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Gefühle mit Musik geteilt
Benefizkonzert „Ein Ton für Flüchtlinge“ in Paul-Gerhardt-Kirche

Schon vor Beginn des Konzerts
herrscht reges Treiben im hellen Raum
der Paul-Gerhard-Gemeinde. Zwi-
schen den Zuhörern stehen auch einige
Flüchtlinge, junge Frauen und Männer,
manche von ihnen erst seit ein paar Mo-
naten in Deutschland. Das Konzert
„Ein Ton für Flüchtlinge“ ist für sie:
Die Spenden, die an diesem Samstag-
abend gesammelt werden, fließen di-
rekt in die Flüchtlingshilfe.

Die Idee zum Konzert hatten Mitglie-
der der Paul-Gerhard-Gemeinde und
der Johanniterorden aus Karlsruhe und
Freiburg. Spenden sollen nicht nur an
die Landeserstaufnahmestelle gehen,
sondern auch das gemeindeeigene Pro-
jekt „Kochen über den Tellerrand“ fi-

nanzieren, bei dem Flüchtlinge und
Deutsche miteinander kochen.

Hartmut Neumann, Mitglied der Jo-
hanniter, unterstützt an diesem Abend
mit seiner Geige das Ensemble. „Wir
möchten die Flüchtlinge mit der Kultur
in diesem Land willkommen heißen.
Musik verbindet über alle Grenzen hin-
weg. Denn heute musizieren Moslems,
Juden und Christen aus Rumänien,
Tschechien, Russland, Syrien, Deutsch-

land und der Schweiz zusammen.“ Da-
mit die Flüchtlinge alles verstehen,
übersetzt der Geiger Ali Moraly ins
Arabische. Er floh einst ebenfalls aus
Syrien und hatte Glück, dass er an der
Hochschule für Musik Unterstützer
fand, die ihm zu einem Studium verhal-
fen. Nach Johann Pachelbels Kanon ist
es seine Komposition „Shatatt (Diaspo-
ra)“ für Violine, mit der er das Flücht-
lingsdasein in Töne übersetzt, ein me-

lancholisches Werk mit orientalischen
Harmonien und Verzierungen. Viel un-
mittelbarer als Sprache schafft es die
Musik, Gefühle und Erfahrungen mit
dem Publikum zu teilen.

Auch der Tscheche Tomá Karpíek hat
ein Werk komponiert, eine düstere
Suite Nr. 1. Karpíek nutzt die Tiefen
seines Kontrabasses und steigert sich in
immer expressionistischere Höhen.
Auch die anderen Mitwirkenden sind

junge, studierte Musiker, darunter Lars
Bausch und Florent Lepetit, die in An-
tonio Vivaldis Konzert für zwei Hörner
und Streicher in F-Dur ihre Naturhör-
ner zum Schmettern bringen, und
Oana-Sabina Bunea, die in Vivaldis
zweitem Satz ein lyrisches Solo auf ih-
rer Bratsche spielt. Mozarts Diverti-
mento Nr. 11 bildet den Schlusspunkt,
zu dem sich der Oboist Wladimir Frid-
man dazugesellt. Nicht immer finden
die Musiker richtig zusammen, aber die
Musik ist nur ein Teil des Abends, an
dem auch die Zuhörer miteinander ins
Gespräch kommen. „Das ist mein erstes
Konzert“, erzählt ein syrischer Junge.
„Ich habe so etwas noch nie gehört. Es
war wunderschön.“ Rebecca Pfister

