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Orgelglanz mit
Mini-Spaziergang

Orgelsommer-Konzerte bespielen zwei Kirchen

KEINE BERÜHRUNGSÄNGSTE mit seinem Publikum zeigte Willy Astor, der sein dreistündiges Abendprogramm im Alleingang bestritt,
nachdem er nachmittags mit Begleitmusikern rund 500 Kinder und Jugendliche unterhalten hatte.
Foto: Fink

Wortspielereien für die Kurzstrecke
Kabarettist Willy Astor bot beim Zeltival ein Kinder- und ein Abendprogramm
Diese Zahl ist ein Statement. Denn nur
zwei Handvoll Leute fehlten, um bei der
Besucherzahl die 1 000 zu knacken.
Später wird Willy Astor sagen, dass er
eine gefüllte Halle noch immer „als Riesenprivileg und nichts, was für mich
selbstverständlich ist“, empfindet. Astor ist ein gern und oft gesehener Gast
im Tollhaus. Stolz zitiert der Münchner
Kabarettist und Musiker den TollhausGeschäftsführer Bernd Belschner, der
ihn zuvor als „einen der öftesten Gäste“
bezeichnet habe. Schon am Nachmittag
hatten rund 500 Kinder und Jugendliche
mit seinem Programm „Der Zoo ist kein
logischer Garten“ begeistert – da noch
mit drei Begleitmusikern, während er
am Abend alleine mit seiner Gitarre auf
der Bühne stehen sollte. Am Ende feierten rund 80 Kinder mit Astor auf der
Bühne und sangen mit ihm das Lied vom
„Hängereh“ – bei den Jungs und Mädels
längst ein echter Hit.
Am Abend gibt er seine dreistündige
Show „Jäger des verlorenen Satzes“ vor
einem überwiegend routinierten Publi-

kum, das hinsichtlich des Alters am
nächsten Morgen entweder arbeiten
muss oder nicht mehr gerne bis spät in
die Nacht auf der Rassel ist, aber dennoch zahlreich erschienen ist. Astors
Wortspielereien, auf denen seine Kabarett- und Musiknummern aufbauen,
schwanken von albern bis anspruchsvoll, von schierem Blödsinn bis zu den
legendär herausfordernden Rätseln im
Magazin der Süddeutschen. Gerne versetzt er diese mit Schlüpfrigkeiten, die
oft genug ins Altherrenhafte abgleiten
und ihm in den Vereinigten Staaten gewiss schon zig Klagen wegen Chauvinismus und Sexismus eingebracht hätten.
Willy Astor ist populär. Er ist im TV
präsent und mit kurzen Beiträgen regelmäßig auf Bayern 3 zu hören. Die Stärken seiner Wortkonstruktionen liegen
auf der kurzen Strecke, sodass seine
abendfüllenden Shows auch einmal
scharf am Rande der allgemeinen Ermüdung segeln können. Doch gelingt es
ihm immer wieder, seine Zuschauer gerade noch rechtzeitig einzufangen.

Als Liedermacher kann Astor auch
nachdenkliche Seiten anschlagen, wobei
hierauf an diesem Abend bis zur ausgedehnten Zugabe gewartet werden muss.
Da sitzt er dann mit seiner Gitare, plädiert in „Einfach sein“ für ein entschleunigtes und bescheideneres Leben
oder nimmt den Saal mit „Nautilus“ mit
auf eine instrumentale Tiefseereise. Als
alles vorbei ist steht Willy Astor noch
geduldig an seinem Merchandise-Stand.
Ein Mann lässt sich einen Getränkebecher signieren. Vor wenigen Wochen war
der Durlacher mit einer befreundeten
Familie zu einem Kanu-Urlaub nach
Brandenburg gefahren. Und erlebte dabei mit, wie deren begeisterte Jungs Astors „Kindischen Ozean“ vor und zurück mitsingen konnten. Jetzt signiert
Astor den Becher mit „Für Valentin und
Tim“ und setzt am Ende noch zwei lachende Strichgesichter drauf. Astor
macht die Menschen sogar mit einem
Filzstift glücklich. Wie wenig es hierzu
braucht, ist das vielleicht stärkste Zeichen des Abends. Matthias Dreisigacker

