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Mann versteckt Pistole
in seinem Briefkasten

RAVENSBURG

Supertalent und Virtuosität im Doppelpack
Grace Kelly und Cameron Carpenter gastieren im Ravensburger Konzerthaus

RAVENSBURG (sz) - Verstöße gegen

das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz werden einem
24-Jährigen zur Last gelegt, den
Beamte des Polizeireviers am Montagabend, gegen 17 Uhr, in Ravensburg überprüft haben. Das teilt die
Polizei mit. Ein Zeuge hatte zuvor
beobachtet und der Polizei mitgeteilt, dass der junge Mann mit
einer Pistole bewaffnet um ein
Wohnhaus geschlichen sei. Nachdem der 24-Jährige zunächst vehement leugnete, eine Pistole zu besitzen, räumte er schließlich ein,
diese in seinem Briefkasten versteckt zu haben. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine
Schreckschusswaffe, die einer echten Pistole täuschend ähnlich sah.
Die Beamten konnten ferner im
Zimmer des Tatverdächtigen eine
Kleinmenge Marihuana und im
Wagen eines Bekannten eine dort
deponierte Hanfpflanze des 24Jährigen auffinden und sicherstellen.

Betrunkener schreit in der
Altstadt Passanten an
RAVENSBURG (sz) - Erheblich
betrunken ist ein 26-jähriger Mann
am Montagnachmittag, gegen 15.35
Uhr, von den Grünanlagen in der
Ravensburger Schussenstraße über
die Obere-Breite-Straße Richtung
Marienplatz gewankt, wobei er
wiederholt Passanten anschrie und
diese auch mehrfach grundlos anrempelte. Das teilt die Polizei mit.
Beamte des Polizeireviers brachten
den 26-Jährigen zur Dienststelle, wo
er auf richterliche Anordnung in
der Gewahrsamszelle ausgenüchtert
wurde.

Von Dorothee L. Schaefer
●

RAVENSBURG - Ein Konzert der Extraklasse vor total ausverkauftem
Konzerthaus mit der Saxofonistin
und Sängerin Grace Kelly, Drummer
Ross Pederson und Cameron Carpenter an seiner Touring Organ. Darin war sich das zum Teil deutlich
jüngere Publikum mehr als einig. Ein
Abend ohne festgelegtes Programm,
mit Jazzstandards, Improvisation,
Cole Porter, George Gershwin und J.
S. Bach: Musik für alle Generationen.
Heißt sie wirklich so, die zierliche
35-jährige Amerikanerin, die als
Tochter koreanischer Eltern bereits
mit sieben Jahren erste Kompositionen erdachte? Ja, den Vornamen gaben ihr die Eltern, den Nachnamen
übernahm sie von ihrem späteren
Stiefvater. In einem transparenten
Netzkleid, die Füße in knallroten
Stiefelchen, mit Silberreif am Oberarm, die langen Haare grün und gelb
gesträhnt, hat sie viel von einem
fröhlich strahlenden Girlie, dazu eine bezaubernde Offenheit.
Noch bevor sie - ganz allein auf
der Bühne - auf ihrem kupferroten
Altsaxofon ein Solo improvisiert
über Thelonious Monks „Round
Midnight“ hat sie schon durch ihre
Ausstrahlung gewonnen - und vom
ersten Ton an durch wunderbare Begabung zur Modulation überzeugt.
Das erlebt man doch eher selten, eine
solch suggestive Kraft im Spiel, aber
auch in der biegsamen Jazzstimme,
wie Grace Kelly bald im ersten Teil
des Konzerts zeigt. Außerdem ist sie
als charmante Moderatorin ein Naturtalent. Zu ihr gesellt sich ihr „fa-

Beim Abbiegen Auto
übersehen: Sachschaden

Autofahrer rempelt Auto an
und fährt einfach davon
RAVENSBURG (sz) - Vermutlich
beim Ein- oder Ausparken hat ein
unbekannter Fahrzeuglenker am
Montagmittag, zwischen 11 und 12
Uhr, einen im Parkhaus Untertor in
der Ravensburger Adlerstraße
abgestellten Opel Corsa auf der
linken Fahrzeugseite gestreift und
anschließend das Weite gesucht,
ohne sich um den angerichteten
Fremdschaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Das teilt die
Polizei mit. Sachdienliche Hinweise
zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/8033333, entgegen.

