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Wird Cro
Architekt?
Kolumne Der Projektraum Lotte ist
Geschichte. Auch über Cros Ende wird
nach einem kürzlich veröffentlichten Video
wild spekuliert. Von Ina Schäfer
st der Panda bald Geschichte? Ganz
ohne Vorwarnung hat der Stuttgarter
Rapper Cro am Montag ein neues Musikvideo gepostet. Das Begleitwerk seines
Songs „Baum“ zeigt ihn ohne Maske, stattdessen mit weißem Hut plus überdimensionierter Krempe. Sein Gesicht ist so trotz
fehlendem Panda verdeckt. In „Baum“
rappt er über seinen Erfolg, gebrochene
Rekorde und die guten alten Zeiten („Vollmond, sieben Euro, drei Homies und ’ne
Billigwodkaflasche aufm Volvo / ein ganz
normaler Abend mit den Boys und was damals so banal war, ist heute von Bedeutung“). Am Ende des Videos rast er mit dem
Auto über seine Panda-Maske. Man kann es
sich denken: Die Spekulationen sind zahlreich. Ist es das Ende von Cro? Die Ankündigung eines letzten Albums – oder nur das
Ende Cros, versteckt hinter einer Maske?
Vielleicht möchte er von Musikjournalisten einfach nicht mehr Panda-Rapper genannt werden. Oder, wie eine FacebookKommentatorin vermutet: „Er hat genug
erreicht, jetzt wird er vielleicht Architekt
oder sowas.“ Ja, wer weiß das schon.
Seine Plattenfirma jedenfalls hält sich
bedeckt. „Wer genau hinsieht, könnte eventuell etwas erkennen“, sagt ChimperatorChef Steffen Posner. Was genau das sein
soll, verrät er nicht. Wir bleiben dran.
Ganz bestimmt Geschichte ist ab Freitag
der Projektraum Lotte. Fünf Jahre lang haben die Macher an der Willy-Brandt-Straße
gezeigt wie bunt und vielfältig junge Kultur
sein kann – durch Lesungen, Ausstellungen, Performances und Feste. Gut 150 Veranstaltungen wurden insgesamt gestemmt.
Dass das Projekt temporären Charakter haben soll, war von Anfang an klar. Der Beiname „Land of the temporary eternity“, das
Land der vorübergehenden Ewigkeit also,
war bewusst gewählt. Noch ein Fun Fact
zum Abschied: Der Name Lotte kommt von
einer alten Dame, die seit sechzig Jahren
im Haus nebenan wohnt. Sie ist über 90
Jahre alt und hat fast ihr ganzes Leben in
Stuttgart verbracht, war mit 17 schon Statistin beim Stuttgarter Ballett und ist bis
heute Teil des Chors im Opernhaus. „Eine
außergewöhnliche, kecke Dame, die viele
unserer Veranstaltungen besucht und gern
mal einen Sprite-Wodka trinkt. Wenn wir
Besprechungen haben, versorgt sie uns mit
Brezeln und Piccolos, außerdem kennt sie
die besten versauten Witze!“, verraten die
Macher. Vielleicht kann man bei der Abschiedsparty am Freitagabend noch einmal
in den Genuss einer dieser Witze kommen.
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Noch vor Abschluss der Musicalschule hat der 26-jährige Max Meister eine Hauptrolle als schwuler Vampir Herbert in der Polanski-Show bekommen.
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Auf Umwegen ans Ziel seiner Träume
Der ehemalige Daimler-Mitarbeiter Max Meister verkörpert
den schwulen Sohn des Grafen in „Tanz der Vampire“. Von Uwe Bogen
Musical

ür den „süßen Popo“ von Alfred
schwärmt er, für dessen „Wimpern,
so zart wie Bären aus Gold“. Herbert,
der schwule Sohn des Grafen von Krolock,
ist kaum noch zu bremsen. In „Wenn Liebe
in dir ist, dann klingt aus dir Musik“, einem
der schönsten Lieder des Musicals „Tanz
der Vampire“, turtelt er dem jungen Assistenten des Professors immer heftiger hinterher, bis sich dieser nicht anders zu helfen weiß, als dem Verehrer, der gerade zubeißen will, ein Buch zwischen die Zähne
zu stoßen – einen Liebesratgeber.
Das sitzt! Herbert zählt zu den heimlichen Stars des Polanski-Musicals. Im Film
von 1967 war er der erste schwule Vampir in
der Kinogeschichte. Max Meister, der im
Palladium-Theater die Erstbesetzung als
Krolock-Sohn von Milan van Waardenburg
übernommen hat, nachdem dieser nach
Berlin zum „Glöckner von Notre Dame“ gewechselt ist, schwärmt für die Vielfalt dieser Rolle. „Herbert ist unglaublich spannend, weil er eine interessante Mischung
ist zwischen adelig, aristokratisch, bestia-
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lisch vampirisch, mächtig und arrogant“,
sagt Meister, „da kommt vieles zusammen.“
Achtmal die Woche spielt der Student
der bald schließenden Hamburger Joopvan-den-Ende-Musicalschule den verliebten Vampir in Stuttgart, manchmal in derselben Show auch noch als Zweitbesetzung
in Ensemblerollen – immer dann, wenn ein
Kollege krankheitsbedingt ausfällt.
Stress war er gewohnt, sagt er, als sich
sein Büro in der Trucksparte von Daimler
in Untertürkheim befand und er im Auftrag
des Arbeitgebers um die Welt flog. „Im
Theater ist dies ein ganz anderer Stress“,
weiß er nun. Samstags und sonntags gibt’s
jeweils zwei Vorstellungen. Nur montags
ist spielfrei. Nach der Show ist Meister
meist so sehr aufgedreht, dass er noch lange
nicht ins Bett kann und sich oft noch ins
Nachtleben von Stuttgart stürzt. Bei Daimler sei er Frühaufsteher gewesen, jetzt hat
sich sein Tagesablauf völlig gewandelt.
Dass „Tanz der Vampire“ ganz besondere Fans hat, die noch leidenschaftlicher und
extremer sind als bei anderen Musicals, er-

