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Stadtleben

Ein Schritt weiter: Akzeptanz!
Der Christopher Street Day (CSD) findet
dieses Jahr vom 17. bis 26. Juli unter dem
Motto „Akzeptanz! Was sonst?“ statt.
Das hat die schwul-lesbische Bewegung
am Samstagabend anlässlich ihres traditionellen Neujahrsempfangs im Literaturhaus bekannt gegeben. „Vor zwei
Jahren fand der CSD unter dem Motto
,Tiefentoleranz‘ statt“, sagt Christoph
Michl, Vorstand des CSD Stuttgart,

Christoph Michl: Trotz Verbesserungen
bleibt viel zu tun Foto: lg/Heinz Heiss
„jetzt ist es an der Zeit, auf unserem Weg
in die Gleichberechtigung noch einen
Schritt weiterzugehen!“ Zwar ist sich
Michl durchaus bewusst, dass in den
letzten Jahrzehnten viel für Menschen
mit nicht-heterosexueller Orientierung
getan worden ist. Dennoch sei es ein
Unding, dass Transsexuelle, die verurteilt worden waren, als das Ausleben
dieses Lebensentwurfs noch unter Strafe
stand, bis heute vorbestraft sind. Außerdem gebe es bis heute kein richtiges Adoptionsrecht für homosexuelle Paare.
Weiter bemängelt Michl die Diskriminierung, die Homosexuelle nach wie vor im
Alltag erfahren würden. Der CSD findet
seit 15 Jahren in Stuttgart statt und will
mit einem bunten Straßenumzug auf die
Rechte von Lesben, Schwulen, bi-,
trans-, intersexuellen sowie queeren –
sexuell anderweitig orientierten – Menschen aufmerksam machen. (sma)

Mimi I. regiert Grün-Schwarz

„Der Smoking auf
der Bühne freut vor
allem meine Mutter“
Montagsgespräch Der Schauspieler Pasquale Aleardi
spielt am liebsten den fiesen Intriganten

Er ist griechisch-italienischer Abstammung, in der Schweiz aufgewachsen und lebt in Berlin: Der 43-jährige Pasquale Aleardi tritt noch bis Mitte März in „Chicago“ auf

Nur der nette Typ von nebenan zu sein
ist Pasquale Aleardi zu langweilig.
Mit der Rolle des zwielichtigen Anwalts
Billy Flynn im Musical „Chicago“ hatte er
in New York sein Broadway-Debüt. Jetzt
ist er damit im Stage Palladium Theater
in Stuttgart zu sehen.
Von Silvia Dittinger

Mimi I. heißt die Faschingsprinzessin der
Karnevalsgesellschaft Grün-Schwarz
Stuttgart. Die charmante Inderin Lachmingliani Schäfer aus der Grenzregion zu
Miyanmar wurde am Samstagabend im
Vereinsheim in Feuerbach vom Präsidenten Manfred Ludwig und seinen Elferrä-

Herr Aleardi, bei Ihren Eltern zu Hause lief
rund um die Uhr der Fernseher. Wie oft läuft
bei Ihnen zu Hause die Flimmerkiste?
Extrem selten. Ich bin eher ein Kinojunkie.
Alles was ich im Kino verpasse, schaue ich
dann über Streams wie Netflix oder Watchever zu Hause an.

Als Kommissar Dupin sind Sie einem breiten
Fernsehpublikum bekannt, haben aber auch
schon neben Milla Jovovich in Resident Evil
gespielt. Wie würden Sie den Unterschied
zwischen TV und Hollywood beschreiben?

