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Seit dem 1. November steht der Bevölke-
rung im Kreis Böblingen ein zusätzliches
Notarzteinsatzfahrzeug der Johanniter-Un-
fall-Hilfe zur Verfügung. Das Fahrzeug star-
tet von der Rettungswache in Ehningen aus
und befördert den Notarzt zum jeweiligen
Notfallgeschehen. Auf dem Foto zu sehen
ist die NotarztwagenbesetzungmitDr. Han-
jo Lorenz (Zweiter von links) und Salvatore
Provvidenza (Zweiter von rechts) umrahmt
von Matthias Mast (Erster von links) und
Rettungswachen-Leiterin Daniela Mack
(Erste von rechts). - z -/Bild: z

… der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Ehninger Rettungswache

Tipp des Tages

Das Fernsehen in der
Nachkriegszeit
Wer weiß schon, was es auf sich hat mit

dem Stichwort „Kuhlenkampffs Schuhe“?
ImNachkriegsdeutschland hatten nicht nur
die Fernsehzuschauer geschundene Seelen,
auch die Showmaster hatten einiges erlebt.
Die Dokumentation beim TV-Sender 3 Sat
zeigt ab 20.15 Uhr, welche Geheimnisse et-
wa Hans Rosenthal oder Hans-Joachim
Kuhlenkampff in ihren Biografien hatten.
Amüsant, tragisch und erhellend gleicher-
maßen. Bild: SWR

Wir freuen uns mit …

Relaxen neben der Menschenfleischmaschine
Böblingen: Sonderausstellung „Bloodless Boutique“ von Anna McCarthy im Fleischermuseum / Eröffnung am Donnerstagabend / Zusätzlicher Auftritt der Künstlerin mit Band

Von unserem Mitarbeiter
Bernd Heiden

Die Geflügelschere liegt griffbereit
neben dem Käfig, aus dem gefangene
Menschen auf ihren Abtransport über
ein Förderband warten, das sie am En-
de als Pizza verlassen werden. Die
„people killing pizza machine“ ist eine
der Arbeiten von Anna McCarthy, die
sie ab Donnerstag, 14. November, im
Fleischermuseum zeigt.

Umgarnt von blutigen Fantasien kommt
die Ausstellung der in München lebenden
Britin im 2. Obergeschoss des Fleischer-
museums tatsächlich daher, auch wenn der
Titel der Schau „Bloodless Boutique“ (Blut-
lose Boutique) das gerade Gegenteil sugge-
riert. Zum Titel hat Anna McCarthy ihre
derzeitige Beschäftigung mit der Lebens-
reform-Bewegung inspiriert, die unter an-
derem Vegetarismus predigte. „Blutlose
Diät“ hieß das vor gut hundert Jahren, er-
klärt sie.
Es ist freilich derFluchderNegation, dass

sie bezogen bleibt auf ihr Negiertes: Auch
im Wort blutlos steckt noch der rote Le-
benssaft. Diese Negationslogik bildet auch
den Rahmen für das Ausstellungsgesamt-
konzept. Unter anderem aufMonitoren lau-
fende Videos und Launche-Mobiliar mit
Einladung zum relaxten Verweilen sollen
die Schöne-Welt-Atmosphäre heutiger Ex-
klusiv-Einkaufsboutiquen imitieren, wäh-
rendMcCarthys Exponate und Arbeiten ge-
nau diese Harmlosigkeit des schönen
Scheins konterkarieren.

Tasche macht Probleme
In einem eigens für die Ausstellung ge-

drehten 4-Minuten-Video etwa bringt eine
Kundin ihre Luxushandtasche zurück ins
Geschäft, weil die Tasche ihr Probleme
macht. Die zunächst ratlose Verkäuferin
holt schließlich aus einer Box ein Ohr, mit
dem sie Hörkontakt zur Tasche aufneh-
men kann. Was sie dann vernimmt, sind
Tiere, die von ihrer schlimmen Behand-

lung erzählen, die sie erlebten, weil sie für
diese Tasche getötet wurden.
Die Menschen-Pizza-Maschine dagegen

