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Mit einem Schiffswrack fing es an
Die Stufenrakete
Neumann

E

ntweder es geht einer auf dem Kunstmarkt ab wie eine Rakete und durch
die Decke. Das gilt aber nur für 0,01 Prozent derer, die sich mit Kunst befassen.
Oder die Künstlerschaft findet aus der
Subsistenzwirtschaft nicht hinaus, ernährt keineswegs den eigenen Mann.
So schaut es aus, und doch gibt es den
mittleren Pfad eines Aufstiegs. Das gilt
für den in Waiblingen ansässigen Maler
und Kunstlehrer Wolfgang Neumann,
der in der Mitte des Jahres einfach mal
so zusammenschrieb, was seine
nächsten Schritte der Aufmerksammachung
und Beachtung
sind. Vorne dran
ein Porträt im immer noch tonangebenden Art-Magazin, geschrieben von der StuttWolfgang Neumann. garter KunstkriBild: Pavlovic tikerin Adrienne
Braun. Es war zu
finden in der August-Ausgabe.
Neumann sagt heute, ja, es war eine
schöne Sache, dass das Art-Heft positiv
mit zwei vollen Seiten berichtet hat samt
Bildstrecke auf der Website. Die stetigen Schritte sind es, die wie immer im
Kunstgeschehen zählen, meint er. Die
Aufmerksamkeit, seinen Arbeiten gegenüber, nehme zu.
Und dann kann er aufzählen: Aktuell
ist eine umfassende Grafikschau von
ihm auf der Kunstebene der an sich
schon sehens- und immer wieder besuchenswerten Stuttgarter Stadtbibliothek zu sehen. Dazu erscheint im Dezember ein umfangreicher neuer Katalog im Berliner Verbrecher-Verlag,
samt einer neuen CD seines Bandprojekts Art-Attacke. So gelingt es auch,
mit Kunst Gutes zu tun. Echte Neumänner sind neben dem großen Gerhard
Richter sowie Candida Höfer und Wim
Wenders in der Benefizausstellung
„Kunst für Obdach“ zu sehen, die bis
Mitte Dezember in Düsseldorf läuft.
Aber bald ist er uns ganz nahe. Neumann zeigt sich innerhalb der Waiblinger Künstlergruppe. Dann, wenn diese
ab dem 6. Dezember im Zeitungshaus
ausstellt. Und auch hier gilt: Wer zuschlägt, der tut zudem Gutes: 50 Prozent eines Verkaufs gehen dann an die
Flüchtlingshilfe hier im Kreis.
Also: Zugreifen, bevor da jemand
durch die Decke geht.
(no)

Kompakt
Rock und Poesie mit
Duckling und Assef
Waiblingen.

Seit über 20 Jahren ist Ugly Duckling auf
den Rock-Bühnen des Wilden Südens
unterwegs. Jetzt spielen sie heute, Samstag, ab 20 Uhr im Schwanen auf und präsentieren ihre neuen Songs. Zum besseren Verständnis trägt der Schauspieler
Soran Assef vom Figurentheater Phoenix
Schorndorf zwischen den Stücken die
Texte vor, in der deutschen Übertragung
aus dem Englischen. Die Band: Alain
Fougeras: Gesang, Gitarre / Holger
Thumm: Bass, Gesang / Ebbe Buhl: Percussions / Detlev Geißl: Schlagzeug.

Fitzek und Wickert
lesen in Künkelinhalle
Schorndorf.

Zwei Hochkaräter des Literaturbetriebs
hat die Schorndorfer Buchhandlung Osiander nächste Woche in der Künkelinhalle. Gestartet wird am Montag, 16. November, um 20 Uhr, mit Sebastian Fitzek, einem Meisterverkäufer unter den
Krimi-Autoren. Am Mittwoch, 18. November, ist nochmals Crime-Time. Dann
geht es zumindest äußerlich gepflegt zu
im Stück „Das Schloss in der Normandie“. Der Fernsehmann Ulrich Wickert
schreibt seit einiger Zeit Verbrecherisches. Ebenfalls um 20 Uhr, Künkelinhalle.

Abraxas spielt Latin-Rock
in der Markthalle
Winnenden.

Die Band Abraxas, eine Winnender Band
die bereits seit mehr als 15 Jahren in unterschiedlicher
Besetzung
existiert,
spielt heute, Samstag, ab 20 Uhr in der
Markthalle in Winnenden. Die musikalische Ausrichtung von Abraxas ist vor allen durch lateinamerikanische Rythmen
geprägt. Zusammenfassend wird in der
Markthalle eine Mischung aus Latin und
Rock gespielt. Santana, Mana und Los
Lonely Boys gehören zum Standard-Repertoire der Band, die mit rockigen
Songs von Eric Clapton oder Jeff Healey
den Latin-Rock abrundet.

