
Lehrauftrag als Kunsterziehern am Gym-
nasium. Seit 1976 arbeitet sie mit Holz-
schnitten.  Sie blickt auf zahlreiche Aus-
stellungen und ist in öffentlichen und pri-
vaten Sammlungen vertreten. Kürzlich ist 
die Ausstellung eröffnet worden. Die Ein-
führung hielt Petra Mostbacher-Dix. Sie 
verwies in ihrer Rede darauf, dass das 
Arbeiten mit der „Verlorenen Form“ für 
farbige Holzschnitte ein kreatives Schaf-
fen sei, in dem Körper, Geist und Seele 
gleichermaßen mitwirkten. Es entstün-
den kleine Auflagen, dennoch seien die 
ersten anders als die letzten, gewisserma-
ßen Unikate, da Holz arbeite. 

Bilder, die Geschichten erzählen
Hinzu käme bei Schwanitz der Druck auf 
verschiedene Materialien, Stoff, besonde-
res Papier – das bringe eine eigene Ästhetik 
mit, Brüche, Kontraste – Malerisches, Li-
neares, treffe aufeinander, harte Grenzen, 
diffuse Untergründe – wie Schatten, Erin-
nerungen. Mostbacher-Dix verwies da-
rauf, dass die Bilder Geschichten erzählen, 
auch das von der Glienicker Brücke, die 
einst eine Agentenbrücke war. Zwischen 
1962 und 1986 wurden auf der Glienicker 
Brücke im Verlauf des Kalten Krieges drei 
Austauschaktionen mit  40 Personen 
durchgeführt.

b Die Ausstellung der Galerie Kunsthöfle 
im Amtsgericht, Badstraße 23, ist  bis zum 
20. November zu  sehen.

Schwanitz ist 1947 in Stuttgart geboren. 
Sie hat von 1967 bis 1973 Bildende Kunst 
studiert, unter anderem bei K.R.H. Son-
derborg und Joseph Beuys Kunstwissen-
schaft. Von 1974 bis 2011 hatte sie einen 

terial und Technik. Dann sind es Gebirgs-
bilder, deren Inspiration sie  auf Kreta hat-
te, wo sie  gewandert ist. Diese Bilder sehen 
aquarellartig aus, weil sie transparent 
sind. Das mag die Künstlerin, wie sie sagt. 

E va Schwanitz experimentiert gerne. 
Sie zeigt eine beeindruckende Schau 

von Holzschnitten im Amtsgericht bei der 
Galerie Kunsthöfle. Ein Diptychon vom 
Morgen und Abend in der Pflanzenwelt 
verweist auf die Besonderheit ihres Arbei-
tens. Die Werke sind auf Leinwand ge-
druckt und zeigen  Schattenumrisse von 
Pflanzen auf gelbem und blauem Unter-
grund für die Morgen- und Abendstim-
mung. „Schatten reizen mich“, sagt sie. 

Neben diesen Leinwandbildern hat 
Schwanitz auch Bilder auf Papier unter 
Glas gefertigt. Sie zeigen Landschaften, 
die an den Rems-Murr-Kreis erinnern, wo 
Schwanitz herstammt. Sie kommt aus 
Winnenden und war dort viele Jahre  
Kunsterzieherin am Georg-Büchner-
Gymnasium.

Holzschnitte in verlorener Technik
„An den Holzschnitten mag ich das Sprö-
de und die Arbeit an sich sowie den Ge-
ruch von Holz“, sagt sie. Die Holzschnitte 
müssen gut vorbereitet sein, denn sie 
arbeitet in der „verlorenen Technik“. Das 
bedeutet, sie benutzt eine Druckplatte. 
Erst benutzt sie eine Farbe, dann kommt 
der nächste Druck und die nächste Farbe 
dazu.  In den Landschaftsbildern hat sie 
beispielsweise  die Glienicker Brücke als 
Motiv genommen mit besonderen Was-
serspiegelungen.  Sie spielt gerne mit Ma-

Tag und Nacht in der Pflanzenwelt 
Bad Cannstatt: Werke von Eva Schwanitz bei der Galerie Kunsthöfle im Amtsgericht.

