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Lesungen an
besonderen Orten
„Stadtbibliothek zu Gast bei . . .“

BÖBLINGEN (red). Erneut bringt die
Stadtbibliothek in einer Frühjahrsreihe
Literatur an Orte, die normalerweise
kaum mit literarischen Leckerbissen in
Verbindung gebracht werden.

Am kommenden Dienstag, 19. März,
startet die diesjährige Staffel, die bis Juni
vier Veranstaltungen umfasst. Zum Auf-
takt liest die Autorin Sonja Liebsch im
Kindergarten Herdweg aus ihrem Buch
„Muttertier @n Rabenmutter“. Darin fin-
den sich nach zehn Jahren Funkstille
Hanna und Maxi zufällig im Internet wie-
der – der Beginn eines regen Mail-Aus-
tauschs, sind doch beide inzwischen
Hausfrau-Mütter im Frust-Modus.

Am Dienstag, 16. April, ist die Stadt-
bibliothek im Kreisarchiv im Landratsamt
zu Gast. Dort liest Stephanie Fey aus
ihren Thrillern „Die Gesichtslosen“ und
„Die Verstummten“. Am Dienstag, 14.
Mai, folgt das Gastspiel in der St.-Bonifa-
tius-Kirche, wo Pia Rosenberger ihr Buch
„Die Himmelsmalerin“ vorstellt. Und
schließlich liest am Montag, 17. Juni, der
Autor Christoph Öhm in der
Zehntscheune in Dagersheim aus seinem
historischen Kriminalroman „Das Mo-
zart-Mysterium“.

Alle Lesungen beginnen um 20 Uhr, der
Eintritt kostet acht Euro.

Kultur in Kürze

Bilder von Inge Schubert
BÖBLINGEN. Die Böblingerin Inge Schu-
bert stellt noch bis Freitag, 5. April,
Arbeiten in Aquarell und Acryl in der
Filiale der Böblinger Kreissparkasse im
Herdweg 108 aus.

Abend mit Fritz Rau fällt aus
SINDELFINGEN. Gestern hat die IG Kultur
mitgeteilt, dass die Veranstaltung „Noch
mehr Begegnungen“ mit dem Konzertver-
anstalter Fritz Rau am heutigen Samstag,
16. März, im Sindelfinger Pavillon krank-
heitsbedingt ausfallen muss. Bereits ge-
kaufte Karten können an den Vorver-
kaufsstellen zurückgegeben werden.

Musikkabarett mit Volksdampf
RENNINGEN. Am Sonntag, 17. März, um
17 Uhr findet in der Aula des Schulzen-
trums Renningen ein Musikkabarettabend
mit der Gruppe Volksdampf statt. Die
Truppe feiert mit ihrem aktuellen Pro-
gramm „Birn out“ ihr 30-jähriges Be-
stehen. Karten gibt es im Vorverkauf zu
12, ermäßigt 8 Euro im Sekretariat des
Gymnasium, Telefon (0 71 59) 92 47 60
und an der Abendkasse.

Abend in St. Bonifatius
RENNINGEN. Derzeit sind in der katholi-
schen Kirche St. Bonifatius Bilder des
Ludwigsburger Kunstmalers Peter Maib
ausgestellt. Dazu findet am Sonntag, 17.
März, um 18 Uhr ein begleitender Abend
statt. Die Aidlinger Band Senfkorn um
Ludwig Röschl tritt im Rahmen der Aus-
stellung auf, zudem werden meditative
Texte zu einzelnen Themen der Bilder und
Lieder gelesen. Der Maler Peter Maib ist
anwesend. Der Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten.

Hauptversammlung Galerieverein
BÖBLINGEN. Am Montag, 18. März, um 19
Uhr sind Vereinsmitglieder und Kunst-
interessierte zur Jahreshauptversamm-
lung des Böblinger Galerievereins in der
Zehntscheuer eingeladen. Es gibt einen
Rückblick auf das Vereinsjahr, zudem ist
die Galerieleiterin Dr. Eva-Marina Froitz-
heim zu Gast, die demnächst ans Kunst-
museum Stuttgart wechselt.
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Cello-Akademie steht ohne Hauptsponsor da
Im fünften Jahr hat Daimler die Unterstützung des Rutesheimer Festivals beendet – Veranstaltungswoche im Herbst soll trotzdem stattfinden

Schnell hat sich die Cello-Akademie in
Rutesheim einen hervorragenden Ruf
erworben. Die Kurse und Konzerte der
Festivalwoche erfreuten sich seit 2009
eines stetig steigenden Zuspruchs. Und
jetzt das: Daimler ist als Hauptsponsor
ausgestiegen. „Wir stehen mit dem Rücken
zur Wand“, klagt Organisator Matthias Trück.

