
KULTUR IN KARLSRUHEDienstag, 26. November 2019 Ausgabe Nr. 274 – Seite 24

Glaubt man einem alten Schlager,
dann darf man ihnen trauen: „Alle
unter dreißig“ steht als Motto über
dem Abend mit Sina Pousset, Cedrik

Hurst und Isabelle Kaczmarek bei der
Bücherschau im Regierungspräsidium
am Rondellplatz: Am heutigen Diens-
tag ab 20.15 Uhr präsentieren sie im
Buchcafé die neue Ausgabe der Lite-
raturzeitschrift „allmende“, die zahl-
reiche Autorinnen und Autoren unter
30 Jahren vorstellt und deren Texte
mit Arbeiten von Studierenden der
Kunstakademie kombiniert. ja

ERINNERN GERNE DIE GUTEN ALTEN ZEITEN: Anne (Claudia Rieschel) und Eddi (Winfried Glatzeder). Doch dann ziehen die Jungen
ein, die heutzutage ganz anders ticken als die Jugend in der 68er-Ära. Foto: Barbara Braun

Clash derGenerationen
Badnerlandhalle:WinfriedGlatzeder undClaudia Rieschel in „Wir sind dieNeuen“

Die Jungen sind die neuen Alten. Beim
Betreten ihrer WGmuss man die Schuhe
ausziehen, sie vergeuden beim Studium
keine unnütze Zeit, sind für Ruhe, Ord-
nung und die Treppenhausreinigung
und fassen die Vorstellung ihrer Mitbe-
wohner „Wir sind die Neuen“ als Dro-
hung auf. Vor allem schüren sie keine
falschen Erwartungen, denn für Nach-
barschaft haben sie schlichtweg keine
Kapazitäten. Die Alten darunter drehen
mit den Animals, Steppenwolf und AC/
DC lautstark die Uhr um 40 Jahre zu-
rück und versuchen, die alten Zeiten in
ihrer WG aufleben zu lassen, als sie sich
als Langzeitstudenten die Nacht um die
Ohren schlugen. Vor allem für die Um-
weltbiologin Anne fällt die Entschei-
dung, dahin zurückzukehren, „wo wir
einmal waren“, aus der Not heraus, fehlt
ihr doch das Geld, das sie nie verdiente.
Der Clash der Generationen wird in
der smarten Komödie „Wir sind die
Neuen“ nach Ralf Westhoffs Film, den

Martin Woelffer in eine von ihm an der
Komödie am Kurfürstendamm insze-
nierte Theaterfassung brachte, mittels
Besenstiel ausgefochten, mit dem die
Parteien wechselweise an die Decke
bzw. auf den Boden klopfen. Doch auch

bei den Alten gibt es kein Zurück ins Pa-
radies, erweist sich die Verbindung mit
dem immer noch mit unverblühter
Schlaksigkeit spielendenWinfried Glat-
zeder als Eddi, der patenten Claudia
Rieschel, die als warmherzige Anne, die
die Studenten umhegen wird wie einst
ihre Schleiereulen, und Siegfried Ka-
rows bravem Johannes, der seine päda-
gogische Ader entdeckt, als hochexplo-
siv. Als die WG auseinanderzubrechen
droht, steht Studentin Katharina mit ei-

nem mäuschenkleinen „Hallo“ vor der
Tür. Die Jungen sind im Eimer. Eddi be-
handelt Barbaras Liebeskummer mit
Goethe, Anne doktert als Physiothera-
peutin an Thorstens Bandscheibenvor-
fall herum und Johannes versucht Ka-
tharina für ihr Jura-Examen zu briefen.
Es wäre keine Komödie, würden sich
nicht in kürzester Zeit die Rollen ver-
tauschen und die Generationen annä-
hern, worauf sich die mit Luise Schu-
bert, Annalena Müller und Eric Bouwer
typgenau besetzten Studenten, um den
Küchentisch der Alten versammeln. In
der aus zwei Wohn- und Lebensberei-
chen zusammengesteckten Wellpappen-
bühne von Stephan Fernau und den
flugs ineinanderfließenden Kurzszenen
zeigt Woelffer ein feines Gespür für die
Situationskomik des Alltags und le-
bensnahe Pointen, was das Ensemble
fern Alt 68er- und Generation Z-Kli-
schees mit wohltuender Präzision unter-
strich. Nikolaus Schmidt

