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Die Machtverhältnisse des
globalen Kapitalismus
RAVENSBURG (sz) - Wolfgang Kess-

ler, Wirtschaftswissenschaftler und
Chefredakteur von Publik-Forum,
spricht am Donnerstag, 15. November, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal
Dreifaltigkeit in Ravensburg über
die Macht des globalen Kapitals.
Weitgehend unbemerkt von der
Öffentlichkeit haben sich die
Machtverhältnisse in der Weltwirtschaft grundlegend verändert. Riesige Finanzkonzerne beherrschen
multinationale Unternehmen und
treiben auch die Politik vor sich her.
Welche Folgen diese Veränderungen für die Demokratie, für die
Menschen und für die Umwelt
haben, beschreibt der Wirtschaftswissenschaftler in seinem Vortrag.
Er geht auch der Frage nach, was
Politik und die Einzelnen für eine
gerechte und nachhaltige Weltwirtschaft tun können.

Auf der Tagesordnung:
Wohnungen und Mobilfunk
RAVENSBURG (sz) - Der Beirat
Bürgerschaftliches Engagement tagt
am Donnerstag, 15. November, im
Ravensburger Rathaus. In diesem
Beirat tauschen sich Bürger aus den
Quartiers- und Agendagruppen,
Stadträte, Oberbürgermeister und
Stadtverwaltung regelmäßig zu
aktuellen Themen aus. Auf der
Tagesordnung der Sitzung, die um
17 Uhr im Großen Sitzungssaal
beginnt, stehen ein Vortrag der
Agendagruppe Mobilfunk zum
„5G-Standard“ sowie Fragen zur
Situation im Wohnungsbau.

Bürgerinformation zum
Kiesabbau Knollengraben
RAVENSBURG (sz) - Um die ge-

plante Erweiterung der Kiesabbaufläche Knollengraben in Ravensburg im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans geht es in
einer Bürgerinformation am Donnerstag, 15. November, um 18 Uhr in
der Ravensburger Schule St. Christina (Bewegungsraum, St. Christina
3). Hierzu lädt die Stadt Ravensburg
ein. Der Direktor des Regionalverbandes, Wilfried Franke, informiert und steht für Rückfragen zur
Verfügung.

Initiative „Aufstehen“
informiert über Abrüstung
RAVENSBURG (sz) - Die Initiative

„Aufstehen“ im Landkreis Ravensburg informiert unter dem Motto
„Abrüsten statt aufrüsten“ am
Samstag, 17. November, von 10 bis 14
Uhr in der Ravensburger Innenstadt. Zum nächsten Treffen lädt die
örtliche Aufstehen-Gruppe am
Mittwoch, 28. November, um 19.30
Uhr in den Gasthof Storchen in
Ravensburg ein. Es werden bei
diesem Treffen bisherige Aktionen
ausgewertet und zur weitere Aktivitäten geplant.

Tettnangerin Kathrin Landa malt realistische Porträts
Im Gespräch mit Manfred Lucha: 300 Gäste waren bei der Vernissage in der Kreissparkasse Ravensburg
Von Dorothee L. Schaefer
●

RAVENSBURG - Beim Anblick der

mit etwa 300 Gästen dicht besetzten
Kundenhalle der Kreissparkasse zur
Vernissage der Ausstellung „Geschichtete Welten“ von Kathrin Landa ging dem KSK-Vorstandsvorsitzenden Heinz Pumpmeier förmlich
das Herz auf. Und so verlegte er sich
auf Schillers Erklärung zur bildenden Kunst, dass diese keine andere
Aufgabe habe, „als zu beglücken“,
und gab das Wort weiter an Manfred
Lucha, der diesmal nicht als Minister
für Soziales und Integration auftrat,
sondern als Gesprächspartner und
Fragender.
Man könnte es auch als ein gelungenes Heimspiel betrachten. Viele
hier haben einen Bezug zu Kathrin
Landa oder ihrer Familie: 1980 in
Tettnang geboren und in Ravensburg
aufgewachsen, erhielt sie von ihrer
Mutter, der Kunsterzieherin Ilse
Landa, erste Anregungen. In der
Schule bei ihrer Lehrerin Elisabeth
Klass war Kunst ihr Neigungsfach,
dort schon, so erzählt Klass später im
Gespräch, bewies sie eine ungewöhnliche Begabung. Die Ausbildungsstationen, zuerst in Mainz,
dann Diplom und Meisterstudium in
Leipzig, waren für Landa wichtig.
Auf die erste Frage von Lucha, der
sich nach ihrem Interesse für die „etwas verstaubte“ Porträtmalerei erkundigt, antwortet Kathrin Landa
gleich mit einem längeren Exkurs zur
Leipziger Schule. „In Leipzig wurde
das Handwerk großgeschrieben,
Lichter setzen, Volumina herausarbeiten, das war sehr gut für mich",
schildert sie ihre Ausbildung bei den
„großen Malern“, wo sie allerdings
als Malerin ziemlich allein war.
Im Porträt liegt ihr elementares
Interesse: Der dargestellte Mensch

