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Große
Talente

Enormer Körpereinsatz: Die Komikertruppe „Starbugs Comedy“ mit Fabian Berger, Wassilis Reigel und Martin Burtscher setzte am Samstag für ihr Karlsruher Publikum im Tollhaus
scheinbar sogar Naturgesetze außer Kraft.
Foto: Winfried Reinhardt

Sachen sind tückisch
Die Schweizer Dreimännertruppe „Starbugs Comedy“ wird im Tollhaus bejubelt
Von unserem Mitarbeiter
Georg Patzer
Nichts klappt so richtig. Dabei geben
sie sich so viel Mühe. Immer wieder
klemmt der Reißverschluss, und der jun
ge Mann kommt nicht aus seinem Over
all. Oder der Anzug pustet sich von selbst
immer weiter auf, bis die drei Akrobaten,
die eben noch so schön Hiphop getanzt
und sich gedreht haben, sich kaum noch
bewegen können. Und dann fällt einer
hin, liegt auf dem Boden auf dem Rücken,
zappelt wie ein Käfer und kommt nicht
mehr hoch. Und da die anderen beiden in
ihren Bewegungen genauso gehandicapt
sind, dauert es sehr lange, bis sie dem Kä
fer aufhelfen können. Und dann klemmt
wieder der Reißverschluss.
Sachen sind tückisch. Das ist jedenfalls
das Fazit der Schweizer Dreimänner

truppe „Starbugs Comedy“ mit Fabian
Berger, Wassilis Reigel und Martin Burt
scher, die am Samstag im Tollhaus zwei
Stunden die Lachmuskeln des Publi
kums strapazierte, in dem von zehn bis 80
alle Altersschichten vertreten waren.
Wahrscheinlich kam deshalb vorab die
Warnung: „Kinder, wir zeigen heute
Abend einige special effects. Macht sie
nicht zu Hause nach!“ Um dann noch
hinzuzufügen: „Macht es in der Schule.“
Viel geredet wurde allerdings an diesem
Abend ansonsten nicht, es wurde ge
spielt, getanzt, gesungen, gesprungen
und gezaubert. Geräusche und der Ge
sang kamen als Playback, laut übertrie
ben wie in den Stummﬁlmen. Da knall
ten die Fausthiebe, die Schritte dröhnten,
die pantomimisch dargestellte Bohrma
schine surrte, als Martin Wassilis den
Arm an den Körper bohrte, nachdem des

sen Arme immer wieder quietschend
nach oben schnellten.
Sachen sind tückisch: Da wollten die
drei eine schöne Choreograﬁe vorführen,
fuhren auf ihren lenkstangenlosen Seg
ways, angetrieben von je zwei Föhns, im
Kreis umeinander. Plötzlich aber ließ ein
Kurzschluss die Batterie auf dem Rücken
des einen in Flammen aufgehen So muss
te er seine Föhns mit langen Elektroka
beln betreiben, aber natürlich verhed
derte sich Martin heillos in den Kabeln,
und der elegante Act endete im Chaos.
Und auch der Playback verhielt sich
nicht immer wie er sollte – da waren
Schritte zu hören, als keiner ging, und
auf dem Trampolin plötzlich ein hölzern
knalliger Steptanz.
Die Schweizer Truppe überraschte das
Publikum immer wieder mit unerwarte
ten Wendungen, Verwicklungen und

überraschenden Tönen, dass man aus
dem Lachen nicht mehr herauskam. Die
sekundengenaue Präzision, ihr enormer
Körpereinsatz und der ironische Humor
verblüfften immer wieder. Zudem ver
standen sie es, Alltagsgegenstände um
zufunktionieren, ließen einen Tischten
nisball auf dem Luftstrom eines Staub
saugers in der Luft tanzen, ließen ihn da
nach die typischen R2D2Piepstöne von
sich geben. In einem atemberaubenden
Tempo führten sie ihre Nummern vor,
sprangen zu zweit auf drei Trampolinen,
während der dritte es nicht schaffte, da
zuzuspringen. Oder, einer der Höhe
punkte des Abends: Sie schnitten Musik
schnipsel so zusammen, dass sich eine
Geschichte ergab, in der auf „I just called
to say I love you“ ein „Help!“ folgte, und
dazwischen immer wieder „Hello! It’s
me“, ein Running Gag des Abends.

