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Reservierte Karten müssen spätestens einen 
Werktag vor der Veranstaltung abgeholt sein.

Eintrittskarten für 
die Veranstaltung 
erhalten Sie bei:   

Pforzheimer Zeitung 
Poststraße 5, Pforzheim

0 72 31/9 33-1 25
Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr

Tickets sind auch
online unter:
www.pz-forum.de
erhältlich.

Vortragstermin 2017

Malerei unter
freiem Himmel

Freilichtmalerei oder 
Pleinair-Malerei (von franzö-
sisch: en plein air, im Freien) 
bezeichnet eine Malerei, bei 
der Künstler unter freiem
Himmel bei natürlichen 
Licht- und Schattenverhält-
nissen arbeiten. Bereits Le-
onardo da Vinci (1452–1519) 
hat sich in seiner Malerei mit 
natürlichem Licht in freier 
Natur beschäftigt. Begründet 
wurde die Pleinair-Malerei 
zu Anfang des 19. Jahrhun-
derts in der Landschaftsma-
lerei Englands, vor allem von 
John Constable (1776–1837). 
Einen Höhepunkt hatte diese 
neue Form der Malerei in 
der Schule von Barbizon und 
im Schaffen der Impressio-
nisten.

Dem Thema „Unter freiem 
Himmel“ widmet die Kunst-
halle Karlsruhe eine große 
Ausstellung mit rund 50 
Landschaftsgemälden aus 
sieben Jahrhunderten.

Alles Wissenswerte zur 
Freiluftmalerei wird Claudia 
Baumbusch in ihrem Bilder-
vortrag vorstellen am

Mittwoch,
15. März 2017
19 Uhr im PZ-Forum. 
Eintritt € 5,50/Für Inhaber 
der PZ-AboCard € 3,50. 

Der Eingang zum 
PZ-Forum ist Ecke 
Post-/Luisenstraße

ichail Glinka ist nichts
dagegen. Dabei ist der
Einstieg mit der rau-

schenden Ouvertüre zur Oper
„Ruslan und Ludmilla“ wie eine
Vorahnung, sind die national ge-
prägten Melodien von mitreißen-
der Kraft, sendet die Pauke – ne-
ben Horn und Cello eines der
Hauptinstrumente des russischen
Abends – ihre ersten Signale.

Die gewaltige Klangmasse bei
Dimitri Schostakowitschs fünfter
Sinfonie d-Moll ist jedoch derart
ergreifend, dass sie das Eröff-
nungsstück des dritten Sinfonie-
konzerts des Theaters im Congress

M

Centrum Pforzheim in den Schat-
ten stellt.

Falscher Trost
Mit einem Riesenklangapparat ist
die Südwestdeutsche Philharmo-
nie Konstanz angerückt. Viel
Schlagzeug und Blech ist dabei, ei-
ne Harfe und Celesta und ein Kla-
vier. Unter der beherzten Leitung
von Markus Huber nimmt die Sin-
fonie, die Schostakowitsch 1937
unter Druck des Stalin-Regimes
komponiert hat, regelrecht monst-
röse Züge an. Mit dem harten Kla-
vieranschlag im ersten Satz findet
das Klagende vom Anfang ein jä-
hes Ende. Die Streicher werden
wild, das Becken schlägt laut. Und
immer wieder bläst das Horn mit
drohender Kraft. Der glöckchen-
hafte Schluss der Celesta wirkt da-
zu wie ein falscher Trost.

Dramatisch-düstere Passagen
Der schöne Schein wird auch im
zweiten Satz in Form eines völlig
überzeichneten Scherzos durch-
brochen. Ironisch die lieblichen
Bläsereinlagen und der heitere

Ländler, unter dem es finster bro-
delt. Auch im fließend weichen
dritten Satz, bei dem die Harfe,
aber auch die Oboe zu minimalis-
tischem Streichertremolo schön
zur Geltung kommt, gibt es dra-
matisch-düstere Passagen. Hart
auftrumpfend und schnell, von
Pauke und tiefen Blechbläsern
wuchtig durchzogen, endet die
Fünfte – und löst einen Sturm im
Publikum aus.

