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„Nichts anAktualität eingebüßt“
Rückkehr derHardrock-BandTarot beimFestival gegenRassismus imSubstage

„Es ist erstaunlich, dass die Texte, die
wir vor 30 Jahren geschrieben haben,
nichts von ihrer Aktualität eingebüßt
haben“, sagt Thorsten Gormanns. Im
Substage läuft das Festival gegen Ras-
sismus und er ist mit seiner Hardrock-
Band Tarot dabei. Als sich die Truppe
gründete, zeichneten rassistische An-
schläge und Hetzjagden wie in Solingen,
Mölln oder Hoyerswerda ein Deutsch-
land, „das heute wieder präsent ist“.
Damals sei ein Weltbild zusammenge-
brochen, derzeit würden die Fragen von
damals wieder gestellt. „Jede Generati-
on arbeitet sich daran ab“, beobachtet
Gormanns eine Wiederkehr des immer
Gleichen. Er und seine Bandkollegen
waren damals Teil einer Zustandskritik,
wie sie in Karlsruhe seit der Räumung
der „Steffi“ aus der Öffentlichkeit ver-
schwunden ist. Dafür sieht er noch im-
mer keine Nachfolger, auch wenn er ein-
räumt, „mittlerweile zu gesetzt zu sein,

um alle subkulturellen Aufspaltungen“
kennen zu können. Nach langer Pause
hat sich Tarot vor drei Jahren wieder zu-
sammen getan. „Wir bemühen uns um
Auftritte, wir müssen weitermachen“,
kündigte der der heutige Konrektor der
Schwarzwaldschule in Rheinstetten an.
Neben Tarot traten auch die jungen
Karlsruher Pop-Punk-Rocker Attic Sto-
ries sowie Woomera aus Ulm auf die
Bühne. Wegen eines weiteren Auftritts
in Rastatt gaben Attic Stories zwar nur
wenige Nummern, warben aber ein-
drücklich für Freiheit, Aufwachen und
Aufmerksam sein. Das Quartett Woome-
ra wiederum sind Jungs von Anfang
zwanzig, alle studieren, zwei von ihnen
in Karlsruhe. Flausen über ihr Eintreten
gegen Populismus und für Toleranz ha-
ben sie nicht im Kopf. Gitarrist Dario
wirbt allerdings dafür, dass sich selbst
„kleine Bands klar positionieren sollte,
weil das Thema eben nicht so selbstver-

ständlich ist, wie die meisten Leute an-
genommen haben.“
Das Format des Festivals mit freiem
Eintritt gefalle ihnen sehr gut, da es den
Menschen leicht gemacht würde, „zu
diesem gigantischen Thema“ einfach
durch ihre Anwesenheit ein Zeichen zu
setzen. Abgesehen davon überzeugten
sie auch musikalisch mit einer expressi-
ven Mischung aus Prog-Rock, Metal
oder Alternative.
Fabienne Stocker vom Substage zog in
Anbetracht der von ihr geschätzten rund
120 Zuschauer ein positives Fazit: „Wir
sind nicht unzufrieden, aber ein biss-
chen mehr Publikumsresonanz hätten
wir uns vorstellen können.“ Ein mögli-
cher Grund für die Besucherzahlen
könnte sein, dass das Festival nicht im
offiziellen Programm der Wochen gegen
Rassismus platziert werden konnte, da
unter anderem das Line-Up zu spät fest-
gestanden hatte. Matthias Dreisigacker

ZumGeburtstag rund umdieWelt
VokalgruppeNeureut lud zum35-jährigenBestehen in denLammsaal

ZumGeburtstag gehört ein Ständchen.
Die Sängerinnen und Sänger der Vokal-
gruppe Neureut singen es sich selber.
Mit dem „Ständchen“ der A-Capella-
Band Maybebop, textlich etwas umge-
deutet, gratulierte sich die Vokalgruppe
Neureut zum 35-jährigen Bestehen:
1984 hatte Birgit Hannig-Waag den
Chor gegründet, den sie bis heute leitet.
Zahlreiche Konzerte und Chorreisen,
die auch ins europäische Ausland führ-
ten – Prag, Paris und Rom waren neben
anderen Städten die Stationen – zeugen
von der geleisteten Arbeit.
Beim an gleich zwei Abenden ange-
setzten Geburtstagskonzert im voll be-
setzten Neureuter Lammsaal lud die Vo-
kalgruppe zu einer musikalischen Reise
um die Welt. Die begann gleich nach
dem Ständchen mit deutschen Volkslie-
dern. Über Mendelssohn-Bartholdys „O
Täler weit, o Höhen“ führte der Weg auf

die „Champs Élysées“ und weiter nach
Süden. Dort, in Italien, beschwor man
die Köstlichkeiten der mediterranen
Küche im „Ristorante Ritmicale“, einem
rhythmischen Sprechgesang, bei dem
auch das Publikum gerne mitmachte.

