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„Poetry Please!“ heißt es heute ab
19.30 Uhr wie immer am vierten
Dienstag eines Monats in der Ame-
rikanischen Bibliothek, Kanalweg
52. An solchen Abenden werden
englische Gedichte gelesen und an-
schließend diskutiert. ISt

Ein musikalisches Fest zum Auftakt
Die Adler-Büttner-Stiftung ermöglicht erstes Gottesauer Schlosskonzert an der Hochschule für Musik

Es gehört gewiss zu den schönsten Eh-
renpflichten von Vorständen öffentli-
cher Institutionen, Bürgern zu danken,
die aus der Mitte dieser Öffentlichkeit
durch finanzielle Zuwendungen die Ar-
beit der Institutionen entscheidend för-
dern. Die Freude, dieser Ehrenpflicht
nachzukommen, war Hartmut Höll, dem
Rektor der Hochschule für Musik Karls-
ruhe, deutlich anzumerken, als er das
erste Gottesauer Schlosskonzert mit ei-
ner ebenso bewegten wie bewegenden
Dankesrede an die Schöpfer der Adler-
Büttner-Stiftung eröffnete. Der Karls-
ruher Anwalt Hermann Büttner und sei-
ne Frau Edith Adler-Büttner ermögli-
chen bereits seit 19 Jahren der Hoch-
schule die Ausrichtung eines Klavier-
Wettbewerbs und haben mit der Grün-

dung ihrer Stiftung die Förderung musi-
kalischer Ausbildung und Berufsvorbe-
reitung des künstlerischen Nachwuch-
ses zu deren Aufgabe bestimmt. In Zei-
ten stets schärfer werdender Sparmaß-
nahmen der öffentlichen Hände zeugt
dies von Weitsicht und Verantwortungs-
bewusstsein mündiger Bürger. Wie
schön, dass im Programm des Konzertes
gleich vier Preisträger des Dr. Hermann-
Büttner-Klavierwettbewerbs und zwei
frühere Rektoren-Kollegen Hölls zu er-
leben waren.

Roberto Domingos spielte einleitend
eine für die musikalische Gründungsfei-
er der Stiftung eigens von Frank Dupree
komponierte Jazz-Improvisation über
die im Logo der Stiftung aufscheinen-
den Töne a-b-es. Es folgte das Klavier-

trio G-Dur aus Joseph Haydns erstem
Jahr als Kapellmeister des Fürsten Esz-
terházy. Die gattungsspezifische Her-
kunft von der Sonate für Soloklavier ist
dem Werk noch deutlich anzuhören, was
Triantafyllos Liotis nie zu pianistischer
Selbstdarstellung verleitete: Die wun-
dervoll schmiegsam musizierten Strei-
cherlinien von Farida Rustamova, (Vio-
line) und Theresa Pelz (Violoncello) wa-
ren in den vier Sätzen perfekt mit dem
fein ziselierten Klavierpart equilibriert.

Nicht ganz so glücklich gelangen dem
jungen Till Hoffmann Schumanns „Kin-
derszenen“ op. 15 – vielleicht fehlen
noch einige Jahre Abstand zu diesen Re-
flexionen eines reifen Erwachsenen über
seine eigene Vergangenheit. Von ganz
anderem Zuschnitt war die Deutung der

vierhändigen Fantasie f-Moll von Franz
Schubert durch die beiden Koreanerin-
nen Dokyung Han und Clara Hyerim
Byun. Das tragisch-düstere Pendant zur
„Wandererphantasie“ schuf mit seinem
resignierend verlöschenden Schluss ei-
nen passenden Übergang zum Trio
a-Moll op. 114 von Johannes Brahms, in
dem einmal mehr Wolfgang Meyer, se-
kundiert von Martin Ostertag und Fany
Solter, all die feinen kammermusikali-
schen Nuancen des Brahms’schen Spät-
werkes sinnlich erfahrbar machte. Ein
sehr stimmungsvoller, zugleich auch tief
nachdenklich machender Schluss: Anre-
gend sicher auch zum Nachdenken über
bürgerschaftliches Engagement derjeni-
gen, bei denen die Bereitschaft dazu
noch schlummert. Hartmut Becker