lebt Max Meister fast jede Nacht an der Sta- so, wie Schwule in Wahrheit sind. Meisters
ge-Door. Dort werden er und seine Kolle- eigene sexuelle Orientierung geht uns
gen von kreischenden Verehrerinnen er- nichts an. Zu seiner Rolle sagt er: „Für Herwartet, die ihm selbst gemachte Geschenke bert muss man selbst nicht schwul sein.
überreichen. Als neuer Krolock, als Her- Man muss ja auch kein Massenmörder sein,
um Richard III. zu spielen.“
berts neuer Vater, tritt an dieDie Kunst ist ein Risiko,
sem Donnerstag Musicalstar
dachte sich Meister nach der
Thomas Borchert an, der die
Schule. „Was Gescheites“
Rolle zuletzt in München und
wollte er lernen und ging
St. Gallen gespielt hat.
„zum Daimler“. Schon als
Eigentlich hatte sich MeisKind hatte er gesungen. Die
ter, der von 2009 bis 2012 in
Bühne war immer sein
Mannheim Maschinenbau an
Traum. Erst aber durchlief
der Dualen Hochschule Bader Tenor eine solide Ausbilden-Württemberg studiert Foto: Leidig
dung, um danach seinem Herhat, für den Alfred in Wien be- „Herbert ist eine
zen zu folgen. Bereits vor Abworben. Dort wird im Herbst spannende
schluss der Musicalschule beder 20. Geburtstag des Musikam er seine erste Hauptrolle.
cals gefeiert. Diese Rolle be- Mischung, da
Im Palladium macht es ihm
kam er nicht – landete aber kommt vieles
Spaß, als Herbert mit Alfred
durch die neu geknüpften zusammen.“
zu spielen, etwa in der BadeKontakte in der Erstbesetzung in Stuttgart. Als Herbert Max Meister, Musicalsänger zimmer-Szene. „Du zitterst
und Maschinenbauer
vor Angst, Bursche“, sagt er
will er das bisher überspitzt
dem Kerl mit dem „süßen
inszenierte Schwulenklischee
etwas zurückfahren und seinen eigenen Popo“ und singt wonnetrunken: „Wenn
Stil finden. Wahrscheinlich ist es nicht Liebe in mir ist, dann kann ich nicht widermehr zeitgemäß, die Lacher in der über- stehen.“ Wie Max Meister der Liebe zur
drehten Übertreibung zu finden. Vielleicht Musik nicht widerstehen konnte. Es ist
spielt er den Herbert authentischer, eher schön, wenn das Herz siegt.
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Aufsichtsrat spricht Machtwort zum Stadtwerke-Kurs
Die Tochter der Stadt Stuttgart wird weiterhin
Blockheizkraftwerke mit Erdgaseinsatz anpeilen. Von Josef Schunder
Strategiedebatte