Über Spanien und Österreich erreichte
man England, woman sich zum „Tea For
Two“ niederließ. Das war 1925 ungefähr
so ein Hit, wie es 1975 Abbas „Mamma
Mia“ war. Letzteres war ein Haltepunkt
des Chors in Schweden.
Auf einer Reise ist es hilfreich, einen
Wegkundigen dabeizuhaben: Max Mil-
ler führte mit den nötigen Informatio-
nen durch das Programm, und neben Di-

rigentin Hannig-Waag sorgten Sybille
Häfele am Flügel und Perkussionist Da-
niel Laibsch dafür, dass der stimmlich
gut aufgelegte Chor in der richtigen
Spur blieb. Auch auf dem Weg über den
Atlantik: Mit Vangelis’ „Conquest Of
Paradise“ und „Mas que nada“ tanzte
sich das Ensemble durch Südamerika,
um auf dem Seeweg über die Karibik –
„Jamaica Farewell“ – in Nordamerika
anzulanden. Das „California Dreaming“
ließ schon den Pazifik sehen und über
Australien – „Sealed With A Kiss“ – ge-
langte man mit „Siyahamba“ nach Afri-
ka. Und was wäre eine schönere Zusam-
menfassung der Eindrücke einer Welt-
reise als das abschließende „What A
Wonderful World“? Erst im Zugabenteil
kehrten die Vokalgruppe Neureut und
ihr begeistertes Publikum mit „Kein
schöner Land“ wieder heim. Ein gelun-
gener Geburtstag war das. Jens Wehn

Gründerin Hannig-Waag
leitet den Chor bis heute

Erfolgreich eingeseift
Immerwiedermit Lachgarantie: EureMütter imTollhaus

Noch zehnMonatemüssen sichdieFans
von „Eure Mütter“ bis zur Premiere ei-
nes neuen Programms gedulden. Wel-
chen Namen das Programm hat, wollen
die Stuttgarter Komiker noch nicht ver-
raten. Aber der Vorverkauf für die Pre-
miere am 29. Janu-
ar 2020 in Stuttgart
läuft bereits auf
Hochtouren, und
seit dem Wochen-
ende können auch
Karten für die Auftritte des Trios am 8.
und 9. Februar im Tollhaus erworben
werden. Dort machten „Eure Mütter“
am vergangenen Wochenende noch ein-
mal mit zwei älteren Programmen Stati-
on. Am Freitag kredenzten sie dem Pu-
blikum die Show „Das fette Stück fliegt
wie ’ne Eins!“ von 2017 und am Samstag
die Best-of-Revue „Ich find ja die Alten
geil – Der heiße Scheiß aus den Jahren
1999 bis 2010“ mit Sketchen der ersten
vier Bühnenprogramme.
Der Begeisterung des Publikums hat
aber auch die x-te Wiederholung der be-
kannten Nummern nicht geschadet: An
beiden Abenden wurden Matthias
„Matze“ Weinmann, Andreas „Andi“
Kraus und Donate „Don“ Svezia mit
stehenden Ovationen gefeiert. Dabei ist
der Humor der „Mütter“ eigentlich nur
schwer zu fassen. Tanzen können die
drei Schwaben nämlich ebenso wenig
wie singen, und auch die Performance
an den Instrumenten lässt, gelinde ge-
sagt, zu wünschen übrig. Außerdem ver-
zichten die passend zum Humor in
schlichtes Schwarz gekleideten Herren

sowohl auf pompöse Kostüme als auch
auf eine aufwendige Bühnendekoration.
Im Stile von Stand-up-Comedians per-
siflieren Matze, Andi und Don vor allem
Alltagssituationen, die sie in ihren Lie-
dern und Moderationen ohne Tabus ins

Absurde führen.
Sicher wirken
Spottverse über
männliche Scham-
haarrasur oder In-
ternetpornos mitt-

lerweile ein wenig aus der Zeit gefallen
und teilweise erinnern die mit Filmzita-
ten garnierten Zoten doch schwer an pu-
bertären Pennälerhumor.
Doch bei den Müttern sind die Wort-
spiele nur der Weg zum Ziel, die große
Stärke des tabulosen Trios liegt nämlich
im Theaterspiel. Auf diesem Feld macht
den dreisten Drei so schnell niemand et-
was vor. Nicht bei den Pointen ihrer ein-
zelnen Sketche ernten Matze, Andi und
Don die meisten Lacher, sondern die
perfekt choreografierte Situationsko-
mik bringt das Tollhaus das eine oder
andere Mal zum Toben. Und der tradi-
tionelle Abschluss jedes Programms, das
Synchron-Haare-Waschen zu den Klän-
gen von Irene Caras Flashdance-Titel-
song „What a feelin’“ ist längst in der
Alltagskultur angekommen, wie es zu-
mindest die zahlreichen Internet-Videos
von privaten Feiern mit Männern bein
öffentlichen Einseifen belegen. Den
Kopf dabei während des gesamten Lie-
des in den Wassereimer zu tauchen hat
aber außer Don noch niemand ge-
schafft. Ekart Kinkel