Messiaen im Zentrum
Ensemble Sorpresa bei Grötzinger Musiktagen
Bearbeitungen der berühmten Chaconne d-Moll von Johann Sebastian
Bach aus dessen Partita BWV 1004 gibt
es im 19. Jahrhundert mehrere, die bekannteste ist die von Busoni für Klavier
solo. Aber auch Felix Mendelssohn Bartholdy hat eine Fassung für Geige und
Klavier der Chaconne geschaffen. Diese
erklingt mit dem Ensemble Sorpresa im
gut besuchten Martin-Luther-Haus bei
den diesjährigen Grötzinger Musiktagen, bei denen Bachs Musik einen zentralen Platz einnimmt. Mendelssohn
schrieb seine Fassung für ein Gewandhaus-Konzert des Geigers Ferdinand
David 1840. Der Geiger Felix Treiber,
Mitinitiator der Musiktage, nahm sich –
von Olga Zheltikova am Stutzflügel unterstützt – interpretatorisch etwas zurückhaltend dieser Fassung an.
Ansonsten stellt das Ensemble Sorpresa Werke des 20. Jahrhunderts einander
gegenüber. Der aus Neuseeland stammende, in Karlsruhe lebende Komponist
Alwyn Tomas Westbrooke vergleicht
sein Klaviertrio „?“, or: Why Gryphons
Shouldn’t Dance“ von 2011, dem stark
verfremdete lateinamerikanische Tanzrhythmen zugrunde liegen sollen, mit einem mittelalterlichen Künstler, der ei-

Premiere

nen Elefanten nur nach Beschreibungen
malt, ohne ihn je gesehen zu haben. Das
Stück beginnt mit einem Vierteltöne
und Mikrointervalle nutzendem Duett
von Treiber und dem Cellisten Uriah
Tutter, dem das „normal“ gestimmte
Klavier anfänglich nicht folgen kann.
Im Verlauf gelingt es Olga Zheltikova
immer stärker, sich am Flügel musikalisch einzuschalten und letztlich die
Streichinstrumente zu dominieren.
Im Zentrum steht aber Oliver Messianes „Quatuor pour la fin du Temps“, bei
dem die hervorragende Klarinettistin
Yulia Drukh das „Ensemble Sorpresa“
komplettiert. Die acht Sätze des „Quartetts für das Ende der Zeiten“, 1941 in
deutscher Kriegsgefangenschaft entstanden und uraufgeführt, sind ein
Schlüsselwerk im Schaffen Messiaens.
Katholische Mystik und Messiaens Liebe zu Vogelstimmen vereinen sich mit
den für sein Schaffen so bedeutenden
Modi. Das Ensemble steigert sich in den
acht Sätzen des in ständig wechselnden
Besetzungen geschrieben Quartetts in
einen wahren Farbenrausch, macht die
hohen manuellen Anforderungen ebenso
wie die komplexe Rhythmik der Komposition fast vergessen.
sws

hat das inklusive Theaterensemble „D!e Sp!nner“ am Sandkorn-Theater mit seinem neuen Stück „Märchen Inklusion?“ am
Mittwoch, 17. Juli, ab 19 Uhr. Beispielhaft gehen darin zwei Menschen auf einen
Abenteuertrip um Anerkennung, Respekt und Selbstbestimmung.
Foto: Werner

Künstlerische Experimente ermöglichen ist das eine, ihre Wirkung zu reflektieren das andere. Die
Ausstellungsreihe „Der gefaltete
Raum“ im Stadtkloster St. Franziskus Dammerstock hat beides bedacht und lädt zur Finissage heute
ab 19 Uhr zu einem Abschlussgespräch. Dabei geht es auch um die
Frage, was passiert, wenn sich ein
Kirchenraum für zeitgenössische
künstlerische Praktiken öffnet und
darum, wie offen Kirche sein oder
werden darf.
BNN

Der
Internationale
Orgelsommer
Karlsruhe hat sich über die Jahre einen
festen Platz im Kulturkalender der Region und gleichwohl in den Herzen des
Publikums erspielt. Das hat gleich mehrere gute Gründe: Die hochrangige Besetzung der fünf Sonntagstermine im
Juli und August, mit Organisten aus aller Welt, ist dabei der gewichtigste. Aber
auch die Talkrunde „Das blaue Sofa“
vor dem jeweiligen Konzert trägt zu den
gelungenen Abenden bei.
Nun wartet die beliebte Reihe mit einer
spannenden Neuerung auf. Die zweimanualige Lenter-Orgel mit ihren 23 klingenden Registern, die im vergangenen
Frühjahr in der Kleinen Kirche eingeweiht wurde, wird erstmals mit ins Geschehen einbezogen. Daher sind nunmehr drei Orgeln an zwei Orten zu hören
– zwischen der ersten und zweiten Hälfte wechseln Publikum und Interpret per
Mini-Spaziergang in die Evangelische
Stadtkirche am Marktplatz. Dort werden die Rémy-Mahler-Orgel von 2005
sowie die große Steinmeyer-Orgel von
1958 mit 73 klingenden Registern auf
vier Manualen zu Gehör gebracht, was
in der Gesamtheit eine adäquate Umsetzung fast aller Stilbereiche ermöglicht.
„Das ist ein ganz schönes Abenteuer“,
erklärt Pfarrerin Claudia Rauch in Vertretung für den musikalischen Hausherren und Gastgeber Christian-Markus