Ein Hoch auf Prinzessin Mimi I. von
Grün-Schwarz Stuttgart
Foto: Heiss
ten feierlich inthronisiert. Vor 20 Jahren
kam sie nach Stuttgart und arbeitete erst
als Krankenschwester im Bürgerhospital, leitete drei Jahre lang die Gaststätte
des TSV Münster und bildete sich zur
Immobilienmaklerin fort. Der GrünSchwarze Elferrat Horst Schürer hat die
Dame, die sich selbst zu Recht als alterslos bezeichnet, vor einem halben Jahr auf
der Suche nach einer geeigneten Prinzessin bei einem Country-Abend entdeckt.
„Ich glaube, dass ich gut mit Menschen
umgehen kann und den Verein während
der Kampagne gut repräsentiere“, sagt
die passionierte Sängerin, Tänzerin und
Schachspielerin. Letzteres qualifiziert
bekanntlich für den Umgang mit Menschen aller Schichten, denn beim Schach
lernt man ja den Umgang mit Bauern,
Damen und Königen. (gös)

Vom Handwerk her gibt es außer der Sprache keinen Unterschied. In Hollywood hat
man für Produktionen aber mehr Zeit. Es
wird gedreht, bis das Ding perfekt ist. Auch
die Vorbereitungszeit ist in Hollywood ein
Traum. Für meine Rolle als Soldat in Resident Evil war ich zu dünn. Ein alter Golfkriegsveteran hat mich und andere dann
sechs Wochen lang trainiert. Danach haben
wir uns alle nicht wieder erkannt.

Ist dieses ständige Zu- und Abnehmen für eine
Rolle nicht auch eine starke Belastung für den
Körper?
Ja, das ist es. Aber es ist auch alles Einstellungssache. Ich liebe die berufliche Herausforderung total. Wenn die Rolle stimmt,
würde ich sofort 20 Kilogramm zu- oder
abnehmen.

Ihr Engagement bei Chicago dauert bis Mitte
März. Wird Ihnen die Abwechslung, die
Filmprojekte mit sich bringen, nicht fehlen?
Überhaupt nicht. Das Engagement hier ist
für mich eine wunderbare Abwechslung.
Das letzte Musical, in dem ich gespielt habe,
war im Jahr 2000 bei „Tabaluga und Lilly“.
Für mich wurde es Zeit, wieder auf die Büh-

ne zu gehen, weil ich gern vielseitig bleiben
möchte.

Ihre Schauspielausbildung an der Theaterhochschule in Zürich war eher klassisch.
Wie sind Sie auf Musicals gekommen?
Das hat sich bereits während der Schauspielschulzeit ergeben. Dort habe ich immer
die Musik zu den Szenen komponiert. Als ich
dann am Theater war, wurde ich immer in
die erste Reihe geschickt, wenn etwas Musikalisches am Start war. Die Darstellung des
Billy Flynn ist aber sehr schauspiellastig.
Der Typ ist mit allen Wassern gewaschen. All
diese Facetten jeden Abend herauszukitzeln,
das macht die Rolle einzigartig.

2003 haben Sie die Pop-Funk Gruppe Big Gee
gegründet. Was bedeutet Musik für Sie?
Musik ist für mich ein extremer Ausgleich,
wenn ich nicht drehe. Wenn ich abschalten
will, setze ich mich ans Klavier und improvisiere. Musik hat den ganzen musischen Weg
für mich geebnet. Ohne die Musik wäre ich
nicht zur Schauspielerei gekommen.

Ihre Eltern wollten, dass Sie Rechtsanwalt
werden. Nun spielen Sie einen, der es mit der
Wahrheit nicht so genau nimmt. Was hat ihre
Familie dazu gesagt?
Bisher kennen sie nur den Film „Chicago“
und wissen noch gar nicht, wie gut oder böse
meine Rolle ist. Ich hoffe, dass sie bald
vorbeikommen und es sich ansehen. Meine
Mutter ist schon glücklich, dass ich in einem
Smoking auf der Bühne stehe und kein
Bösewicht bin, der irgendwelche Menschen
umbringt oder andere schlimme Dinge tut.