Baudelaire für Slam-Fans
Erfolgreiche Reihe „Dead Or Alive“ am Staatstheater

Kulissen sind im Staatstheater eigent-
lich nichts Besonderes. Doch wenn auf
der Bühne die U-Bahn-Station „Kaiser-
straße“ sechs Dichter mit Moderator
Philipp Herold ausspuckt, im Hinter-
grund das mondäne historische Karlsru-
he in schwarz-weißer Geschäftigkeit
glänzt und selbst der Zeitungskiosk
samt Litfaß-Säule und Laterne an alte
Neuigkeiten erinnert, ist die Zeit einmal
mehr gekommen – für den „Dead Or Ali-
ve“-Poetry Slam im Kleinen Haus. Dass
der Saal mittler-
weile stets Wochen
im Voraus ausver-
kauft ist, einige
Gäste sogar Steh-
plätze für ihren
Genuss in Kauf nehmen, scheint zur er-
freulichen Selbstverständlichkeit ge-
worden. Doch was lockt an diesem ein-
zigartigen Format?

Zunächst ist da die Kombination zwei-
er Dichter zu einem Team, das sich je-
weils aus einem lebendigen Slam-Poe-
ten und einem toten Dichter (dargestellt
durch ein Mitglied des Schauspielen-
sembles) speist. Damit setzt man sich ab
von der Einzeldisziplin, wie sie der Poe-
try Slam sonst eher ist. Zudem ist es die
Wahl bekannter und doch nicht überre-
präsentierter Autoren, die packend Un-
bekanntes vermuten lässt. Überhaupt
machen sich alkoholselige Hinterstra-
ßen-Moralisten wie Charles Baudelaire
(Luis Quintana), Körperflüssigkeits-Fa-
natiker wie Gottfried Benn (Sven Daniel
Bühler) und Abgrunds-Philosophinnen
wie Mascha Kaléko (dargestellt durch
Marthe Lola Deutschmann) und vor-
trefflich, wenn es gilt, extravagantes ly-
risches Gut wirkungsvoll zum Leben zu
erwecken. Dargestellt als gebrochene,
aufgekratzte Persönlichkeiten in stilvol-
ler Robe gewandet, wirkt es glaubhaft,
dass sie ihre Zeilen nicht einfach nur

lesbar machen, sondern dem Publikum
ein direktes Urteil zuzugestehen wollen.

In Teams wie der „Letzten Spülung“,
den „Abituren-Söhnen“ oder „Tulpen in
Aspik“ wohl aufgehoben, reichen sie
den jungen Autoren Clara Nielsen, Ja-
son Bartsch und Stefan Dörsing zum
verbalen Pas de Deux die Hand. Und ob
Clara Nielsen mit einer Winter-Hom-
mage gegen das verkitschte Frühlings-
Rosa von Friedrich Rückert polemisiert,
Jason Bartsch den typisch deutschen „Is

ja witzig“-Humor
einfach quer durch
die Republik er-
klärt oder Stefan
Dörsing einen
Trost-Text für alle

Scheiterer kreiert: Es braucht eine Jury,
die all dem seine Bedeutung beimisst.
Dass die sich aus dem Publikum speist,
jede Einschätzung lautstark mit Buhs
oder frenetischem Jubel kommentiert
wird, und so jeder aktiv-bewertend teil-
nimmt, wenn Wortakrobaten ihre Seele
in Buchstaben übersetzen, macht den
Wert dieser Serie aus. Dass dabei der
kostbare Schatz avantgardistischer Li-
teraturgeschichte verkostet wird, ist
schon fast ein wünschenswerter Neben-
effekt. Der Sieg ist so am Ende neben-
sächlich – in diesem Fall gab es ein Patt
zwischen der „Letzten Spülung“ und
„Tulpen in Aspik“. Es geht um gelebte
Kunst, die ankommt, fasziniert und von
Kindern bis hin zu Senioren an diesem
Abend alle einnimmt. Weil sie diskutiert
wird und deswegen bleibt.