Mythischer Wind in der Emmauskirche
NotosQuintett überzeugt mit homogenem Ensembleklang und komponierten Raritäten
Draußen tobt Orkantief Zeynep, doch
in der Karlsruher Emmauskirche weht
zeitgleich am Freitagabend ein anderer
Wind: Notos, der feuchtwarme Südwind
aus der griechischen Mythologie, war der
Namensgeber für das vor zehn Jahren
durch befreundete Musiker gegründete
Quintett. Seither treten sie gemeinsam
im Rahmen von Konzerten, Festivals und
Tourneen auf und präsentieren das Blä
serQuintett als Ensembleform und Gat
tung einem breiten Publikum.
Den Beginn des Programms, im Rah
men der Konzertreihe „Musik und Le
sung“, machte dabei ein Werk, das ur
sprünglich gar nicht für Bläserquintett
vorgesehen war. Die Fantasie in fmoll
KV 608 war von Wolfgang Amadeus Mo

zart für eine „Flötenuhr“ – eine mecha
nische Orgel – in einem Wiener Wachsﬁ
guren und Kuriositätenkabinett kom
poniert worden. Das Musikstück erklang
somit ohne Zutun eines lebendigen Mu
sikers.

Um die Musik herum
umwoben sich Gedichte
Das zweite dargebotene Quintett in As
Dur H 67, op.14 von Gustav Holst, wurde
im Gegensatz zu Mozarts Fantasie im
Original für Bläser komponiert, war der
Engländer von Hause aus doch selbst Po
saunist. Fast wäre es jedoch zur späteren
Aufführung nicht gekommen, denn Holst
bezeichnete sein Frühwerk als „early

horror“, ging entsprechend sorglos mit
dem Manuskript um und so galt es mehr
als 60 Jahre lang als verschollen.
Als eingespieltes Team gelang Andreas
Knepper (Flöte), Izumi Gehrecke (Oboe),
Sven Aberle (Klarinette), Thomas Crome
(Horn) und Jaewoo Park (Fagott) ein kla
rer, homogener Ensembleklang, wobei es
den unterschiedlichen Klangfarben der
jeweiligen Instrumente in Passagen
durchzuschimmern gelang, ohne dabei
jedoch die anderen Stimmen zu verdrän
gen.
Der IV. Satz „Air and Variations“ des
Bläserquintetts von Gustav Holst wurde
so zum besonderen Hörgenuss, der stel
lenweise erzählerische, ﬁlmmusikähnli
che Züge aufwies. Die Akustik im Kir

chenraum stand dabei durch das spitz
zulaufende holzvertäfelte Kirchendach
der eines Konzertsaals in nichts nach.
Um die Musik herum woben sich die
Gedichte von Traugott Schächtele, der
eine Auswahl aus seinen in Kürze er
scheinenden „Wort Befreiungen“ vorlas.
In einer Welt, in der der Frieden des Ein
zelnen und der Gemeinschaft zu zerbre
chen droht, möchte der Dichter zu neuem
Denken anstoßen. Dem Zuhörer schenk
te er an diesem Abend durch seine Worte
vor allem eins: Hoffnung.
Das Publikum dankte den Künstlern
mit langanhaltendem Applaus, bevor es
sich nach einer musikalischen Zugabe
wieder in den stürmischen Abend auf
machte.
Anne Catherine Wagner

