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Deich-Pumps statt High-Heels
Inka Meyer hat im Theater Altes Amtsgericht in Böblingen ihr neues Programm präsentiert

Von Eddie Langner

BÖBLINGEN. „Der Teufel trägt Parka“ nennt
Inka Meyer ihr neues Bühnenmaterial, mit
dem sie derzeit auf Tour ist. In Böblingen
hatte sie vor drei Jahren mit ihrem Vorgän-
gerprogramm „Kill me Kate - die gezähmte
Widerspenstige“ in einem gelungenen Mix
aus Schauspiel und Kabarett eine Art sati-
risch-feministisches Manifest präsentiert.

Ihr neuer Auftritt weicht deutlich vom
bisherig Konzept ab. Statt in eine Rolle zu
schlüpfen, folgt Inka Meyer eher den Kon-
ventionen klassischer Kabarett- und Com-
edy-Künstler. Statt eines roten Fadens ist
Abschweifen hier Programm. Die Stärke
„reiner“ Kabarettisten und Comedians liegt
oft genau darin: Sie geben zu Beginn ein
Thema vor, springen dann aber munter von
einem abseitigen Gedankengang zum näch-
sten und reihen dabei Gag an Gag.

Inka Meyers Stärken liegen woanders. Die
studierte Schauspielerin ist immer dann
richtig gut, wenn sie nahe an ihrer glänzend
geschriebenen Textvorlage bleibt und dazu
charmant und gekonnt ihre Theater-Qualitä-
ten einsetzt. Weniger stark ausgeprägt ist bei
ihr dagegen das für viele Kleinkunst–Kol-
legen so typische „Rampensau-Gen“. Genau
das braucht es im Kabarett aber, um das
Publikum auf Betriebstemperatur zu bringen
und dort auch zu halten.

Inka Meyer tut sich damit zumindest an-
fangs etwas schwer. Bei der Aufwärm-Runde
zu Beginn ihres Auftritts streut sie wegen
ihrer norddeutschen Herkunft ein paar Frie-
sen-Witze ein und plaudert über drohenden
„Choice Overload“ wegen des „Topping“-
Überangebots in der Frozen-Yogurt-Diele.
Der sprichwörtliche Funke will hier aber
noch nicht so richtig aufs Publikum über-
springen. Es liegt auch daran, dass sie das
eigentliche Thema ihres Programms zunächst
nicht konsequent weiterverfolgt: Das handelt
nämlich von (weiblicher) Schönheit respek-
tive davon, sich selbst schön zu finden. Und
es handelt von all den absurden oder gar
schädlichen Dingen, die Menschen dafür tun
– beziehungsweise anderen antun.

Zwischendurch blitzt in ihrem Programm
die Handschrift ihres Lebenspartner auf. Der
heißt Philipp Weber, ist Gewinner der Böb-
linger Mechthild und war erst im Januar im
Alten Amtsgericht zu Gast. Offenkundig sind
viele seiner Verbraucher-Kabarett-Themen
mit eingeflossen. Im Kern geht es bei Inka
Meyer aber immer um die weiblich-satirische
Sicht auf die Dinge.

Je länger das Programm dauert, desto
mehr Fahrt nimmt es auf, wird pointierter
und bissiger. Dass Frauen zum Beispiel lieber
den Orthopäden wechseln, als sich von ihren
High Heels zu verabschieden, gibt Meyer An-
lass für böse Spötteleien. Sie selbst hat offen-
bar die Gelassenheit ihrer friesischen Groß-
mutter geerbt. „Die hat bei Wind und Wetter
immer ihre Deich-Pumps getragen“, grinst
sie. „Das waren ihre Gummistiefel“. Mit Wut
im Bauch prangert sie die gesellschaftliche
Gleichgültigkeit beim Kleiderkauf an: Keiner
könne sagen „Ich hab’s nicht gewusst“,
spricht sie die Toten der abgebrannten Tex-
tilfabrik in Bangladesch an. Die Kleider der
Firmen, die ihre Ware dort produzieren ließ,
tragen wir praktisch alle am Leib.