Es geht ein letzter Blick auf die Litfaß-
Säule auf der Bühne. Eines der Plakate
darauf will an Kopfgeld-Zettel aus dem
Wilden Westen erinnern. Man möchte
darauf lesen „Gesucht: Die Poesie – tot
oder lebendig“, ihn abnehmen und lä-
cheln. Poesie gefunden. Die Belohnung?
Unendlich. Markus Mertens

Lebende Slam-Poeten
im Team mit toten Dichtern

Erst spät warmgesungen
Sinnlichkeit mit Reibungsverlust: Zum Konzert von Malia im Tollhaus

Malia ist ein Chamäleon. Doch stehen
ihrer exklusiven Stimme nicht alle Far-
ben gleich gut. „Electrosoul“ nennt sie
selbst jene Melange, die ihr gemeinsam
mit Boris Blank für ihr fünftes und ak-
tuelles Album „Convergence“ gelungen
ist, auf dem ein Song besser ist als der
andere. Ganz hervorragend geht das
rauchige, sinnliche und voluminöse
Jazz-Timbre der britischen Sängerin
mit malawischen Wurzeln mit den nach
bald 40 Jahren immer noch im wahrsten
Wortsinn elektrisierenden und unver-
wechselbaren Samples zusammen, die
der Synthiesound-Kreator des Schwei-
zer Musiker-Duos Yello generiert.

Laut Ankündigung sollte das Publi-
kum diese Traumkombination beim
Tollhaus-Konzert erleben dürfen – zwar
ohne Blank, der prinzipiell nicht live
spielt, aber in einer Jazzcombo mit Ju-
lien Feltin (Gitarre) und Dimirtris
Christopolous (Bass). Doch war Malia

im kleinen Tollhaus-Saal in einer völlig
anderen Palette zu erleben. Auf einem
sich leider unschön reibenden Kontrast
von stechender E-Gitarre und smoothi-
gem Kontrabass huldigte sie ihrem gro-
ßen Idol Nina Simone. In der Tat hat
man bei geschlossenen Augen mitunter
die Jazz-Sängerin im Ohr, die vor drei
Jahren gestorben ist und der Malia mit
ihrem dritten Album „Black Orchid“
eine Hommage gewidmet hatte. Auch
sonst lässt die Singer-Songwriterin eini-
ge bekannte Songs in ureigenen Inter-
pretationen mit altem Charme strahlen.

Das Konzert beginnt Malia mit „No
Surprises“ von Radiohead. Nur mit
Kontrabass, weinender Gitarre und der
zwischen Samt und sinnlichem Kratzen
schillernden Stimme von Malia ist das,
als würde man Claude Monets Seerosen-
Gemälde durch einen reizvoll verfrem-
denden Farbfilter betrachten. Feltins
technisch einwandfreien Gitarren-Soli

sind in diesem intimen Rahmen leider zu
schrill. Im zweiten Song „Yellow Daffo-
dils“ singt Malia durchgehend leicht zu
tief und hat auch sonst ab und an Into-
nationsschwierigkeiten.

Das musste man ebenso schlucken wie
den unerfüllten Wunsch nach wenigs-
tens einem Song des angekündigten Al-
bums „Convergence“. Nach 70 Minuten
und einem charmant moderierten Set
von knapp einem Dutzend Titeln aus ei-
gener Feder oder solchen von David Bo-
wie („Wild Is The Wind“) und Nina Si-
mone („My Baby Just Cares For Me“) so-
wie dem bekannten „Moon River“ ver-
abschiedet sich die charismatische Sän-
gerin mit zwei Zugaben und am Ende
mit dem wohl schönsten Beitrag an die-
sem Abend: „Sweet Little Sparrow“ im
groovigen Dreiermetrum. Erst jetzt
scheint Malia warmgesungen und hält,
was ihre so erotische Stimme verspricht:
sinnliche Perfektion. Isabel Steppeler

EINE SCHILLERNDE STIMME hat die britische Sängerin Malia (hier mit Gitarrist Julien Feltin), deren Auftritt im Tollhaus leider unter
Intonationsschwierigkeiten und einer nicht immer ausgewogenen Begleitung litt. Foto: Bastian

Federleichter Groove
Marion La Marché und die ElVille Blues Band

Es ist ein eher ungewöhnlicher Ort für
ein Blueskonzert: Der nüchterne Ge-
meindesaal der katholischen Kirche in
Grünwettersbach (das „Exil“-Quartier
der Hohenwettersbacher Reihe „Klein-
kunst im Kirchenkeller“) ist atmosphä-
risch ziemlich weit weg von den matt er-
leuchteten Kaschemmen, in denen Blues
normalerweise am besten gedeiht. Da
muss schon eine Band her, die diese Mu-
sik mit Leib und Seele lebt, um das Pu-
blikum emotional zu packen.

