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Die Kräne an der Großbaustelle FellbachTower.
Foto: Nolle

Die Kräne
sollen tanzen

G

roß gebaut wird derzeit in Fellbach.
Es ist die Großbaustelle des GewaTowers in der Möbelhaus-Ecke von Fellbach, vom Volksmund auch gern Fellbacher Spargel genannt.
Bislang gibt es nur Zeichnungen davon. Und Kräne. Baukräne. Davon aber
gewiss nicht wenig an der Zahl.
Und wir hier in Waiblingen wundern
uns schon, dass das findige Fellbacher
Kulturamt die Chance nicht nutzt. In
den 90er Jahren, als in Berlin die Brache Potsdamer Platz mit zweifelhaften
Bauwerken vollgepflastert wurde,
schritt Daniel Barenboim zur Tat. Im
Auftrag des Investors der DaimlerBenz-Tochter Debis hat er den Taktstock zum Richtfest geschwungen, auf
dass die Kräne ihren Tanz aufführen zu
Beethovens Ode „An die Freude“. Sieben Minuten lang drehten sich 19 Portalkräne synchron.
Wir wünschen uns auch so was. Ihr
Fellbacher, macht mal! Ihr wuppt doch
sonst auch alles.
(no)

Kompakt
Ralf Illenberger und
Peter Autschbach
Weinstadt.

Ralf Illenberger kommt für ein paar Tage
aus Arizona/USA und gibt wieder ein
Konzert. Der Gitarrist, den das GoetheInstitut in den 80er Jahren um die Welt
schickte zusammen mit Martin Kolbe,
tritt jetzt mit Peter Autschbach auf am
Freitag, 17. Juli im Naturfreundehaus
Strümpfelbach, Beginn 20 Uhr. Bei schönen Wetter open air. Illenberger, der
Meistergitarrist, ist in Waiblingen geboren.

Hannes und die
Mäulesmühle
Gastspiel in der Künkelinhalle
Schorndorf.

Da ist was Wahres dran. „Schnell,
sonschd gibt’s koine Karda meh!“, rufen
sie und wollen, dass wir sofort Tickets
kaufen. Und zwar für „Hannes und der
Bürgermeister“, dieser herrliche Klamauk der Mäulesmühle kommt am 19
und 20. Oktober, jeweils 20 Uhr, in die
Schorndorfer Künkelinhalle.
„Komedianten“ sind in der Stadt. Albin Braig als „Hannes“, Karl-Heinz
Hartmann als „Bürgermeister“ sowie
Benny Banano, Manne Arold, Flex
Flechsler und Selle Hafner als „Herrn
Stumpfes Zieh- & Zupf-Kapelle“ treten
erneut an, um das werte Publikum in
schwäbische Ekstase zu versetzen. In ihrer Sprache: „Zwerchfell, Seggl!“
Der allererste Sketch von „Hannes und
der Bürgermeister“ war Teil eines bunten Programms der Komede-Scheuer
Mäulesmühle Ende der 80er Jahre.
Geschaffen hatte die beiden Figuren
damals Otto Braig, der Gründer des Ensembles und „legendärer“ Vater von Albin Braig.
Unterstützt durch die Verbreitung im
SWR-Fernsehen entwickelte sich dieses
komödiantisch-musikalische
Paket
schnell sowohl zum Kassenmagneten in
ganz Baden-Württemberg als auch zum
„televisionären Quotenrenner“.
„Mit dem Ohr immer am Puls der Zeit
und mit dem Herzen beim Publikum“,
könnte man dieses Unterhaltungsphänomen grob umreißen. Einfach, aber nicht
einfältig, eigensinnig, aber nicht starrköpfig. Zeitlos offenbar.

Info
Eintrittskarten erhältlich bei MK Ticket Kartenhäusle Schorndorf 0 71 81/92 94 51 und
Rudersberg 0 71 83/37 70 62 sowie bei allen Easyticket Vorverkaufsstellen www.easyticket.de

Ihm graut es vor gar nix: Jungfilmemacher Simon M. Hoffmann inmitten der Requisiten für seinen Horror-Streifen „Natan“.