Vandalen verbiegen
Schranke in der Unterstadt
RAVENSBURG (sz) - Sachschaden
von rund 1500 Euro haben unbekannte Täter angerichtet, die über
das vergangene Wochenende die
sechs Meter lange Schranke des
Parkplatzes beim Gebäude Eisenbahnstraße 37 in Ravensburg komplett verbogen. Das teilt die Polizei
mit. Personen, die zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend
Verdächtiges in der Eisenbahnstraße beobachtet haben oder sonst
Hinweise zu den Tätern geben
können, werden gebeten, sich beim
Polizeirevier Ravensburg, Telefon
0751/803-3333, zu melden.

Vernetzt
» facebook.com/
●
schwaebische.oberschwaben

WhatsApp
» schwaebische.de/
●
whatsapp

Im zweiten Teil des Konzerts spielten beide „Artists in residence“ des Bodenseefestivals zusammen: der Organist Cameron Carpenter und die Saxofonistin und Sängerin Grace Kelly, dahinter der Drummer Ross Pederson.
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vourite drummer“ Ross Pederson,
der zu ihrer Band gehört, die beim
Bodenseefestival bereits aufgetreten
ist. Bei Monks „Green chimneys“ nähert sich die Perkussion dem Tenor-

saxofon an, und bei Sidney Bechets
„Petite fleur“ unterlegt sie Kellys Sax
ein fast militärisches Getrommel.
Wuchtige Schläge begleiten „By the
Grave“, ein tiefdunkles Stück.

Auftritt Cameron Carpenter: Was
wird er spielen? Ganz leise und auf
lockenden Umwegen paraphrasiert
er zuerst über Gershwins „Summertime“, bricht unvermittelt in vollen

Sound aus - und geht dann zu Bach
über. „All you need is Bach“ heißt eine seiner CDs - es ist Carpenters
Wahlspruch. Es folgen drei Stücke,
eine erste Fuge, dann die Große Fuge
in g-moll und die Triosonate in dmoll. Das Publikum lauscht aufmerksam - aber ob es vorbereitet war auf
so viel Bach? Und dann kommt, nach
nur kurzer Ansage, denn Carpenter
ist wahrlich kein Moderator, ein
Stück von Louis Vierne, dem berühmten Organisten von Notre Dame in Paris, ein gewaltiger Rumor auf
diesem elektronischen Instrument,
der jedoch im Kopf die Kathedralatmosphäre mitdenken lässt.
Damit ist man in die Pause entlassen und gespannt auf Teil zwei
des Abends. Und erlebt nun alle
drei auf der Bühne mit einer klugen
Auswahl von Songs von Cole Porter
und George Gershwin. „Night and
Day“ mit dem führenden Saxofon,
unterlegt von einem dezenten
Echoschleier der Orgel und leiser
Perkussion, „Our love was here to
stay“ mit verhaltenem Orgelbackground. Dann singt und spielt Grace
Kelly Henry Mancinis „Moon River“,
mal gehaucht, mal mit Kopfstimme,
ein atemloser Moment. „I got
Rhythm“ macht den Abschluss, aber
damit dürfen sie noch nicht gehen.
Zusammen noch die bejubelte Zugabe „Somewhere over the Rainbow“.
Und dann bleibt Kelly allein auf der
Bühne, erzählt noch ein wenig aus ihrer Zeit als Kind und schenkt dem
hingerissenen Publikum eine hinreißende Soloimprovisation über
„What a wonderful world“. Und
Satchmo lächelte vergnügt von oben.

Farbleuchtende Geometrien von starkem visuellem Reiz

RAVENSBURG (sz) - Keine Ver-

letzten, aber Sachschaden von rund
6000 Euro hat ein Verkehrsunfall
am Montagabend, gegen 17.25 Uhr,
in der Ravensburger Jahnstraße
gefordert. Das teilt die Polizei mit.
Die 54-jährige Fahrerin eines Peugeot 208 war von der Hindenburgstraße kommend nach links in die
Jahnstraße eingebogen und hatte
hierbei eine 41-jährige Autofahrerin
übersehen, die mit ihrem BMW
320d auf der Jahnstraße stadtauswärts gefahren war. Die PeugeotFahrerin prallte deshalb gegen die
hintere Tür des Autos der bevorrechtigen Autofahrerin.
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Die Münchener Malerin Angelika Ecker-Pippig eröffnet ihre Ausstellung „behind the doors“ in der Kreissparkasse
Von Babette Caesar
●