stammt wie der Großteil der übrigen Arbei-
ten von vorangegangenen Ausstellungen
oder Aktionen. McCarthys „Meatdealer
Coats“, also Fleischhändler-Mäntel, ent-
lehnt den mit Uhren vollgestopften Ver-

kaufsmänteln fliegender Händler, die bei
McCarthy mit Fleischwaren gefüttert sind,
machten Fleischermusumsleiter Dr. Chris-
tian Baudisch auf McCarthy aufmerksam.
Ihre Kunst zählt zum ständigen Inventar

des Valentin-Karlstadt-Museums, ihre Wer-
ke wurden unter anderem schon in Aus-
stellungen in Los Angeles, Santiago de Chi-

le, Reykjavik oder Berlin gezeigt. Trotz in
Böblingen gezeigtem Popo-Stempel mit
Chanel-Logo oder einer Collage zur rassis-
tisch infizierten Berichterstattung über die
Übergriffe in der Kölner Silvesternacht
2015 und weitere Arbeiten, die sich aus
unterschiedlichen Perspektiven dem The-
ma Fleisch widmen, die Künstlerin ist we-

der Vegetarierin noch völlig monothema-
tisch. Ein Beispiel dafür ist der mit Mega-
fon und reichlich Kram überfrachtete Drei-
rad-Kinderwagen im hintersten der 5 Aus-
stellungsräume. Er erinnert an ihre Kunst-
performance vom April 2018, als sie sich an
der symbolischen Besetzung des Münch-
ner Olympiastadions beteiligte, um die
Wohnungsnot anzuprangern.

Konsum- und Sozialkritik
Zielt Anna McCarthy auf konsum- und

sozialkritische Themen, so doch nicht ver-
bissen, sondern mit Humor, der allerdings
oft recht schwarz daher kommt. Eine nicht
intendierte, gleichwohl komische Koinzi-
denz wird sich zudem exklusiv bei der Ver-
nissage am Donnerstagabend ereignen.
AnnaMcCarthy wird als Bassistin und Sän-
gerin mit ihrer vierköpfigen Band „Moon
Not War“ aufspielen. Die Combo hat gera-
de ihr Debütalbum aufgenommen. Einge-
spielt wurde es in den Londoner Sausage
Studios, zu Deutsch: den Würstchen-Stu-
dios.

Keine Angst. Sie beißt nicht. Anna McCarthy liebt lediglich schwarzen Humor und gibt so gern den Vamp an ihrer Menschenverwurstelungs-
maschine. Bild: Heiden

Info

Eröffnung der Sonderausstellung „Blood-
less Boutique“ von Anna McCarthy am Don-
nerstag, 14. November, 19 Uhr, mit Bildern,
Grafiken, Installationen und Skulpturen im
2. Stock des Fleischermuseums, dazu Video-
arbeiten im großen Kino der anliegenden
Vogtsscheune. Ab 20.15 Uhr spielt die Mc-
Carthy Band „Moon Not War“.

SZ/BZ-Mitarbeiter Bernd
Heiden ist nicht nur an-
erkannter Experte für klassi-
sche Musik und Jazz, auch
in den Bildenden Künsten ist
er zu Hause.

Im Topf sind 131 Gewinne
im Wert von 6700 Euro
Sindelfingen: Adventskalender des Kinderschutzbundes
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier
Der Deutsche Kinderschutzbund Kreis-
verband Böblingen veranstaltet in die-
sem Jahr zum 11. Mal eine Tombola in
Form eines Kunst-Adventskalenders.
50 Sponsoren stifteten dazu 131 Ge-
winne im Wert von rund 6700 Euro. Der
renommierte Sindelfinger Künstler Veit
Heller hat dem Kinderschutzbund das
diesjährige Kalendermotiv aus seinem
Fundus zur Verfügung gestellt.