Bild: Habermann

Filmemachen: Die etwas andere Sucht
Simon M. Hoffmann aus Adelberg erzählt Geschichten mit Kurzfilmen

Von unserer Mitarbeiterin
Sarah Engler

Adelberg/Winterbach.
Mit 13 hat er seinen ersten Kurzfilm
gedreht. Unlängst feierte sein Horrorstreifen „Natan“ von Simon M. Hoffmann in einem stattlichen Rahmen Premiere: im Traumpalast in Schorndorf.
Der junge Adelberger dreht seit Jahren
Kurzfilme, in denen er seine Geschichten lebendig werden lässt. Da
schadet es nichts, dass Waldorfschulen das kreative Potenzial kitzeln.
Während er aus dem Fenster schaut, die
Welt hinter der Scheibe beobachtet, sieht
Simon vor seinem geistigen Auge etwas anderes, seine eigene Welt. Er spinnt die Geschichte weiter, zu der ihm gerade auf der
Busfahrt zur Schule eine Idee kam. „Ich
baue die komplette Geschichte im Kopf,
überlege mir Hintergründe, mache alles logisch.“ Erst dann zückt er den Notizblock,
den er immer dabeihat, und beginnt zu
schreiben. Daheim am PC, mit mehr Abstand zu seinem Gedankenkonstrukt, ändert er im Schreibfluss noch ein paar Dinge,
arbeitet die Dialoge aus. So entsteht das
Drehbuch für einen seiner zahlreichen
Kurzfilme.
Simon M. Hoffmann dreht Kurzfilme, seit
er 13 Jahre alt ist. Er mobilisierte seine
Schulkameraden, mit seiner Geschichte an
einem Wettbewerb über Mobbing teilzunehmen – und sie gewannen den Wettbewerb mit ihrem Beitrag „Mobbing – Der
Film“.
„Da hat alles angefangen“, sagt er. Bereits imKindesalter schauspielerte er, dachte sich Kurzgeschichten aus, die er auf Kassette aufnahm oder mit Lego nachbaute,
spielte Theater, Musical, war bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben. In seinen
Kurzfilmen übernahm er bisher auch Rollen, in Zukunft will er sich jedoch mehr auf
die Regie als aufs Schauspiel konzentrieren.
„Man ist gesplittet zwischen Beobachten,

ob der andere das richtig macht, und selbst
Spielen. Es ist schwierig, da nicht aus der
Rolle zu fallen.“
„Ich kann alles, was ich liebe - Musik,
Film, Geschichten, Organisieren -, in einem
Medium verbinden.“ Das Filmemachen hat
auch seine Perspektive verändert. „Ich habe
einen Blick für viel mehr Dinge als zuvor.“
Er geht mit offenen Augen durchs Leben,
durch den Alltag, will viel über Menschen
lernen, beobachtet aufmerksam. Dies nutzt
er als Inspiration für seine Geschichten,
Drehbücher, Kurzfilme - und sie kommen
an.

Widerstand muss sein,
und Diskussion
Sowohl nationale als auch internationale
Preise hat Simon bereits gewonnen. Zum
Beispiel den Deutschen Jugendvideopreis
2013 für „Jeder muss sterben“, einen 54-minütigen Film, der sich mit Krebs, Tod und
dem Umgang damit auseinandersetzt, oder
den Jugendfilmpreis Baden-Württemberg
für das beste Musikvideo „Die Welt von
morgen“ des österreichischen Rappers Kilez More. Darin kritisieren Kinder den Umgang Erwachsener mit der Erde. Diese Zusammenarbeit war Simon besonders wich-