Raiser, der gerade selbst in München
konzertiert. „Wir freuen uns, dass Sie
bei diesem Experiment und unserer Premiere dabei sind“, begrüßte Rauch die
Besucher. Diese erleben mit Tamás Bódiss einen breit aufgestellten Musiker,
der die gegebenen Möglichkeiten gut
nutzt und facettenreiche Musik aus
mehreren Jahrhunderten präsentiert.
Der Ungar spielt unter anderem Werke
von Wilhelm Friedemann Bach, Louis
Vierne, Johann Jacob Frohberger, Jan
Zwart und Zoltán Gárdonyi.
Im Zentrum seines Vortrags steht die
herausfordernde Bearbeitung von Franz
Liszts „Funerailles“. István Baróti hat
den wechselvollen Charakter des Klavierwerks expressiv auf die Königin der
Instrumente übertragen, was dem Organisten in Sachen Tempogestaltung, Harmonik und allgemeine Klanglichkeit
viel abverlangt. Wer Bódiss beim Spielen auf die Finger schauen möchte, kann
dies durch die Videoübertragung auf die
Leinwand im Kircheninneren tun, was
zusätzlich zur Interpretation zu beeindrucken vermag.
Elisa Reznicek
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Sonntag, 21. Juli, 20.30 Uhr (Talk 19.30
Uhr). Kleine Kirche Karlsruhe/Ev.
Stadtkirche Karlsruhe: Roman Perucki,
Danzig. Werke von Couperin, Bach,
Gronau, Nowowiejski, Kruczek.

Mit großer Wirkung
Tobias Drewelius dirigierte Sinfonieorchester des KIT
Das Sinfonieorchester des KIT ist seit
seiner Gründung im Jahr 1976 unter den
Liebhaberensembles der Region eine
führende Stimme. Diesen Standard zu
erreichen und so lange zu halten, war
die höchst ehrenwerte Leistung seines
Alt- und Gründungsdirigenten Dieter
Köhnlein, der von Haus aus ein Physiker
ist. Vor einigen Monaten übergab Köhnlein nun den Stab an den professionellen
Dirigenten Tobias Drewelius. Und dieser hat innerhalb eines Semesters dem
ohnehin schon gut aufgestellten Orchester einen mächtigen Schub gegeben. Das
zeigte sich beim Konzert im GerthsenHörsaal in einem farbig transparenten
Klang, das zeigte sich durch alle Instrumentengruppen in der hohen Sicherheit
und Zuverlässigkeit in schnellen Unisonopassagen, das zeigte sich in einer
deutlichen Agogik, also dem emotionalen Nachvollzug der Musik.
Alle diese Dinge waren zwingend notwendig in dem anspruchsvollen Programm. Schon im Eröffnungsstück,
Gustav Holsts „A Fugal Overture op
40/1“ verlangt der ungewöhnliche Aufbau des Metrums – es zerlegt den Viervierteltakt in zwei Dreier- und eine
Zweiergruppe – hohe Konzentration,
sollen die Fugati nicht ihren Zusammenhang verlieren. Das Orchester konnte sich hier ganz auf die ordnende Hand
Drewelius’ verlassen, so wie er auf die
Fähigkeiten des Ensembles. Die Ansprüche steigerten sich noch in Hindemiths 1943 im amerikanischen Exil ge-

schaffener „Symphonic Metamorphosis
of Themes by Carl Maria von Weber“.
Die vierteilige Paraphrase über Melodien des deutschen Romantikers bedient
sich zwar ausgiebig der kontrapunktischen Sprache Hindemiths, führt das
Orchester aber auch zu pseudoasiatischer Folklore und stark synkopierten
Passagen, die Hindemith dem Jazz seiner Zeit abgehört haben mag, und verlangt obendrein noch einen geradezu
schmelzenden Streicherklang. Die Sicherheit und Vielseitigkeit des Orchesters zeigte sich hier von großer Wirkung.
Alle Eigenschaften des Ensembles verdichteten sich in den finalen „EnigmaVariationen“ Edward Elgars. Das Stück
von 1899 ist eine Folge von 14 Charaktervariationen über ein eigenes Thema.
Das Enigma, also das Rätsel, ist zwiefach: zum einen stellt jede Variation eine
Person aus Elgars Umfeld dar, zum anderen soll ein ungenanntes und in seiner
Grundgestalt nie anklingendes Thema
alle Variationen durchziehen. Dieses
zweite Rätsel ist bis heute ungelöst. Eingelöst aber hat das Orchester seinen Anspruch so ein auch technisch verzwicktes Werk interpretieren zu können, dessen Emotionen und Atmosphäre sich auf
engstem Raum abwechseln. Der zugegebene vierte Marsch aus Elgars „Pomp
and Circumstance“ war ein brillanter
„Rausschmeißer“ – auch wenn das Publikum sicherlich noch gerne geblieben
wäre. Es war ein Konzert, das Erwartungen weckte.
Jens Wehn

