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Regenbogen der
Kunst in der Burg
Ausstellung in Holzgerlingen
HOLZGERLINGEN (red). Im ansprechenden
Ambiente des Wasserschlosses Burg Kal-
teneck in Holzgerlingen findet am Sams-
tag, 26., und Sonntag, 27. Mai, jeweils von
11 bis 18 Uhr eine Ausstellung unter dem
Motto „Regenbogen der Kunst“ statt. Ge-
zeigt werden Bilder, Skulpturen, Fotos
und Schmuck.

Besucher können das offene Atelier
nutzen und unter professioneller Anlei-
tung kostenlos sich selbst persönliche
Kunstwerke gestalten (zuzüglich Mate-
rialkosten). Gearbeitet werden kann mit
verschiedenen Techniken im Bereich Ac-
rylmalerei, Porträtmalerei, Kalligrafie,
Skulpturen und Tonobjekte, Ton- und
Silberschmuck. Im Künstlercafé ist die
Möglichkeit zum gemütlichen Beisam-
mensein mit ausgefallenen veganen sowie
traditionellen Lek-
kereien und Ge-
tränken.

Petra Wenski-
Hänisch, Diplom
Designerin (FH),
freischaffende
Künstlerin, Dozen-
tin, Konzeptkünst-
lerin ist unter an-
derem bekannt
durch ihr Mitwir-
ken bei der ersten
Sindelfinger Bi-
ennale im Jahr
2015, wo sie typo-
grafische Kunst an
Altstadthäusern
anbrachte, von der ARTe-Kunstmesse
Sindelfingen sowie vom offenen Atelier-
Rundgang des Böblinger Kunstvereins.
Bei der Kunstpreisverleihung ART-Stage-
Freiburg wurde sie in diesem Jahr mit
dem Kunstpreis in der Kategorie Bild-
hauerei ausgezeichnet. Nico Hänisch stellt
seine Fotokunst mit surrealistischen Bild-
kompositionen aus. Der Eintritt zur Aus-
stellung ist frei.

Petra Wenski-Hä-
nisch Foto: SRC

Buch-Tipp

Die Schrecken der
letzten Kriegstage
Von Roland Häcker

Nur in Kinderbüchern sind Drachen
harmlos. Die Drachenwand am österrei-
chischen Mondsee hat etwas Bedrohliches.
In Geigers Roman ist diese Gegend kein
liebliches Touristenziel; dort spiegeln sich
die großen weltgeschichtlichen Ereignisse.
Die Geschichte spielt 1944, im vorletzten
Kriegsjahr. Eine aufs Land verschickte
Mädchenklasse verbringt in „Schwarzin-
dien“ am Mondsee ein Jahr mit Drill und
kriegsgeprägten Lernerfahrungen. Ein pa-
zifistischer Deutsch-Brasilianer kommt
wegen einer leichtsinnigen Bemerkung
über die Regierung ins Gefängnis. Der
Soldat Veit kuriert seine schwere Verlet-
zung aus, die er sich auf dem Russland-
feldzug zugezogen hat. Im selben Haus
wohnt die Darmstädterin und „Kriegs-
braut“ Margot, die es mit ihrer kleinen
Tochter Lilo ins Salzkammergut verschla-
gen hat. Veit und Margot kommen sich
näher, sehr zum Missfallen von Veits
Onkel, der unter der Drachenwand als