RAVENSBURG - Was sich auf den Bildern von Angelika Ecker-Pippig als
geometrische Formen zu erkennen
gibt, ist mehr als das. Von „Farbklangstimmungen“ ist die Rede, was
der Intention der in München lebenden Künstlerin nahekommt. Sie hat
am Montagabend ihre Ausstellung
„behind the doors“ in der Kundenhalle der Kreissparkasse Ravensburg
eröffnet. Mit einer Einführung von
Kunsthistoriker Clemens Ottnad,
der sich den Werken auf dem Umweg
über die Mathematik näherte.
Es liegt in der Natur des Menschen, dass er beim Anblick von Bildern bestrebt ist, darin etwas zu erkennen. Etwas, das ihm bekannt vorkommt. Im Falle der Acrylbilder der
1958 in Freiburg im Breisgau geborenen Malerin sind es oft Gefäße aller
Arten, die man glaubt in den streng
geometrisch angelegten Rauten ausmachen zu können.
Gefäße, die aus der Sicht von Angelika Ecker-Pippig als Metapher für
den Menschen stehen. Diese als Körper identifizierten Stelen geben sich
mal mehr und mal weniger ausladend in der Breite, mal mehr und mal
weniger unterteilt in einzelne Formteile. Platziert vor monochromen
Hintergründen oder gestreiften Flächen und getrennt voneinander

durch vertikale Farbbalken, treten
sie entweder als Paare oder zu dritt
auf. So wie diese Körper in die Höhe
streben, betonen die Bildträger das
Querformat. Letzteres, so Ecker-Pippig, stamme eher von der Landschaftsmalerei her und strahle Ruhe
aus. Hingegen die vertikalen Bildelemente Spannung erzeugen. Schnell
wird beim Anblick der Werke klar,
dass die Formen von den Farben leben. Dass der Fokus auf das Zusammenspiel von warmen und kalten,
von schweren und leichten, harten
und weichen Farbklängen gerichtet
ist. Dabei mögen die Geometrien
noch so statisch angelegt sein. Sie ge-

ben sich aus Sicht des Betrachters in
ständiger Bewegung, was den starken visuellen Aspekt dieser Bilder
herausstellt. Ecker-Pippig hat an der
Münchener Kunstakademie bei Jerry
Zeniuk Malerei studiert. Seit 2009,
nach Figurativem und Porträts, arbeitet sie rein geometrisch. Hier seien die Farben frei.
Laudator Clemens Ottnad führte
nicht nur Piet Mondrian und dessen
sogenannten Neo-Plastizismus an,
sondern verwies zugleich auf den im
19. Jahrhundert lebenden irischen
Mathematiker Oliver Byrne. Er habe
mit einem höchst waghalsigen Experiment versucht, die Grundsätze der

antiken Geometrien verständlich zu
machen. Dargelegt in seinem 1847 erschienenem Werk „The First Six
Books of the Elements of Euclid“ mit
grafisch farblich fantastisch aufbereiteten Bildzeichnungen von großem formalästhetischem Reiz. Womit Ottnad in seiner Rede zur Ausstellung überleitete mit ihren behutsamen
Farbschichtungen,
den
formatübergreifenden Trapezfolgen,
die sich vertikal von unten nach oben
und horizontal von links nach rechts
lesen ließen. Oder umgekehrt. Ein
geheimnisvoll vibrierendes Klingen
würden die Farbformulierungen
dem Betrachter vermitteln in An-

Vorstand Norbert Martin und Laudator Clemens Ottnad mit der Malerin Angelika Ecker-Pippig (von links) in ihrer
Ausstellung „behind the doors“ in der Kreissparkasse Ravensburg.
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spielung auf den Titel „behind the
doors“. Im Atelier, wo Künstler in
der Regel mit sich allein sind, entstehen Ecker-Pippigs Bilder ausgehend
von einer weißen Leinwand.
Wo sich scheinbar Architektonisch-Konstruiertes abzeichnet, geht
es ihr um einen „visuellen Denkprozess“. Wahrnehmung und Intuition
sind dabei die entscheidenden Faktoren, um jedes einzelne Bild als eine
harmonische Einheit zu gestalten. In
vielerlei Grüntönen zeigt sich dabei
ihre „spring family“ kontrastreich
aufgeladen gegenüber einem „dark &
light“. Um den Ausstellungstitel, der
die Serie „behind the doors“ impliziert, zu enträtseln, fällt der Blick auf
breite Flächen mit Farbstreifen, die
sich virtuell wie ein Vorhang öffnen
lassen. Geordnet scheint es auf diesen Bildern zuzugehen. In Wirklichkeit stecken Ecker-Pippigs Geometrien voller raumplastischer Größe.

Die Ausstellung „behind the doors“
von Angelika Ecker-Pippig in der
Kundenhalle der Kreissparkasse
Ravensburg, Meersburger Straße 1,
dauert bis 30. Juni. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 12.15
Uhr, montags, dienstags und
freitags von 14 bis 16 Uhr und
donnerstags von 14 bis 18 Uhr
geöffnet.