Furioser Trommelkünstler
Shingo Takase begeistert bei Perkussion-Rezital im Rahmen seines Solistenexamens
Die kleine Trommel: scheinbar ein Instrument, das für sich allein genommen
nicht allzuviel hergibt. Denkt man –
aber nur so lange, bis man den 26-jährigen, aus Japan stammenden Schlagzeugsolisten Shingo Takase mit Alexej
Gerassimez’ Stück „Abenteuer für Kleine Trommel“ (original „Asventuras for
snare drum“) aus dem Jahr 2011 gehört
hat. Durch Aneinanderschlagen der
Trommelschlägel, ein ganzes Arsenal
von Spieltechniken auf dem Trommelfell mit Schlägeln, Händen und Jazzbesen, präzise kontrollierte Beschleunigung bis zum ohrenbetäubenden Trommelwirbel und dem Spiel auf Korpusteilen bewies Shingo Takase beim gut besuchten Rezital im Rahmen seines Solistenexamens, wie aus dem vermeintlich
schlichten Instrument ein ganzes Orchester zu werden vermag.
Nicht minder eindrucksvoll geriet im
Anschluss John Psathas’ Stück „One
study – one summary“ von 2005. Unter
Zuspielung einer digital produzierten
Hintergrundbegleitung, die mal sphärisch wirkte, mal Elektropop sehr nahe
kam, bot Shingo Takase vor allem auf
dem Marimbafon perfekt abgestimmtes
Spiel; durch Einbezug sogenannter
„Junk percussion“, also zum Musizieren
verwendeter Alltagsobjekte wie Pfannen und Metallschüsseln, entstand ein
interessanter Kontrapunkt. Gemäß des

EINDRUCKSVOLL geriet der Auftritt von
Shingo Takase im Velte-Saal.
Foto: -hd.
Titels „eine Studie – eine Zusammenfassung“ bildete gewissermaßen ein gekürzter Schnelldurchlauf des bereits
vorher Gehörten den Schluss dieses teilweise auch Dur-moll-tonalen Stücks.
Durchaus Mut gehört auch dazu, sich
frontal zum Publikum zu setzen und ein
Stück mit Körper-Perkussion (Body
percussion) und auf Englisch gesproche-

nem Text darzubieten. François Sarhan
zwischen 2008 und 2011 geschriebenes
Werk „Homework“ (Hausaufgabe) für
Körperperkussion bildet eine Reihe von
komplexen Rhythmusfolgen. Das zum
Teil an Hip-Hop- und Funk-Rhytmik erinnernde Werk erntete ebenfalls reichen
Applaus. Ein wenig an sich wiederholende Strukturen („Patterns“ oder
„Loops“) minimalistischer Musik erinnerte das vorletzte Werk „Loops IV“
(2005) von Philippe Hurrel, das Takase
konzentriert und präzise auf dem Marimbafon vortrug. Ein Klassiker der
Schlagzeugliteratur ist das Werk „Rebonds A/B“ von Iannis Xenakis (1922
bis 2001), das eine unablässig laufende,
komplexe Rhythmusfolge auf zwei benachbart platzierten Instrumentarien
aus Großer Trommel, Bongos, Toms und
Holzblöcken bildet, die sich zum Ende
hin zur ekstatischen Raserei steigert.
Auch hier bewies der fast sein ganzes
Rezital auswendig (!) darbietende Shingo Takase, der in der Schlagzeugklasse
Isao Nakamuras studiert, seine beeindruckende und absolut souveräne Virtuosität und ein regelrechtes Verwachsen-Sein mit dem Schlagwerk. Sein bescheiden-freundliches Auftreten, die erkennbare Freude am Musizieren und
seine zweifelsohne herausragende Begabung dürftem ihm die Türen zu einer
glänzenden Zukunft öffnen.
-hd.