Von Robert Krülle

RUTESHEIM. Ende Januar erhielt Matthias
Trück die Hiobsbotschaft. Nachdem Daim-
ler die ersten vier Auflagen der Cello-Aka-
demie großzügig unterstützt hatte, zieht sich
der Konzern jetzt komplett zurück. „Es gibt
wohl zum einen die Ansage, beim Spon-
soring zu sparen“, erläutert der Organisator,
„und gleichzeitig einen extremen Wechsel in
der Marketingstrategie.“ Das buchstäblich
klassische Publikum scheint nicht mehr im
Fokus zu liegen. Da ist es kaum ein Trost,
dass die Cello-Akademie prominente
Schicksalsgenossen hat. Erst vor wenigen
Wochen war bekannt geworden, dass sich
Daimler nach 20 Jahren aus dem Sponsoring
der Ludwigsburger Schlossfestspiele zu-
rückzieht. Und auch eine Einrichtung wie
die Staatsgalerie in Stuttgart muss in Zu-
kunft auf die Unterstützung der Autobauer
verzichten.

Der plötzliche Daimler-Rückzug bringt
Matthias Trück zwar ordentlich in die Bre-
douille, er betont auf der anderen Seite die
überaus angenehme Zusammenarbeit in den
vergangenen Jahren. Neben einer großzügi-
gen finanziellen Spritze hatte Daimler auch
etliche Autos für den Fahrdienst der Cello-
Akademie zur Verfügung gestellt. „Im ver-

gangenen Jahren durften wir elf nagelneue
Mercedes benutzen“, schwärmt Trück, „das
war toll.“ Umso größer ist nun die Lücke,
die klafft. Denn dank solcher Möglichkeiten
wurden Standards gesetzt, die nun schwer
zu halten sind. „Allen meinen direkten An-
sprechpartnern bei Daimler tut das sehr
Leid“, weiß Trück, „aber es ist eben eine
Direktive von oben.“

Doch der 39-jährige Festivalorganisator
gibt sich kämpferisch: „Die fünfte Auflage
der Cello-Akademie Ende Oktober wird im
gewohnten Rahmen stattfinden“, betont
Trück, „wir müssen die verbleibende Zeit
bis zum Festival nutzen, um die finanzielle
Lücke zu schließen.“ Doch die ist ordent-
lich. Im Moment steht in Trücks Kalkulation
ein Defizit von rund 100 000 Euro – dabei
spielt aber nicht nur Daimler eine Rolle,
sondern auch andere Effekte. Zum einen
ziehen sich manche kleinere Sponsoren wie-
der zurück, nachdem sich das Festival
prächtig entwickelt hat. „Manche wollten
das gerne mit anschieben, aber nicht dauer-
haft dabei bleiben“, erläutert Trück. Glei-
ches gilt für manchen Service rund um die
Veranstaltungswoche – einige Dienstleister
verzichteten anfangs auf ihr Honorar, auf
Dauer ist das aber nicht haltbar. Solche Ent-
wicklungen bedeuten Mehrkosten.

Hinzu kommt, dass Matthias Trück Jahr
für Jahr mehr bieten will – jetzt steht ein
mächtiger Brocken an, der den Organisator
gewaltig umtreibt. Lange war es in Planung,

für die Cello-Akademie im kommenden
Herbst hat es geklappt: Die zwölf Cellisten
der Berliner Philharmoniker kommen zum
Konzert nach Rutesheim – ein fantastisches
Event, das allerdings seinen Preis hat. „Zie-
he ich dieses Konzert trotz der Daimler-Ab-
sage durch?“, fragt sich Trück. Immerhin
hat die Stadt Rutesheim jetzt für diese Ver-
anstaltung einen Zuschuss von 10 000 Euro

zugesagt. „Das ist
toll“, freut sich
Trück, „reicht aber
leider nicht.“ Zudem
drängt die Zeit, da
dieses Konzert am
28. Oktober auch or-
ganisatorisch ein
heißer Tanz ist. „Die
Philharmoniker ha-
ben am nächsten
Morgen um 10 Uhr
Probe, sie müssen
um 7.15 Uhr im Flie-
ger in Stuttgart sit-

zen.“ Und diese Flüge sind bis zum kom-
menden Montag, 18. März, reserviert. Also
schon übermorgen muss Matthias Trück eine
Entscheidung treffen. „Das bereitet mir
schlaflose Nächte“, gibt der 39-Jährige zu.