Künstlerin Eva Schwanitz vor ihren Drucken Tag und Nacht auf Leinwand bei der Aus-
stellung der Galerie  Kunsthöfle  im Amtsgericht Bad Cannstatt. Foto:  Iris Frey

Von Iris Frey

Nach der zweiten Stoßlüftung erklang 
mit Ravels Konzert-Rhapsodie „Tzigan“ , 
eines der anspruchsvollsten Werke der 
Violinliteratur. Ein halbes Jahr nach der 
Uraufführung 1924 wurde die von Ravel 
selbst instrumentierte Orchesterfassung 
aufgeführt. In der Einleitung konnte 
Schultsz souverän vermitteln, was auf der 
g-Saite einer Violine klanglich und tech-
nisch möglich ist. Sie spielt auf einem neu-
gebauten Instrument Zürcher Provenienz. 
Hinzu kommen Arpeggien, künstliche 
Flageolette, Fingerpizzicati, Ricochet, Dir-
ty Tones und andere Jazz-Elemente, die 
mit atemberaubender, vermeintlicher 
Leichtigkeit bewältigt werden. Auch von 
der Pianistin ist ähnliche Virtuosität ge-
fordert. Die mehrfach verlangten Accele-
randi wurden von beiden unglaublich 
synchron gemeistert, wie man sie idealer 
nicht hören kann und zum Teil mit Stan-
ding Ovations ausgezeichnet.

Die hinter ihren Masken geduldig aus-
harrenden Hörer wurden mit einer Zuga-
be belohnt, mit einem Spanischen Tanz 
von Pablo de Sarasate. Dieser Violinvirtuo-
se erhielt bei einer Konzertreise durch 
Deutschland 1877 vom Verleger Friedrich 
Simrock einen Kompositionsauftrag für 
die Spanischen Tänze. Die junge Solistin 
verzauberte ihre Hörer mit einem Feuer-
werk aller nur denkbarer virtuoser Spiel-
fertigkeiten bis hin zur Sprachlosigkeit 
und anschließenden Beifallsstürmen.

b Das nächste Konzert von Cultur in Cann-
statt ist für den 29. November geplant, 
eine Matinee um 11 Uhr und eine Soiree 
um 18 Uhr. Es spielen im Beethoven-Ge-
denkjahr drei Rising Stars der „Kronberg 
Akademie“  Werke des Jubilars.

lente und Preisträger eine für sie so wichti-
ge Förderung erfahren haben, jedoch der 
schmale finanzielle Zuschuss der Stadt 
Stuttgart bedauerlicherweise bislang 
nicht entsprechend den Leistungen der 
jungen Künstler erhöht worden ist. 

Danach erklang eine der bedeutends-
ten Violinsonaten des 19. Jahrhunderts, 
die viersätzige in A-Dur von C. Franck, 
1874 vollendet als Hochzeitsgabe für den 
Geiger Eugène Ysaÿe. Sie gelangt nicht nur 
harmonisch an die Grenzen der Tonalität, 
zitiert Anklänge aus Wagners Tristan,  son-

dern schafft melodische und formale Ver-
fahren der Zyklusbildung. Diese Substanz-
gemeinschaft ist wegen der intensiven 
Ausdrucksqualität des Werkes nicht ohne 
weiteres wahrzunehmen. Die beiden jun-
gen Talente holten das Äußerste an Inten-
sität aus ihren Instrumenten und verdeut-
lichten die Struktur des Werkes durch  Her-
vorhebung der Melodik, die aus dem 
Intervall einer Terz gewonnen ist. Eine 
grandiose, immer der Musik geschuldete 
Interpretation, wofür sich die Zuhörer mit 
frenetischem Beifall bedankten.

Anna Naomi Schultsz, hier  bei einem Auftritt  2019, hat erstmals das Publikum im Kursaal 
bei Cultur in Cannstatt  mit ihrem virtuosen Spiel  fasziniert. Foto:  Veranstalter

M arkante Leuchtpunkte der Lite-
ratur für Violine und Klavier 
standen auf dem sonntägli-

chen Programm von Cultur in Cannstatt 
Beethovens »Frühlingssonate«, Francks 
berühmte Sonate A-Dur und Ravels Tziga-
ne. Erstmals eingeladen waren die 16-jäh-
rige Geigerin Anna Naomi Schultsz aus 
Basel und die japanische Pianistin Fuko Is-
hii, beides preisgekrönte Junge Talente.

Bereits im einleitenden Allegro von 
Beethovens Sonate F-Dur  wurde deutlich, 
wie gut die beiden Künstlerinnen aufei-
nander eingespielt sind, sich gegenseitig 
‚blind’ vertrauen können. Jede harmoni-
sche Wendung war beatmet, melodisch 
und dynamisch in die Agogik einbezogen. 
Ein kurze Introvertierung vor jedem Satz 
erzeugte im Saal ungeheure Spannung. 
Das Adagio wurde wörtlich mit molto 
espressione, inniger Tongebung ausgelo-
tet, als Hörer wurde man physisch spürbar 
mitgenommen. Auch im Scherzo und 
Rondo war die Balance ausgezeichnet bei 
auffällig geringer Pedalbenutzung. Hier 
wurde deutlich, wie durch außerordentli-
che Anschlagskultur der Pianistin der in 
die Jahre gekommene Sauter-Flügel im 
Kleinen Kursaal „bezwungen“ wurde.