Beim Blick aufs Programmheft denkt
manch einer überkrittelig: Naja, ein Vo-
gelstrauß hat aber dünnere Beine, da
stimmen die Proportionen wohl nicht
ganz. Als die Tänzer des Pilobolus-
Theaters loslegen, wird jedoch ganz
schnell klar: Doch, das ist eindeutig ein
Vogelstrauß, von nur einem Menschen
dargestellt – zwei Beine, ein Federkleid,
den Arm zum Hals und eine Hand fili-
gran zum Schnabel geformt.

Seit den Erfolgen, die sie dank eines
Auto-Werbespots und eines Auftritts bei
der Oscar-Verleihung vor zehn Jahren
feierte, tourt die Kompanie um die Welt
und präsentierte in der Stadthalle nun
ihr zweites Shadowland-Abenteuer.
Ohne Dialoge, nur Tanz, Musik und das
Spiel aus Licht und Schatten.

Faszinierend, wie Evan Shen Adler
und Mistral Hay zwei einsame Fließ-
band-Arbeiter bei ihrer täglichen Routi-
ne darstellen. Hinter Leinwänden ste-
hen sie auf, frühstücken, fahren zur Ar-
beit, synchron, aber jeder für sich. Und
dabei immer in den richtigen Winkel ge-
dreht, damit die Zuschauer ihre Schat-
ten entziffern können. Ein Meer aus

derbar korreliert der darstellerische Bil-
derreichtum mit den von David Poe ei-
gens für diese Produktion komponierten
Songs, die von Ethno-Romantik über
Bar-Jazz bis hin zu Roboter-Futurismus
so vieles transportieren.

Gegen Ende der Show erhören die
Choreografen Renée Jaworski und Matt
Kent die Neugier der Zuschauer und
lassen einen Strauß hinter der Lein-
wand hervortreten – sein Federkleid be-
steht aus zwei überraschend flachen
Reifen – und sieht Tänzerin Marlon Feliz
bei einem atemberaubenden Solo. Diese
Muskeln, diese Körperspannung! Das
war zuvor schon beim achtköpfigen En-
semble zu bewundern, das mit scheinba-
rer Leichtigkeit Zeitlupen-Hebefiguren
en masse produziert. Oder bei Haupt-
darsteller Adler, der sich an einer Tisch-
kante mehrfach waagerecht in die Höhe
stemmt.

Nicht nur die Schatten-Illusionen,
auch die Tänze im Licht sind wahre
Körperkunst. Nach dem tosenden
Schlussapplaus probiert man unauffäl-
lig, die Hand zum Straußenkopf zu for-
men … Nina Setzler

Bühnenmarkierungen und diverse Mo-
nitore helfen den Darstellern bei der In-
szenierung ihrer perfekten Show.

Erzählt wird ihre Liebesgeschichte, als
die beiden sich in ihrer Fabrik kennen-
lernen, und das Drama um ein armes
Straußenbaby, das aus einer der geheim-
nisvollen Kisten schlüpft, die durch die
Fabrik geschleust werden. Durch kleine-

re oder größere Abstände zum Schein-
werfer variieren die Tänzer die Größe
ihrer Schattenfiguren, erzeugen damit
optische Täuschungen, die der Zuschau-
er bemerkt und für ihre akkurate Um-
setzung bewundert. Eindrucksvolle
Tanzszenen finden auch vor den Lein-
wänden, also in Farbe und 3-D statt.