Jeder, der noch irgendwo zu Hause ein
Instrument liegen hat, das er schon lange
nicht mehr gespielt hat, der soll es her
vorkramen, üben und wieder spielen.
Das ﬁndet jedenfalls der Intendant der
Internationalen HändelFestspiele Ul
rich Peters und merkt in seinen Begrü
ßungsworten noch an, dass dieses Kon
zert vielleicht eine Anregung ist, dies zu
tun. Musizieren macht glücklich, ganz
ohne Frage.
Siebenmal musiziert wurde im Preis
trägerkonzert des HändelJugendprei
ses, das im kleinen Haus des Staats
theaters stattfand. Es ist eines der Ziele
der ausrichtenden HändelGesell
schaft Karlsruhe, junge Künstlerinnen
und Künstler zu fördern, die sich mit
der Musik der Barockzeit auseinander
setzen.
Junge Künstlerinnen, wie zum Beispiel
Luca Janka, die das Konzert mit der So
nate in FDur für Blockﬂöte von Georg
Philipp Telemann eröffnete. Eine schöne
Musikalität ist zu spüren. Hier wird nicht
einfach herabgespielt, hier wird gestal
tet. Dies gilt übrigens für alle Preisträger,
ob in der Kategorie für Solisten und Du
os, oder der für Kammerbesetzungen.
Nun ist das musikalische Gestalten eine
Selbstverständlichkeit für Musiker oder
sollte es wenigstens sein.

Preisträgerkonzert
des HändelJugendpreises
Dass es Erwähnung ﬁndet, liegt an der
Jugend der Teilnehmer, die alle zwischen
2002 und 2011 geboren sind und trotzdem
bereits eine musikalische Reife besitzen.
Da gelingt dann manch Schönes. Etwa
„O love thou know'st my anguish“ aus ei
ner Kantate Pepuschs, interpretiert vom
Quartett Anna Itelmann, Louise Klinge,
Nathalie Nordmeyer und Leonie Clara
Fischer (Sopran, Blockﬂöte, Cello, Cem
balo). Einen ersten virtuosen Höhepunkt
lieferte Silke Becker an der Traversﬂöte
mit Händels fünfsätziger Sonate in h
moll. Besonders der tänzerische Ausgang
bewegte. Mit Johannes Ullmann war
auch ein CelloSolist unter den Preisträ
gern, der mit dem 1. Satz aus der Sonate
in GDur von Johann Christian Friedrich
Bach – dem dritten der vier komponie
renden Bachsöhne – überzeugte.
Nun, solide gespielt haben alle, über
beste Voraussetzungen verfügen alle. Ein
Auftritt aber ragte heraus: Der von
Aurélia Grollmuss. Die 2010 geborene
Musikerin zeigte in ihren Interpretatio
nen von Berardis „Canzone Sesta“ für
Sopranﬂöte und dem 1. Satz des Concerto
in cmoll Vivaldis für Altﬂöte nicht nur
eine stupende Virtuisität, sondern ein
Ausdrucksvermögen und eine formende
Kraft, die allemal eine Seltenheit in die
sem Alter ist.
Das Konzert beschlossen die Auftritte
des Quartetts Nuria Bauer, Christian
Plum, Johanna Schubert und Aristopha
nis Kammenos (Mezzosopran, Blockﬂöte,
Cembalo und Cello) mit der Altkantate
„Fuori di sua capanna“ sowie Jakob Ger
bers und Theresa Borgisch mit Händels
Konzert für Harfe und Orchester – ge
spielt wurde allerdings ein Soloarrange
ment – in BDur, op. 4/6. Ein heiter unter
haltsames Ende einer gelungenen Ma
tinée.
Jens Wehn

