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Anzeige

WIE AM BROADWAY fühlte man sich bei der Musical-Gala des Musikverein Karlsdorf, der zusammen mit dem Chorus of Concord am Wochenende gleich zwei Aufführungen gab. Foto: Herberger

Klingende Emotionen
Gelungene Musical-Gala des Musikvereins Karlsdorf

Hach, damals, als Mozart sich Gel ins
Haar schmierte und mit dem Starlight-
Express nach Oz fuhr, um Miss Saigon
ins Cabaret zu führen, während Elisa-
beth in der Summertime noch niemals
in New York war. So ungefähr fühlte
man sich in der Musical-Gala des Mu-
sikverein Karlsdorf, der zusammen mit
dem Chorus of Concord die Altenbürg-
halle in einen Showpalast verwandelte.
Medleys und Ausschnitte aus der Welt
der klingenden Emotionen trugen das
Publikum rund um den Globus und
quer durch die Jahrhunderte. Kaum
träumte man noch in den Südstaaten

bei Porgy und Bess, schon führte Luisa
Schalk mit ihrer Zwischenmoderation
nach London zu Mary Poppins.

Auch in seinem 25. Jahr als Dirigent
hat Jürgen Luft seinem Orchester die
Messlatte ein Stück höher gelegt, der
ausgewogene Klangkörper konnte in
symphonischer Dichte überzeugen –

mal wuchtig, mal dezent, aber immer
auf den Punkt. Nur drei gemeinsame
Proben gab es zuvor mit dem Chor aus
Mörsch, aber es hörte sich nach jahre-
langer Zusammenarbeit an. Überra-
gend waren die Stimmen der Solisten
Frank Bollheimer und Nadine Koch-
Bollheimer, würdig getragen vom Cho-

rus of Concord. Einfach nur dastehen
und singen ist bei diesem Chor nicht
drin: Mit aufwändigen Kostüme und
passender Choreografie bis hin zum
grünen Hexen-Fahrrad auf engstem
Bühnenraum wurde einiges geboten.

Das Medley zu „Grease“ illustrierte
die Tanzformation „Flying Petticoats“

aus Waldbronn schwungvoll. Rührend
wurde es bei „Tabaluga zu sehen, als
Nessaja (Jürgen Luft) dem Jungdra-
chen (Maurice Bollheimer) die Welt in
Form von Seifenblasen zeigte. Taktisch
geschickt waren die Hits von Udo Jür-
gens am Ende platziert, als es das Pu-
blikum nicht mehr auf den Stühlen
hielt und der Chor um mehrere hundert
Stimmen jenseits der Bühne erweitert
wurde. Bei der Zugabe „Mamma Mia“
wurde dieses Prinzip nahtlos fortge-
setzt, zumal das abschließende „Thank
You For The Music“ allen Zuhörern aus
der Seele sprach. Armin Herberger

Eine Rarität als
Konzerterlebnis

„Lieder ohne Worte“ für Klavier von
Felix Mendelssohn Bartholdy dürften
Musikliebhaber ein Begriff sein. Die
„Lieder mit Worten“, eine Bearbeitung
von Bernd Stegmann für Chor und Or-
gel, dagegen weniger. Kein Wunder,
wurde es doch erst letztes Jahr veröf-
fentlicht. Dank Chorleiter Martin
Schirrmeister ist der Kammerchor
Bruchsal einer der ersten Chöre, der bei-
de Werke aufführt. Zu diesem Anlass
wird auch der Komponist Bernd Steg-
mann an Palmsonntag, 1. April, um 19
Uhr, in der Hofkirche Bruchsal erwartet.

Für das Original konnte Pianist Igor
Palmov gewonnen werden. Der 28-jäh-
rige Sohn des international bekannten
Pianisten Vadim Palmov wurde in St.
Petersburg geboren und tritt schon seit
seiner Kindheit regelmäßig als Solist
auf. Zuletzt studierte er an der Hoch-
schule für Musik in Karlsruhe.

Auch an der Orgel erfährt der Kam-
merchor Bruchsal mit dem Dekanats-
kirchenmusiker Karl Echle nach zwei
Jahren wieder großartige Unterstüt-
zung, diesmal beim Arrangement der
„Lieder mit Worten“.