Auch zur Sexismus-Debatte (Stichwort
#metoo) hat sie einiges zu sagen. Zum Bei-
spiel, dass es einem zwangsverheirateten
afghanischen Mädchen wahnsinnig viel nüt-
ze, wenn Meryl Streep im schwarzen Kleid
zu den Golden Globes gehe. Zugleich macht
sie deutlich, dass sie wenig davon hält, wenn
Frauen Jahrzehnte der Emanzipation über
Bord werfen, sich nur noch in die Opferrolle
begeben oder Symboldebatten führen.

Zur „geschlechtsneutralen“ Sprache hat
sie diesen Spruch auf Lager: „Ist die Sprache
gender-fair, versteht sie leider keiner mehr.“
Zudem biete die maskuline Sprache für
Frauen doch auch praktische Vorteile. Wenn
etwa in der Straßenverkehrsordnung immer
nur vom Fahrer die Rede ist, würde man ja
als Fahrerin bei Verkehrsdelikten geschick-
terweise ungeschoren davonkommen.
Engagierte Kämpferin zieht sich zurück
Jahreshauptversammlung des Böblinger Galerievereins: Gründungsmitglied Ursula Kupke verlässt nach 31 Jahren den Vorstand
Einige Köpfe prägen die lokale Landschaft
wie wenige andere. Ursula Kupke gehört
dazu. Die einstige Elternbeirätin und
Stadträtin hat den Böblinger Galerieverein
31 Jahre lang mitgestaltet, die letzten neun
als Vorsitzende. Jetzt verlässt die 79-Jährige
das Führungsgremium – „um mehr Zeit
fürs Private zu haben“, wie sie sagt.

Von Robert Krülle

BÖBLINGEN. Zum Schluss der Jahreshaupt-
versammlung enterten die langjährigen Mit-
streiterinnen und Freundinnen das Redner-
pult. Alexandra Krohmer, die seit vielen
Jahren die Kinderführungen in der Galerie
leitet, hatte einen großen Blumenstrauß pa-
rat und nannte Ursula Kupke „Seele und
Motor“ des Fördervereins. „Du hast deine
ganze Kraft in die Vereinsarbeit gesteckt –
dafür vielen Dank“, sagte Krohmer, die an-
stelle ihres grippekranken Ehemanns
sprach. Ernst Krohmer ist Kupkes Stellver-
treter und wird die Vereinsführung über-
nehmen, bis 2019 ein neuer (und jüngerer?)
Vorsitzender gewählt werden soll. Wer das
sein wird, steht derzeit noch in den Sternen.

Auch Beiratsmitglied Traudel Heyder lob-
te ebenfalls den unermüdlichen Einsatz von
Ursula Kupke und überreichte ein besonde-
res Geschenk im Namen des ganzen Vereins:
ein Gemälde des Böblinger Malers Fritz
Steisslinger, um dessen Werk sich Kupke in
den vergangenen Jahren sehr bemüht hatte.
Gemeinsam mit Frederica Steisslinger, der
Schwiegertochter des Künstlers, die seinen
Nachlass seit 15 Jahren engagiert verwaltet
und die wertvolle Gabe nun zur Verfügung
stellte. „Schweren Herzens“, wie Heyder be-
tonte – aber für Ursula Kupke auch gerne.

Natürlich war die scheidende Vorsitzende
gerührt bei all den freundlichen Worten. Die
79-Jährige bedankte sich bei allen Weg-
gefährten und ausdrücklich bei der Böblin-
ger Galerieleiterin Corinna Steimel für die
hervorragende Zusammenarbeit. Sie habe
viel Herzblut in das Amt gesteckt, sagte
Ursula Kupke, „aber die Aufgabe hat mir
auch viel zurückgegeben.“ Nun bat sie um
Verständnis, mehr Zeit für private Ange-
legenheiten haben zu wollen: „Dem Galerie-
verein bleibe ich als Mitglied selbstver-
ständlich erhalten.“
Zuvor hatte Ursula Kupke am Donners-
tagabend ihre letzte Jahreshauptversamm-
lung durchgeführt. Zunächst warf sie einen
Blick zurück auf das Jahr 2017, in dem der
Verein sein 30-jähriges Bestehen mit einer
Vielzahl von Veranstaltungen gefeiert hatte:
Ausfahrten, Matineen, Vorträge und Lesun-
gen standen auf dem Plan, dazu als Höhe-
punkt im September das Geburtstagsfest in
der Zehntscheuer. Der Förderverein mit
seien 220 Mitgliedern konnte in dieser Zeit
für die Galerie ein wertvolles Hinterglasbild
von Reinhold Nägele erstehen. „Ich danke
allen großzügigen Spendern“, betonte Kup-
ke, die insbesondere die Kreissparkasse als
Unterstützer hervorhob. Dass nun der Neu-
bau einer Galerie samt Kunst- und Musik-
schule auf dem Post-Areal am Böblinger
Bahnhof im Gespräch sei, könne den Gale-
rieverein mit großer Hoffnung erfüllen. „Da
müssen wir dranbleiben“, betonte Ursula
Kupke – gleichsam als Arbeitsauftrag an
ihre Nachfolger.