Hintergrund
Pasquale Aleardi
¡ Am 1. Juni 1971 wird Pasquale Aleardi in
der Nähe von Zürich geboren. Seine Eltern
stammen aus Italien und Griechenland,
weshalb er zweisprachig aufwächst.
¡ 1992 besucht er nach dem Abitur die
Theaterhochschule in Zürich. Bereits während seiner Ausbildungszeit bekommt er
seine erste Hauptrolle im Schweizer Kinofilm „Tschäss“.
¡ 2002 feiert er seinen internationalen
Durchbruch mit dem Film „Resident Evil“ .
¡ 2010 erscheint das Debütalbum seines
Musikprojekts Big Gee.

„Chicago“
¡ Bis Mitte März 2015 übernimmt Aleardi
die Rolle des Anwalts Billy Flynn. Davor
war der Part mit dem britischen Musicaldarsteller Nigel Casey besetzt. Dieser kehrt
nach dem Gastspiel Aleardis wieder ans
Stage Palladium Theater zurück.
¡ Billy Flynn versucht in „Chicago“, die
Mörderin Roxie Hart vor der Todesstrafe zu
bewahren. Seine charmante Art wirkt vor
allem auf die Insassinnen des Frauengefängnisses, wodurch es zu Eifersucht unter
den Frauen kommt.
¡ „Chicago“ wird im Stage Palladium Theater aufgeführt: Mittwoch um 18.30 Uhr,
Donnerstag und Freitag 19.30 Uhr, Samstag 14.30 und 19.30 Uhr, Sonntag 14 und
19 Uhr. Tickets unter Telefon 0 18 05 4444
oder im Internet unter www.musicals.de

Welche Rolle spielen Sie persönlich lieber:
Den netten Typen von nebenan oder einen
Intriganten?
Die netten Typen von nebenan müssen
definitiv einen verborgenen Kern haben, den
es zu zeigen gilt. Sonst ist es langweilig. Die
intriganten Rollen sind toll zu spielen, weil
sie viele Facetten haben.

Trotz seiner Schmierigkeit ist Billy Flynn ein
echter Womanizer, der alle Frauenherzen
bricht. Was macht Männer attraktiv für das
weibliche Geschlecht?
Puh, da muss ich überlegen. Ich schätze, das
Attraktivste an einem Mann ist nicht unbe-

dingt sein Aussehen, sondern ein gewisses
Maß an Authentizität. Da wäre zum Beispiel
Jack Nicholson. Er ist nicht unbedingt der
bestaussehende Mann, aber ich finde ihn
wahnsinnig attraktiv. Wenn der lacht, ist alles andere egal. Grundsätzlich können das
aber wohl Frauen am Besten beurteilen, und
es liegt ja auch immer im Auge des Betrachters – oder der Betrachterin in dem Fall.

Für Ihre Rolle in „Chicago“ haben Sie am
New Yorker Broadway geübt und dort die Rolle

Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

auch vor Publikum gespielt. Fällt es Ihnen
schwer aus der großen Weltmetropole
wegzuziehen?
Das Einzige, was mir schwergefallen ist, war
der Wechsel der Sprache. Das hat mich
selbst überrascht. Damit ich die Texte perfekt kann, habe ich sie in New York bestimmt 3000 Mal geübt. Als das jetzt vorbei
war, musste ich alles auf Deutsch neu lernen.
Deswegen war es für mich ein kurzer
Schock, als ich vergangene Woche frühzeitig
auf die Bühne musste, weil der Kollege
krank geworden ist. Diese Situation kenne
ich bereits vom Broadway, denn als ich gesehen habe, dass amerikanische Superstars
wie Usher, Jerry Springer oder Huey Lewis
vor mir den Billy Flynn am Broadway
gespielt haben, erhöhte sich mein Puls
kurzzeitig um 100 Prozent. Was für eine
großartige Erfahrung.