Polizist die NS-Obrigkeit vertritt. Teile
der Bevölkerung ahnen, dass der Krieg
verloren ist. Aber laut sagen darf man das
nicht. Salzburg und Wien werden bom-
bardiert, Darmstadt wird durch Luft-
angriffe fast völlig zerstört. Die schlim-
men Details erfahren wir aus den Briefen
von Margots Mutter. Die tragische Liebe
zwischen der Schülerin Nanni und Kurt
erzählt ihr Freund in Briefen, die nie an-
kommen, weil Nanni eines Tages spurlos
verschwindet. Die dritte Stimme ist die
eines jüdischen Flüchtlings, der die
furchtbaren Erlebnisse seiner aussichts-
losen Flucht in einem Tagebuch festhält.
Den Kern der Handlung bilden die Nie-
derschriften des Soldaten Veit. Vier Stim-
men, vier Ich-Erzähler, deren Texte offen-
bar auf authentischem Material beruhen,
vermitteln dem Leser das Schreckens-
szenario eines zu Ende gehenden Krieges.
Ein großer, ein bedrückend-faszinierender
Roman des Österreichers Arno Geiger.

Arno Geiger: „Unter der Drachen-
wand“. Verlag Hanser, 2018.

Dienstag, 22. Mai 2018 Nummer 115 13Kultur

Warum Frauen keine Engel sind
Das Trio Frauenrausch war am Freitag beim „Musikfrühling“ in der Böblinger Murkenbach-Aula zu Gast
Von Jutta Rebmann

BÖBLINGEN. Mit sorgfältig geplanter Frauen-
power setzte das Trio „Frauenrausch“ am
Freitagabend die Aula am Murkenbach un-
ter Strom: Ob im eifernden Zickenkrieg oder
als beste Freundinnen, bei Shopping-Tou-
ren, im eleganten Salon oder im anrüchigen
Etablissement – die drei Künstlerinnen hat-
ten den Bogen raus, die Herren der Schöp-
fung mit flirrenden Attacken zu irritieren
und den Damen Munition für künftige Auf-
tritte auf höchstem künstlerischen Niveau
zu liefern.

Frauenrausch? Das sind Ani Taniguchi, in
Berlin geboren, zur Koloratursopranistin
ausgebildet an der Hochschule für Musik in
Dresden. Zerbrechlich und zart von der Er-
scheinung her, verfügt sie über eine kraft-
volle, funkelnde Stimme und verkörpert die
freche Göre genauso wie die feine Lady.
Nathalie Senf besitzt einen warmen, wohl-
klingenden Mezzosopran. Aus dem Ruhr-
gebiet stammend, absolvierte sie ihre Aus-
bildung an der Hochschule für Musik in
Saarbrücken. Die Stipendiatin des Richard-
Wagner-Verbandes ist mehrfach sowohl in-
ternational als auch national ausgezeichnet
worden. Begleitet werden beide Sängerin-
nen von der an der Musikhochschule „Ko-
mitas“ im armenischen Yerevan ausgebilde-
ten Pianistin Sarah Stamboltsyan, die – in
Böblingen keine Unbekannte – auch diesmal
wieder ihre Freude am perfekten Zusam-
menspiel eines Ensembles bewies. Mit Ri-
chard Wagners Albumblatt in E-Dur „Lied
ohne Worte“ zeigte sie auf, dass sie auch
solistisch nicht zu unterschätzen ist.

Beide Sängerinnen passen stimmlich und
auch in der Ausstrahlung perfekt zusam-
men, sie ergänzen sich, verschmelzen in
herzinniger Zweisamkeit bei „Meine Lip-
pen, sie küssen so heiß“ aus Giuditta von

Franz Léhar. Dabei können sie auch ganz
anders, wenn sie sich in überbordernder
Freundlichkeit einen raffinierten Zicken-
krieg in Mozarts Arie aus der „Hochzeit des
Figaro“ liefern.