Die Geburtstagsfeier im Herbst hatte
auch den Rahmen für die Übergabe einer
umfangreichen Sammlung an die Städtische
Galerie Böblingen gestellt. Der Stuttgarter
Gerhard Bleicher hatte bereits seit 2010 die
Schenkung seiner etwa 300 Grafiken in
Aussicht gestellt, was lange an der proble-
matischen Depot-Situation in Böblingen zu
scheitern drohte – ehe Corinna Steimel mit
beherztem Zugriff eine Lösung möglich
machte. „Nun hat die Galerie ganz neue
Möglichkeiten in der Ausstellungsgestal-
tung“, freute sich Kupke und bat den
Schenker nach vorne. Die Noch-Vorsitzende
ernannte Gerhard Bleicher zum Ehrenmit-
glied des Böblinger Galerievereins. „Sie sind
der erste“, verkündete Kupke lachend. Der
Stuttgarter erhielt eine Urkunde, die der
Dagersheimer Künstler Rainer Simon extra
gestaltet hatte.

Verein hat mehr als 20 000 Euro für
Erwerb von Kunstwerken gezahlt
In Vertretung des erkrankten Kassenfüh-

rers Peter Schild informierte Ursula Kupke
noch über einige Zahlen. Die Ausgaben des
Vereins im Jahr 2017 hatten rund 23 000
Euro betragen, davon mehr als 20 000 Euro
für den Erwerb von Kunstwerken. Die Ein-
nahmen (Beiträge, Spenden, Zuschüsse) be-
liefen sich auf rund 19 200 Euro. Die Diffe-
renz zahlte der Verein aus dem Vermögen,
das aktuell rund 10 000 Euro beträgt.
Galerieleiterin Corinna Steimel, deren
Stelle im Januar auf 100 Prozent aufgestockt
worden war, betonte die gute Zusammen-
arbeit mit dem scheidenden Oberbürgermei-
ster Wolfgang Lützner. „Er hat uns sehr
unterstützt“, sagte sie. Steimel kündigte an,
dass die Galerie 2019 einen neuen Teppich-
boden bekäme. Zudem seien Probleme bei
der Lüftungsanlage, der Aufzugtechnik und
der Lautsprecheranlage allesamt gelöst wor-
den. „Hier wird es immer schöner – ich weiß
gar nicht, ob ich irgendwann weg will“, wit-
zelte Steimel hinsichtlich der Umzugspläne.

Schließlich wendete sich Steimel mit per-
sönlichen Worten an Ursula Kupke: „Sie
sind eine beeindruckende Kämpferin für die
Sache, noch dazu ganz uneitel“, sagte die
Galerieleiterin, „mich hat die Zusammen-
arbeit begeistert – ich werde Sie vermissen.“
Galerie erhält
weitere Bilder
Drei Gemälde von Hans Fähnle

BÖBLINGEN (red). Der Stuttgarter Maler und
Grafiker Hans Fähnle (1903-1968) gehört
zur sogenannten „verschollenen“ Künstler-
generation. Er war posthum im Jahr 1996
zusammen mit seinem lebenslangen Maler-
freund und Ateliernachbar Rudolf Müller in
der Doppelausstellung „Mythen aus der
Farbe“ bereits einmal in der Böblinger
Zehntscheuer gezeigt worden.