Studentenversammlung
am Küchentisch der Alten

Der Beginn des Ersten Weltkriegs mit
seinen Erlebnissen von Tod und Grauen
war letztlich Auslöser für zwei sehr un-
terschiedliche, aber dennoch musika-
lisch verbundene „Requiem“-Komposi-
tionen von Max Reger. Das große Unter-
fangen eines lateinischen „Requiems“
blieb indes Fragment, nur den ersten
Satz, das „Requiem aeternam“ hat er
1914 vollständig vertont. Ein Jahr spä-
ter hat Reger dann das „Hebbel-Re-
quiem“ op. 144b für Bariton, Chor und
Orchester nach dem gleichnamigen Ge-
dicht des Dichters
geschaffen.
In der sehr gut
besuchten evange-
lischen Stadtkirche
kombinierte Chris-
tian-Markus Raiser nun diese beiden
Kompositionen Regers. Zudem zollte er
der großen Bach-Begeisterung Regers
Tribut, indem er die Kantate „Wachet
auf, uns ruft die Stimme“ BWV 140 bei
diesem Konzert in Kooperation mit dem
Karlsruher Reger-Institut der Orgelfan-
tasie des Komponisten über den Choral
„Wachet auf, uns ruft die Stimme“ ge-
genüberstellte.
Wobei Raiser durchaus folgerichtig die
Camerata 2000 bei der Bach-Kantate in
reduzierter Besetzung musizieren ließ –
herausragend die Solo-Oboistin mit
schier unendlichem Atem–, den Bach-
chor Karlsruhe aber in der großen Be-
setzung, die für die Reger-Werke benö-
tigt wurde, singen ließ. Was sich bei aller
Musizierfreude nicht nur positiv für die
genaue Artikulation und Transparenz
der Kantate erwies, die doch etwas zu
kompakt erklang. Regers Bach-Rezep-
tion am Beispiel der sehr populären
Choralfantasie wurde von Daniel Beck-

Gewaltiges
Klangerlebnis

Werke vonReger undBach in der Stadtkirche
mann an der Orgel nach dem dunkel re-
gistrierten Beginn klar strukturiert und
detailgenau, aber mit eher zurückge-
nommener Klangwucht und ohne den
ganz großen Spannungsbogen gespielt.
Bei den beiden Requiem-Kompositio-
nen Regers konnte der von Christian-
Markus Raiser zu großem dynamischen
Spektrum und beachtlicher Ausdrucks-
kraft angehaltene Bachchor sich von
seiner besten Seite präsentieren. Aus-
gewogen und mit beachtlichem Diffe-
renzierungsvermögen nicht nur bei den

dynamischen Aus-
brüchen der Musik
legte er ein über-
zeugendes Plädoy-
er für den Kompo-
nisten ein. Wäh-

rend sich Hanno Müller-Brachmanns
ausdrucksstarker Bariton schon beim
Hebbel-Requiem bewährte, das fast
schon impressionistische Züge von Far-
bigkeit trägt, ist der gewaltige Requiem-
Satz op. 145a von dunkler Wucht und
machtvollen Ausbrüchen, von einer pa-
ckenden Ausformung des lateinischen
Textes der Totenmesse geprägt. Müller-
Brachmannn, die mit sehr viel dynami-
schen Feinschliff agierende Sopranistin
Lydia Zborschil, die kraftvolle Altistin
Regina Grönegreß und der gewohnt hö-
hensichere Tenor Bernhard Gärtner wa-
ren beim „Requiem aeternam“ ein Solis-
tenquartett ohne Fehl und Tadel. Raiser
gelang es zudem, mit der nicht unbe-
dingt sehr regererfahrenen Camerata
2000 dank eines packenden Zugriffs auf
die durch ihre modern wirkenden Brü-
che geprägte Partitur ein gewaltiges
Klangerlebnis zu formen, die dunkle
Zerrissenheit der Musik in all ihren
Aspekten zu gestalten. Claus Walters

Mit beachtlichem
Differenzierungsvermögen

Waldausweis undWichtel-Gewerkschaft
„Hänsel undGretel“ alsMärchenmitHumor imWaldstadt-Theater „DieKäuze“