Viele mussten stehen, so groß war der Andrang zur Ausstellung von Kathrin Landa in der Kreissparkasse: Im angeregten Gespräch mit Sozialminister
Manfred Lucha schilderte die in Berlin lebende Malerin ihre künstlerischen Impulse und Ansätze anschaulich und lebendig (dahinter das Gemälde
„Mann aus Marokko“).
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funktioniere als Medium, und Brüche machten ihn erst richtig schön,
formuliert sie gewandt und mit einem kommunikativen Talent, das mit
beeindruckendem Charme einhergeht. Die 38-Jährige, die mit ihrer
Tochter und ihrem Lebensgefährten
seit 2011 in Berlin lebt, strahlt eine Vitalität aus, zu der auf den ersten Blick
gar nicht passen mag, dass sie selbst
die „Morbidität“ hinter jedem Menschengesicht sieht und sichtbar machen will. Bei der Beschäftigung mit
der richtigen Farbgebung der Hautfarben habe sie viele tote Hähnchen“
gemalt – diese Erläuterung belustigt
nicht nur das Publikum, sondern veranschaulicht auch die alte Schule der

Malerei, die sie durchlaufen hat und
aus der sie schöpft.
Landa malt – ganz „altmodisch“ –
nach Modell, ein oft monatelanger
Prozess in einer kurzlebigen Zeit, vor
allem bei Ölmalerei auf Leinwand,
der sie manchmal auch das haptisch
stumpfere Acryl beigibt.
Männliche Modelle auch als Akte
Bemerkenswert ist ihre Fähigkeit zur
linearen Andeutung ebenso wie zum
genauen Detail oder dem plastischen
Hervortreten des Motivs. Das Zitieren von Motiven und klassischen
Porträtformen ist ebenso erkennbar
wie überraschend neu gefasst. Dass
viele männliche Modelle auftau-

chen, auch mal als ruhender Vollakt,
öfter als Kopfporträt, ist ihrem Interesse an der „Verletzlichkeit des
Mannes“ geschuldet, denn dieses
Thema sei doch historisch eher
weiblich besetzt. Apropos Gender:
Landas „MalerinnenNetzWerk Berlin-Leipzig“, seit 2016 ein Verein, versucht den Ausgleich zu einer von
Männern dominierten Kunstwelt,
zumindest was den Ausstellungsund Verkaufsmarkt betrifft.
Ein Thema, das Lucha zur Frage
nach der politischen Aussage in Landas Porträts von Menschen mit Behinderung in der Liebenau motivierte. Kathrin Landa kennt keine Berührungsängste, auch ihre einjährige Ar-

beit mit jugendlichen Flüchtlingen
aller Hautfarben, die sich in einigen
intensiven Kopfporträts niederschlug, war für sie eine „bereichernde Erfahrung“. Und dass ihr die
„enorme Beseeltheit“ (Lucha) nicht
verloren gehe, davor möge sie ihr
empathisch deutender Blick auf den
einzelnen Menschen schützen.

Bis zum 28. Dezember, zu besichtigen während der Öffnungszeiten der Kundenhalle der Kreissparkasse in der Meersburger
Straße 1: Mo bis Fr 9 bis 12.15 Uhr
und 14 bis 16 Uhr (außer Mi), Do
14 bis 18 Uhr.

Bei Jonah Nilsson hängen die Beats wie Presslufthämmer in der Luft
Doppelkonzert beim Trans-4-Jazzfestival begeistert – Electro Deluxe wirkt er technisch aufgeblasen
Von Wolfram Frommlet
●

RAVENSBURG - Es dauert nicht lange
und man ahnt, dass das überschwängliche Versprechen des SoulVeteranen Quincy Jones nicht übertrieben ist: „Ich garantiere, er wird
euch die Socken ausziehen.“ Gemeint ist der schwedische Sänger
und Pianist Jonah Nilsson mit seiner
Band Dirty Loops im Konzerthaus.
Die Socken blieben an, gut für den
Nachhauseweg, aber alle Jazzdateien
im Kopf wurden aufs Erfreulichste
gemischt. Rocky-funky Beats wie
Presslufthämmer, plötzlich hängen
sie in der Luft, Nilsson treibt filigra-