Pennälerhumor punktet
durch Situationskomik

Die Krimitage laufen nach dem
dichten Wochenendprogramm (siehe
diese Seite und „Kultur“) hochkarätig
weiter. So gibt es heute ab 18 Uhr eine

Lesung auf den Turmbergterrassen
Durlach, wo die mit dem Deutschen
Krimipreis prämierte Simone Buch-
holz ihr Buch „Mexikoring“ vorstellt.
Ab 19 Uhr liest Jutta Profjit in derHe-
mingway Lounge, Uhlandstraße 26,
aus ihrem mit dem Friedrich-Glauser-
Preis ausgezeichneten Roman „Unter
Fremden“, der von zwei Flüchtlings-
schicksalen handelt. ja

KirchenraummitKlang geflutet
Junge PhilharmonieKarlsruhe feierte in der Lutherkirche ihr zehnjähriges Bestehen

Ein zehnjähriges Bestehen mag zwar
kein großes Jubiläum sein, aber fei-
ernswert ist es dennoch. Die Junge Phil-
harmonie Karlsruhe, die sich selbst mit
JUPHKA abkürzt, besteht seit dem Jahr
2009. Das aus jungen professionellen
und semiprofessionellen Musikern be-
stehende Projektorchester ist als ehren-
amtlich arbeitender Verein organisiert
und veranstaltet jährlich zwei Konzerte:
in Karlsruhe (oft im Stephanssaal), aber
auch in der Schweiz, wohin das Orches-
ter Verbindungen hat.
Beim gut besuchten Jubiläumskonzert
in der Lutherkirche unter der Leitung
von Georg Köhler erklang eröffnend –
getreu der Zielsetzung des Orchesters,
weniger bekannte Stücke aufzuführen –
das a-Moll-Orgelkonzert op. 100 des ita-
lienischen Spätromantikers Marco En-
rico Bossi. Solistin war die 30-jährige,
aus Berlin stammende und unter ande-
rem beim ARD-Wettbewerb ausgezeich-
nete Organistin Anna-Victoria Bal-

trusch. Das mitunter stark an die Ton-
sprache Max Regers erinnernde Werk
wies im ersten Satz massive Klangstei-
gerungen und leidenschaftliche Ausbrü-
che auf, die von Solistin und dem hier

nur mit Streichern, Pauken und Hör-
nern besetzten Orchester überzeugend
gestaltet wurden.
Der Beginn des Adagios gelang sehr
schön und melodienselig mit den beiden
Solisten der Violoncellogruppe, darun-
ter Stimmführer Alexander Bukin, ehe
ein großartiger Mittelteil sinfonischen
Ausmaßes auch in diesem Satz aufhor-
chen ließ. Im finalen Allegro bot Solistin
Baltrusch gegen Ende eine markante
Kadenz inklusive massivem Pedalsolo;
im Schlussteil dieses Satzes fluteten die

Akteure den Kirchenraum geradezu mit
Klang, was mit Bravorufen quittiert
wurde.
Ein dagegen sehr geläufiges Werk der
Literatur ist Franz Schuberts Große
Sinfonie C-Dur D. 944, welche nach der
Pause eine hörenswerte Interpretation
erfuhr. Durch die nicht zu große Beset-
zung – rund 50 Musiker – kam ein gut
verständliches, transparentes Klangbild
zustande, in dem auch das Spiel der Blä-
ser gut zu seinem Recht kam.
Das Allegro zu Beginn wurde nicht zu
schnell und damit angemessen genom-
men; im berühmten zweiten Satz gefiel
die abwechslungsreiche Gestaltung der
wahrhaft himmlischen Längen (erwäh-
nenswert ist hier Solo-Oboistin Mariña
Palacio). Scherzo und Schlusssatz setz-
ten engagiert einen großartigen Schluss-
punkt und bewiesen, das sich mit der
JUPHKA ein weiteres hervorragendes
Orchester in der Fächerstadt etabliert
hat. –hd.

