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Mit einem Eröffnungsfest stellte sich
das neue Team des Künstlerhauses
im Stuttgarter Westen vor. Gewech-
selt hat die künstlerische Leitung,
die nun von Elke aus dem Moore ver-
treten wird und die Geschäfts-
leitung, die Maria Fastner und Ben-
no Löning stellen.

Ab 18 Uhr waren die Pforten am
Samstag den 17. Mai geöffnet. Be-
sichtigen konnte man die Produk-
tions- und Werkstätten im 1. Stock
sowie den 2. Stock, der an diesem
Abend als Party- und Aufenthalts-
raum galt. Ein als riesiges stylisches
Loft gestaltetes Stockwerk, bot es
das perfekte Ambiente für diese
Veranstaltung.

Zur Unterhaltung der Gäste bot ab
20 Uhr eine Stuttgarter Break-
dance-Girl-Crew namens "Dirty
Mamas" ihre konkreten moves an. 

Nicht gerade der Alternativ act, dem
man in so einem Haus und als
Stuttgarter erwartet, aber deshalb
nicht weniger unterhaltsam und
"Gender Mainstream" fördernd.

Mit aufgeheizter Stimmung wurden
danach die Plattenteller weiter ange-
kurbelt von der Boy Group "The Be-
autiful Crew", die mit ihrem "Beauty
House" die richtige Backround-Stim-
mung erzeugten. Bei günstigen Bier-
preisen und Clubatmo konnten sich
so die Kunstschaffenden und inter-
essierten bis spät in die Nacht aus-
tauschen.

Das Künstlerhaus existiert seit
1978 und hat seinen Sitz in der
Reuchlinstraße 4b über der "Zadu-
Bar" seit 1984. Somit gilt die Ein-
richtung als Urgestein und Meilen-
stein in der Stuttgarter Kunstszene.
Finanziert wird der Verein von der
Stadt Stuttgart.

Die Künstlerische Leitung erarbeitet
Inhalte und Präsentation des Pro-
gramms eigenverantwortlich. Das
Konzept, alle zwei Jahre - mit der Op-

tion auf Verlängerung - eine neue Lei-
tung zu wählen, ermöglicht ein facet-
tenreiches Angebot mit unterschied-
lichen Schwerpunkten.

Der Werkstattbereicht wird selbst-
organisatorisch verwaltet und von
ehrenamtlich aktiven Werkstattlei-
terInnen geführt. Sie betreuen, bera-
ten und geben Einweisungen für die
Nutzung der verschiedenen Ge-
rätschaften, die allerdings techni-
sche Kenntnisse und die Mitglied-
schaft im Verein voraussetzten.

Mit einem Jahresbeitrag von nur 25
Euro kann man neben Werkstätten
für Drucktechniken (Buchdruck,
Siebdruck, Lithografie/Steindruck)
einem s/w Fotolabor und  der Film-
werkstatt ein leistungsfähiges Equip-
ment zur Bild-, Ton- und Grafikbear-
beitung mit digitalen Medien nutzen. 

Für verschiedene Bereiche werden
Kurse angeboten, weitere sind in
Planung.

In Zukunft sollen auch weiterhin
reichlich Veranstaltungen stattfin-
den, vor allem auch von der Stutt-
garter Szene, wo beispielsweise der
2. Stock als Loft für musikalische
Darbietungen bereitsteht. Im 3.
Stock befinden sich die Ateliers und
im 4. Stock die Ausstellungsräume. 

Als äußerst Wertvolle Einrichtung
eingestuft, bietet das Künstlerhaus
vielen die Entfaltungs- und Umset-
zungsmöglichkeit ihre künstleri-
schen Triebe auszuleben, die sie in
dieser Form sonst nirgendswo um-
setzten könnten.