Karten gibt es im Vorverkauf noch bis
morgen in Bruchsal bei den Buchhand-
lungen Baier und Braunbarth, sowie bei
der Dermotheke. cad

Experiment gelungen
Romeo und Julia leben im Exil-Theater weiter

„Es war die Lerche“, behauptet der
Satiriker Ephraim Kishon in seiner
Groteske zu „Romeo und Julia“ der
klassischen Liebestragödie von William
Shakespeare – „und nicht die Nachti-
gall.“ In der Theaterfassung brachte sie
das Exil Theater Bruchsal auf die Bühne
in ihrem Domizil am Güterbahnhof. Die
Folge war, dass Romeo und Julia nicht
sterben, sondern weiterleben und der
Zuschauer teilhat an dem Eheleben der
beiden dreißig Jahre danach. Eine Gro-
teske lebt von der Übertreibung und so
spielten die drei Akteure auf der Bühne
ihre Rollen denn auch herrlich übertrie-
ben: Rebecca Lepp gleich in drei Rollen
als Julia, Lucretia ihre Tochter und Hip-
pie, sowie als ehemalige Amme Julias;
Marco Feßler als Romeo und Pater Lo-
renzo sowie Martin J. Höfer als William
Shakespeare höchstpersönlich.

„Das war experimentelles Theater“,
sagte Johannes Fuchs, der Vorsitzende
des Exil Theaters. „Das Stück ist ein
Wagnis und wir wussten nicht im Vo-
raus, wie das Publikum darauf rea-
giert.“ Denn schließlich werden Romeo
und Julia, das sich ewig liebenden Paar,
vom Podest geholt. 30 Jahre nach den
Liebesschwüren („Sie ist es, meine Göt-

tin, meine Liebe!“) hat Romeo einen
Bauchansatz und so einige Marotten
und Julia ist auch nicht mehr taufrisch.
Man sehnt sich nach Abwechslung au-
ßerhalb der Ehe und hat beträchtliche
Probleme mit der pubertierenden Toch-
ter Lucretia. So muss William Shake-
speare himself aus seinem Bild steigen
und sich um die beiden kümmern. Dabei
verliebt er sich in Lucretia.

Mit begeistertem Lachen und kräfti-
gem Applaus belohnten die Zuschauer
die Akteure. Ein besonderes Lob ge-
bührt auch den Bühnenbildnern, die
eine tolle „Boheme“ auf die Bühne zau-
bern, Unordnung mit einer gewissen
Schmuddeligkeit. In diesem Ambiente
spitzt sich die Situation so zu, dass Ro-
meo und Julia ihren Freitod nachholen
wollen, in dem sie sich gegenseitig ver-
giften – ob dies gelingt weiß nur die Ler-
che. Genau in der Pause verwandelte das
Feuerwerk des Jahrmarktes den Himmel
in eine glänzende Szenerie - passend zur
glänzenden Premiere. Martin Stock

i Termine
Weitere Termine: 30. und 31. März sowie
1. April, Beginn je 20 Uhr. Karten im In-
ternet unter www.exiltheater.de.

Thomas Liebscher,
Mundartdichter
und BNN-Redak-
teur, zum Benefiz-
abend „Jazz und
Gschwäzz“, der am
Freitag zu Gunsten
der Muks Bruchsal
stattfindet.

Wie passt Jazz
zu Mundart?

sungen von mir im privaten Kreis mit-
erlebt und dann die Idee gehabt. Ich
bin zu Proben der „Frogs“ gegangen,
wir haben uns beschnuppert, verstan-
den und Ideen für einen hoffentlich
interessanten Ablauf entwickelt.

Was hat das Publikum von Tho-
mas Liebscher und den „Frogs“
zu erwarten?

Die Frogs sorgen für Swing, Latin,
Lounge und Blues. Sie haben Stücke
im Repertoire, die sich durch den Titel
auf Texte von mir beziehen können.
Außerdem gibt’s Songs, bei denen wir
alle zusammen was auf die Beine ge-
stellt haben.

Was hat es mit dem Benefiz zu
Gunsten der Muks auf sich?

Alle Beteiligten verzichten auf ein
Honorar, damit der Erlös der Veran-
staltung der Kunstschule zugute
kommt. Wie sagt man so schön, „ein
kleiner Osterhas’“, nur eben eine Wo-
che vorher. chi/Foto:pr

i Tickets
Reservierung für „Jazz und
Gschwäzz“ am 30. März, 19.30 Uhr,
im der Muks, Moltkestraße 17a,
Bruchsal unter (0 72 51) 30 00 70.

Mundart und Jazz – das ist eine
ungewöhnliche Kombination.
Wie kommt das zusammen?

Die Kombination ist eine seltene schö-
ne und hoffentlich witzige Blüte im
Frühling. Für einen Autor ist es eine
Möglichkeit, vielleicht weiteres Publi-
kum zu erreichen, das wegen der tol-
len Musik der „Frogs“ kommt. Willi
Guth, Schlagzeuger der „Frogs“ und
im Hauptberuf Bauamtsleiter in
Bruchsal, hat ein paar Mal kleine Le-

Drei Fragen