Energie und Spannkraft
Nicht minder kräftig fällt der Ap-
plaus nach dem Cellokonzert Nr. 1
Es-Dur von Schostakowitsch mit
dem Solisten Julian Steckel (35)
aus, der auf einem Resonanz-Po-
dest musiziert. Mit großer Energie
und Spannkraft stürzt sich der
ECHO-Klassik-Preisträger in das
Werk von 1959, scheint schon zu
schwitzen, bevor der erste Satz be-
endet ist. Übermütig und schroff
entfaltet er dabei das vorangestell-
te Vierton-Motiv, das wieder nur
Heiterkeit suggeriert. Kaum ruft
das Horn in immer gleichen Tö-
nen dazwischen, setzt die don-

nernde Pauke dem Satz ein abrup-
tes Ende. Im melancholisch-un-
heilvollen zweiten Satz scheint der
Cellist regelrecht zu weinen. Ge-
spenstisch sind seine schwerelo-
sen Flageoletts, druckvoll dagegen
die anschließende Solokadenz.
Absolute Stille herrscht in diesem
orchesterlosen Moment.

Steckel agiert zartfühlend, kos-
tet die Pausen förmlich aus – und
braust plötzlich energisch in den
teufelstanzähnlichen Schlusssatz.
Enorm ist die Eigendynamik, die
das Orchester dabei mitbringt;
Huber reduziert sein Dirigat aufs
Wesentliche. Machtvoll durch-
dringend erneut das Horn und die
Pauke, ungebrochen virtuos der
Cellist auf dem Griffbrett. Beim
plötzlichen Ende scheint er kurz
aufzuatmen.

Heiteres als Zugabe
Einen Marsch für Kinder von Ser-
gei Prokofjew schiebt er als kleine
Zugabe hinterher – etwas Heiter-
Humoriges, hinter dem nichts Be-
drohliches lauert. Ein intensiver
Konzertabend.

■ Zwei Werke von
Schostakowitsch beim
Sinfoniekonzert im CCP.
■ Cellist Julian Steckel
brilliert mit der
Philharmonie Konstanz.

Ergreifende Klangmassen

ANITA MOLNAR | PFORZHEIM

Voller Emotionen: der Cellist Julian Steckel.

Generalmusikdirektor Markus Huber dirigiert die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz beim Konzert im CongressCentrum. FOTOS: KELLER

KEM P TEN . 19 Jahre nach seinem
Tod hat sich für den österreichi-
schen Popstar Falco wieder der
Vorhang geöffnet. Und seine Fans
waren begeistert: Mit minutenlan-
gem Applaus ist die Uraufführung
von „Falco – Das Musical“ in der
Veranstaltungshalle BigBox Allgäu
in Kempten gefeiert worden. Die
emotionale, bildgewaltige und
schrill-bunte Show über das Leben
des charismatischen Künstlers geht
ab heute auf große Tournee durch
Deutschland, Österreich und die
Schweiz. Vor allem Sänger und
Schauspieler Alexander Kerbst er-
hält reichlich Szenenapplaus vom
Prublikum, als er Falcos Hits wie
„Rock Me Amadeus“, „Jeanny“,
„Der Kommissar“ und zum krö-
nenden Abschluss „Out Of The
Dark“ live auf der Bühne interpre-
tiert. Mit gegeltem Haar, schwar-
zem Anzug und schwarzer Sonnen-
brille ähnelt er nicht nur äußerlich
dem exzentrischen Musiker. Kerbst
ist auch stimmlich sehr nahe am
Original.

In wenigen Tagen, am 19. Febru-
ar, wäre Falco 60 Jahre alt gewor-
den. Er war erst 40, als er bei einem
Autounfall in der Dominikani-
schen Republik ums Leben kam.
Seine größten Erfolge feierte er
in den 1980er-Jahren, verkaufte
Millionen Platten und schaffte
es als Erster mit einem deut-
schen Lied an die Spitze der
US-Charts. Das neue Musical
soll der Poplegende ein Denkmal
setzen. Mit temporeichen und ex-
travaganten Tanzeinlagen, Spielsze-
nen und Original-Videosequen-
zen geben der Passauer
Produzent Oliver
Forster und Regis-

seur Peter Rein in der gut zwei-
stündigen Show einen Einblick
in die Gefühlswelt des gebürti-
gen Wieners Hans Hölzel
(1957–1998). Das Publikum erlebt
dabei sowohl den kometenhaf-
ten Aufstieg Falcos als auch des-
sen tiefen Absturz. „Er lebte ein
Leben auf der Überholspur“,
heißt es im Musical. Es ist nicht
die erste Musikproduktion über
den österreichischen Popstar.
Zwei Jahre nach dessen Tod war
2000 in Wien „Falco – A Cyber-
show“ zum ersten Mal gezeigt
worden – mit André Eisermann
in der Titelrolle. Im gleichen
Jahr feierte im Berliner Theater
des Westens das Musical „Falco
meets Amadeus“ seine Urauf-
führung. Bereits bei dieser Pro-
duktion übernahm Kerbst die
Hauptrolle. Birgit Ellinger