ALS HERVORRAGENDES ORCHESTER erwies sich die 2009 gegründete Junge Philharmonie Karlsruhe unter der Leitung von Georg
Köhler auch beim Konzert zu ihrem zehnjährigen Bestehen in der Lutherkirche. Foto: Hennigs

Im Fokus stehen
weniger bekannte Stücke

Welche Rolle spielt der Gärtner und
warum will er Jonathans Existenz ver-
nichten? Diese Frage lässt Uschi Gassler
am Ende ihrer Lesung um ein Mathema-
tikgenie, das im Karlsruher Weih-
nachtstrubel festgenommen wird, weil
in seinem Haus auf Barbados eine Edel-
hure mit gebrochenem Genick liegt, be-
wusst offen –
schließlich gibt es
einen Büchertisch.
Der Karlsruhe-
Tag im Rahmen der
Krimitage beginnt
am Sonntagmorgen drakonisch: Brigitte
van Hattem, die auch moderiert, lässt
das Publikum über ihre erste Geschichte
abstimmen – die Entscheidung fällt auf
„sehr blutig“. „Ihr habt es so gewollt“,
sagt sie und liest eine vor Kurzschwer-
tern, Gedärmen und Winkelberechnun-
gen für das vorschriftsmäßige Köpfen
triefende Adaption einer wahren Bege-
benheit: Hamburger Hobby-Samurai
begeht aus verletzter Ehre und Drogen-
delirium heraus eine rituelle Selbsttö-
tung. Nicht minder ungewöhnlich: ihr
junger Mexikaner, der an einem
Knutschfleck verstirbt, wobei die Auto-
rin den haarsträubenden Fall in lebhafte
Charakterzeichnungen zwischen süd-
amerikanischem Machismo und weibli-
cher Unabhängigkeit bettet.
Um die reale Figur des Bernhard Kim-
mel und dessen spektakuläre Einbrüche
in den 60er-Jahren dreht sich die Schil-
derung von Wolfgang Wegner. ,„Alles
was ich geschrieben habe, ist so passiert
– bis auf eine Stelle, an der es eine Re-
cherchelücke gab“, erklärt der Mediä-
vist, der neben Krimis auch Kreuzzüge
und Kindergeschichten in seiner Litera-
tur verarbeitet. Er lässt den „Al Capone
aus der Pfalz“ vor dem inneren Auge des
Publikums lebendig werden, wenn Kim-
mel und seine Bande im Geldraum eines
Provinz-Kaufhauses über schweißtrei-
bende Stunden den Tresor aufbohren
und danach für die Polizei eine Schau-
fensterpuppe samt „Trinkgeld“ zurück-
lassen. „Er war ein Schelm. Zwischen
Mannheim und Kaiserslautern war kei-
ne Sparkasse vor ihm sicher“, erklärt
der Autor, der das Vorbild für seinen
Krimi einmal sogar bei einer seiner Le-
sungen entdeckte. „Seither schaue ich
mir die Zuhörer immer ganz genau an!“
Die Nachmittagsveranstaltung im
Haus Solms mit drei weiteren Karlsru-
her Autoren ist trotz Frühlingssonne

ImBann von
sechsKrimi-Erfindern
„Karlsruhe-Tag“ derKrimitage inHaus Solms

ebenso gut besucht wie jene am Morgen
– insgesamt lauschten rund 100 Gäste
dem Krimitage-Special mit Karlsruher
Autorinnen und Autoren. Linda Graze
stellt vor ihrer zweiten Lesung klar, sie
fühle sich „nicht entspannt!“, zieht die
Anwesenden dann – im Bühnenbild aus
Kreidekontur, Blut und Messer sitzend –

jedoch so schnell in
ihren Bann, dass
man ihr das kaum
glaubt. Ihr Held
ein dunkelhäutiger
Kommissar na-

mens Justin Schmälzle aus Haiti, der
astreines Badisch schwätzt und sich
nach Bad Wildbad versetzen lässt. Sein
Kollege Oskar-Lindt stammt aus der Fe-
der von Revierförster Bernd Leix und
hat bereits seinen elften Fall zu lösen:
Eigentlich möchte er mit seiner Frau ei-
nen erholsamen Wanderurlaub zwi-
schen Tannen undKulinarik verbringen,
dann wird er unverhofft in das tragische
Verschwinden eines alkoholisierten
Landwirts hineingezogen.
Und meisterhaft unterhaltsam erzählt
Inga Brock die Kurzgeschichte einer ex-
zentrischen Chemikerin, um deren reli-
giösen Background und fanatische Zu-
neigung zu einem Sänger sie ein immer
unheimlicher werdendes Grundrau-
schen aufbaut. Nina Setzler

BERND LEIX stellte den elften Fall seines
Ermittlers Oskar-Lindt vor. Foto: Setzler

Von „sehr blutig“ bis zu
„Al Capone aus der Pfalz“

bnn


