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Die Bitch
fasziniert

Posaunisten
gratulierten

Auftritt im Kunstverein

Jubiläum in Grötzingen

Wenn man eine Diva daran erkennt,
dass sie ihr Publikum warten lässt, dann
ist die Crazy Bitch in a Cave ganz sicher
eine. Aber auch sonst ist das Kunstprodukt aus Wien, das sich im bürgerlichen
Leben Patrick Werner nennt, mit seinem
Styling dazu geeignet die Blicke auf sich
zu ziehen: dunkler Lippenstift, gräulich
bis grün geschminktes Gesicht, falsche
Wimpern, silberne Highest Heels, weißer Fransenüberwurf und Haupthaar
bis fast zu den Knien. Keine Frage, man
vergisst sie nicht so leicht. Aber auch
musikalisch gelang es der Bitch, die hier
ihr Debütalbum „Particles“ vorstellte,
die zahlreichen Gäste im Badischen
Kunstverein für sich einzunehmen. Mit
perfekt beherrschtem Falsettgesang begab sie sich auf ihre Mission, die da
heißt die Geschlechterrollen zu hinterfragen und Stereotypen zu analysieren.
Ihre Ausdrucksmittel sind alles, was
Dubstep, R’n’B und House so hergeben.
Überdreht elektronisch wirken ihre
Nummern, fast so wie eine ins überdimensionale gesteigerte 80er Synthiepoporgie. Eine Orgie, die aber ihre Regeln hat und eine Qualität aufweist, die
man im Elektropopbereich eher selten
findet. Nicht zuletzt ist es die Stimme
der Bitch, die fasziniert. Ein Falsett wie
bei Klaus Nomi, aber erdiger, weniger
fragil. Dazu liefert die Bitch eine gute
Show. Inszeniert sich als gefallene Statue oder einsames Flatterwesen. Fast
seltsam wirkt es da, wenn zwischen den
Songs nicht die Crazy Bitch in a Cave
auf der Bühne steht, sondern Patrick
Werner, der sich nach den Befindlichkeiten des Publikums informiert oder eine
Flasche Wasser haben will. Etwas, was
in einem üblichen Konzert vollkommen
normal und nicht erwähnenswert ist,
wird im Kontext einer Performance der
Bitch zu einem irritierenden Moment.
Crazy Bitch in a Cave – ein Name den
man sich merken sollte, man kann noch
einiges von ihr erwarten. Das Publikum
war jedenfalls begeistert.
Jens Wehn

75 Jahre Posaunenchor Grötzingen –
zum diesjährigen Jubiläum haben es
sich auch der renommierte Trompeter
Reinhold Friedrich, Professor an der
hiesigen Musikhochschule und schon
langjährig mit dem Posaunenchor
freundschaftlich verbunden, dessen
Sohn, der Posaunist David Friedrich,
und der Organist Martin Lücker nicht
nehmen lassen, dem Posaunenchor mit
einem Konzert in der voll besetzten
evangelischen Kirche Grötzingen zu
gratulieren.
Mit einer Sonate von Johann Christoph
Pezelius (1639 bis 1694) für Trompete,
Posaune und Orgel eröffnete man das
Konzert feierlich, wobei die beiden
Friedrichs bereits in diesem Stück mit
klarem Ton und bestechend sauberer Intonation ihr außerordentliches Können
zeigten. Georg Muffats „Toccata sexta“,
in der Martin Lücker durch präzise Artikulation unterschiedlichste Satztechniken nachvollziehbar verdeutlichte,
leitete zu drei für Trompete und Orgel
arrangierten Stücken des Italieners Giambattista „Padre“ Martini über, in denen Reinhold Friedrich die Melodielinien mit strahlendem und zugleich federnd-leichtem Ton entstehen ließ.
David Friedrich demonstrierte indessen in Leopold Mozarts heiterem DDur-Posaunenkonzert seine Virtuosität
auf der Altposaune; eine etwas weniger
„durchgespielte“ Orgelbegleitung Martin Lückers hätte allerdings der Entfaltung der Posaunenstimme gut getan. Ein
Höhepunkt des Programms waren dann
Corellis „La-Follia“-Variationen, in denen Martin Lücker die zahllosen Registerkombinationen der Orgel klug nutzte
und Reinhold Friedrich den unterschiedlichen Charakter der Variationen
im Verein mit virtuoser Spieltechnik
eindrücklich zeigte. Mit dem zeitgenössischen Posaunenstück „Basta“ des
Schweden Folke Rabe demonstrierte
David Friedrich erhellend das Klangpotenzial der Posaune; Martin Lücker brillierte anschließend in einem Jugendwerk J. S. Bachs, dem Präludium mit
Fuge D-Dur BWV 532. Vor allem in der
Fuge begeisterte er mit virtuoser Fingerund Pedaltechnik. Zum Abschluss gestalteten alle drei Musiker sehr überzeugend das für diese Besetzung bearbeitete sechsstimmige Ricercar aus Bachs
„Musikalischem Opfer“. Mit Bachs Choral „Jesu, meine Freude“ als Zugabe bedankten sie sich für den frenetischen
Schlussapplaus.
-hd.