Auf der einen Seite die
traurige Geschichte der
beiden Geschwister
(Jule Sommer, Piet
Sommer), die wegen
bitterer Armut von ih-
ren Eltern im Wald aus-
gesetzt werden, um sie
„in Gottes Hände“ zu
geben. Auf der anderen
Seite zwei überspannte
Wichtel namens Schlür-
fel (Emilia Kälber) und
Wappi (Lotte Sommer),
die bei Stress immer
Schluckauf bekommen
und dann konsequent
rückwärts laufen. Ein
wahres Waldbad der
Gefühle erleben kleine
und große Zuschauer im
neuen Kinderstück
„Hänsel und Gretel“ im
Theater „Die Käuze“.
Unterhaltsame an-
derthalb Stunden lang
(mit einer Pause) steuert Regisseurin
Larissa Kaufmann den Klassiker nach
den Brüdern Grimm von Georg A. Weth
durch teil-transparente Baum-Kulissen
(Bühne: Sabine Kaufmann), vorbei an
einem kompakten Lebkuchenhaus mit
angeschlossenem Gänsestall und Feuer-
Ofen. Seine Bewohnerin, die nachtakti-
ve H-e-x-e (Lilien Herber), legt trotz
Gummi-Zinken und Spinnweben-Outfit
(Kostüm: Sabine Kaufmann, Manuela
Kipper) einen schillernden Auftritt und
eine Art Tango mit ihrem Arbeitsgerät
hin (Musik: Sidinei Süßmut-Gesser).
Schlagende Blitze und spitzes Gekicher
können allerdings nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass nach 528 Jahren erste
Verschleißerscheinungen in Form nach-
lassender Zauberkraft und zunehmen-
der Schönheit einsetzen. Ihr unwillig
knurrendes „naaah“, wenn der Besen
mal wieder nicht abheben mag, trägt
den für „Die Käuze“ typischen Humor
in sich.
Von detailverliebter Darstellung zeugt
auch das ruckhafte Hin- und Her-Dre-
hen des gefiederten Kopfs bei der Eule
(Antonia Martin), die in einer Art Mau-
erschau vom Geschehen zwischen den
Eichen berichtet. Als herzensgutes Ge-
schwisterpärchen treten Hänsel und
Gretel fast schon poetisch auf („Der

Baum breitet so be-
schützend seine Äste
über uns“) und bilden
einen Kontrast zu den
vielen Klamauk-Sze-
nen, in der sich etwa
Fuchs (Joshua Rieder)
und Hase (Tobias Eg-
gers) zum großen Ver-
gnügen des Publikums
mit förmlichem Hand-
schlag eine gute Nacht
wünschen.
Während die kleine
Eule (Marta Schmu-
cker), der Dachs (Sa-
mantha Betsch) und
Konsorten bei Frau
Eule die Regeln der
Wildnis pauken („Wir
meiden dieses Hexen-
haus, sonst ist es mit der
Freude aus“), steigert
sich das erregte Wich-
tel-Pärchen im Kampf
gegen das Böse (in ih-

rem Waldausweis steht „g“ für gut!) in
einen Dauer-Clinch hinein, wobei es
Hilfe in seinem sehr kompakten wie
praktischen „Ratgeber für alle Lebens-
lagen“ sucht und zudem einen (Sitz)-
Streik mit Unterstützung der Wichtel-
Gewerkschaft ins Auge fasst. Bis zum
großen Showdown an der Feuerstelle
hat das Publikum folglich nicht nur viel
zu lachen, sondern bekommt auch eini-
ges fürs Herz geboten. Nina Setzler

i Termine
Nächste Vorstellungen: 26., 28., 30. No-
vember, Theater Die Käuze, Königsber-
ger Straße 9.

HERZENSGUTES GESCHWISTERPAAR: Hänsel und Gretel (Piet und Jule
Sommer) bilden einen Kontrast zu den komischen Szenen des Stücks. Foto: pr

