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Schiff Ahoi: Beim Ballett mit der Marbacher Tanzschule Boos im Forum
balanciert das Schiffspersonal mit Tabletts. Foto: HolmWolschendorf

Marbacher Atelier Boos bringt mehr als 200 Akteure ins Forum

Mit einer respektablen Auffüh-
rung hat das Marbacher Ballett
Atelier Boos am Sonntagnachmit-
tag viele Zuschauer ins Forum ge-
lockt. Unter dem Motto „Schiff
Ahoi“ durften sie mit 220 Tänze-
rinnen und Tänzern eine Aben-
teuerreise machen.
Diese begann mit der feinen

Kreuzfahrt-Gesellschaft der 20er
Jahre, bei der es einer Familie
langweilig wurde. Was die Familie
mit dem Kapitän bei einem Aus-
flug auf eine Insel erlebte, kam
nicht nur im klassischen Ballett-
stil, sondern auch im Jazztanz,
Modern Dance, elementaren
Tanz und im Hip-Hop sehr gut
an.
Nach der Idee von Susanne

Boos war da erst einmal ein
Schiff. Im Brainstorming mit ih-
ren Tanzlehrerinnen nahm das
Projekt ab letzten Herbst immer
fantasievollere und buntere For-
men an.
Elevinnen und Eleven jeden Al-

ters und unterschiedlichen Fort-
schritts in einer galareifen Cho-
reographie unterzubringen, be-
deutete schon einen Kraftakt, zu-
mal die Schule nach Informatio-
nen von Hans-Jürgen Stritter ei-
nen großen Anteil von Drei- und
Vierjährigen hat. „Das bedeutet
Ameisenpotenz hoch 36“, zeigte
sich der Organisator Stritter voller
Bewunderung für die Leiterin des
Ateliers, Susanne Boos, die an al-
les auf einmal denken kann und
dabei auch noch einen Einblick in
ihre Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen geben kann.

Tanz vor Glück

Zuerst einmal ließ sie in klassi-
scher Manier das Schiff säubern,
bevor die feine Gesellschaft an
Bord ging. Ein Paar tanzte vor lau-
ter Glück einen Pas de deux samt
Sprüngen und Hebefiguren, und
das Personal bewies Körperbe-
herrschung bei der Balance von
Gläsertabletts.
Da ließ sich der Charleston bis

zur Perfektion tanzen. Passagiere,
die es nicht so mit der Bord-Ani-
mation hatten, beobachteten lie-

Bunte Ballettreise durch Tanzstile
VON HEIKE ROMMEL

ber die Fledermäuse, schillernde
Muscheln und scheue Meerjung-
frauen in Gestalt kleiner Tänze-
rinnen, die in ihren Nixenkostü-
men die Kunst der wenigen Bein-
freiheit beherrschten. Auch die
Wellen des Ozeans, in fließenden
Bewegungen von in Wasserfarben
gekleideten Akteuren dargestellt,
regten die Fantasie an.
Dabei wurde eine Familie so

neugierig, dass sie sich mit dem
Kapitän auf eine Südseeinsel ab-
setzte. In modernen Rhythmen
wurde sie von einer Piratenbande
getrennt. Eine Tanzgruppe nach
der anderen hauchte der Insel Le-
ben ein. Elegant tanzte die
Schlange, und frech kamen die
Äffchen daher.
Die kleinen Schildkröten waren

nicht ganz synchron, aber auch
das nahm das Publikum mit Sym-
pathie auf, sahen Papas, Mamas,

Omas und Opas ihre Schützlinge
selbst unter Bühnenstress gut
aufgehoben. Die Kolibris, die Hi-
biskusblüten auf Spitze, die
Schmetterlinge, die Libellen, die
Paradiesvögel, die Papageien, ja
selbst die winzigen Moskitos be-
wältigten ihre verschiedenen
Parts mit Bravour.

Chiquitas und Hawaiimädchen

Und als die Familie wieder zu
ihrer Reisegruppe gefunden hatte,
wurde es erst recht vergnüglich
mit den Tänzen der Inselbewoh-
ner. Der „Hula-Dance“ kam im
Rock’n Roll. Chiquitas und Ha-
waiimädchen zeigten sich locker
in den Hüften und obendrein un-
konventionell, denn wer sagt
denn, dass man bei einer klassi-
schen Ballettaufführung nicht
auch mal eine Banane als Kopf-
schmuck tragen darf?