Für die ElVille Blues Band und ihre
Sängerin Marion La Marché ist das of-
fenbar eine leichte Übung. Die Sänge-
rin, die 2003 bei den Ettlinger Schloss-
festspielen das Stück „Janis – Piece Of
My Heart“ über das kurze Leben von Ja-
nis Joplin auf die Bühne brachte, ist wie
jene stimmlich jeder Herausforderung
gewachsen: In ihren verschiedenen Pro-
jekten singt sie ebenso harten Rock wie
schmuseweiche Balladen, knackigen
Soul – und eben Blues. Schon das erste
„Whoaaa“ aus La Marchés Kehle nimmt
einen gefangen, der federleichte Groove
der Band tut ein übriges.

Die ElVille Blues Band ist keine Ver-
sammlung sturer Puristen, setzt aber
auch nicht auf Classic-Rock-angefette-
ten Muskelkraft-Blues der neuen Gene-
ration von Gitarristen vom Schlage ei-
nes Henrik Freischlader. Der ElVille-
Blues ist transparenter und lässt den
Tönen mehr Luft. Egal, ob in Marty

Grebbs „Smooth Sailing“, in Aretha
Franklins „Dr. Feelgood“ oder auch im
Stones-Klassiker „Miss You“: Breitbei-
nige Egotrips sind verboten. Zumal
wenn im leger dahinschlendernden und
dennoch wutschnaubenden Eigenge-
wächs „Who Laid A Curse“ ein Hauch
von Pop-Flair aufkeimt.

Gitarrist Tom Schaffert spielt wohl-
überlegt mit klarem, singendem Ton und
lässt seinem Sparringspartner Tom
Karb an der echten Hammondorgel (mit
Leslie!) genau soviel Raum für glasklare
Soli, die Freunden der alten Schule der
Blues-Orgler wie Jimmy Smith oder
Booker T. wohlige Schauder über den
Rücken jagen dürfte. Die Rhythmusab-
teilung Michael Batzler (Bass) und Sam
Sommer (Schlagzeug) kann knochentro-
cken-funky genauso gut wie dezent
swingend. Faszinierend, wie weit hinten
am Beat Sommer etwa bei Taj Mahals
Slowblues „Woulda Shoulda Coulda“
die Snare Drum spielt – das verleiht der
Musik zusätzliche Tiefe. Und Marion La
Marché, so scheint es, kann ihrer Stim-
me im Blues-Genre den weitest denkba-
ren Auslauf gönnen. Hier kann sie, be-
freit von engen Song-Korsetts, eine
emotionale Rakete nach der anderen
zünden, von himmelhochjauchzend bis
zu Tode betrübt und zurück in wenigen
Zeilen. Und das tut sie, zur angemesse-
nen Begeisterung des Publikums, gut
zwei Stunden lang. Thomas Zimmer

Niveau und Klarheit
Preisträgerkonzert des Dr. Büttner-Klavierwettbewerbs im Velte-Saal

Dem Klavierduo galt in diesem Jahr
der seit 1998 alljährlich von dem Karls-
ruher Rechtsanwalt Hermann Büttner
gestiftete Wettbewerb für hochbegabte
Studierende der Musikhochschule. Die
darauf hervorgegangenen Gewinner –
zwei Erst- und zwei Drittpreisträger –
gaben nun im mäßig besuchten Velte-
Saal von Schloss Gottesaue Kostproben
ihres Könnens ab.