tig, denn er interessiert sich selbst sehr für
das Weltgeschehen und Politik. „Ich will
Widerstand, Diskussion. Ich versuche oft,
anzuecken, aber wenn Leute das einfach
abnicken, ist das erschreckend.“ Er will
auch in Zukunft dazu beitragen, die Jugend
wieder für Politik zu sensibilisieren. „Das
geht uns alle etwas an, wir sind die, die mit
den Entscheidungen der Politiker leben
müssen.“
Seine Kurzfilme sollen deshalb neben
dem Unterhaltungseffekt auch zum Nachdenken anregen. „Meine Zuschauer sollen
sich daran mit einem guten Gefühl erinnern, mit dem Gedanken ‘Der Film hat mir
etwas mitgegeben, selbst wenn es die einfachste Story war’.“
Bis zu seinem Abi hat er noch einige offene Fässer zu schließen: Drehs organisieren,
vordrehen, schneiden - dabei ist Schule
eher Nebensache. „Bisher funktioniert es
überraschenderweise ganz gut, ich bekomme echt gute Noten.“ Während der Abiturphase will er aber eine Pause einlegen.

Das Unglück kommt mit
dem Nichtsmachen
Wirklich abschalten und eine Pause machen fällt Simon jedoch schwer. „Ich bin die
ganze Zeit auf 180, ständig auf Achse. Das
ist wie eine Sucht, wenn ich gar nichts mache, bin ich auch nicht glücklich.“ Die größte Herausforderung ist dabei für ihn, nicht
krank zu werden. „Das passiert immer vor
größeren Projekten“, wegen derer er in
Stress gerät. Er macht sich selbst viel
Druck, da er seine Erwartungen an sich
selbst erfüllen will. „Mein Dad sagt immer
‘Burnout mit 25’.“
Damit es nicht so weit kommt, versucht
Simon, sich einen Ruhepol zu schaffen.

� Simon M. Hoffmann ist 18 Jahre alt
Der übermüdete Regisseur und Produzent am
sechsten Tag von „Natan“.
Bild: Kemperly Film

und wohnt in Adelberg. 2016 macht er sein
Abitur an der Freien Waldorfschule Filstal,
Faurndau, bis zur 9. Klasse besuchte er die

Jazzpianist und Hochschullehrer im Alter von 56 Jahren schwerer Krankheit erlegen

Waiblingen.
Beim Jazzfestival im Theaterhaus wurde er noch von Waiblinger Freunden gesehen, freilich auf einen Stock gestützt. Jörg Reiter, einer der profiliertesten Jazz-Pianisten Deutschlands und
Professor an der Mannheimer Musikhochschule, ist nach schwerer Krankheit gestorben. Im Alter von 56 Jahren
Die allemal unfassbare Nachricht von seinem Tod erreichte seine Freunde und Bekannten sowie die Jazzwelt erst am Donnerstag. Eine Woche nachdem er seinem
schweren Leiden erlegen war. Ein Anruf bei
der Wohnadresse in Stuttgart geht ins Leere. Seine Frau Sonja, die zugleich seine Managerin war, habe sich völlig zurückgezogen, sagen Freunde. Erst eine Todesanzeige
der Professorenkollegen der Mannheimer
Hochschule machte gestern auf den Tod
aufmerksam.
Jörg Reiter, der in Neustadt aufgewachsen ist, war von 1982 bis 1990 Pianist der

Sein ungeschriebenes Gesetz
des Filmemachens
Filmemachen sei auch „ein soziales Ding“.
Pünktlichkeit, Zusammenhalt, Teamarbeit
sind sehr wichtig. „Wenn man etwas zusagt,
dann macht man das auch. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz.“
Im Sommer jetzt nach seinem Abitur will
Simon ein paar Monate lang reisen, nach
Südamerika vielleicht. Für ein Studium in
der Richtung „Produktion“ an der Filmakademie in Ludwigsburg wird er dann
wahrscheinlich noch zu jung sein, aber er
kann sich genauso gut vorstellen, Germanistik, BWL, Philosophie oder Ähnliches zu
studieren. „Ich könnte niemals einen Bürojob machen. Ich will so ein richtiges Künstlerleben: pennen bis um eins und dann drei
Tage durcharbeiten.“
In den fünf Jahren, die seit „Mobbing –
Der Film“ vergangen sind, hat er einiges gelernt. Vor allem aber, dass man nie aufgeben darf. „Einfach machen, alles hinterfragen, ehrgeizig sein. Wenn man an sich arbeitet, kann man auch so werden, wie man
in Zukunft sein will.“