Es folgen fantastische Reisen ins Welt-
all und nach Afrika, in die Heimat des
kleinen Vogels wo die Tänzer sich zu
Nashörnern, Elefanten und seltsamen
Fantasiewesen formieren. Ganz wun-

FANTASTISCHE REISEN unternehmen die Tänzerinnen und Tänzer im „Shadowland 2“. Alles beginnt in einer Fabrik mit zwei Arbeitern
am Fließband und nimmt seinen fantastischen Verlauf über Reisen ins Weltall oder nach Afrika zu allerlei Fantasiewesen. Foto: Fink

Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht
Wenn einfach alles passt: US-Tänzer begeistern in der Stadthalle mit „Shadowland 2“

Spiel der Muskeln
und der Körperspannung

Müder Abklatsch eines Klassikers
„Das Phantom der Oper“ der Central Musical Company im Konzerthaus

„Das Phantom der Oper“ (Gaston Le-
roux) erschien erstmals 1909/1910 als
erfolgreicher Fortsetzungsroman in ei-
ner Zeitung und diente unter anderem
1986 als literarische Vorlage für den
gleichnamigen Musical-Kassenschlager
aus der Feder Andrew Lloyd Webbers.
Der Titel des Musicals wird folglich mit
Webbers Melodien, Bildern und Charak-
terzeichnungen assoziiert. Sein Name
ist ein bekanntes Gütesiegel.

Auch das „Phantom der Oper“-Gast-
spiel der Central Musical Company im
Konzerthaus profitiert vom Webber-Gü-
tesiegel, ein Großteil der Zuschauer
wird die Eintrittskarten vor allem des-
halb erworben haben. Webpräsenz und
Programmheft des Tourneebetriebs neh-
men ebenfalls Anleihen am „Original“.

Umso enttäuschender ist das, was
dann letztlich auf der Bühne geboten
wird: Das zusammengewürfelt wirken-
de Ensemble kann weder schauspiele-
risch noch stimmlich so recht überzeu-

gen. Texte werden teilweise herunterge-
spult wie bei kirchlichen Fürbitten, Ge-
fühle der Darsteller wechseln über-
gangslos und wenig nachvollziehbar.
Die Handlung (Inszenierung: Manfred
W. von Wildemann, Text: Paul Wilhelm)
wird mit wenig Gespür für Details und
Raum zur Charakterzeichnung vorange-
trieben.

Obwohl durch Mikrofone verstärkt,
versinken einige Gesangsdarbietungen
wiederholt hinter dem digital verstärk-
ten Orchester (Leitung: Lajos Taligás).
Die dargebotene Musik von Arndt Ger-
ber schwankt dabei zwischen Kitsch
und Schlagerinstrumentierung, keine
Melodie hat Ohrwurm-Potenzial. Im
Gegenteil: Teilweise wirken die Stücke
überinstrumentiert und geradezu un-
passend für das Bühnengeschehen. Ein
frappantes Beispiel bietet die Szene, in
der Christine (zuckersüß: Stefanie Was-
ser) vom Phantom (verhalten: Benedikt
Sindermann) entführt wird: Trotz Frei-

heitsentzug und Misshandlung stimmt
sie ohne zu zögern eine peppig-voran-
treibende Nummer an, die so gar nicht
zum düster-bedrohlichen Bühnenge-
schehen passen will. Das vierköpfige
Tanzensemble bewegt sich synchron,
kommt über die gängigen Rollen- und
Bewegungsklischees von Ballerinen und
Can-Can-Tänzerinnen jedoch nicht hin-
weg. Insgesamt schafft es die Produkti-
on nicht, den emotionalen Tiefgang der
Story zu vermitteln, sondern haftet an
Banalitäten und gängigen Rollenvor-
stellungen. In Zeiten von erfolgreichen,
technisch aufwendigen Musical-Veran-
staltungen müssen Tourneeensembles
andere Register ziehen als den müden
Abklatsch eines Klassikers. Der
Schlussapplaus wird vom Orchester be-
gleitet, womit die Verbeugung zur Re-
prise mutiert, in der das -Vierviertel-
takt-verliebte Publikum bereitwillig
mitklatscht. Leise Buh-Rufe sind trotz-
dem vernehmbar. Jasmina Schebesta