Junge Talente
auf dem Campus Süd
Über die Entwicklung des Thalamus
spricht Steffen Scholpp am 9. Mai, 16.30
Uhr, in der Reihe „Junge Talente“ im
Studentenhaus, Adenauerring 7. Anschließend spielen Marco Lima, Gitarre,
und Roger Longlie Cui, Klavier.
BNN

Junge Pianisten

– wie hier Daniel Gläsel – stellten sich der Jury des Dr.-Hermann-Büttner-Klavierwettbewerbs.
Die Preisträger in der Gruppe I sind: 1. Preis Igor Knebel, 2. Preis Alisa Kratzer und Daniel
Frank, 3. Preis Ena Han und Jens Scheuerbrandt. In Gruppe II erspielten sich Marina Müllerperth und Daniel Gläsel den 1. Preis. Alle
Preisträger sind Vorschüler von Sontraud Speidel. Morgen, 20 Uhr, geben sie ein Konzert in Schloss Gottesaue.
Foto: Artis

„Nimm das, Günter Grass“

Wiglaf Droste rechnete im Tollhaus mit seinen liebsten Hassfiguren ab
„Was kann man, wenn man Kommunikationsdesign studiert hat?“, fragt Wiglaf Droste und gibt gleich selbst die Antwort, die er allerdings auch wieder mit
einem lauernden Fragezeichen versieht:
„Dialoge kolorieren?“ Droste, der böse
Berliner Satiriker mit ostwestfälischen
Wurzeln wundert sich an diesem Abend
im Tollhaus über sprachliche Verirrungen und über gesellschaftlichen wie politische Wahnsinn. Wobei „wundern“
das falsche Wort ist, denn eigentlich
wundert er sich über nichts mehr „in einem Land, in dem BILD als Zeitung
durchgeht“.
Viele von Drostes Rundumschlägen
sind vorhersehbar, das macht seinen
Vortrag dann doch etwas ermüdend.
Seit Eckhard Henscheids vor Jahrzehnten publizierten „Erledigten Fällen“ ist
das Prinzip der Brachialsatire bekannt:
Man stecke einen Haufen seiner liebsten
Hassfiguren in einen Sack und haue

dann drauf. Auf Drostes Abschussliste,
in alphabetischer Reihenfolge – Wolf
Biermann: „Auf Spanisch heißt der
Lupo Cerveza Hombre. Mehr ist zu dem
Mann und seinem Werk nicht zu sagen.“
Veronica Ferres, Tochter eines Kartoffelhändlers, habe einmal gesagt, sie könne
mit jedem Klischee leben. „Kann ist
schön gesagt, wenn man muss“, lautet
das Droste’sche Verdikt, dem die Erkenntnis folgt, er würde eine Kartoffel
nie Veronica nennen, selbst wenn sie
keimt.
Joachim Gauck nennt er den „Heinrich
Lübke des Ostens“. Die Freiheit, von der
Gauck immerzu spreche, sei die „die zivilisierten Landesbewohner, die es noch
gibt, mit theologischem Genöcke zu belästigen. Die Freiheit von Gauck ist aber
die Freiheit, von Gauck nicht vollgesprochen zu werden.“ Braucht man für
die Einsicht, dass Herbert Grönemeyer
eine Ganzkörperverspannung ist („das