„Meine Damen, ich sprach
nicht von schlimmen Dingen“
Eingestreute Sketche, kleinen Szenen mit

Mitspielern aus dem Publikum und ladylike

Witzchen lockerten das Programm auf. Da
ist die etwas anrüchig klingende, von den
Zuhörern mit angehaltenem Atem gehörte
Geschichte der modernen Ehefrau, die dann
schließlich ihre Auflösung findet in dem
Satz: „Meine Damen, ich sprach nicht von
schlimmen Dingen – sondern vom Schwim-
men.“ Kein Wunder, waren manche männ-
liche Besucher, die sich zwar der herben
Frage, ob sie gedient haben, stellen mussten,
denen es dann aber insgesamt gesehen an

diesem Abend besonders gut ging, mehr als
erstaunt, als mit dem temperamentvolle „Ja
wir sind es, die Grisetten“ aus Franz Léhars
„Lustiger Witwe“ bereits das Zeichen zur
Pause gegeben wurde.

Danach ging es mit bekannten Ohr-
würmern und Evergreeens aus Filmen und
Operetten in einen rasant schnellen zweiten
Konzertteil weiter. Eingeleitet von Peter
Igelhoffs mitreißendem „Wir machen Musik,
da geht euch der Hut hoch“ aus dem gleich-
namigen, im Kriegsjahr 1942 entstandenen
Revuefilm. „Kann denn Liebe Sünde sein?“,
eine oft gestellte, und nicht ganz eindeutig
zu beantwortende Frage, im raschen Wech-
sel mit besten Freundinnen-Gesprächen, die
am neuen, nicht abgesprochenen Outfit zu
scheitern drohen. So sehr, dass die beherzte
Pianistin dem Treiben auf den Bühne ein
Ende setzen muss.

Kurzweiliges Konzerterlebnis
auf sehr hohem Niveau
Frauenrausch am Murkenbach, das zwei-

te Konzert des Böblinger Musikfrühlings
2018 bescherte den Gästen ein höchst kurz-
weiliges, musikalisch beeindruckendes Kon-
zerterlebnis auf sehr hohem Niveau mit vie-
len immer wieder gern gehörten Ohrwür-
mern, präsentiert von drei außergewöhn-
lichen Künstlerinnen. Kein Wunder, zeigte
sich Michael Kuhn, dessen Verein pro arte
die Konzertreihe, unterstützt vom Kultur-
amt der Stadt Böblingen ausreichtet nicht
nur mit dem Besuch an diesem Abend mehr
als zufrieden war.

Mit „Ich brauche keine Millionen, mir
fehlt kein Pfennig zum Glück“ als Zugabe
entließen die Künstlerinnen ihr Publikum in
den Böblinger Abend.Starkes Trio (von links): Sarah Stamboltsyan, Nathalie Senf und Ani Taniguchi Foto: red

Leidenschaft für
Kammermusik
Beate Müller aus Aidlingen ist eine Meisterin der Klarinette

Die Klarinettistin Beate Müller lebt seit
zwei Jahrzehnten in Detmold.
Aufgewachsen ist sie in Aidlingen. Immer
wieder zieht es sie zurück in den Kreis
Böblingen. Zuletzt war sie im Februar mit
ihrem Trio con Abbandono zu Gast im
Odeon der Sindelfinger Musikschule.

Von Jan Renz

AIDLINGEN/DETMOLD. Ihr Vater war ihr erster
Lehrer. Julius Müller spielte Klarinette im
Musikverein Aidlingen und in der Stadt-
kapelle Sindelfingen. Da lag es nahe, dass
die kleine Beate dieses Instrument auch aus-
probierte. Den Vater zum Lehrer zu haben,
war kein Problem: „Es war praktisch und
sehr schön“, erinnert sich Beate Müller. „Es
hat uns sehr nahe zusammengebracht.“ Ge-
stört hat sie höchstens, dass er manchmal ins
Zimmer kam, wenn sie übte und sie korri-
gierte. Eines Tages, nach eineinhalb Jahren,
sagte er: „Du hast mich überholt.“

Damit war der Unterricht beendet. Beate
Müller wechselte zum Klarinettenprofi Mar-
tin Schöttle. Das erste große Ensemble der
Aidlingerin war das Landesblasorchester
Baden-Württemberg. Während und nach
dem Studium musizierte sie in diversen
Orchestern (etwa den Dortmunder Philhar-
monikern). Sie genoss diese Arbeit sehr, ent-
schied sich schließlich aber für die Kammer-
musik: 2006 fiel der Startschuss für das Trio
con abbandono.