Der Zauber der Melancholie
Joanna Gemma Auguri begeistert bei ihrem Auftritt im Café Nun mit düsteratmosphärischen Klangwelten
Melancholisch und tiefgründig, oft dra
matisch und manchmal ein wenig ge
spenstisch. Die Songs von Joanna Gem
ma Auguri sind weder fröhlich noch hei
ter, bei aller Düsternis jedoch auch nie
mals depressiv und hoffnungslos, stets
strahlen sie eine bittersüße Lebensfreu
de aus. Es gibt es, das Licht am Ende des
Tunnels. Dark Folk voller Poesie. Am
Samstag lud das Kohi, dessen Umbau ge
rade in die Schlussphase geht, zum Kon
zert mit der Berliner SingerSongwrite
rin ins Café Nun ein. „Die Menschen sind
vorsichtiger geworden“, sagte Thilo
Franz vom Kohi im Vorfeld und sprach
auf die vorangegangen FebruarKonzer
te mit Sarah Olivier und Jeff Aug im Club
Stadtmitte und dem Jubez an – wie das
Café Nun KooperationsSpielorte des
Kohi. „Es kommen nur so zwischen 20
und 30 Besucher. Es wird ein langsames
Herantasten an mehr Normalität wer
den.“ Der vergleichsweise kleine Saal
des Café Nun war damit, gemäß der Co
ronaHygienevorschriften, restlos aus
verkauft.
Viele der Besucher seien schon gestern
bei ihrem Auftritt in Bretten gewesen,
meinte Joanna Gemma Auguri zu Be
ginn des Konzertes lächelnd. „Es ist so
schön endlich wieder auf der Bühne zu
stehen“, setzte sie nach. „Wir haben

Sirenenhaft: Die Berliner SingerSongwriterin Joanna Gemma Auguri bei ihrem ausver
kauften Auftritt in Karlsruhe.
Foto: Kirsten Bohlig

schon 2018, als ich mit Poems For Laila
im Kohi spielte, über einen SoloAuf
tritt nachgedacht. Schön, dass es jetzt
endlich geklappt hat.“ Neben ihrem si
renenhaften, traumhaft schönen Gesang
ist es die Verwendung außergewöhnli
cher Instrumente, vor allem der des Ak
kordeons, die Joanna Gemma Auguri
auszeichnet. „Green water ﬂows“, singt
sie, untermalt von schwermütigen Ak
kordeonKlängen.
Viele ihre Lieder handeln vom Wasser,
sind mystisch und sprechen das Unterbe
wusste an, wie „Ma Ganga“, der von ih
ren Erlebnissen in Indien geprägt ist und
von ihrem Kulturschock bei der Rück
kehr nach Deutschland. Nach „Dear, I
See You“, einem musikalischen Selbstge
spräch mit einem jüngeren Ich, legte sie
das Akkordeon zur Seite und griff nach
der Zither, „dem Klavier der armen Leu
te“, wie sie es nannte. Der Sound wurde
avantgardistischer,
experimenteller,
aber auch ätherischer und noch träume
rischer. Die meisten der gespielten Songs
stammen von ihrem Album „11“, das
während des ersten Lockdowns entstan
den ist. „Die Arbeit daran hat mich über
das erste halbe Pandemiejahr gerettet“,
berichtete sie.
Stets war Joanna Gemma Auguri an
diesem Abend in Kommunikation mit

dem Publikum, erzählte von ihren polni
schen Wurzel, ging der Frage nach, was
Heimat bedeutet. Ein Ort? Ein Zustand?
Bestimmte Menschen?, erläuterte ihre
Lieder, schilderte ihre Einﬂüsse. Nach
„Molecules Of Light“ kündigte sie ihr
letztes Lied an, spielte dann aber doch,
nach tosendem Beifall der Anwesenden,
zwei weitere Songs. „Wollt Ihr etwas Tra
gisches oder etwas Tragisches?“, fragte

„

Wollt Ihr
etwas Tragisches
oder etwas Tragisches?
Joanna Gemma Auguri
Musikerin
sie lächelnd und ließ die Wahl zwischen
Akkordeon und Zither. Es war ein im
wahrsten Sinne des Wortes traumhaft
schöner Abend, der Lust machte auf wei
tere Konzerte und weitere Begegnungen
mit Menschen. Vielleicht dann auch wie
der im Kohi selbst, dessen Wiedereröff
nung für den 12. März mit einem Konzert
von A Prouder Grief aus Nürnberg ge
plant ist, bei denen Postrock auf Kam
mermusik trifft.
Karin Hoog