erklärt seinen Erfolg“) wirklich Wiglaf
Droste?
Spannender sind die Einsichten in Alltägliches, auf die man selbst so vielleicht
nicht kommt. Etwa die feine Unterscheidung zwischen „Geld“ und „Geldern“. So, wie ein Bankräuber niemals
die Forderung „Gelder her oder Leben“
stellt, so wird ein Politiker kaum nach
Geld verlangen, wenn er Gelder abrufen
will, die aus Töpfen kommen.
Unvermeidlich fast, dass Wiglaf Droste
auch die bislang letzte literarische
Glanzleistung des Günter Grass nicht
unkommentiert lassen kann. „Kann
man nach Grass noch Gedichte schreiben?“, fragt er scheinheilig. „Selbstverständlich. Hauptsache, er lässt es bleiben.“ Droste hat auch gleich („Nimm
das, Günter Grass!“) ein paar richtig
gute Gedichte aus der Werbung parat,
wie etwa: „Fisch hält fit und bleibt ein
Hit.“
Thomas Zimmer

Getrübter Auftakt
„Kunst an der Plakatwand“ hinterm Schloss
Gestern sind wieder Tausende an
ihm vorbeigelaufen – am „Nackten
Mann“ vor dem Wildparkstadion.
KSC-Spiel: Da war keine Muße zur
Kunstbetrachtung. Dazu wäre nun
heute Zeit. Die Statue von 1958/59
ist nämlich nicht nur ein Geschenk
des Bildhauers Emil Sutor (der auch
den Filmpreis „Bambi“ entwarf), sie
zeigt zudem den Wandel des Menschenbildes nach dem Krieg: filigran, fast zerbrechlich, nicht mehr
heroisch, muskelbepackt.
MH

Makaber, makaber: „Das ist doch
Kunst“, erklärte eine junge Frau ihrem
Freund, als die beiden gerade mit dem
Strom der KSC-Fans Richtung Wildpark pilgerten. Ihr Begleiter war durch
den Haufen Holz und Malerei von Stefan Kunze irritiert worden, der da mit
Baustellenband gesichert auf dem Rasen
des Karlsruher Schlossparks lag. Nur:
Das bunte Durcheinander war nicht Resultat einer Kunstaktion, sondern Produkt nächtlicher Randalierer.
Kulturbürgermeister Wolfram Jäger
wandte sich denn auch gestern ausdrücklich gegen diesen Akt von Vanda-

Von Bacchus beschwingt
Konzert des Sinfonieorchesters der Dualen Hochschule
mit einem Schokoladen-Likör be„Vivat Bacchus, Bacchus lebe!“, heißt
schloss.
es in Mozarts „Entführung aus dem SeAngekündigt wurden Wein und Musik
rail“, wenn Pedrillo Osmin zu einer Flavon dem Ehepaar Nina und Michael
sche Wein einlädt – mit dem HintergeOmilian, die sich ab und an etwas zu gedanken, ihn betrunken zu machen. Eine
wollt die Gesprächsbälle zuwarfen. Die
„musikalische Weinprobe“ im Südwerk
ausgebildete Sängerin überzeugte vor alhuldigte nun ebenfalls Bacchus – allerlem mit ihrer wundings ohne eine
dervoll
warmen
derart heimtückiMy Fair Lady
Stimme bei „As
sche
Absicht:
Time Goes By“ und
„Wein und Musik –
trifft Freischütz
„Somewhere Over
My Fair Lady trifft
The Rainbow“.
Freischütz“ lautete
Dirigentin Heidi Becker, die seit 2011
der Titel der Veranstaltung, die ein Kondas Hochschul-Orchester leitet, gelang
zert des Sinfonieorchesters der Dualen
es, dem Klangkörper durchweg einen
Hochschule unter der Leitung von Heidi
schwungvollen Gesamtklang zu entloBecker mit Produkten aus der Wein- &
cken.
Spirituosenmanufaktur Frick zusamLeider erfuhr die Geräuschkulisse im
menführte.
Takt der Weine und Spirituosen ein
Zur „Fledermaus“-Ouvertüre von Jodeutliches Crescendo und lief somit
hann Strauß gab es beispielsweise einen
ständig Gefahr, zur schunkelnden FestChardonnay aus Mallorca; fruchtige
zelt-Atmosphäre zu werden. Umso beDuftnoten von Ananas und grünem Apmerkenswerter ist daher, dass es dem
fel trafen auf die jugendlich frisch und
Orchester glückte, mit seiner lustvollen
spritzig vom Orchester dargebotene MuDarbietung der beliebten Evergreens
sik. Das Publikum begeisterte daneben
die Aufmerksamkeit der Besucher vievor allem ein James-Bond-Medley, zu
lerorts zu bannen. So entstand im Laufe
dem ein deutscher Perlwein gereicht
des Abends eine allumfassende sinnlichwurde, sowie ein selbiges aus der „West
prickelnde Mixtur.
Julia Blank
Side Story“, das den Abend in Liaison