Gebürtiger Schorndorfer Stefan Grimm schrieb das Jugendbuch „Das Archiv von Abraxas“
Von unserer Mitarbeiterin
Sarah Engler

Waiblingen/Plüderhausen.
Stefan Grimm entführt seine Leser in
seinem auf Fiktion basierenden Jugendbuch „Das Archiv von Abraxas“ auf
eine Reise, die kein Reisebüro je anbieten wird. Eine Reise ins Archiv
menschlicher Schöpfungskraft.
Leonhard Berger ist gerade einmal 12 Jahre
alt, als er von seinem Freund Albrecht
Abendroth, Schriftsteller und Kinderbuchautor, gebeten wird, dessen Werke in das
sagenumwobene „Archiv von Abraxas“ zu
bringen. Bereitwillig tritt der lesebegeisterte Junge die Reise in die Parallelwelt Abraxas an, unwissend, in welches Abenteuer er
sich dabei stürzt und welchen Gestalten er
begegnen wird.
„Ich habe die Tendenz, mir meine Leser
im gleichen Alter wie die Hauptprotagonisten vorzustellen.“ Jugendliche zwischen 9
und 12 Jahren, die Leo 190 Seiten lang begleiten, sieht Stefan Grimm also vor sich.
Aber auch ältere, erwachsene Menschen
finden Gefallen an dem Buch, das neben der
fantastischen Geschichte auch die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern
oder die Vermarktung von allem und jedem
thematisiert. Oft schickt der Autor seine
Veröffentlichungen an Freunde oder Bekannte, um Meinungen einzuholen. „Ich
will den Leser nicht zu sehr quälen, aber ich
will auch nicht, dass er es zu leicht beim Lesen hat.“ Eine ältere Dame lobte seinen
Schreibstil: lange Sätze, ein reichhaltiger
Wortschatz, der heutzutage weniger gebräuchliche Wörter einschließt. Ein Freund
fühlte sich sogar an Michael Ende erinnert.

Das hohe Lob auf
das Jugendbuch
Hohes Lob für Grimm, der bereits im Jugendalter Werke von Ende, Lindgren und
Preußler las. „Diese Bücher haben Atmosphäre. In der Winterzeit, wenn es dunkel
ist, lese ich so etwas gerne, Märchen genauso. Dabei werden tiefergehende Inhalte
transportiert als bei so mancher Unterhaltungsliteratur.“
Vom Beruf aus gehört es zu Grimms Alltag, ein Buch in der Hand zu halten. Er unterrichtet derzeit Deutsch, Geschichte und
Musik an der Helmut-von-Kügelgen-Schule in Fellbach. „Bei Lehrern geht man ja oft
vom Fach aufs Hobby aus. Aber Deutschlehrer, die schreiben, sind eher selten.“
Manchmal verwendet Stefan Grimm auch
eigene Texte für den Unterricht oder bei
festlichen Anlässen. „Wie so etwas ankommt, ist immer ganz spannend.“
„Seit 2012 bin ich wieder im Ländle.“
„Das Archiv von Abraxas“ ist während Stefan Grimms Zeit in Cottbus entstanden. 17
Jahre war er dort Waldorfschullehrer für
die Oberstufe. Eine Schülerin, deren Mutter
beim Regia-Verlag arbeitete, schlug ihm
vor, seine Geschichten einzusenden. So kam

Buchautor Stefan Grimm.
es 2004 zu seiner ersten Veröffentlichung,
einer Sammlung von Weihnachtsgeschichten namens „Die Stadt in der Schachtel“.
Sie entstand im Heizungskeller. Ebenso
wie „Das Archiv von Abraxas.“ „An einem
Abend schrieb ich grob ein Kapitel auf meinen Block.“ Erst als alle Kapitel fertig waren, tippte er das Manuskript oben in der
Wohnung auf dem PC ein. So ein Schreibprozess ist für Stefan Grimm in gewisser
Weise auch ein therapeutisches Selbstgespräch. „Ich schreibe mir das von der Seele,
was mir auf dem Herzen liegt.“
Gewidmet hat Stefan Grimm sein neuestes Jugendbuch Tom Sascha Dressler, der
noch zu DDR-Zeiten 1972 an Asthma starb.
Jahrzehnte später gab es zwischen der Familie und den Ärzten, die Tom Sascha im
Krankenhaus behandelten, einen Rechtsstreit, auf den Stefan Grimm in der Lausitzer Rundschau aufmerksam wurde. Der Artikel findet sich bis heute im Internet.
Grimm hatte zunächst die Idee, einen Roman über die Stasi und Vertuschung zu
schreiben, merkte aber nach ein paar Seiten, dass er nicht weiterkommen würde. Einen Roman für Erwachsene zu schreiben
nahm und nimmt er sich deshalb für die Zukunft vor.
„Zu Ende zu führen, was ich angefangen
habe, ist die größte Herausforderung.“ An
Ideen mangelt es Grimm nicht, seine
Schreibtischschubladen sind voll mit Ideen,
aber es fehlt ihm an Zeit, sie auszuarbeiten.
Geplant hat er eine Zusammenfassung von