Kniefallmit Zugabe
Kleinkunstpreisträger-Band „Hiss“ imTollhaus

Seit mehr als 20 Jahren begeistern die
Musiker der Stuttgarter Band „Hiss“
mit ihren originellen, hintergründigen
und uneingeschränkt tanzbaren Songs.
Im April diesen Jahres erfuhren sie end-
lich die wohlverdiente Würdigung in
Form des Klein-
kunstpreises Ba-
den-Württemberg,
welcher sie gerade
noch rechtzeitig im
Herbst ihrer Kar-
riere erreichte. Nun
gastierte die Band
am Sonntagabend
im Rahmen der
„Tour 2019“ mit
zwei weiteren Preis-
trägern im Tollhaus
in Karlsruhe. Neben
dem Namensgeber
und Leadsänger
Stefan Hiss am Ak-
kordeon erfreute
Michael Roth mit
seinen schönen lan-
gen Haare und an-
sprechendem Spiel
auf der Mundhar-
monika. Ebenso der
Mann mit den flau-
schigsten Kotelet-
ten der Welt, Bassist
Volker Schuh, sowie
der immer griesgrä-
mig dreinschauende
Janni Petsos an der
E-Gitarre und für
die Hipster-Frakti-
on Bernd Öhlen-
schläger am Schlagzeug. Manch ein Zu-
schauer wirkte so, als wünschte er sich
deutlich weniger Sitzpolsterung unter
dem Hintern, um der an seinen Glied-
maßen zerrenden Kraft des Polka ’n’
Roll nachgeben zu können, ohne die
Sitznachbarn zu gefährden.
In einer abgespeckten Version ihres ak-
tuellen Programms präsentierten Hiss
sowohl Klassiker wie die „Friedhofspol-
ka“, „Polka für die Welt“ oder „Amor“
als auch einige Songs von ihrem aktuel-
len Album „Südsee, Sehnsucht & Skor-
but“, auf dem sie ihre Ausflüge an
Strände voller schöner Menschen mit
„Rum“ oder „Unter schwarzer Flagge“

gewohnt anmutig vertonten. Durchs
Programm führte die liebreizende An-
nette Postel, die von Sebastian Matz am
Piano begleitet als Putzfrau ihren Klas-
siker „Carmen“ zu Gehör brachte, oder
mit einem glitzernden, roten Abend-

kleid bezauberte
und darin, im
Dienste der Zu-
schauer, durch ei-
nen Kniefall eine
Zugabe der Herren
Hiss errang.
Da die ebenfalls
mit dem Hauptpreis
prämierte Band
„Berta Epple“ lei-
der wegen chroni-
scher „Rüsselseu-
che“ nicht auftreten
konnte, machte sich
kurzerhand die Ka-
barettistin Stefanie
Kerker auf, das Pu-
blikum gefangen zu
nehmen oder, der
Name gibt es her,
einzukerkern. Mu-
sikalisch vielseitig
an Ukulele, bunten
Plastikrohren und
Akkordeon kündete
sie von Mann und
Kindern und ani-
mierte zur „Produk-
tion von Humanka-
pital“, um für die
Gefahr aus Fernost
gewappnet zu sein.
Dies passte hervor-

ragend, da zum einen der im Anschluss
auftretende Förderpreisträger Nikita
Miller sozusagen aus Nah-Ost anreiste,
genauer gesagt aus Stuttgart, und zum
anderen der schwäbische Imperativ
„Mach Kasachen“ für Miller mit seinen
kasachischen Wurzeln auch als Auffor-
derung zur Nachwuchsproduktion ver-
standen werden kann. Die fand hier
freilich nicht statt. Stattdessen unter-
hielt Nikita Miller auf einem bereitge-
stellten Barhocker sitzend das Publi-
kum mit Geschichten darüber, wie Rus-
sen und Schwaben gemeinsam Geburts-
tag feiern oder erklärte die korrekte Art,
Wodka oral zu verklappen. Ron Teeger

KABARETTISTIN Stefanie Kerker schafft
es, das Publikum „einzukerkern“. Foto: rt

Duo Jilo
imRathaus

Das Duo Jilo, die Klarinettistin Julia
Puls und der Pianist Viktor Soos, inter-
pretieren unterschiedlicheWerke des 20.
Jahrhunderts beim Konzert im Bürger-
saal des Rathauses am Mittwoch, 27.
November, ab 18.30 Uhr. Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von Reger, Pou-
lenc, Widmann und Milhaud. BNN

Flamenco
imDoppelpack

Joaquin Ruiz und die studentische
Tanzformation Tierra y Luz von der
Universität Granada sind mit ihrer Fla-
menco-Show zu erleben in der Orgelfa-
brik amMittwoch um 19.30 Uhr. Beglei-
tet wird die Gruppe stimmlich von Álva-
ro Ramirez Romero und an der Gitarre
von Francesco Ficco. BNN

Jazz
imSchlaf

Der Saxofonist Magnus Lindgren hat
deutsche und schwedische Kinder- und
Schlaflieder neu arrangiert für das Pro-
gramm „La-Li-Lu“, das er mit der SWR
Bigband, dem Posaunisten Nils Land-
gren und dem Pianisten Jan Lundgren
am Donnerstag, 28. November, ab 20
Uhr im Tollhaus vorstellt. BNN
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