Die Gitarre in der Hand, die Kunst im Blick: Sally Grayson hat seit 2013 ein Atelier in der Eberhard-Ludwig-Kaserne. Foto: HolmWolschendorf

Die schwarze Schwalbe folgt demSchwarm
ATELIERGEMEINSCHAFTEBERHARD-LUDWIG-KASERNE

Die Künstlerin Sally Graysonmalt, collagiert und schreibt Songs über Weltschmerz und das Leben – Für ihr erstes Album sammelt sie nun online Geld

Ein ehemaliger Tresorraum am hinteren
Ende des schier endlosen Flurs im zwei-
ten Stock der Eberhard-Ludwig-Kaserne.
Sally Grayson sitzt in dem schmalen Zim-
mer, das zur Dämmung mit vielen flau-
schigen Teppichen ausgelegt ist und un-
zählige Musikinstrumente sowie Kunst-
werke beherbergt, und spielt Gitarre.
Hier hat die Künstlerin ihr Atelier – das
ihr zugleich als Proberaum dient. Die
US-Amerikanerin ist ein Multitalent. Sie
malt, collagiert und macht Musik. Und
sie verbindet die Künste miteinander:
Denn oft existiert zum jeweiligen Indie-
Blues-Song auch gleich das passende
Bild. „Musik ist für mich eine Art Kathar-
sis“, sagt Grayson. „Da ist etwas Emotio-
nales, das raus muss, wie bei der Kunst –
das ergänzt sich einfach gut.“
Ob Kunst oder Musik: In Sally Graysons

Werk schwingt immer eine gehörige Por-
tion Weltschmerz mit. Ungerechtigkeit,
Liebe, Leben, Tod, das sind die Themen,
die die 38-Jährige beschäftigen. „Wenn
ich morgen sterben oder einen Men-
schen verlieren würde – wie könnte ich
heute gut leben?“, fragt sie sich dabei im-
mer wieder. In „Divinely Alive“ etwa geht
es um das Leben an sich, um den Gedan-
ken, die Zeit zu genießen, die man eben
hat. Die dazugehörige Collage ist
schwarz-weiß, sie zeigt einen Hirsch, ei-
ne Frau, die ein Eis isst, eine Uhr. Andere
Werke sind düsterer, sie erinnern an
Graysons Zeit in Indien, als sie für eine
wohltätige Organisation arbeitete. Die
Collagen zeigen schreiende Menschen

VON JOHANNES KOCH

und rätselhafte Gebilde. „Was kann ich
von hier aus tun gegen die Ungerechtig-
keit auf der Welt – außer Kunst ma-
chen?“, fragt Grayson, die Malerei in
Minneapolis studiert hat.
Mit ihrer Band „Black Swift“ (deutsch:

schwarze Mauerschwalbe) macht sie In-
die-Blues-Rock. Musik, die von Atmo-

sphäre, viel Gefühl und Graysons kraft-
voller Stimme getragen wird. Mal spielt
sie allein, mal mit ihren zahlreichen viel-
beschäftigten Mitmusikern. Wenn sie ein
Wohnzimmerkonzert gibt, bringt sie ihre
Bilder mit und verkauft. „Das klappt ganz
gut“, sagt Grayson. Hin und wieder
staunt sie darüber selbst ein wenig.

„Manchmal frage ich mich schon: Wer
will sich die denn ins Wohnzimmer hän-
gen?“, sagt sie und lacht. „Aber die Leute
kaufen sie, weil sie merken, dass persön-
liche Erlebnisse dahinterstecken.“
Möglich, dass es auch einfach an der

Musik gelegen hat. Demnächst will die
Sängerin ihr erstes Album „The World

Howls“ fertigstellen. Doch das kostet
Geld: Aufnahme, Mischen, CDs pressen,
Werbung. Nun hat sie eine Crowdfun-
ding-Kampagne ins Leben gerufen, um
das alles zu finanzieren. „Musiker inves-
tieren oft viel in eine Platte“, sagt Gray-
son, „und am Ende verkaufen sie dann
nicht so viel wie gehofft.“ Auf einer Inter-
netseite kann man Geld für das Projekt
spenden – und sich damit je nach Betrag
eine Gegenleistung sichern: vom Dankes-
video-Gruß bis hin zum Wohnzimmer-
konzert mit eigens komponiertem Song.
Die Menge anonymer Fans bestimmt
schließlich, wie hoch am Ende das Bud-
get ist. „Es gibt mir Sicherheit“, sagt die
Künstlerin. Die schwarze Schwalbe fliegt
so weit, wie der Schwarm sie trägt.