DHBW gibt Einblick
in das duale Studium
Beim Studieninformationstag am 21. November kann
man sich in Ravensburg und Friedrichshafen umschauen
RAVENSBURG (sz) - In ganz BadenWürttemberg tummeln sich die angehenden Abiturienten am Mittwoch, 21. November, an den Hochschulen des Landes. Auch die Duale
Hochschule Baden-Württemberg in
Ravensburg lädt zu diesem Studieninformationstag auf ihre Campus in
Ravensburg (Fakultät Wirtschaft)
und in Friedrichshafen (Fakultät
Technik) ein, um über das Studienangebot zu informieren. Unternehmen, die gemeinsam mit der DHBW
ausbilden, sind ebenfalls vor Ort.
Wer die Vorteile eines akademischen Studiums mit praktischen Einblicken und Erfahrungen verknüpfen
möchte, der ist an der DHBW Ravensburg an der richtigen Adresse,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Ein Student der DHBW schließt für
die Dauer des Studiums einen dreijährigen Vertrag mit einem Unternehmen ab und belegt parallel dazu
einen Studiengang an der DHBW Ravensburg. Theorie- und Praxisphasen wechseln sich ab. Ein Vorteil:
Der Student steht während der gesamten Praxisphase auf der Gehaltsliste des Partnerbetriebs.
Über Studienkonzept und -angebot gibt der Studieninformationstag

Montag, 12. November 2018

am Mittwoch, 21. November, einen
Überblick. In Ravensburg geht’s um
um 9 Uhr los, bis 13 Uhr stellen sich
in den Räumen der DHBW die einzelnen vorwiegend betriebswirtschaftlichen Studiengänge vor. Im
Gebäude Marienplatz 2 gibt es ein
Rahmenprogramm. Stündlich startet
in der Mensa am Marienplatz ein
Vortrag über das duale Studium. In
der Aula gibt es eine Firmenmesse
mit rund 20 Partnerfirmen. Am Campus Ravensburg werden die betriebswirtschaftlichen Studiengänge gelehrt – darunter Medien- und Kommunikationswirtschaft, Messe, Industrie,
Bank,
Handel
oder
Tourismus. Infos gibt es auch über
die Studiengänge Mediendesign und
Wirtschaftsinformatik.
In Friedrichshafen (Fakultät
Technik) werden die Schüler um 10
Uhr begrüßt. Bis 13.30 Uhr stellen
sich die technischen Studiengänge
Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen vor. Auch in Friedrichshafen sind
Vertreter von Firmen vor Ort, die gemeinsam mit der DHBW ausbilden.
Außerdem kann man Labore und
studentische Projekte kennenlernen.

ne Pianoläufe dazwischen, die Beats
mit kurzen Gegenschlägen gebrochen, der Rhythmus reduziert, gibt
Raum für einen Song im anfangs weichen Pop, Nilsson springt über eine
Oktave in die expressive Kopfstimme, changiert zwischen rasenden
Tempi und Soul. Songs, in denen man
seine komplexe musikalische Bildung hört – kantiger Bartok klingt an,
kantilene Melodik, feines lyrisches
Sentiment, er improvisiert mit Emotionalität, lässt sie für Momente
schwimmen in Violinmischungen
des Keyboards und bricht die Fusion
aus Pop und Soul genau dann, wenn
sie kippen würde in Kitsch.

Nilsson spielt auf raffinierte Weise mit musikalischen Stilen, oft auch
nur mit Elementen davon, die zu einem sehr weiten Begriff von Jazz beitrugen. Dank seiner kreativen Musikalität und seiner hochflexiblen, bis
in kleinste Feinheiten präzisen Band
hörte man musikalische Melangen,
die in ihrer kompositorischen Unberechenbarkeit permanente Überraschungen boten. Solche dürften auch
die Einspielungen eigener Kompositionen mit einem Symphonie-Orchester werden, von deren völlig anderen Klangwelten in der Bandfassung für diese Tour man einen faszinierenden Eindruck bekam.

Ganz anders die französische
Band des Doppelkonzerts – Electro
Deluxe. Full-blast-Power bis zur
Schmerzgrenze. Perfekt gespielt,
technisch aufgeblasen erzeugen Saxofon und zwei Trompeten fast
schon Big-Band-Groove, mal Anleihen von der Aggression von HipHop, mal Dancefloor, aber in der
simplen, sehr geradlinigen Struktur
von dünner musikalischer Substanz
für viel Agitprop, mit dem der umjubelte Sänger James Copley den Einpeitscher macht.
„Clap Your Hands, Scream Out“,
was sich in Varianten, mit ein paar
Showgriffen des Frontmanns ins

Keyboard angereichert, musikalisch
wie in den Lyrics in dürftigem Niveau wiederholt. Turbo-High-Speed.
Sonst funktioniert der kollektive
Animationsspaß auch nicht. Vokale,
instrumentale
Differenzierungen
sind somit nicht in der ästhetischen
Konzeption dieser Band enthalten.
Im Porsche-Museum in Zuffenhausen finden sich die automobilen Pendants zu dieser Art Musik- und Körpersprache.
Okay, okay, die Geschmäcker sind
verschieden. Gut so. Und die Bandbreite jedes Trans-4-Festivals wie
auch des Publikums ist das ganz Besondere daran.