Selbst wenn es zur Absage des Philhar-
moniker-Konzerts kommen sollte, hat Mat-
thias Trück immer noch ein herausragendes
Programm für die 5. Cello-Akademie auf die
Beine gestellt. Für die Meisterkurse stehen

sieben hochkarätige Dozenten parat, die
auch wieder für spektakuläre Konzerte sor-
gen. Zudem gibt es wie gewohnt hochinter-
essante, für Amateure und Liebhaber offene
Kurse: Beim Cello-Orchester-Kurs musizie-
ren 120 Teilnehmer miteinander, beim Jazz-
Workshop dürfen alle Streichinstrumente
mitmachen. „Künstlerisch können wir bei
der fünften Auflage wieder einmal Maßstäbe
setzen“, schwärmt Matthias Trück, „es gibt
Uraufführungen, das Stuttgarter Kammer-
orchester ist Festivalorchester, die Konzerte
werden etwas ganz Besonderes werden.“

„Alle Cellisten, mit denen ich rede
sagen: Rutesheim muss bestehen!“
Bleibt die finanzielle Herausforderung –

mehr denn je das Thema für die Zukunft.
„Es ist erstaunlich, wie groß mittlerweile die
Schere zwischen ideeller und finanzieller
Unterstützung geworden ist“, hat Trück be-
obachtet. Er bekomme weltweit Zuspruch,
das Festival habe in der Cellolandschaft
einen festen Platz eingenommen. „Alle Celli-
sten, mit denen ich rede sagen: Rutesheim
muss bestehen!“, betont Trück. Demgegen-
über steht das Problem, ein solches Angebot
zu finanzieren. „Jeder weiß, dass ich das
Festival in einer Gegend veranstalte, in der
viele Weltfirmen angesiedelt sind und auch
dass Rutesheim eine reiche Stadt ist“, sagt
der 39-Jährige, „insofern kann niemand die
Probleme bei der Finanzierung verstehen.“

Info

Cello-Akademie Rutesheim
! Hintergrund: Matthias Trück, der in Ru-
tesheim aufgewachsen ist, agiert nicht nur
weltweit als Cellist, sondern hat auch in
seinem Heimatort 2009 die Cello-Akade-
mie ins Leben gerufen. Trück ist Geschäfts-
führer des Vereins und Organisator des
einwöchigen Festivals, bei dem er seine
Kontakte und seine Qualitäten als Netz-
werker nützt.

! Cello-Akademie 2013: Die 5. Cello-Aka-
demie in Rutesheim findet vom 27. Okto-
ber bis zum 2. November statt. Es gibt
Meisterkurse, Workshops und etliche Kon-
zerte. Über die Homepage kann man sich
zu den Kursen anmelden und Tickets kau-
fen. Außerdem gibt es dort alle Informa-
tionen für potenzielle Sponsoren.

! Internet: cello-akademie-rutesheim.de
! Konzert: Als Verein veranstaltet die Cello-
Akademie auch Konzerte außerhalb der
Festivalwoche: Am Freitag, 19. April, um 20
Uhr ist das GlasBlasSing-Quintett in der
Aula im Schulzentrum Rutesheim zu Gast.

Matthias Trück

Schaufenster-Galerie in der Innenstadt
Ab morgen stellen zahlreiche Kunstschaffende erneut in Geschäften in Weil der Stadt aus
WEIL DER STADT (red). Unter dem Motto
„Weil der Stadt als Galerie“ schafft der Ge-
werbeverein zusammen mit den Gewerbe-
treibenden und Künstlern der Region zum
zweiten Mal eine großflächig angelegte
Kunstausstellung. Vom 17. März bis 1. April
stellen wieder verschiedene Künstler in La-
dengeschäften und Schaufenstern in Weil
der Stadt aus. Diese spezielle Galerie er-
streckt sich über 26 Standorte und zwei
Stadtteile. Die Eröffnung findet beim

Verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr statt.
Viele der Kunstschaffenden sind vor Ort
und erläutern ihre Exponate.