Bunt und bildgewaltig:
gefeiertes Falco-Musical

Alexander
Kerbst

als Falco.
FOTO: WEIGELT

P FO R Z H EIM . Was kommt dabei her-
aus, wenn sich ein erfahrener Figu-
renspieler, ein leidenschaftlicher
Gitarrist und ein bekannter Maler
zusammentun? Wenn Bildende
Kunst, Puppenspiel und zarte Gi-
tarrenklänge in einer einzigartigen
Symbiose aufeinandertreffen? Es
entsteht eine im Wortsinn fantasti-
sche Inszenierung, bei der es längst
nicht genügt, zweimal hinzuschau-
en. „Facetten“ haben Raphael Mür-
le, Harald Kröner und Matthias
Hautsch ihr gemeinsames Projekt
getauft, „eine Augenwischerei für
zwei Bildwerfer und einen Klang-
geber“. Ein Titel, der zwar geheim-
nisvoll klingt, aber gar nichts über
den zu erwartenden Inhalt verrät.
Wie könnte er auch? Schließlich
lässt sich kaum in Worte fassen,
was die drei am Sonntagabend bei
der ausverkauften Premiere im Fi-
gurentheater „Mottenkäfig“ auf der
Bühne treiben. Ihre Arbeitswerk-
zeuge: mehrere Glasplatten, Spie-
gel und einfache Utensilien wie
Stifte, Holzstöcke und Gläser.

Mit ihnen erschaffen der Figu-
renspieler Mürle und der Maler
Kröner surreale Bilderwelten, die
das Tor zur Fantasie ganz weit auf-
stoßen. Ein Beispiel: Auf weißem
Untergrund liegt ein schwarzes Ei.
Es bricht auf, und aus seinen Ein-
zelteilen formt sich langsam etwas
Neues. Etwas, das aussieht wie ein
Gesicht. Oder wie ein Mann mit
Zylinder? Vielleicht ist es aber
auch eine blühende Rose. Oder
sollte das Ei am Ende etwa gar
kein Ei gewesen sein? Eine Ant-
wort gibt es nicht. Vieles, fast alles
bleibt der Einbildungskraft über-

lassen. Genau darin liegt die Stär-
ke dieser Produktion. Sie schafft
es, allein durch das Spiel mit Licht
und Schatten aus scheinbar be-
langlosen Gegenständen eine be-
lebte Welt entstehen zu lassen, die
ihre ganz eigenen Regeln zu ha-
ben scheint. Mit traditionellem Fi-
gurentheater hat das freilich
nichts zu tun. Und eine durchgän-
gige Handlung sucht man eben-
falls vergebens. Stattdessen reihen
sich neun verschiedene Szenen
aneinander, eine verblüffender als
die andere. Mal geht es ernst zu,
mal darf geschmunzelt werden.

Etwa, wenn eine Raupe zu-
nächst über eine gezeichnete
Landschaft kriecht, dann auf ei-
nem kleinen Boot braunes Wasser
überquert und sich in einem Di-
ckicht aus Ästen und Blättern ver-
irrt, bevor sie von einer Kante ins

Nichts fällt. Das Publikum hat sei-
ne Freude an dieser kleinen Ge-
schichte, die deshalb so gut funk-
tioniert, weil Matthias Hautsch
die passende Musik dazu liefert.

Überhaupt: Ohne die Klänge
seiner Gitarre würde in dieser In-
szenierung nicht funktionieren.
Denn sie verleihen den gezeigten
Szenen erst die intendierte Wir-
kung. So verschwimmen Realität
und Fantasie zu einer schönen Il-
lusion. Und die Premiere von „Fa-
cetten“ wird zum vollen Erfolg:
minutenlanger, tosender Beifall
des Publikums. Nico Roller

Spiel mit Licht und Schatten
„Facetten“: Fantasiewelt aus Kunst, Musik und Puppenspiel

Spaß an der Zusammenarbeit haben Harald Kröner, Raphael Mürle und Matthias
Hautsch (von links). FOTO: ROLLER

i
Nächste Auftritte: Sonntag, 12. Februar,
17 Uhr, im Figurentheater Mottenkäfig

und Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr,
im Schloss Neuenbürg. www.figuren-

theater-pforzheim.de/facetten

i
Das Falko-Musical kommt am 9. April

nach Heilbronn, am 20. April nach Stutt-
gart und am 24. April ins Festspielhaus
Baden-Baden. www.falcomusical.com
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