Bild: Steinemann
Erzählungen der letzten Jahre sowie einen
Kriminalroman mit Lokalbezug - vielleicht
sogar dem Remstal.
Sein Germanistik-Studium und die Tätigkeit als Autor haben seinen Blickwinkel
auf Bücher verändert. „Ich achte natürlich
auf die Qualität und denke mir manchmal
„Ich würd’s anders machen“, aber bei einem guten Buch mit Hand und Fuß empfinde ich keinen Neid. Eher denke ich: Ja, so
würde ich auch gerne schreiben.“ Auch seine eigenen Bücher liest er mit kritischem
Blick, bevor er sie jemandem zeigt. „Man

kann immer etwas verändern, aber wenn es
gedruckt ist, betrachte ich es als fertig.“
Stefan Grimm spricht gerne vom „Homo
Gebücktus“, wenn er an die jüngeren Generationen denkt, die an ihren Smartphones
hängen und sich mit Informationen überfluten lassen. „Viele Eltern setzen ihre Kinder einfach vor den Fernseher oder den PC,
anstatt ihnen vorzulesen. Sie setzen sie vor
fertige Bilder, anstatt sie dazu anzuregen,
sich selbst Bilder zu schaffen.“ Eine Fantasiewelt im Kopf – und nicht vor Augen –
entstehen zu lassen, das können nur Wörter.

Über den Autor
� Stefan Grimm wurde 1965 in Schorndorf geboren. Er besuchte die Freie Waldorfschule Engelberg. Die Poetikepoche
während der 10. Klasse gab ihm den Impuls, zu schreiben. Das Gedicht, das sein
Deutschlehrer als Hausaufgabe gab, setzte
sich schon auf dem Heimweg in seinem
Kopf zusammen, und er war mutig genug,
„Schiffswrack“ vorzutragen. Sein Lehrer
animierte ihn zum Weitermachen. So
schrieb er bereits in seiner Jugend Gedichte, Theaterstücke und Geschichten.

� „Schiffswrack“ (1981)

Wasser
in den Kabinen,
die Masten
gebrochen
Segeltuchfetzen, Taue
die Mannschaft: fort.
Nebel verschleiert
das knarrende Ruder,
die Brücke
die Zurückgebliebenen:
Tote –
kam keine
Hilfe?

� Grimms Bücher sind über den RegiaVerlag oder Amazon bestellbar.

Albie Donnelly, Tina Onassis und Dr. Mablues
Eine Remstäler Band feiert Geburtstag – und eine britische Saxofon-Legende schaut als Stargast vorbei
Von unserem Redaktionsmitglied
Peter Schwarz

Winterbach.
Albie Donnelly hupte bei der Hochzeit von Tina Onassis, injizierte mit seiner Gruppe Supercharge den kühlen
80er Jahren schwitzige Soul-Leidenschaft – und inspirierte die Gründung
von Dr. Mablues & The Detail Horns.
Beim 30. Geburtstag der Remstäler
Band tritt der britische Meister-Saxofonist als Stargast auf.
1984 feierte Christina Onassis, Tochter und
Erbin des milliardenschweren Reeders
Aristoteles Onassis, Hochzeit im sagenumwobenen Pariser Restaurant Maxim’s. Die
Einrichtung: Ein weltkulturerbereifes Jugendstil-Delirium aus Ranken, Schnörkeln,
fließenden Linien, schimmerndem Holz,
Gold und Rot. Franz Lehar verewigte in seiner Operette „Die Lustige Witwe“ das 1893
eröffnete Maxim’s, in der „Belle Epoque“
tummelten sich hier Kurtisanen, Literaten
und Politiker, Leopold II. von Belgien und
Edward VII. von England führten ihre
Amouren hierher aus, und der Graf von
Pourtales soll in einer einzigen Nacht in einem Separee des Maxim’s hintereinander
weg neun Flaschen Champagner geleert
und neun Damen beglückt haben.
Die Stimmung bei der Onassis-Party war
zunächst eher gedämpft. Die Gäste konnten
vor Finanzkraft kaum laufen, blasiert saßen
sie herum. Bis die Hochzeitsband zu spielen
begann: Supercharge. Rissen die Frauen
sich die Blusen vom Leib? Wickelten die
Männer sich die Krawatten als Stirnbänder
um den Kopf? Bewarfen sie Albie Donnelly
nach jedem Song mit Diamanten? Stellen