Sie sind Schauspieler, Sänger, Tänzer und
sprechen auch noch fünf Sprachen.
Wann profitieren Sie am meisten von Ihrem
Sprachtalent?
Immer dann, wenn ich die Grenzen eines
anderen Landes überschreite. Die Leute
sind auch viel offener, wenn man mit ihnen
direkt, in ihrer jeweiligen Sprache, kommunizieren kann.

Was ist für Sie als Schauspieler das größte Lob?
Auf schwäbisch heißt es dazu „net gschompfa
isch globt gnuag“.
Ich habe kein Wort verstanden (lacht). Schön
ist es, wenn Kollegen, die ich selbst gut findet, auf mich zukommen und sagen: Aleardi,
das hast du echt klasse gespielt. Das bedeutet mir sehr viel. Ein großes Kompliment ist
auch, wenn das Publikum sagt: Das kann ich
auch. Dann habe ich einen richtig guten Job
gemacht. Es ist sehr schwer, etwas auf der
Bühne leicht aussehen zu lassen.

Mittwoch bis Sonntag stehen Sie jeden Tag
auf der Bühne? Wie werden Sie die beiden
spielfreien Tage verbringen?
Ich bin hier sehr nah an der Schweiz. Deswegen werde ich auf jeden Fall meine Verwandtschaft sehr oft besuchen. Außerdem
will ich mir auch Stuttgart ein bisschen
genauer anschauen. Ich bin sehr gern am
Eckensee vor der Oper. Den Rest muss ich
erst noch entdecken.

Gewinnspiel

Wo ist diese
Skulptur?
Wie gut kennen Sie Stuttgart? Unser Fotograf Max Kovalenko war mit der Kamera in
der Stadt unterwegs. Wo hat er das linke Foto
aufgenommen?

a) Am Kernerplatz
b) Am Moltkeplatz
c) Am Charlottenplatz

Foto: Lichtgut/Kovalenko

Das können Sie gewinnen:
Wir verlosen bei diesem Gewinnspiel drei
Flaschen Sekt, zur Verfügung gestellt von
den
Weingärtnern
Cleebronn-Güglingen,
von der Weinmanufaktur Untertürkheim
und vom Collegium
Wirtemberg.

So machen Sie mit
Rufen Sie am Montag an:
0137 9 881022
(legion, 50 Cent/Anruf aus dem deutschen
Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

Das Theaterschiff „Frauenlob“ am Mühlgrün in Bad Cannstatt

Foto: Lichtgut/Achim Zweigarth

Die Auflösung
Das Schiff, das wir in der vergangenen Woche gesucht haben, liegt am Mühlgrün in
Bad Cannstatt. Die „Frauenlob“ hat seit
dem Stapellauf 1930 überwiegend Futtermittel transportiert. Seit 2007 liegt das 250
Tonnen schwere Schiff am Neckarufer vor
Anker und wurde in monatelanger Kleinarbeit zu einem Theater umgestaltet. „Als
erfahrenes Binnenschiff hat sie zwar viel von
Europa gesehen, aber wohl nie die Beachtung erfahren, die sie mit ihrer neuen Bestimmung als schwimmende Kulturbühne in
Stuttgart erlangt“, erläutert Intendantin
Cordula Polster. In den 16 aufsteigenden
Sitzreihen der Kulturbühne finden 156 Zuschauer Platz, die Komödien und Kabarett

mit Tiefgang erleben können. Dienstags bis
sonntags öffnen sich die Schotten: Sechs
witzige Eigenproduktionen pro Jahr kommen auf den Planken, die die Welt bedeuten,
zur Aufführung – aktuell läuft „Rache ist
süß“. Dienstags entern Kabarettisten und
Kleinkünstler die Frauenlob-Bar. (StN)

Die Gewinner
Einen Gutschein des Kaufhauses Breuninger über 100 Euro hat gewonnen: Mechtild
Krüger. Gutscheine im Wert von jeweils 50
Euro gehen an: Ursula Matusik und Birgit
Francelle. Herzlichen Glückwunsch!