INFO:Mehr zu Sally Graysons Kunst auf
www.sallygrayson.com, zu ihrer Musik auf
www.blackswiftmusic.com. Dort gibt es auch
den Link zu ihrer Crowdfunding-Aktion, die
noch bis Mittwoch, 8.59 Uhr, läuft.

VON ASTRID KILLINGER

Kantorei der Karlshöhe führt in der Friedenskirche Matthäuspassion von Bach auf

Beherzt schwingt Dirigent Mat-
thias Horn mit seinem Körper
hin und her. Bald folgt ihm
ebenso wiegend das wunderbare
Orchester Sinfonia 02 mit sei-
nem Konzertmeister Mathias
Neundorf. Die Streicher vorne-
weg, die Bläser und dann die Or-
gel mit Andreas Gräsle. Der ein-
drucksvolle Chor der Kantorei
Karlshöhe lässt nicht lange auf
sich warten. Der aber bereitet
dem vergleichsweise freundli-
chen, weichen Beginn der Bach’
schen Matthäus-Passion ein jä-
hes Ende mit dem sehr modern
anmutenden Frage-Antwort-
Spiel. „Sehet – Wen? – den Bräu-
tigam. Seht ihn – Wie? – als wie
ein Lamm. Sehet – Was? – seht
die Geduld“. Mit seiner deutli-
chen Akzentuierung macht das
stimmgewaltige Ensemble klar,
um was für einen Aufreger es
sich handelt bei der Leidensge-
schichte Jesu nach dem Evange-
lium vonMatthäus.
Dem nüchtern erzählenden

Rezitativ – mit der richtigen Por-

Der Kreuzweg als Aufreger
tion kühler Distanzierung von
Tenor Dieter Wagner gestaltet –
tritt es immer wieder hitzig und
pro Jesus engagiert entgegen.
Dieser „liebe Heiland“ aber ist
eine Klasse für sich, daran lässt
Friedemann Röhlig keinerlei
Zweifel. Tiefer, trauriger, ernster
als der vielfach ausgezeichnete
und engagierte Leipziger es
macht, lässt sich die Rolle des
zum Kreuzestod Verurteilten
wohl kaum singen.

Aus Sicht der Gläubigen

Der zweite Bass-Solist braucht
dennoch einen Vergleich nicht
zu scheuen. Er hat einen ganz
anderen Auftrag. Ähnlich wie der
Chor kommentiert er aus der
Sicht der Gläubigen. Dabei ist
Thomas Scharr so sehr bei der
Sache, dass er das Wort „häss-
lich“ zur Beschreibung unserer
aller „stinkender Sünden“ gera-
dezu herausschreit.
Reuige Zerknirschung hinge-

gen bringt Marion Eckstein in ih-
rer ersten Arie des Werks zum
Ausdruck. In unermüdlichen
Wiederholungen der vier Zeilen

nimmt die renommierte Altistin
die Zuhörer mit auf den unlusti-
gen Weg der Buße. Dem Sopran
der ausgezeichneten Petra La-
bitzke hingegen ist ein kleines,
feines, freudiges und hoffnungs-
frohes Glaubensbekenntnis an
das göttliche Heil anvertraut. Im
Duett mit Marion Eckstein aber
gerät freilich die Feststellung von
Jesus’ Gefangenschaft zu einem
tremoloartigen Weinen: „Mond
und Licht ist vor Schmerzen un-
tergegangen“.
Bewundernswert, wie die gan-

ze lange Passion lang Solisten,
Chor und Instrumentalisten mit
größter Konzentration fein aufei-
nander abgestimmt bleiben. Ein
musikalisch besonders ein-
drückliches Beispiel von auf-
merksamem Miteinander ist die
Tenor-Arie mit Chor „Ich will bei
meinem Jesu wachen“ mit dem
subtil von Kontrabass und Orgel
unterfütterten Spiel von Oboe
und Fagott. Wie es Tobias Horn
gelingt, all die vielen Einzelteile
eine homogene, bombastische
Größe werden zu lassen – auch
das ist eine Klasse für sich.

Solisten, Chor, Instrumentalisten sind über eine lange Zeit hinweg fein aufeinander abgestimmt. Foto: H.Wolschendorf

Ateliergemeinschaft
stellt sich vor
In loser Folge stellen wir einzelne
Künstler der Ateliergemeinschaft Eber-
hard-Ludwig-Kaserne vor. Die Gemein-
schaft aus Zeichnern, Malern, Bildhau-
ern, Video- und Performancekünstlern
besteht seit 1995. Die meisten der rund
20 Künstler haben an der Kunstakade-
mie Stuttgart studiert. (red)
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