Buchstäblich „hin und weg“
Zum zehnten Mal führten das Theater Ravensburg und das Kulturamt „Jugend macht Theater“ auf
RAVENSBURG (sz) - Die Veranstaltung des Kulturamtes in Zusammenarbeit mit dem Theater Ravensburg
feierte eine kleine Premiere: Zum
zehnten Mal wurde „Jugend macht
Theater“ aufgeführt. Passend zum
diesjährigen Thema war das Publikum im vollen Saal „hin und weg“.
Die Idee hinter dem Projekt ist
ganz einfach: Zu einem gemeinsamen Thema können Theatergruppen an Schulen, kulturellen und bildenden Einrichtungen aus der Region kurze Stücke entwickeln. Alle Sequenzen werden an einem Abend
nacheinander im Theater Ravensburg aufgeführt. In diesem Jahr wurde „Hin und weg“ als Thema gewählt. Unter der Moderation des
Theaterpädagogen Bodo Klose haben die Besucher einen spannenden
Abend erlebt: Denn obwohl alle

Theaterstücke unter demselben
Motto stehen, hätten sie unterschiedlicher kaum sein können.
Einen steilen Anfang machte der
Club 1 am Theater Ravensburg. Die
Jugendlichen spielten eine Reisegeschichte durch das NachkriegsDeutschland. Dabei orientieren sie
sich an dem Roman „Die Krücke“
von Peter Härtling. Sie stellten die
Frage, was passiert, wenn ein Jugendlicher sich allein durchschlagen
muss: Wo soll er hin, wenn alle plötzlich weg sind?
Danach zeigte die achte Klasse
des SBBZ St. Christina Ravensburg
das Stück „Durchbruch“. Mit ihren
eigenen Ideen thematisierten sie den
Druck, der auf ihnen lastet, und wo
sie hinwollen mit ihrem Leben.
Die Theatergruppe „Die Pappklappen“ der Leopoldschule Alts-

hausen war zum ersten Mal bei „Jugend macht Theater“ dabei. Sie präsentierten
„Verschwunden
im
Wind“ und zeigten dabei beeindruckende Bühneneffekte. Louise ließ
ihren Koffer voller Glück nur einen
kurzen Moment aus den Augen, und
schon war er weg. Als sie ihn wiederfindet, will sie ihn zunächst für sich
behalten. Dann entdeckt sie aber, wie
schön es ist, das Glück mit jemandem zu teilen.
„Flashlights “ zeigte die Klasse 8b
des
Welfen-Gymnasiums.
Im
Deutschunterricht entwickelten sie
bei einem Theaterprojekt ihre eigenen Ideen und brachten diese in vielen kurzen Szenen ansprechend auf
die Bühne. Danach spielte die ehemalige Vorbereitungsklasse der Gemeinschaftsschule Kuppelnau Ravensburg. „Wie ich meinem Papa die
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Angst vor Fremden nahm“ ist eine
Geschichte nach dem gleichnamigen
Kinderbuch von Rafik Schami. Insgesamt standen sechs verschiedene
Nationen für das Stück gemeinsam
auf der Bühne. Die Jugendlichen
zeigten mit ihrem erheiternden
Stück, wie das Lernen der deutschen
Sprache und wie Integration durch
ein Theaterprojekt eindrucksvoll gelingen kann.
Unter dem Titel „Krass“ war
schließlich die Theater-AG des Albert-Einstein-Gymnasiums Ravensburg zu sehen. Jugendlichen werden
für ein Forschungsprojekt Chips implantiert, mittels derer ihr Verhalten
gelenkt oder beobachtet werden soll.
Sie werden auf einer einsamen Insel
ausgesetzt und sind erst mal „hin und
weg“. Doch dann beginnen die ersten menschlichen Probleme.

Das Publikum lernte die teilnehmenden Gruppen durch kurze Interviews kennen, die Bodo Klose während der Umbaupausen mit den Darstellern führte. Zudem stellte er Hannah Zimmermann von der Kunst-AG
am Welfen-Gymnasium vor, die für
„Jugend macht Theater“ das diesjährige Plakat mit dem Motiv eines
Fahrstuhls gestaltet hatte.
Musikalisch umrahmt hat den
Abend die Newcomerband „Neon
Diamond“ aus Ravensburg. Mit feinfühligen Melodien, kombiniert mit
elektronischen Sounds, gaben sie
dem Abend einen stimmungsvollen
Konzertcharakter. Alles in allem war
es ein sehr vielfältiger und unterhaltsamer Abend. Der tosende Applaus
nach jedem einzelnen Stück zeigte,
dass auch das Publikum „hin und
weg“ war.
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