Ein Gang in die "Zadu-Bar" lohnt auf
jeden Fall und wer schon mal in der
Ecke ist, kann ja gleich mal ums Eck
ins Künstlerhaus schauen. Es lohnt
sich. Mehr Infos: 

www.kuenstlerhaus.de
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Unglaublich, es gibt sie immer noch:
Sänger, die sich an die Hose greifen
und mit laszivem Augenaufschlag
"Do you want some of this?" fragen.
Was ich vor 15 Jahren noch aufre-
gend fand, kommt bei den jetzt 20-
jährigen R n`B-Fans immer noch gut
an. Und der andere Teil des
Publikums, der Keith Sweat noch von
damals kannte, schwelgte zumin-
dest in schönen Erinnerungen. 

Das Publikum in der fast vollen Halle
hat trotz (mal wieder) zu hoher Laut-
stärke gut mitgegroovt. Dem
Publikum hats gefallen aber Keith
machte den Eindruck, als wäre er
selbst nicht mehr so ganz von den
"Superlover"-Allüren und den 15
Jahre alten Songs überzeugt. 

Bekannt geworden durch Beischlaf-
musik (Freaky with u, Make it last
forever, How deep is your Love,etc -
alles im Konzert dabei) und nun
gefangen im alten Image, kam das
einstudierte Gehabe nicht glaubwür-
dig rüber. Auch das rote Samtsofa
und der Riesenstrauß Rosen als
Bühnendeko, auf der sich eine Dame
aus dem Publikum mit Keith wälzen
durfte, hat nur besagte Dame wirk-
lich glücklich gemacht. Na gut, hier
mag nun auch der Neid sprechen.
Spaß beiseite: Dabei hätte er es
eigentlich nicht nötig: machten ihm

Führungswechsel im Künstlerhaus Stuttgart  
Im Westen was Neues ...
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Keith Sweat am 14. April 2003 im Theaterhaus  
Ein Griff in die Hose?

Alle mitmachen

Alles steht Kopf
Aha! Ein Computer Mit Gefühl ...

.. geht alles besser

Fast so schön wie vor 20 Jahren

doch die schnelleren und neuen
Stücke offensichtlich mehr Spaß.

Hier hat er seine ganze Erfahrung
und Kraft eingebracht. Immer noch
gut bei Stimme, wenn auch reifer und
älter würde ihm heute sicherlich
auch anspruchsvollere Musik gut ste-
hen. Das Zeug dazu hat er. Er ist Profi
genug und hat eine gute und routi-
nierte Show hingelegt, bei der aller-
dings der gewisse Funke fehlte.
Vielleicht läßt sich aber auch
Schlafzimmermusik im Konzertsaal
schlecht umsetzen (musikalisch,
mein ich). 

Sein aktuelles Album (2002)
"Rebirth" kam natürlich im Konzert
auch mit einigen Songs zum Zug, die
deutlich moderner und rappiger sind,
aber sonst immer noch voll auf der
Rn`B-Schiene liegen. Der große
Erfolg in Deutschland ist schon lange
her, aber seit 1988 brachte Keith in
regelmäßigen Abständen 8 Alben
raus und hat auch mit einigen ande-
ren Projekten Erfolg. Hier vor allem
mit dem Projekt LSG (Levert, Sweat,
Gill), alles alte Recken im Schmuse-
Rn`B. 

Die Band spielte routiniert zusam-
men ohne besondere Vorkommnisse
und ein ganz besonderes Highlight
war die Backgroundsängerin Calan-
dra Glenn, die eine wunderbar volle
und klare Stimme besitzt. Im Gegen-
satz zu Sweat hat sie Sex überzeu-
gend in der Stimme ausdrücken kön-
nen. 

Die Band "Sweatshop" besteht aus: 
Andre Harris (Bass / Drums)
Randy Hutchinson (Drums)
Davis Abbott (Keyboard)

Keith tourt z.Z. in großen Städten in
Europa und hat eine (nicht sehr aus-
führliche) Homepage unter 

www.elektra.com.
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www.theaterhaus.comwww.kuenstlerhaus.de

Geläutert?
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