Den Anfang machten Stella Marie Lo-
renz und Till Hoffmann mit dem „Tempo
di Marcia“ aus Franz Schuberts „Diver-
tissement sur des motivs originaux fran-
çais“ D 823 für Klavier zu vier Händen.
Absolut exakt in Rhythmus und dyna-
misch fein aufeinander abgestimmt, ga-
ben sie dem Satz deutlich Profil. Auch
die aus Südkorea kommenden Hyerim
Clara Byun und Dokyung Han erspiel-

ten sich einen dritten Preis; sie hatten
„Variationen über ein Thema von Beet-
hoven“ op. 35 für zwei Klaviere zu vier
Händen von Camille Saint-Saëns ge-
wählt. Erstaunlich, wie schon die ago-
gisch konzipierten Anfangstakte in Ge-
nauigkeit dargestellt waren. Sehr fein
und empfindungsreich waren die im
Verlauf unterschiedlichen Stimmungen
eingefangen, basierend auf technisch
hohem Niveau. In hervorragendem
„Non legato“ ließen die Pianistinnen die
Schlussfuge vorübergleiten.

Nach der Pause präsentierten sich die
Erstpreisträger, zunächst die Südkorea-
nerinnen Chaelin Kim und Jieun Park
mit dem köstlichen „Le boeuf sur le
toit“ op. 58 in der Fassung des Kompo-
nisten Darius Milhaud für Klavier vier-
händig. Aufgrund ihres technischen

Schwungs und hoher Ausdrucksfähig-
keit trat der humoreske Charakter des
Werks ebenso wie seine Kontraste deut-
lich hervor, zur großen Freude der Hörer.

Das Programm schloss mit Mozarts
Sonate D-Dur für zwei Klavier KV 448,
die von der Südkoreanerin Mihee Kim
und dem aus Griechenland kommenden
Triantafyllos Liotis geboten wurden. Da
herrschte schon im schnellen Kopfsatz
bei unbestechlicher Klarheit be-
schwingte Leichtigkeit vor. In warmer,
weicher Tongebung war das „Andante“
ausgestaltet, um mit dem „Allegro mol-
to“ ungetrübter Frische zu enden. Nach
herzlichem Applaus, wie ihn auch alle
anderen Preisträgerinnen und Preisträ-
ger erhielten, übergab der Stifter Her-
mann Büttner die Urkunden an alle
Wettbewerbsbeiträger. Christiane Voigt

Jurypreise sind das eine, Publikums-
preise sind das andere. Valerie Fritsch
hat beim Ingeborg-Bachmann-Wett-
bewerb in Klagenfurt im vergangenen
Sommer beides gewonnen: den Kelag-
Preis und den BKS-Publikumspreis,
der zudem mit dem Stadtschreiber-
Stipendium der Stadt verbunden ist.
Heute abend ist die junge Autorin in
der Reihe „Literatur im Blauen Sa-
lon“ in der Hochschule für Gestaltung
(Lorenzstraße 15) zu Gast: Ab 19 Uhr
liest sie bei freiem Eintritt aus ihrem
Text „Winters Garten“, der laut An-
kündigung „in sinnlichen Bildern“ er-
zählt von einer Liebe in einer Zeit,
„als die Gegenwart nichts mehr ver-
spricht und die Zukunft womöglich
ein Traum bleiben muss“. BNN

VALERIE FRITSCH wurde in Klagenfurt
doppelt ausgezeichnet. Foto: dpa

Drei Tenöre in
der Markuskirche

„Die himmlische Nacht der Tenöre“
heißt ein Konzertabend, der heute ab
19 Uhr in der Markuskirche angesetzt
ist. Angekündigt sind Boris Takov,
Georgios Filadelfefs und Ivaylo Yovchev,
die Werke von Verdi, Puccini oder Leon-
cavallo interpretieren werden, begleitet
von einem Kammerensemble unter der
Leitung von Andrey Andreew. dpa


