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Spielfreude auf dem „Nudelbrett“
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Theaterprojekt
an Scheffel-Schule
Auf eine theatrale Suche zum Thema
Wasser begeben sich Schüler der Klasse
zwei bis vier an der Viktor-von-Scheffel-Schule in Knielingen (Schulstraße 3)
mit der Theater-Initiative Werkraum:
Karlsruhe. Unter dem Titel „Schatz, ich
muss mal …“ wird das Ergebnis heute
sowie am Montag, 26. November, jeweils
19 Uhr, in der Schule aufgeführt. BNN

Claude
mit Charme
Konzert im Rathaus
Warum Claude Debussy nicht nur als
Komponist des Impressionismus bezeichnet wird, sondern auch als Bindeglied zwischen Romantik und Moderne
gilt, konnten die Besucher der „Musik
im Rathaus“ erleben. Aus Anlass des
150. Geburtstages im Sommer interpretierten vier Lehrer des Badischen Konservatoriums Werke seines schmalen
Kammermusikœuvres. Darunter auch
das Klaviertrio des 18-Jährigen, das
lange als verschollen galt und erst 1986
veröffentlicht wurde. Hier klingt Debussy noch nicht wie Debussy – eher wie
Robert Schumann. Sebastian Waldeck,
Violine, Hanna Gieron, Cello und Takuhiro Murayama, Klavier, gestalteten das
Trio mit romantischem Charme. Vor allem die tänzerischen Cellopizzikati oder
die Cellokantilene im Andante waren
ein Ohrenschmaus. Im Unisono von Geige und Cello zeigte sich ein Ungleichgewicht. Während Waldeck seinen Part
fast schüchtern anging, verströmte das
Cello von Gieron einen intensiven, warmen Klang. Das war auch bei den Sonaten nicht anders, in denen sich Murayama als exzellenter Begleiter mit wohldosiertem Pedalgebrauch erwies. Debussys
letztes vollendetes Werk, die Violinsonate, hört man selten. Teuflisch schwierige
ausladende Passagen in höchsten Lagen
schrecken wohl manchen Geiger ab.
Waldeck bewältigt das, blieb aber in der
Dynamik zurückhaltend. Gieron hingegen reizte die Cellosonate aus, unterstrich die verzierungsreichen barocken
Anklänge, zupfte beherzt die gitarrenähnlichen, spanisch anmutenden Passagen und entwickelte einen intensiven vibratoreichen Ton im Gesanglichen.
„Bilitis“ nennt sich eine Sammlung
von Bearbeitungen für Querflöte und
Klavier. Original sind die Stücke aus
den „Six épigraphes antiques“ für Klavier, dazu ein Lied aus den „Chansons
de Bilitis“. Der Klavierpart geriet hier
mitunter etwas zu laut. Evelyn Scherb
verstand es mit der Querflöte, diese Stücke wunderbar zu phrasieren. Das Publikum bedankte sich mit reichlich Applaus.
Silke Blume

Was hinter „Fisolen“ steckt
Eher kulinarisch als kriminalistisch: Bücherschau-Lesung von Eva Rossmann
In Österreich ist Eva Rossmann ein
Star, eine in vielen Medien präsente Figur. Ihre Lesung im Buchcafé der Karlsruher Bücherschau machte aber auch
deutlich, warum ihr Ruhm die Grenzen
der Alpenrepublik nicht überschritten
hat und wohl auch nicht überschreiten
wird. Ihre Krimis um die investigative
Wiener Journalistin Mira Valensky
funktionieren nur auf der Folie spezifisch österreichischer Verhältnisse.
Hinzu kommt, dass Eva Rossmann
nicht gerade eine mitreißende Erzählerin ist. Ihre Bücher, die sie in schöner
Regelmäßigkeit vorlegt, scheinen eher
darauf angelegt zu sein, den Fans ein
willkommenes Plauderstündchen mit
der cleveren Heldin und Ich-Erzählerin
sowie ihrer lebensklugen bosnischen
Freundin und vormaligen Putzfrau Vesna Krajner zu bescheren. Dazu wird in

diesen Krimis auch noch gut gekocht
und gegessen. Eva Rossmann ist, wie sie
sagte, bei den Recherchen zu dem Krimi
„Ausgekocht“ selbst auf den Geschmack
gekommen und hat so nebenbei auch
noch eine Prüfung als Köchin erfolgreich absolviert. Auch in dem neuen
Mira-Valensky-Krimi gibt es eine appetitmachende Szene, in der ein Steak mit
Fisolen serviert wird. Das klang für einige der Zuhörer außerordentlich exotisch, bis die Autorin nach ihrer Lesung
klarstellte, dass Fisolen ganz gewöhnliche grüne Bohnen sind.
Viel gravierender als dieses kleine Verständigungsproblem erwies sich die Tatsache, dass die Autorin in den Passagen,
die sie las, nicht recht darstellen konnte,
um was genau es nun eigentlich in ihrem
Krimi geht, sie entwickelt ein breit angelegtes Szenario um die Energieversor-

Konzert zum
Totensonntag
GEHEIMTIPP: Der Berliner Comedian
und Comiczeichner Fil zelebriert
seinen anarchischen Humor morgen,
20.30 Uhr, im Jubez.
Foto: pr
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Ein Kammerkonzert zum Totensonntag findet am 25. November ab 16 Uhr in
der Kapelle am Bergfriedhof Durlach
statt. Zur Aufführung kommen Werke
von Bach und Telemann durch Wilm
Coolen (Querflöte) Alice Müller-Wirth,
(Violine) Sebastian Rentsch (Violoncello) und Volker Rabus (Cembalo). BNN