Ein sehr heterogenes Quartett
Trans-4-Jazzfestival: US-amerikanische Mike-Stern-Band jazzt in der Weingartener Linse
Von Dorothee L. Schaefer
●

WEINGARTEN - Rappelvoll ist der
Große Saal im Kulturzentrum Linse
zum Auftritt der Mike-Stern-Band
beim Trans-4-Jazzfestival gewesen.
Etwas spät kommen die vier Musiker,
aber dafür drückt einen die übermäßige Lautstärke dann für pausenlose
zwei Stunden in die Sitze.
Auch Namedropping ist mal wieder garantiert: Alle haben eine lange
Karriere im großen Musikbusiness
vorzuweisen, die beiden alten Hasen
Mike Stern und Bob Malach sind
Mittsechziger, der E-Bassist Darryl
Jones ist 1961 geboren und der Jüngste, Drummer Keith Carlock, ist Jahrgang 1971. Sie stammen aus Boston,
Chicago und Philadelphia, nur der
Drummer aus den Südstaaten.

Adaption von Jimi Hendrix
„Zwischen Jazz und Fusion“ ist angesagt, aber der Gitarrist Mike Stern erinnert eher an einen Beatnik mit seiner Mähne und seiner Körpergestik,
und mit seiner Technik – die Gitarre
mit Nachhall, Vibrato oder Sustain –
eher an eine Adaption von Jimi Hendrix. Am Anfang versucht er mit ein
paar freundlichen Grimassen den
Flirt mit dem Publikum, aber nach einer Ansage für zwei Titel fehlt ihm
recht bald wohl die Lust für die Moderation. Das macht aber nichts, mit

Bei solch einem viertelstündigen Schlagabtausch des Drummers Keith
Carlock muss sich auch Mike Stern (links) mal hinsetzen. Darryl Jones am
Bass und Bob Malach mit dem Saxofon hatten dann auch Pause im pausenlosen Konzert in der Linse.
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seinem ständigen Einsatz und seinem rasendschnellen Gitarrenspiel
erfüllt er die Wünsche der meisten
Zuhörer.
Die beiden ruhigen Typen in der
Band spielen E-Bass und Saxofon.
Und sobald sie mal loslegen dürfen,
vor allem Bob Malach mit dem Sax,
kommt etwas ganz anderes auf die
Bühne, nämlich schlicht und einfach
Musik mit Struktur, Komposition,
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und vitaler Ausführung. Nicht dass
das Saxofon einen in schwüle Sinnlichkeit einwickeln würde, nein, eher
hat der zerbrechlich-dünne Malach
einen trockenen Ton, rau und zum
Mitdenken geeignet, aber seine Soli,
zu denen er aufsteht, während er
sonst auf einem hohen Hocker sitzt,
wirken wie eine Exegese, die lange
und intensive Bearbeitung eines musikalischen Gedankens.

Der Bassist Darryl Jones, von dem
man gerne mehr gehört hätte, ein
cooler Typ, hat die Ruhe weg und
wirkt mehr im Hintergrund. Dennoch ist sein E-Bass immer präsent,
wenn er nicht von der Wucht der
Drums verdrängt wird. Denn die haben es in sich, und es dauert auch
nicht lange, bis Keith Carlock mit einem viertelstündigen Solo loslegt, in
dem er sich so verausgabt, dass es einem scheint, er habe nun alles gezeigt, was er kann. Vielleicht ist das
auch so, denn mit leisen Schlägen,
dem unterminierend rhythmischen
Spiel mit verschiedenen Lauten, hat
er es auch im Laufe des Abends nicht
so. Ihm liegt der durchgehende
Rhythmus, der kräftige Gesamtklang
einfach mehr.
Ja, wo bleibt die Fusion? Gegen
Mitte des Konzerts im Kulturzentrum Linse lässt Mike Stern ein paar
afrikanisch eingefärbte Songs hören,
da ist sie wohl, die Verbindung zu irgendwie weichgespülter AfrikaWelt-Musik, die man dem Gitarristen als Sänger nicht so recht zutraut.
Im Vergleich zum vorherigen
Rausch in Geschwindigkeit und
Lautstärke wirken diese Songs wie
musikalische Limonade. Dem Publikum gefällt es offenbar, nach knapp
zwei Stunden großer Applaus und
zwei Zugaben, eine von Jimi Hendrix, ja, man erinnerte sich.
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