Die Bandbreite reicht von Malern über
Fotografen, Holzschnitzer, Keramikkünstler,
Bildhauer, Skulpturenbauer bis hin zum
Kalligraphen. Gezeigt werden vor allem
Werke von Künstlern, die einen starken Be-
zug zu Weil der Stadt haben, das heißt die
hier geboren wurden oder in der Region an-
sässig sind – darunter Klaus und sein Sohn

Olivier Kugler, Brigitte Hagen, Oliver Kern
oder Chris „Jeroo“ Ganter.

„Großer Dank gilt unseren Künstlerinnen
und Künstlern für die Bereitschaft, ihre Ex-
ponate in ungewöhnlichem Ambiente zu
präsentieren“, lobt Dominik Heinkele vom
Organisationsteam. „Genauso wie den Ge-
werbetreibenden, die ihre Laden- und
Schaufensterfläche für dieses Projekt zur
Verfügung stellen“, fügt Jürgen Schirott, der
Vorsitzender des Gewerbevereins, hinzu.

Festivalorganisator
Michael Kuhn

Böblinger Festival braucht langen Atem
Musikherbst wird Musikfrühling: Michael Kuhn organisiert fünfte Auflage der Kammermusikreihe

Von Eddie Langner

BÖBLINGEN. Weil der Termin ungünstig war,
hat Michael Kuhn das von ihm initiierte und
organisierte Internationale Kammermusik-
festival einfach verlegt und umbenannt. Des-
wegen heißt der Musikherbst jetzt Musik-
frühling. Am Freitag, 22. März, startet die
fünfte Auflage der Reihe nach einjähriger
Pause mit einem Klavierkonzert in der Böb-
linger Aula am Murkenbach.

„Der Herbst war einfach kein guter Ter-
min. Da drängen sich Chor-, Jahresschluss-,
Adventskonzerte und Jazztime. Außerdem ist
das Ambiente in der Aula einfach schöner,
wenn es heller ist“, erklärt Michael Kuhn. Er
ist der Vorsitzende des Vereins Pro Arte, der
diese Musikreihe eigenständig stemmt, nach-
dem die Stadt sich vor vier Jahren aus
Kostengründen weitgehend zurückgezogen
hatte. Seitdem kämpft der Schönaicher Pia-
nist darum, die Reihe zu etablieren.

Gibt es denn überhaupt Bedarf für solche
Konzertreihen im Kreis? „Absolut“, ist Kuhn
überzeugt. „Das sieht man ja auch am
Böblinger Pianistenfestival“, argumentiert
der umtriebige Musiker und Dirigent. „Das
ist mittlerweile ein Selbstläufer.“ Aber der
große Erfolg habe sich auch erst in den letz-
ten drei Jahren eingestellt. „Und bis dahin

braucht es einen langen Atem von zehn bis 15
Jahren“, sagt der Festivalmacher und bittet
deshalb auch seinerseits um Geduld.

Allerdings sieht er sich auch schon auf
einem guten Weg: „Wir hatten bei den Bel-
canto Harmonists [bei dem Kuhn selbst mit-
singt, die Red.] rund 400, meist aber um die
100 Besucher – der Maltesersaal im Schloss
Dätzingen würde da aus allen Nähten plat-
zen.“ Das Problem sei, „dass die Leute mit
Kammermusik noch immer etwas Elitäres
verbinden“, mutmaßt der Schönaicher. Wenn
er den Musikfrühling voranbringen will hat
Kuhn also noch einige Hausaufgaben. „Mein
Ziel ist, dass die Leute sagen: Die Reihe ist
gut, da gehen wir hin – auch wenn wir die
Künstler nicht kennen“, sagt er. Wichtig sei
dafür sein persönlicher Bezug zu den Künst-
lern. „Ich würde niemanden einladen, den
ich nicht kenne“, betont er.