Amenra
im Jubez

Sie singen in drei Sprachen: Englisch,
Französisch und Niederländisch, bzw.
Flämisch. Darin ist die belgische Band
Amenra sehr abwechslungsreich. 1999
von Sänger Colin van Eeckhout und Gi-
tarrist Mathieu Vandekerckhove ge-
gründet, wird Amenra dem Post-Metal
zugerechnet. In diesem Stil ist es nicht
ungewöhnlich, dass die donnernden
Noise-Anteile der Musik durch ruhige
Passagen gegliedert werden. In den So-
loauftritten von van Eeckhout und Van-
dekerckhove, die Amenra unter den Na-
men CHVE und Syndrome supporteten,
konnte man das auch noch hörend nach-
vollziehen. Der Hauptact aber war für
eine Metal-Band mehr als ungewöhn-
lich. Denn Amenra traten mit akusti-
schen Instrumenten auf. Nicht wirklich
unplugged, aber neben der dezent einge-
setzten Elektronik, wurde das Klang-
bild nur von zwei akustischen Gitarren,
Bass, einem einfach gespielten Schlag-
zeug, dem eintönigen Gesang und einer
Geige bestimmt. Bereits 2009 hatte die

Band ein Acoustic-Album auf den
Markt gebracht. Post-Metal nur akus-
tisch zu interpretieren mag eine nette
Idee sein, doch auch eine nette Idee kann
ihre Tücken haben. Post-Metal lebt vom
Gefühl, von der Wucht, mit der Klang-
wellen in Bauch und Hirn fahren, von
der Entspannung, die entsteht, wenn die
Lautstärke abrupt zurückgenommen
wird. Mit akustischen Instrumenten
kann man das kaum adäquat verwirkli-
chen. Noch dazu zeigt es sich bei der
akustischen Interpretation, wie dürftig
doch das musikalische Material ist,
wenn die Gewalt des Sounds fehlt.

Was blieb war viel Gewaber in Moll,
geflüsterte Deklamation, Räucherstäb-
chenmusik. Einfache Melodien über ei-
ner Gitarre, die die Achtel strikt durch-
spielt und einem Schlagzeug, das, ein-
mal angeworfen, bis zum Ende eines
Songs ohne Abwechslung durchschlägt.

Als Velvet Underground vor 50 Jahren
so ähnlich klangen, wurde bei den Kon-
zerten LSD als Handreichung verteilt:
Das Mutterkornderivat kittete die
Wahrnehmung der blinden Flecken der
Kunst. Im Jubez musste man da ohne
durch, was die 80 Minuten des immer
gleichen gar nicht so leicht machte. Fans
ließen sich nicht abschrecken, doch eine
erkennbare Zahl an Zuschauern verließ
vorzeitig das Konzert. John Cage wusste
schon, warum er „4:33’’ schuf und nicht
„80:10’’. Jens Wehn

Eine Metal-Band mit
akustischen Instrumenten

Tommy H. Price
spielt im Substage

Eigenständigen Rock zwischen Tom
Petty und Mötley Crüe spielt Tommy H.
Price mit seiner Band – bestehend aus
Daniel Fütterer (Bass) und Florian Ber-
nard (Schlagzeug) sowie Johannes
Schmitt an der Gitarre – im Substage.
Das Konzert am Freitag, 3. März, be-
ginnt um 21 Uhr und findet im Substa-
ge-Café im Obergeschoss statt. BNN

SPEZIALISTEN
in ihrer Nähe!
SPEZIALISTEN
in Ihrer Nähe!

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

ENTRÜMPELUNGEN
Haushaltsauflösungen mit Ankauf

Umzüge und Demontagen
1.2.3. Service GmbH
Tel. 07 21 / 85 14 38 71
Mobil 01 77 / 8 05 97 69

Akazienweg 5
76287 Rheinstetten
Telefon 0721 / 510951

Kaiserstraße 17
76437 Rastatt
Telefon 07222 /9353650

Marske GmbH Gewerbering 25 · 76287 Rheinstetten
0 72 42 - 93 34 10 · www.marske.info

Ein Vergleich lohnt sich!

Marske
Dach + Fassade

Hier könnte auch Ihre
Anzeige stehen!

Unser Anzeigenverkauf berät Sie gerne:

07 21 / 7 89-2 97
07 21 / 7 89-5 53