Veit Heller wird am Samstag, 16. No-
vember, von 11 Uhr bis 12.30 Uhr am Ver-
kaufsstand des Kinderschutzbundes auf
dem oberenMarktplatz in Sindelfingen die
Kunst-Adventskalender signieren.
Der Adventskalender mit einer Auflage

von 3000 Exemplaren wird bis zum 30. No-

vember zum Preis von 5 Euro verkauft. Je-
der erworbene Kalender hat auf der Rück-
seite eine Nummer, die in die Verlosung
kommt.

Gewinnzahlen ab 1. Dezember
Ab 1. Dezember werden täglich die Ge-

winnzahlen in der Sindelfinger Zei-
tung/Böblinger Zeitung und unter
www.dksb-bb.de im Internet veröffent-
licht. Die attraktiven Gewinne, Gutscheine
zum Schlemmen, Einkaufsgutscheine,
Sachpreise und vieles mehr, können bis
zum 31. Januar 2020 im Kinder- und Fa-
milienzentrum „Altes Rathaus“ in Maichin-
gen abgeholt werden.
Der Erlös der Kalender-Aktion kommt

den vielfältigen Projekten des Kinder-
schutzbundes zugute. Weitere Informatio-
nen unter www.dksb-bb.de im Internet.

Der Bogen von Bach bis Mozart
Holzgerlingen: Konzert des Schönbuch-Ensembles in der Erlöserkirche / Mitspieler willkommen
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier
Beim diesjährigen Jahreskonzert prä-
sentierte das Schönbuch-Ensemble in
der Erlöserkirche in Holzgerlingen unter
der Leitung von Kerstin Maurer eine
Zeitreise mit bekannten Melodien aus
dem musikalischen Barock des 17.
Jahrhunderts. Von Bach und Händel
über die Klassik des 18. Jahrhunderts
mit der Kleinen Nachtmusik von Mozart
ging es bis in die späte Romantik des
ausgehenden 19. Jahrhunderts mit
Stücken aus Griegs „Peer Gynt“.

In einer bis auf den letzten Platz gefüll-
ten Kirche zeigte das Ensemble eine weite-
re Steigerung der spielerischen Leistung so-
wohl in der Beherrschung der Tempi als

auch bezüglich der Intonation. Bei der be-
rühmten „Air“ von Bach kam gleich zu Be-
ginn ein Gänsehaut-Feeling auf.
Sehr schön auch die Stücke aus Händels

Wassermusik mit den verschiedenen Blä-
sern, die die Kirche mit ihrem vollen Klang
ausfüllten. Auch die wunderschönen Melo-
dien aus Griegs „Peer Gynt“, das dieser im
Auftrag von Henrik Ibsen als Schauspiel-
musik für dessen gleichnamiges Stück kom-
ponierte, gefielen sehr, und trotz ständiger
Temposteigerung in „Der Halle des Berg-
königs“ zeigte das Ensemble ein gutes Zu-
sammenspiel.
Der eigentlich anspruchsvollere zweite

Teil des Konzertes nach der Pause mit der
Kleinen Nachtmusik vonMozart gelang mit
einem schönen Arrangement für Streicher
und Holzbläser ganz herausragend, und so

wurde das Konzert vom Publikum mit hef-
tigem Applaus belohnt, und nach einer Zu-
gabe mit dem bekannten Stück „Pomp and
Circumstance“ von Edward Elgar freuten
sich die Zuhörer auch noch über eine zwei-
te, nicht geplante Zugabe.
Das Schönbuch-Ensemble sucht noch

weitere Mitspieler bei den Streichern. Das
nächste Konzert soll sich einem aktuellen
Thema widmen, dem Sterben der Arten. Da
es in unseren Gärten und Wäldern immer
stiller wird, werden stellvertretend für alle
anderen „Vögel“ das Thema des Konzertes
im nächsten Herbst sein.
Wer einStreichinstrument spielt undLust

hat, im Ensemble mitzuspielen, ist dort
herzlich willkommen und kann sich bei
Kerstin Maurer, Telefon 0 70 31 / 60 38 86
melden.

So sieht der Adventskalender des Kinderschutzbundes aus, den diesmal wieder Veit Heller
gestaltet hat. Bild: z

Das Schönbuch-Ensemble beim Konzert in der Erlöserkirche. Bild: z