Sieben Musiker aus fünf Nationen
in der Murkenbach-Aula zu Gast
Entsprechend stehen jetzt jeweils freitags

im März, Mai und Juni drei reizvolle Kon-
zerte an. „Internationalität ist dieses Jahr
groß geschrieben“, freut sich Kuhn auf „sie-
ben hochkarätige Musiker aus fünf Nationen:
Italien, Spanien, Deutschland, Russland und

USA“. Mit allen hat Kuhn bereits zusam-
mengearbeitet beziehungsweise hat bei eige-
nen Konzerteinsätzen im In- und Ausland
Kontakte geknüpft.

Den Auftakt macht am Freitag, 22. März,
das renommierte Klavierduo mit Prof. Dr.
Antonio Soria und José D. Ramos aus Alba-
cete bei Valencia (Spanien). „Das internatio-
nal gefragte Klavierduo zählt zu den welt-
weit erfolgreichen Klavierduos unserer Zeit“,
freut sich Kuhn auf „ein spektakulär syn-
chrones Klavierspiel, getragen von innerer
Harmonie beider Pianisten“. Auf dem Pro-
gramm stehen neben Mozarts Sonate D-Dur
und Claude Debussys „Petite Suite“ ein
Kaleidoskop spanischer getragener, folklori-
stischer und feuriger Klaviermusik von Xa-
vier Montsalvatge, Joaquin Tadeo de Mur-
guia und Joaquı́n Turina.

Am zweiten Konzertabend am Freitag, 3.
Mai, präsentieren Vincenzo Isaia (Klarinette)
und Cinzia Bartoli (Klavier) Bläserkammer-
musik vom Feinsten. Neben der berühmten
Sonate Nr. 1 für Klarinette und Klavier von
Johannes Brahms stehen unter anderem die
drei „Fantasiestücke“ op. 73 von Robert
Schumann, Giuseppe Verdis „Konzertfanta-
sie über Motive aus Rigoletto” sowie zwei
Tangos (Oblivion, Libertango) für Klavier-
Solo von Astor Piazzolla auf dem Programm.

Das Abschlusskonzert findet am Freitag,
14. Juni, statt und steht ganz im Zeichen des
von Sergej Rachmaninoff, dessen Geburtstag
sich in diesem Jahr zum 140. Mal jährt. Der
russische Pianist, Komponist und Dirigent
war einer der meist gefeierten Musiker seiner
Zeit. Die viersätzige, großformatige Sonate
für Klavier und Violoncello ist das heraus-
ragende Werk seines kammermusikalischen
Schaffens. „Das ist unglaublich große und
gehaltvolle Musik“, sagt Michael Kuhn, der
bei diesem Konzert am Klavier sitzen wird.
Begleitet wird er von Prof. Dr. Michael Sta-
ehle am Violoncello und mit Gesang von

Alexander Yudenkov, den manche Zuhörer
als Tenor von den Belcanto Harmonists ken-
nen dürften. „Die Künstler sind hier in der
Region bestens bekannt und sind Garanten
für einen spannenden und abwechslungs-
reichen Kammermusikabend“, sagt Kuhn.

Alle Konzerte des Musikfrühlings begin-
nen um 20 Uhr in der Aula am Murkenbach
im Murkenbachweg 4 in Böblingen. Die
Einzelkarte kostet 15, ermäßigt 5 Euro. Die
Familienkarte gibt es für 30 Euro. Mitglieder
von Pro Arte zahlen weniger. Tickets im Vor-
verkauf gibt es bei der KREISZEITUNG
unter Telefon (0 70 31) 62 00-29.

Zweiter Kultursalon
mit David Gilmore
BÖBLINGEN (red). In der zweiten Veranstal-
tung der neuen Reihe „Kultursalon“ lädt
das Blaue Haus am kommenden Dienstag,
19. März, um 19.30 Uhr zu einem Abend mit
David Gilmore ein, der bereits mehrfach im
Blauen Haus zu Gast war. Gilmore liest aus
seinem Buch „Der Clown in uns – Humor
und die Kraft des Lachens“. Zudem initiiert
er eine Interaktion mit dem Publikum, die
den Abend belebt, und aufzeigt, wie man
spielerisch mit dem „täglichen Theater“ um-
gehen kann. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Werden den Musikfrühling am kommenden Freitag als vierhändiges Kla-
vierduo eröffnen: Prof. Dr. Antonio Soria und José D. Ramos Fotos: red