Nur schmaler Zuschuss der Stadt
Zwischen den Werken gab es Corona-be-
dingte Lüftungspausen, die Fred Elser als 
Vorsitzender nutzte, um den mit gehöri-
gem Abstand im Saal sitzenden Hörern et-
was zur 33-jährigen Geschichte des Ver-
eins Cultur in Cannstatt zu vermitteln. Be-
sonders hob er hervor, dass in dieser Kam-
mermusikreihe seit Jahrzehnten junge Ta-

Von Ulrich Prinz

b Fellbach

Fahrrad vor S-Bahn 
geworfen
Zu einem gefährlichen Eingriff in den 
Bahnverkehr ist es am Dienstag   gegen 
23 Uhr am Bahnhof in Fellbach gekom-
men. Nach bisherigen Erkenntnissen 
sollen zwei bislang Unbekannte ein ro-
tes Fahrrad in den Gleisbereich des Fell-
bacher Bahnhofs geworfen haben. Eine 
kurz darauf einfahrende S-Bahn der Li-
nie S3 in Richtung Backnang konnte 
nicht mehr rechtzeitig bremsen und 
überrollte das Rad. Ein Zeuge beobach-
tete den Vorfall und meldete das Ge-
schehen dem Polizeinotruf. Die beiden 
mutmaßlich minderjährigen Täter sol-
len zur Tatzeit mit einer jeweils dunklen 
Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. 
Die Höhe des an der S-Bahn entstande-
nen Schadens ist derzeit noch unbe-
kannt. Hinweise auf verletzte Reisende 
liegen nicht vor.  (red)

b Die Bundespolizei ermittelt nun zum 
Vorfall wegen des Verdachts des ge-
fährlichen Eingriffs in den Bahnver-
kehr und nimmt  Hinweise unter der 
Telefonnummer 870350 entgegen.

b Stuttgart

eva-Bazar im 
kleinen Format
Der beliebte Bazar der Evangelischen 
Gesellschaft (eva) im Haus der Diakonie, 
Büchsenstraße 34/36,  wird  coronabe-
dingt anders stattfinden als sonst: im 
kleinen Format, dafür an vier Tagen. 
Von Dienstag bis Freitag, 10. bis 13. No-
vember, jeweils von 10 bis 16 Uhr, wird 
ein Basar-Zimmer eingerichtet, das über 
den Innenhof im Einbahnstraßensys-
tem zu erreichen ist.  Der Erlös des Basars 
kommt den Klienten der teilnehmen-
den eva-Dienste zugute.  (red)

b Weitere Infos zu dem Bazar gibt es im 
Internet unter www.eva-stuttgart.de/
bazar sowie unter Telefon 20 54-397.

Junges Musiktalent mit viel Virtuosität
Bad Cannstatt: Anna Naomi Schultsz bot bei Cultur in Cannstatt im Kursaal höchstes künstlerisches Niveau.

b Mühlhausen

Exhibitionist 
in Stadtbahn U12
Mühlhausen ¯  Ein Unbekannter  hat 
am Dienstag  in einer Stadtbahn der Li-
nie U12, die in Richtung Dürrlewang 
unterwegs war,  gegen 19 Uhr eine 18-
Jährige belästigt. Auf Höhe der Halte-
stelle Max-Eyth-See bemerkte die Frau 
den Mann im Zug, der zunächst sein 
Glied aus der Hose hängen ließ, sich  an-
schließend vor sie stellte und dann ona-
nierte.  Erst als an der Haltestelle Züri-
cher Straße drei weitere Fahrgäste in den 
Wagen zustiegen, verließ der Täter 
fluchtartig die Stadtbahn in unbekann-
te Richtung. Die Frau beschrieb den Tä-
ter als ungefähr 40 bis 45 Jahre alt und 
etwa 1,80 Meter groß. Er hatte ein läng-
liches Gesicht und kurze, dunkelgraue 
Haare. Der Mann trug eine dunkle 
Mund-Nasen-Bedeckung, einen dunk-
len Mantel, eine hellgraue Hose sowie 
einen dunklen Rucksack, der sich am 
oberen Ende zurollen ließ.  (red)

b Zeugen werden gebeten, sich bei der 
Kriminalpolizei unter der Telefon-
nummer 8990-5778 zu melden.
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