ie Stadtwerke Stuttgart (SWS) werden weiter auf erdgasbetriebene
Kleinkraftwerke zur Produktion
von Heizwärme und Strom setzen, um die
Energiewende zu ermöglichen. Das hat der
Aufsichtsrat der städtischen Tochter am
Dienstag in einer Sondersitzung zwar nicht
endgültig entschieden, aber auf den Weg
gebracht. Die „Strategie der SWS“ soll am
26. Juni in einer regulären Sitzung beschlossen werden. „Es wurde geklärt, dass
die SWS weiter Lösungen sowohl mit
Blockheizkraftwerken in Einzelobjekten
oder bei Wohnquartieren anbieten als auch
in die erneuerbaren
Auch von der Energien konsequent
investieren“, ließ Fritz
Agentur für
Klimaschutz Kuhn (Grüne) am
Mittwoch mitteilen.
kam ein
Zwischen dem OB
und Aufsichtsratschef
Brandbrief.
und dem Gremium
einerseits sowie Geschäftsführer Olaf
Kieser andererseits hatte es lange Diskussionsbedarf gegeben. Kieser hatte zum Verzicht auf erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke (BHKW) geraten, um den Ökoanspruch des Unternehmens nicht zu verwässern. Hintergrund: Beim Klimaschutzgipfel 2015 in Paris wurde die Dekarbonisierung der Energieerzeugung als Ziel ausgemacht, also der Verzicht auf fossile Energieträger, die Kohlendioxid freisetzen.
Doch im Moment ist Erdgas schwer ersetzbar. Neben der Bürgerinitiative Kommunale Stadtwerke hatte kurz vor der Auf-
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sichtsratssitzung daher auch das Stuttgarter Wasserforum gemahnt, die im städtischen Energiekonzept vorgesehenen
BHKWs nicht zu kippen. Man brauche dezentrale Wärme- und Stromkonzepte.
Setzte man auf zentrale Kraftwerke, müsste dort schmutzigere Kohle verbrannt werden oder auch Erdgas, das dann nicht so effizient genutzt würde.
Auch Volker Kienzlen, Chef der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, hatte einen Brandbrief an die
SWS und ins Rathaus gesandt. Tenor: Die

SWS müssten die Wärmewende – eine zeitgemäße und effiziente Wärmeversorgung
der Gebäude – als zentrale Aufgabe annehmen. Die Energiewende könne es in Stuttgart ohne Niedrigtemperatur-Nahwärmenetze nicht geben. Im Moment sei Erdgas
nötig. Künftig könnten die BHKWs auch
anders befeuert werden, etwa mit Gas, das
mit Wind- oder Solarstrom erzeugt wird.
Der Aufsichtsrat sah es ähnlich, und Sitzungsteilnehmer berichten, Kieser habe
den Auftrag angenommen: „Ich bin der Angestellte. Sie sind der Besitzer der SWS.“
Deren Kurs soll nun so abgesteckt werden: keine weiteren Windkraftprojekte,
Stromerzeugung in kleinen Einheiten, regionale Projekte, integrierte Mobilitätskonzepte. Mit Partnern wollen die SWS

auch Strom verkaufen, dessen Produktion
Kohlendioxid verursacht, in eigener Regie
wollen sie Strom auf den Dächern produzieren, effizienten Energieeinsatz und das
Energiesparen befördern. Wichtig ist Aufsichtsräten wie Alexander Kotz (CDU),
dass die SWS niemand abweisen, der bei ihnen Lösungen fürs Haus sucht.
Hans H. Pfeifer (SPD) fand, man sei nun
auf einem guten Weg. Hannes Rockenbauch (SÖS) dagegen sprach von einem
„Formelkompromiss“, mit dem ein Dissens
beseitigt wurde. Rockenbauch vermisst
eine klare Vision für das Jahr 2050, eine
klare Wegbeschreibung, wirkliche Strategien und Schwerpunkte – überhaupt das
große Klotzen für die Energiewende. Das
liege sehr an OB Kuhn.
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Tipps & Termine
S-Mitte

Krise im Fokus
Über die Bedeutung des Begriffs „Krise“ spricht
am Donnerstag, 1. Juni, der Historiker Alexandre Escudier im Max-Bense-Forum in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Escudier, der in
Paris im Centre de Recherches Interdiscipliaires l’Allemagne arbeitet, geht dabei von 19.30
Uhr an auch auf die Krisenrhetorik und -erfahrung der Moderne ein. Anmeldung per E-Mail
an: felicie.kohlrausch@lzkt.uni-stuttgart.de.

S-Nord

Radio Vatikan in Gotteshaus
27 Jahre lang hat Eberhard von Gemmingen die
deutschsprachige Abteilung von Radio Vatikan
geleitet. Der 81 Jahre alte Pater und Ordensmann spricht am Donnerstag, 1. Juni, von 19.30
Uhr an im Gemeindehaus St. Georg, Heilbronner Straße 131, über die Rolle der Jesuiten und
deren Einsatz für die Bildung der Jugend. Veranstalter sind die katholische und die evangelische Kirche im Stuttgarter Norden.

S-Mitte

Experte spricht über Ängste

Die Stadtwerke orientieren sich um: weg von der Idee Windkraftwerke hin zu Stromerzeugung in kleinen Einheiten.
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Angst ist notwendig als Warnsignal bei Gefahr,
wird aber zum Problem, wenn Betroffene es
nicht mehr schaffen, sie zu bändigen und sie
darunter leiden. Über Wege mit Ängsten umzugehen, wie etwa Platz- oder Höhenangst,
spricht der Linzer Psychotherapeut, Dr. Jans
Morschitzky, am Freitag, 2. Juni, im evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof, Büchsenstraße 33. Beginn ist um 19 Uhr. StZ