Von US-Musikern wie der Band Calexico bis zu europäischen Musikjournalisten hat diese Stimme alle verzaubert: Die Bretonin Francoiz Breut ge-

gung, um große multinationale Konzerne, um lokale Energiebetreiber und um
eine Internet-Bewegung namens „Cybersolar“, die gegen Atomstrom mobil
macht. Krimispannung? Fehlanzeige.
Die einzige Leiche, die ins Spiel kommt
– ein bekannter Lobbyist und ehemaliger Vizekanzler wurde scheinbar an einem Strommast aufgehängt – entpuppt
sich als eine zur Abschreckung entsprechend verkleidete und maskierte Gummipuppe. Kurz darauf wird Mira Valensky Zeuge einer Explosion. Aber um zu
erfahren, was dahintersteckt, wäre es
wohl nötig das Buch zu lesen, doch das
war nach der Lesung weit weniger begehrt als die von Eva Rossmann zubereiteten Kürbis-Schmankerln, die beim
überschaubaren Publikum einen nachhaltigeren Eindruck hinterließen als die
Krimi-Häppchen.
Peter Kohl

hörte zu den ersten Stimmen des Nouvelle Chanson und gab vor sechs Jahren bei der Labeltour „Le Pop“ im
Tollhaus ein fulminantes Konzert.
Heute endlich ist sie aus gleichem Anlass wieder vor Ort und stellt ihre aktuelle Platte „La chirurgie des sentiments“ vor. Außerdem präsentiert der
Abend die Sängerin Fredda. Beginn
ist um 20.30 Uhr.
ja

Hochpräzise einen Tisch verdroschen
Unterhaltsames Stipendiaten-Konzert von „Live Music Now“ im Velte-Saal der Musikhochschule
„Aufhören!“ Wer wie der Bariton Albrecht von Stackelberg bei einem Konzert in der Psychiatrie derart gestört
wird, den kann künftig nichts mehr erschüttern. Vor 20 Jahren gründete Yehudi Menuhin den Verein „Live Music
Now“ (LMN). Die Vorsitzende für die
Region Oberrhein, Alice Dodd, erwähnte in ihrer Begrüßungsrede anlässlich eines Benefizkonzertes im Veltesaal der
Musikhochschule manch heitere oder
auch anrührende Reaktion der Menschen, die in den Genuss der Konzerte
kommen. Die LMN-Stipendiaten treten
in Seniorenheimen, Kindergärten, Behinderteneinrichtungen oder Justizvollzugsanstalten auf, sammeln dabei wertvolle Erfahrungen und erhalten einen
Obolus vom Verein.

„E und U zu unterscheiden“, sagte Susanne Popp, die den Abend moderierte,
„ist typisch deutsch und wird noch von
der Gema untermauert.“ Bei den LMNKonzerten werde „ernstzunehmende
Musik“ gespielt, egal aus welchem Genre. So boten alle Stipendiaten sowohl Eals auch U-Musik. Den Anfang machte
ein Celloquartett mit Vasily Bystrov, Julian Bachmann, Laura Mehlin und Clara
Pouvreau. Sie spielten eine harmonisch
aufgepeppte Bearbeitung der Passacaglia aus Händels Cembalo-Suite HWV
432 mit guter Artikulation. Süffig
schmachtend klang „Adiós Noniño“ von
Astor Piazzolla.
„Voll cool“ fanden Schüler die Schlagzeugstudenten Jonas Völker und Timo
Gerstner. Auch die Förderer faszinierte

„Clapping music“ von Steve Reich mit
minimalen Phasenverschiebungen des
geklatschten Rhythmus. Danach griff
das Duo zu Schneebesen und Holzlöffeln und präsentierte „Eine kleine
Tischmusik“ von Manfred Menke, verdrosch dabei hochpräzise einen Tisch,
stampfte rhythmisch, rief zwischendurch „Mahlzeit“ oder baute ein „Backe, backe Kuchen“ ein. Nach diesem
umjubelten Auftritt wirkte Felicitas
Brunke, Mezzosopran, etwas kurzatmig,
worunter die Phrasierung bei zwei Liedern von Johannes Brahms ein wenig
litt. Lockerer wurde sie bei „Somewhere
Over The Rainbow“ und „Johnny One
Note“ – alles einfühlsam begleitet von
der kurzfristig eingesprungenen Anni
Poikonen.

Die Geigerinnen Lisa Klotz und Anja
Gerter stellten sich mit einem technisch
anspruchsvollen, aber nicht immer ganz
sauber intonierten Allegro von Jacques
Féréol Mazas vor. Die verschiedenen
Charaktere dreier türkischer Melodien
verstanden sie glänzend zu gestalten.
Zwei ehemalige Stipendiaten, Rinko
Hama und Ruben Meliksetian, der einen
Lehrauftrag an der Musikhochschule
hat, krönten den Abend mit der effektvollen Suite Nr. 2 für zwei Klaviere von
Sergej Rachmaninow. Höchst genau im
Zusammenspiel, mit feinen Anschlagsnuancen und zupackender „Tarantelle“,
riss das Klavierduo einige Zuhörer zu
Bravorufen hin. Eine pfiffige vierhändige „Polka italienne“ diente als Rausschmeißer.
Silke Blume

