöhnlich
vielseitiger Künstler, zu dessen Schwerpunk-
ten neben Malerei und Fotografie auch Col-
lage und digitale Bildbearbeitung gehören.

Der Aidlinger Rudi Weiß schließlich stu-
dierte in Stuttgart bei so renommierten Pro-
fessoren wie Christoff Schellenberger, K. R.

H. Sonderborg und Hans Gottfried von
Stockhausen. Seit 1982 ist er als freischaffen-
der Künstler tätig. Rudi Weiß ist ein Könner
in der Farbgebung. Einer, der eine Welt in
Grautönen tanzen lassen kann. Seine Städte-
bilder sind Meisterwerke der Architektur,
seine Gärten fein ziseliert in Farb- und
Liniengebung. Rudi Weiß ist ein malenden
Realist, der die Welt in Farben auflöst und
wieder neu zusammensetzt.

! Die Ausstellung kann noch bis Sonntag,
29. März, im Schönaicher Rathaus besich-
tigt werden. Geöffnet ist montags bis frei-
tags von 8.30 bis 12.30 Uhr, zudem mon-
tags auch von 14 bis 16 Uhr sowie don-
nerstags von 14 bis 18 Uhr. Am Dienstag,
17. März, um 15 Uhr wird eine Führung
für Senioren angeboten, am Donnerstag,
19. März, um 15 Uhr für Schüler. Eine
Künstlerführung ist am Sonntag, 22. März,
um 11.15 Uhr geplant. Die Finissage in-
klusive literarischem Spaziergang mit Do-
ris Waibel findet am Sonntag, 29. März,
um 11.15 Uhr statt.

Erneut hat der Förderkreis Kunst Schönaich unterschiedlichste Werke zusammengefasst – darunter dieses Papierobjekt von Petra Grupp

Karl Jirikovsky findet seine Motive im Garten seiner Frau – zum Beispiel diese farbenfrohen Calla- oder Clematis-Blüten KRZ-Fotos: Thomas Bischof

Die Künstler Rudi Weiß, Gisela Cichy, Barbara
Dabbagh, Petra Grupp, Karl Jirikovsky und Til-
man Rösch (v.l.) waren bei der Vernissage an-
wesend. Nur Dora Varkonyi konnte nicht da sein


