erzeugte, bei der Aufführung Heiterkeit hervorrief, aber auch manches
überraschte „Das kann doch nicht
wahr sein – 200 000 Franc für ein weiBruchsaler Rundschau,
ßes Bild“ provozierte.
Es war eine gelungene Inszenierung,
die den Spannungsbogen bis zum
Schluss durchhielt; mit einem Bühnenbild, ganz in Weiß, das die Wohn- und
Lebenswelt des intellektuellen Bilderkäufers Serge widerspiegelte; mit Zwischenmusik im Jazzstil, passend zum rasanten Tempo des Stückes; mit dramaturgischen Feinheiten, die verschiedene
Ebenen der Kommunikation darstellten
und natürlich nicht zuletzt mit drei äußerst engagierten Schauspielern, die das

danterie von Serge, wenn er die Flaschen im Regal millimeterweise zurechtrückt. Marc, vernünftig: „Du hast
keine 200 000 für diese Scheiße ausgeLokale
Kultur,
Mai 2018„Dieses
geben!?“
Yvan, 7.
vermittelnd:
Bild ist ein Kunstwerk, in dem ein Gedanke steckt.“ Und Serge nachdenklich: „Für mich ist das Bild nicht
weiß … Es hat eine ganze Farbskala von
Weiß … Sogar Rot ist darin.“ Daraus ergibt sich dann die Eskalation des Stückes, die die Freundschaft der drei zu
zerreißen droht: Wutausbrüche, harte
Worte bis hin zu Ohrfeigen und Rangelei. „Warum treffen wir uns, wenn wir
uns hassen?“ sagt Yvan. Ein weißes Bild
mit feinen weißen Streifen zu bewun-

EIN WEISSES BILD stellt die Freundschaft von Marc (Hans-Maximilian Lupp), Serge (Martin J. Höfer) und Yvan (Kerim Ayas) in der
gelungenen Inszenierung „Kunst“ auf die Probe.
Foto: Stock
dern, ist das nicht wie die unsichtbare
Robe in der Satire von Hans-Christian
Andersen „Des Kaisers neue Kleider“?
Die Kritik an seinem neuen und teuren
weißen Bild nimmt Serge persönlich. Er
bezeichnet seinen Freund Marc als einen

„dieser neuen Intellektuellen, die sich
nicht damit begnügen, Feinde der Moderne zu sein, sondern die sich unbegreiflicherweise auch noch etwas darauf
einbilden.“ So nimmt das Chaos seinen
Lauf zwischen kühler Sachlichkeit und

emotionaler Begeisterung und den Versuchen, dazwischen zu vermitteln.
Doch aus dem Chaos kann auch etwas Neues entstehen. Auch das bringen die drei Schauspieler perfekt auf
die Bühne.
Martin Stock

Mit Retro-Charme und Twang-Gitarren
Frische Inszenierung des Kinderbuchklassikers „ Räuber Hotzenplotz“ bei der BLB

SYMPATHIETRÄGER: Kasperl (Julia Kemp) und Seppl (Tim Tegtmeier) lauschen Großmutters
(Norhild Reinicke) Kaffeemühlen-Rock.
Foto: Peter Empl

Wie viele Menschen passen in eine Kaffeemühle? Bei der Badischen Landesbühne (BLB) liegt der Rekord bei sechs
Schauspielern. Das komplette Ensemble
des Kinder- und Jugendtheaters entstieg
aus dem überdimensionierten Küchengerät, dessen Einzelteile zum Bühnenbild in jeder einzelnen Szene von „Der
Räuber Hotzenplotz“ mutierten.
Mit wenigen Handgriffen entstand so
das Haus der Großmutter, die Räuberhöhle im Wald, das Schloss des Zauberers oder die Grotte der Unke. Die Inszenierung von Katja Blaskiewitz
schaffte den Spagat, den Charme des
Kinderbuchklassikers Otfried Preußler
aufzugreifen und dabei frische Elemente einzubringen.
Dafür sorgte nicht nur die retro-stylische Ausstattung von Ellen Späte, sondern auch die Musikauswahl beziehungsweise Komposition von Christoph
König, der unter anderem Surfrock mit