Waldorfschule bildet

Jörg Reiter ist tot
Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Nolle

Beim Abschalten helfen ihm seine Freundin, Tanzen, Sport, Kochen und nebenbei
politische Sendungen ansehen.
Sozialleben und Freizeit mit Filmemachen verbindet Simon oft bei Festivals oder
Veranstaltungen der Jugendfilmszene. So
verbringt er Zeit mit Freunden, die ihn begleiten und sich auch dafür begeistern lassen, und lernt gleichzeitig andere Filmemacher kennen. Viele schreiben ihn auch per
Mail an, so dass beim Dreh jedes Mal neue
Leute dabei sind. „Man wird da zu einer Art
Familie. Tagelang sieht man nur diese Personen.“

SWR Big Band und seit 1985 in der Rhythm
Combination&Brass von Peter Herbolzheimer der Mann am Klavier. Er begleitete die
wirklich Großen des Entertainments wie
auch der improvisierten Musik. Stars wie
Catarina Valente, Shirley Bassey, Dianne
Reeves, Charlie Mariano und Al Jarreau.
Helen Schneider oder Konstantin Wecker
teilten sich mit ihm die Bühne.
Sabine Seelow, die Witwe des Schorndorfer Jazzers Dieter Seelow, hatte mit ihm zuletzt zusammengearbeitet. Da ging es darum, dass die Stipendiaten des SeelowFonds eine Woche lang ein Coaching bekommen. Von Reiter, aber auch von Kollegen der Mannheimer Hochschule. Ein wunderbares Angebot für den Schorndorfer
Nachwuchs. Sabine Seelow charakterisiert
ihn denn auch als „ganz warmherzigen
Menschen“, durchaus auch der typische
Professor. Möglicherweise zu gut für eine
Welt, in der alles ausgehandelt werden
muss. Deshalb ergänzten sich Sonja und
Jörg auch so gut, sagt Sabine Seelow.
Jörg Reiter ließ sich auch nicht lange bitten, immer wieder in Waiblingen zu spielen.
Es funkelte im Bürgerzentrum, als er etwa
noch vor der Jahrhundertwende mit Peter
Herbolzheimer auftrat – für die Böhm-Stiftung „Menschen für Menschen“. Ja, er hatte
fürwahr ein Herz.

Freie Waldorfschule Engelberg.
� Facebook & Youtube: Kemperly Film
Produktion, der Name seiner eigenen Produktionsfirma.

Consort spielt
in der Kapelle
Schorndorf.

Das Kulturforum Schorndorf veranstaltet am Mittwoch, 22. Juli, um 20 Uhr ein
Konzert mit Zeitsprung Consort in der
Kapelle im Alten Friedhof. Das Trio um
den Schorndorfer Musiker Rüdiger Kurz
präsentiert Barock- und Renaissancelieder, Weltmusik und Jazz. Der Eintritt ist
frei. Mit Violone (Rüdiger Kurz), Laute
(Johannes Vogt), Schlagzeug und Gesang
(Daniel Kartmann) erschließen die drei
Musiker noch unentdecktes Land. Unaufhaltsam in ihrer beständigen Neugier
nach Klängen lassen sie sich treiben, um
einen gegenwärtigen, frischen Sound zu
nähren mit dem Strandgut vergangener
Jahrhunderte.

Kompakt
Thomas Scheytt spielt
in der Alten Kelter
Winnenden.

Jörg Reiter ist tot. Der Jazzpianist und Filmkomponist aus Waiblingen erlag einem schweren Leiden.
Bild: Privat

Der Jazz-Pianist Thomas Scheytt, der bei
den Winnender Konzerttagen brillierte,
gibt am Samstag, 3. Oktober, ein Konzert
in der Alten Kelter in Winnenden, 20
Uhr. Karten: 0 71 95-38 39.