Die Böblinger Galerieleiterin darf sich
nun über eine weitere bedeutende Schen-
kung durch den Stuttgarter Kunstsammler
Gerhard Bleicher freuen: Drei Gemälde von
Hans Fähnle gehen in den Besitz der Stadt
Böblingen über. Bleicher hatte seine Grafik-
Sammlung bereits im vergangenen Jahr der
Städtischen Galerie überlassen (die KRZ be-
richtete, siehe nebenstehender Artikel).

Die Schenkung wird am Sonntag, 25.
März, ab 15 Uhr mit einer Nachmittagsver-
anstaltung der besonderen Art in der
Zehntscheuer gewürdigt – also kurz nach
dem 50. Todestag des Malers und Grafikers.
Der Eintritt ist frei.

„Bei der Betrachtung der drei Schenkun-
gen wird den Spuren von bedingungsloser
Hingabe und der von schwermütigem Hauch
umwehten Gefühlswelten des Künstlers
nachgespürt“, heißt es in der Einladung der
Galerie, „dessen Bildfindungen faszinieren
aufgrund der aus den Tiefen der Farbe und
der Tragik des Lebens abgeleiteten Wahr-
haftigkeiten in der gegenwärtigen Zeit mehr
denn je.“
Gesprächskonzert
im Mauerwerk
HERRENBERG (red). Im Mauerwerk steht am
Sonntag, 25. März, um 19 Uhr die nächste
Ausgabe der „Talk&Tones“-Reihe an: Der
schwäbische Kabarettist Ernst Mantel und
der Stuttgarter Musiker Christoph Neuhaus
präsentieren dabei besondere und spannen-
de Charaktere der deutschen Musikszene.

Diesmal zu Gast ist der Sänger und Key-
boarder Cherry Gehring, seit vielen Jahren
festes Mitglied der Band Pur. Im Fokus steht
die persönliche Begegnung mit dem musi-
kalischen Gast. Mantel moderiert, fragt und
tritt in den Dialog mit der Persönlichkeit –
Neuhaus spielt konzertante Einlagen mit
dem Künstler. Karten im Vorverkauf gibt es
bei den KRZ-Ticket-Shops unter Telefon
(0 70 31) 4 91 02 65 oder (0 70 31) 87 92 94.
Kirchenorgel trifft
auf Rockmusik
WEIL DER STADT (red). Am Palmsonntag, 25.
März, findet um 19.30 Uhr in der Weil der
Städter Kirche St. Peter und Paul ein beson-
deres Konzert mit der lokalen Band Coolisse
statt. Mike Martin, Thomas Müller und
Wolfgang Mareczek werden an Gitarre, Bass
und Schlagzeug im Chorraum spielen, wäh-
rend Pfarrer Anton Gruber an der Pfeifen-
orgel auf der Empore mitwirken wird.

Die Musiker wollen klassische Stücke
„verrocken“ und genauso Songs der Pop-
und Rockszene mit der Kirchenorgel insze-
nieren. Als dritter Block werden Werke aus
Film und Musical zu Gehör gebracht.

Der Eintritt ist frei, um Spenden zu Gun-
sten der Erhalt der St. Peter und Paul-Kir-
che wird gebeten.
Passionskonzert
in St. Blasius
ALTDORF (red). Am Dienstag, 27. März, um
19.30 Uhr treten Beate Ling (Gesang) und
Michael Schlierf (Klavier) in der evange-
lischen St.-Blasius-Kirche in Altdorf auf
und wollen mit ihrem Konzertprogramm
„Kreuzzeichen“ einen neuen Zugang zur
Passionsgeschichte eröffnen. Lieder mit in-
haltsreichen Texten und persönliche Mo-
derationen wollen zum Nachdenken ein-
laden. An ausgewählten Stellen dürfen sich
die Zuhörer gemeinsam mit den beiden
Künstlern die Hoffnung der Auferstehung
gegenseitig zusingen.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Vorverkauf
unter anderem bei den KRZ-Ticket-Shops.
Der Reinerlös ist für die Kinderheime Net-
hanja/Narsapur in Indien bestimmt.
Viele freundliche Worte zum Abschied der Vorsitzenden (von links): Beiratsmitglied Traudel Heyder, das neue Ehrenmitglied Gerhard Bleicher, Ursula
Kupke (mit Steisslinger-Bild), Galerieleiterin Corinna Steimel, Beiratsmitglied Alexandra Krohmer und Frederica Steisslinger Foto: Krülle