Zunächst war es ein Duo, bestehend aus
Klarinette und Akkordeon (Claudia Iserloh),
schon das war eine ungewöhnliche Kombi-

nation. Die Musikerinnen merkten schnell,
dass ihnen das Bassfundament fehlte. Das
Akkordeon kann das nicht ausgleichen. Also
schauten sie sich nach einer Cellistin um und
fanden eine ganz ausgezeichnete: die Fran-
zösin Anne-Lise Cassonet.

Die drei nahmen an diversen Wettbewer-
ben teil. „Es war eine aufregende Zeit“,
resümiert Beate Müller. Der Durchbruch ge-
lang relativ schnell: Beim angesehenen Inter-
nationalen Kammermusikwettbewerb in
Klingenthal errangen die Musikerinnen den
ersten Preis.

Klein hat Beate Müller angefangen: Sie
spielte im Orchester des Goldberg-Gymna-
siums unter Leitung von Bettina Gölz, die
selbst Klarinettistin ist. „Sie hat mich sehr
gefördert“, erinnert sich Beate Müller. Öfters
hat die Musiklehrerin ihr Noten geschenkt,
die sie nicht mehr brauchte oder hat die
Schülerin in Konzerte mitgenommen „Wir
sind immer noch im Kontakt.“

Im Leistungskurs Musik am Albert-Ein-
stein-Gymnasium fiel die Entscheidung für
die Musik. Heute könne sie sich nichts ande-
res mehr vorstellen. Während des Abiturs
bewarb sie sich unter anderem an der
Musikhochschule Detmold und wurde
prompt angenommen. Seit 21 Jahren lebt sie
nun dort: „Es ist total schön, außer dass es
viel regnet.“ Detmold ist etwas größer als
Böblingen.

Die drei Musikerinnen bewegen sich auf
einer Wellenlänge und harmonieren perfekt:
„Wir sind sehr gut befreundet, ohne diese
Freundschaft wäre das Trio sicher schon zer-
brochen. Wir gehen zusammen durch dick
und dünn.“ Wenn eine einen „Hänger“ hat,
wird sie von den anderen aufgefangen.

Konzerte an ganz verrückten Orten
„Wir spielen an ganz verrückten Orten“,

stellt Beate Müller fest: in einem Kesselhaus
etwa (einem Gebäude, in dem ein Dampf-
kessel mit seiner Feuerung aufgestellt ist)
oder einer Tiefgarage. Vorteil bei dieser Be-
setzung ohne Klavier: Man braucht keinen
Flügel. Die drei Musikerinnen können Platz
nehmen und beginnen. Ganz regelmäßig
geben die Drei Konzerte, auch in Schlössern.
Eine Konzertreise führte sie durch China,
ein aufreibendes Unternehmen: drei Wochen
dauerte es, und jeden Tag war ein Konzert
zu bestreiten, zum Teil vor 800 Zuhörern.

Geprobt wird einmal in der Woche. „Es
müsste eigentlich mehr sein“, sagt die selbst-
kritische Beate Müller. „Aber wir haben alle
Familie.“ Zweieinhalb Tage in der Woche
unterrichtet die Klarinettistin: in der Musik-
schule Senne, einem Stadtteil von Bielefeld,
und an einem Gymnasium. Sie hat auch
ältere Schüler: „Die Arbeit mit Erwachsenen
macht viel Spaß.“