lismus, der diesmal die Freude an einer
Karlsruher Besonderheit trübte: 1988
startete die Künstlerin Angela JunkEichhorn ihr Projekt, auf einer Plakatwand Kunst zu zeigen. Aus dieser Initiative entstand eine Gruppe, die europaweit Beachtung fand, aber immer auch
in Karlsruhe ihre Werke zeigte.
Jetzt ist es wieder so weit: Hinter dem
Schloss sind bis 17. Juni Werke von 20
Künstlern zu sehen. Die ursprüngliche
Zusammensetzung der Gruppe (die sich
aufgespalten hat) gibt es zwar nicht
mehr, dafür sind Künstler aus Halle mit
von der Partie. Sehenswert.
MH

Cornelia Travnicek
liest heute im Kohi
Die Autorin Cornelia Travnicek liest
heute, 7. Mai, ab 20 Uhr im Kohi, Werderstraße 7, aus ihrem Debütroman
„Chucks“, der unter anderem das Leben
unter Straßenpunks schildert.
BNN

Kinderspaß

war gestern Nachmittag im Karlsruher Tollhaus angesagt.
Dort trat Erwin Grosche auf und unterhielt sein junges
Publikum (samt seiner Begleiterinnen und Begleiter) mit Lust am Reimen und
Musizieren. Da konnt’ man sich ganz schön amüsieren.
Foto: Alàbiso

Die Stimmung ist klasse
Thomas Godoj legte sich im Karlsruher Substage mächtig ins Zeug
Was machen eigentlich die Stars von
„Deutschland sucht den Superstar“,
wenn der Siegestrubel abgeebbt ist? Im
Fall von Thomas Godoj, Sieger der
DSDS-Staffel von 2008, kann man sagen: Ihm geht es gut. In Karlsruhe zeigte
der 34-Jährige im Substage, wie viel
Spaß ihm das Leben als Musiker macht.
Das dritte Studioalbum „So gewollt“ ist
seit Oktober draußen, seine gerade erschienene Live-DVD, aufgenommen in
seiner Heimatstadt Recklinghausen, ist
laut Fanpage in die Top 20 eingestiegen.
Beim Substage-Gig heizen zunächst
die Jungs um Sänger und Gitarrist Sebel
van der Nijhoff ein („Wir sind die nervige Vorband, ist das okay für euch?“), mit
unverblümten Texten und der Single
„Scheiß auf die Disco“, einem Loblied

auf die Live-Musik, im Gepäck. Auch
wenn das Substage voller sein könnte –
die Fans gleichen ihre mittelmäßige Anzahl mit guter Stimmung aus. Zu jedem
Song wird mitgeklatscht und die Arme
werden geschwungen – das könnte man
fast als eine moderne Variante des
Schunkelns bezeichnen. Godoj beginnt
seinen Auftritt mit einem Bad in der
Menge, als Mann des Volkes, „das ist
schon so gewollt“ singt er mit seiner tiefen Rockstimme ins Mikro, und holt sich
so seine (zu großen Teilen weiblichen)
Fans ab.
Auf dem neuen Album gibt es nur noch
deutschsprachige Texte, keine englischen mehr. Das kommt natürlich der
Verständlichkeit zugute, es geht in Godojs Liedern um Beobachtung von Ein-

zelschicksalen (Ein Tag im Leben eines
anderen), um das Nicht-fassen-Können
des Erfolgs (Starschnitt), um die Liebe
zur Heimat und zur Musik. Auch wenn
Thomas Godoj längst ohne die Hitmaschinerie von Dieter Bohlen klarkommt,
sind die Songs immer noch austauschbar, nach dem Lehrbuch geschrieben
und haben ungefähr so viel mit dem ursprünglichen Rock-’n’-Roll-Gefühl zu
tun, wie DSDS mit anspruchsvoller
Fernsehunterhaltung.
Aber die Stimmung ist klasse, der TVHeld Godoj legt sich mächtig ins Zeug
und schwitzt, die Jungs von der Band
rocken an ihren Instrumenten, egal ob
plugged oder halbakustisch und mit
Kontrabass. Helden werden eben immer
gesucht.
Anneke Brüning