Den preußisch korrekten, aber verordentlich Twang reinbrachte, an dem
schusselten Wachtmeister Dimpfelmoauch Quentin Tarantino seine Freude
ser wie auch die verzauberte Fee Amahaben würde.
ryllis gab Lisa Bräuninger. Vor allem
Das Ensemble sah es aber nicht ein, die
der clevere Kasperl (Julia Kemp) und
optischen und akustischen Rahmenbedingungen des Stückes als Hauptattrakder nicht ganz so clevere Seppl (Tim
tion durchgehen zu lassen: Der Räuber
Tegtmeier) zogen die Sympathien auf
Hotzenplotz (Fresich bei der Löderi Kienle) zeigte
sung des Falls.
Wenn die Großmutter
hinter seiner knurDas Buch allein
rigen Fassade auch
wäre dabei nur die
zur Kaffeemühle rockt
menschliche Züge
halbe
Miete:
und Bärenkräfte,
Preußler hatte es
indem er ganze Papp-Bäume versetzte –
als Kasperletheater geschrieben, aber
inklusive deren menschlichen Träger.
eine gekonnte Umsetzung wie auf der
Großmutter
(Norhild
Reinicke)
großen Bühne der BLB lässt mehr Mögrockte elegant zu ihrem Lieblingslied
lichkeiten zu.
„Return To Sender“, das aus ihrer GeAuch Erwachsene lassen sich vom Kinburtstags-Kaffeemühle klang, wähderlachen anstecken, wenn Kasperl mal
rend der eitle wie böse Zauberer Petrowieder Namen verdreht oder bei der
silius Zwackelmann (Markus Wilharm)
Verfolgungsjagd die Darsteller purzeln.
auch nach seinem Platzen noch desilDas kann nur Theater – wenn man Thealusioniert Wünsche erfüllte.
ter kann.
Armin Herberger

Bunter Melodienstrauß vom Barock bis zum Tango
Die Dozenten der MuKS Ubstadt-Weiher geben anlässlich des 40. Geburtstages ein eindrucksvolles Konzert
Der Kulturkreis Ubstadt-Weiher veranstaltete am Samstagabend ein Kammerkonzert anlässlich des vierzigsten
Geburtstages der Musik- und Kunstschule (MuKS) Ubstadt-Weiher. „Auf
die Ohren“ der zahlreich erschienenen
Zuhörer und Freunde der MukS gab es
einen bunten Melodienstrauß mit Musik
von Barock bis zur Gegenwart.
Bronia Hörburger, Zweigstellenleiterin der MuKS in Ubstadt-Weiher begrüßte die Gäste und übergab dann an
die Theaterpädagogin und Schauspiele-

burger, begleitet von Tatjana Schick am
Klavier, boten das interessante, galante
Stück in einer überzeugenden Weise dar,
ebenso wie bei dem folgenden „Rücksprung“ in das Barockzeitalter des Antonio Vivaldi, von dem Almut Werner an
der Piccolo Blockflöte gemeinsam mit
Detlev Helmer sehr intim und wunderbar seelenvoll musizierend das filigrane
Concerto in C darboten.
Nach der Pause ging es weiter mit einem Quartett für Flöte, zwei Klarinetten und Fagott des österreichisch-fran-

Kaiser (Flöte), Andreas Winger und Bronia Hörburger (Klarinette) sowie Elisabeth Münz am Fagott machten das lange
Zeit verschollene Stück zu einem echten
Hörgenuss für das Publikum.
Mit Edvard Grieg ging es dann nach
Norwegen, diesmal nicht Instrumental,
sondern die Gattung „Kunstlied“ stand
im folgenden auf der Agenda. AstridSieb Wagner präsentierte mit dem Stück
„Letzter Frühling“ ein wahres Kleinod
und wusste mit ihrer fantastischen
Stimme vollauf zu begeistern, was ihr

hier von Stefan Fuchs souverän begleitet. Genauso perfekt ging es mit drei
Auszügen aus den sechs Stücken für
Klavier zu vier Händen von Sergej
Rachmaninow weiter, die Tatjana und
Leopold Schick virtuos präsentierten,
bevor noch einmal mit dem „Nightclub
1960“ ein Tango aus der Feder von Astor
Piazolla das Programm beendete, diesmal wunderbar dargeboten von Almut
Werner mit ihrem musikalischen Partner Detlev Helmer. Insgesamt war es ein
schöner Konzertabend, der das künstle-

Gospel unterm
Sternenhimmel
„Golden Harps“ unter einem glitzernden Sternenhimmel, das war wohl der
Höhepunkt der diesjährigen Kraichtaler
Kirchenmusiktage. Am Samstag sang
der Gospelchor „Golden Harps“ aus
Lahr, Leitung Friedhelm Matter, unter
dem Sternenhimmel des Altarraumes in
der Münzesheimer Martinskirche moderne und traditionelle Songs sowie Teile des neuen Gospel-Musicals „Messiah“
des Oslo Gospel Choir.
Es war ein „rundes“ Konzert mit einer
in sich geschlossenen Dramaturgie. „Es
war Musik, die von Herzen kam und zu