Astor Piazzolla ist der Lieblingskomponist
des Trios. Schon die erste CD enthielt Tan-
gos. Die Aufnahme in youtube mit Musik
von Pedro Iturralde findet Beate Müller
nicht so berauschend. Warum? „Es klingt
etwas verstaubt.“ Das fällt immer wieder
auf: Die junge Dame ist sehr selbstkritisch,
etwa wenn sie von dem schwierigen Beginn
am AEG erzählt: Die Schüler des Musik-LKs
waren ihr voraus, aber Müller holte diesen

Rückstand durch beharrliche Arbeit auf.
Ihre tägliche Aufgabe: Familie, Konzertie-

ren und Unterrichten unter einen Hut zu
bringen. Wenn Müller in der Eifel ein Kon-
zert gegeben hat, kommt sie erst um fünf
Uhr morgens heim. Sie habe aber „die rich-
tige Mischung gefunden“. Die neunjährige
Tochter Nele „muss halt oft mit“. Aber das
schade ja nicht. Nur eines klappt nicht: die
eigene Tochter zu unterrichten.

Ab und zu ist sie im Schwarzwald. Ihr
ehemaliger Klarinettenlehrer Martin Schött-
le hat sich in Altbulach als Klarinettenbauer
selbständig gemacht. Er kümmert sich um
Beate Müllers sensibles Instrument.

Mehrmals im Jahr kehrt sie nach
Aidlingen zurück, wo sie aufgewachsen ist.
„Detmold ist mein Zuhause, Aidlingen
meine Heimat“, bringt die 40-Jährige es auf

den Punkt. Sie genießt dort vor allem eins:
das „Schwäbisch schwätze“.

Merkwürdigerweise ist sie noch nie im
Gewölbekeller von Schloss Deufringen auf-
getreten. Das wäre ein Projekt für die Zu-
kunft.

Zwei CDs sind inzwischen herausgekom-
men: die erste 2008, mit Tangos und Neuer
Musik. „Es war eine Liebhaber-CD, die sich
nicht rechnet. Wir versuchen, unser Publi-
kum zu fordern“, stellt Beate Müller fest. Die
zweite aus dem Jahr 2013 verbindet Tangos,
Czardas und Klezmer mit vielen andere Tän-
zen, etwa den „Rumänischen Volkstänzen“
von Béla Bartók (beim Label Kaleidos). Die
dritte Scheibe wird 2019 erscheinen, mit
einem reizvollen Programm: Den „Jahres-
zeiten“ von Astor Piazzolla werden die „Vier
Jahreszeiten“ von Vivaldi gegenüber gestellt.

Im Leistungskurs Musik am Böblinger Albert-Einstein-Gymnasium fiel die Entscheidung für die
Musik. Heute könnte sich Beate Müller nichts anderes mehr vorstellen Foto: Trio con Abbandono

Zur Person

Beate Müller
n 1978 1978 in Sindelfingen geboren, auf-

gewachsen in Aidlingen.
n 1997 Abitur am Goldberg-Gymnasium

Sindelfingen. Nach der Klarinetten-Aus-
bildung bei Martin Schöttle.

n 1997 bis 2005 Studium der Schulmusik,
Musikpädagogik und Orchestermusik bei
Prof. Frits Hauser und Prof. Hans Dietrich
Klaus an der Hochschule für Musik Det-
mold. Orchestererfahrung sammelte sie
bei der Nordwestdeutschen Philharmo-
nie Herford und bei den Dortmunder
Philharmonikern.

n Seit 2006 ganz der Kammermusik ver-
schrieben, führten sie ihre diversen En-
sembles bereits auf Konzertreisen nach
Litauen, Belgien, Schweden und China.
Ihrer musikpädagogischen Arbeit geht
Beate Müller seit vielen Jahren an der
Musikschule Senne nach.

n Tipp: Beim Medienversandhändler „jpc“
kann man in die aktuelle CD des Trios
hineinhören. Auf Youtube ist das erste
Stück zu hören und auch zu sehen: „Pe-
quena Czarda“ von Pedro Iturralde, mit
einer sehnsüchtig-quirligen Klarinette.