Albie Donnelly: Ein Mann hebt ab.
wir uns das jetzt einfach mal so vor. Historisch beglaubigt – eine Live-Aufnahme
kündet davon – ist jedenfalls: Am Ende stiegen die Bläser von der Bühne auf die Tische,
mitten im Gästegetümmel zelebrierten sie
die Poesie des Hörnertons, das Baritonsax
furzte, die Posaune rülpste, das Tenor-Sax
röhrte, das Altsax kreischte, unter den
Tanzschritten der Musiker zerbarsten die

Champagnerkelche, man hört es knirschen
und klirren auf dem Mitschnitt, und die
Reichen stießen Lustschreie aus.
Für Tina Onassis war es die vierte Ehe –
sie ging bald zu Bruch wie die Gläser im
Maxim’s. Drei Jahre später starb Onassis,
37, an einem Herzinfarkt. Supercharge aber
eilte weiter von Live-Triumph zu Live-Triumph durch Europa.
Albie Donnelly, 1947 in Liverpool geboren, hatte in den 70ern als Sessionmusiker
für Bob Geldof und die Boomtown Rats gearbeitet und auf der himmelstürmerischen
LP „Heat Treatment“ von Graham Parker
mitgewirkt; Supercharge hatte er bereits
1973 gegründet. Ihre volle Faszinationskraft aber entfaltete die Gruppe erst in den
80er Jahren; obwohl – oder gerade weil – sie
so glorios quer stand zum Zeitgeist.
Während
andere
den
Geist
des
Rock’n’Roll in einem pompösen Sarg namens Stadionrock zu Grabe trugen oder
Bands wie Depeche Mode eine synthesizergestützte Avantgarde der technischen Kühle pflegten, reanimierten Supercharge erdigste Soul-Traditionen und vermittelten
urwüchsigste Lebensfreude. Die Bläser akzentuierten ihre eigenen Einwürfe mit lässigen Fußkicks und synchronen Tanzschritten. Und Frontmann Donnelly – Glatze,
Wallebart, Sonnenbrille, eine Gestalt wie
aus einem Underground-Comic – holte allen Schweiß und Schmutz raus, der in der
Sax-Kanne steckte; „honkte“ – spielte eine
einzige Note mit verschiedenen Griffen, so
dass die Klangfarbe sich permanent veränderte; „überblies“ – pustete mit so brachialem Druck ins Horn, dass Töne herausstoben, die höher waren als alles, was sich auf
den Klappen greifen lässt.
Bis heute sind Supercharge unterwegs.
B.B. King nannte sie „the finest R&B Band
in Europe“. Donnelly aber zeugte Kinder im
Geiste: Einige junge Musiker aus dem
Remstal besuchten ein Supercharge-Konzert – und wollten danach genau so eine

Band auch haben; sie gründeten Dr. Mablues & The Detail Horns. 30 Jahre später erfüllen sie sich einen Geburtstagswunsch:
Sie haben sich Albie Donnelly eingekauft
als Stargast ihres Jubiläumskonzerts.

Info
Dr. Mablues & The Detail Horns mit Albie Donnelly – Benefizkonzert für die ZVW-Spendenaktion „Miteinander – Füreinander“: Samstag,
28. November, 20 Uhr, Salierhalle Winterbach.
Vorverkaufskarten via www.mablues.de.

Und Grachmusikoff
� Sie sind so knurrig und witzig, so
anarchisch und vital wie je: Die Körberlein-Zwillinge Alex und Georg sind das
musikalischste Unkraut, das je in Oberschwaben gewachsen ist. Alex schuf
mit der Gruppe Schwoißfuaß den unsterblichen Klassiker „Oinr isch emmr
dr Arsch“, gemeinsam musizieren sie
seit 1979 in der Band Grachmusikoff.
Der Stil? Blues, Balladen, Blasmusik,
dazu derber 70er-Jahre-Rock, schwäbischer Country, „Ukulele-Reggae“ und
„pikante Zotenlieder“. In den Texten
geht es um „schräg-fiktive Altersrepubliken am Rande der Legalität“ oder
die Liebe („Sie isch aus Bad Buchau
ond i be von Schussariad – koiner hod
se wella, aber i han se griagt“). Zitat aus
dem aktuellen Promotext: „Die Kapelle lebt – behaupten die reha-gestählten Über-Sechzigjährigen.“ Grachmusikoff spielen als Special Guest beim
Geburtstagskonzert von Dr. Mablues.

