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Proben für gemeinsamen Auftritt
Julia Pleninger und Christian
Rombach, Preisträger der
Volksbank Hochrhein-Stiftung, spielen beim Preisträgerkonzert am 11. Februar
VON ROSEMARIE TILLESSEN

................................................

Zum ersten Mal kommen die diesjährigen Preisträger der Volksbank Hochrhein-Stiftung aus der gleichen Gemeinde: Julia Pleninger (16, Klavier)
aus dem Wutöschinger Ortsteil Horheim und Christian Rombach (23,
Schlagzeug) aus Degernau. Beide wurden von der Preisvergabe restlos überrascht: Julia Pleninger meint: „Als
mein Vater mich anrief, habe ich mich
total gefreut und konnte an nichts anderes mehr denken!“ Jetzt lernten sich
beide bei einer ersten gemeinsamen
Probe in der Musikschule in Tiengen
kennen. Und auch für sie ist die Kombination von Klavier und Marimba eine Premiere: Sie werden beim Preisträgerkonzert gemeinsam ein Stück
von Nebojsa Zirkovic spielen.
Julia Pleninger ist heute in der 10.
Klasse am Musikgymnasium Schloss
Belvedere in Weimar. Jedes zweite Wochenende fährt sie die weite Strecke
nach Hause, weil dann das Internat geschlossen ist: „Am Anfang vor fünf Jahren hatte ich oft Heimweh“, meint sie
rückblickend. Aber inzwischen sind
die Schüler des Gymnasiums (rund
120 Schüler) und auch die 18 Schüler
ihrer Klasse für sie wie eine große Familie geworden. Alle Schüler spielen
hier ein Instrument und erhalten zusätzlich zu den Schulfächern und dem
Hauptfach noch Unterricht in Tonsatz, Gehörbildung, Rhythmik, Musikkunde und – in ihrem Fall – auch noch
im Blattspielen. Dazu kommt tägli-

Julia Pleninger und Christian Rombach bei einer ersten gemeinsamen Probe.
ches Klavierspielen und sie singt auch
noch im Schulchor mit. Zeit für
Hobbys bleibt da kaum mehr. So viel
Fleiß zahlt sich aus: So konnte sie im
vergangenen Jahr nicht nur bei „Jugend musiziert“ einen ersten Preis gewinnen sondern auch bei Klavierwettbewerben in Frankfurt und Wien einen dritten bzw. einen zweiten Preis.
Jetzt übt sie für „Jugend musiziert
2014“ und natürlich für das Preisträgerkonzert der Volksbank am 11. Februar. Was sie mit dem Preisgeld von
3000 Euro macht? Sie lacht: „Ich spare
auf einen eigenen Flügel!“
Auch Christian Rombach wird das
Preisgeld erst mal sparen – „vielleicht
für neue Schlegel? Davon kann man als
Schlagzeuger nie genug haben. Oder
irgendwie anlegen, ich weiß noch
nicht!“ Er wollte eigentlich immer
schon Schlagzeug spielen, hörte dann
aber mit sechs Jahren, dass er dafür
noch zu klein sei. So machte er den
Umweg über die Gitarre und fing erst
mit 12 Jahren mit Schlagzeug an: „Das
ist ziemlich spät für dieses Instru-
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ment.“ Er hatte verschiedene Lehrer,
spielte im Musikverein Degernau und
später in verschiedenen Bands wie der
„Black Forest Percussion Group“ (da
war er Gründungsmitglied) und der
Band „joshi und seine crew“, da allerdings am E-Bass. Rückblickend war für
ihn besonders sein Lehrer Lee Ferguson wichtig: „Durch ihn bin ich zur
Neuen Musik gekommen!“.
Nach dem Abitur in Tiengen studierte er Percussion und Dirigieren an der
Berufsfachschule in Dinkelsbühl. Seit
2012 studiert er klassisches Schlagzeug
an der Hochschule für Musik in Basel.
An zwei Tagen in der Woche ist er allerdings auch Freier Mitarbeiter an der
Musikschule Südschwarzwald und
Lehrer am Blasmusik-Ausbildungszentrum Laufenburg (BAZ). Beruflich
kann er sich kaum vorstellen, in einem
Orchester zu spielen.

Der Förderpreis der Volksbank HochrheinStiftung ist mit je 3000 Euro dotiert. Die
Preisverleihung 2014 findet am Dienstag, 11.
Februar, bei der Volksbank in Waldshut statt.

VON JÜRGEN SCHARF

................................................

Die „Classiques!“-Reihe im Landgasthof Riehen ist ganz auf dem Barocktrip.
Nach den „Reiseträumereien“ über Napoli mit namhaften Stars der Barockszene stand beim zweiten Saisonkonzert mit dem „Progetto Vivaldi“ und
Cellosuperstar Sol Gabetta als Zugpferd
wieder Barockmusik auf dem Programm. Gabettas junges Barockensemble, die Capella Gabetta, mit ihrem Bruder, dem Barockviolinisten Andrès Gabetta als Konzertmeister, steht für eine
neue Generation in der historisch informierten Aufführungspraxis. Nach den
kargen Pionierzeiten der alten Instrumente geht es in der Barockszene wieder sinnlicher zu. Das merkt man in den
Concerti grossi von Corelli und „La Folia“ von Geminiani, die mit frischem
Elan und luftig federndem „Ba-Rock“Drive hingelegt werden. In diesen virtu-

Cellostar Sol Gabetta macht auch in der
Barockmusik eine gute Figur. B I L D : S C H ARF
os beschwingten Barockstil klinkt sich
Sol Gabetta ein, die mit ihren gerade
mal 32 Jahren und dem offenen, langen
blonden Haaren immer noch den Eindruck eines jugendlichen „Fräuleinwunders“ in der jüngeren Generation
der Cellisten macht.
In dem neu arrangierten VivaldiKonzert für zwei Mandolinen tritt sie
mit ihrem Bruder in konzertanten Wettstreit. Andrès Gabetta kommt hier ne-
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Premiere für
große Kunstschau
Der erste Kunstsalon findet in
Bad Säckingen vom 12. Januar
bis 16. Februar statt. Initiiert
wird der „Grand Salon International des Beaux-Arts“ im
Kunsthaus Villa Berberich von
dem Freiburger Künstler Georg
Schell, dem Leiter einer bekannten Malschule. Mit im
Boot ist auch die Tourismus
GmbH. Unter dem Titel „Kunst
baut Brücken“ wird die Ausstellung eine grenzüberschreitende Begegnung mit Künstlern aus drei Ländern sein.
Nahezu 100 Maler, Bildhauer
und Fotografen aus Frankreich,
Deutschland und Schweiz sind
mit jeweils einem Werk vertreten. Die Eröffnung am
Samstag, 11. Januar, 16 Uhr, soll
ein gesellschaftliches Ereignis
und ein Kunstfest mit Musik
werden. Zu sehen ist die Schau
Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 14 bis 18
Uhr. Bei der Finissage werden
Arbeiten von Künstlern prämiert. Begleitend finden zwei
Matineen statt, die erste am 19.
Januar, 11 Uhr, eine Lesung mit
Eva-Maria Berg. (js)

Georg Schell initiiert den Kunstsalon. B ILD : SCHA RF
KAISERS NEUE KLEIDER

Erfolgs-Musical
kommt wieder

Barockmusik einmal lustvoll
Starcellistin Sol Gabetta und ihr
Ensemble glänzen mit VivaldiProjekt in Riehen

Galerie

ben seiner berühmten Schwester zu Solistenehren. Besonders schön der langsame Satz dieses Doppelkonzerts, in
dem Geige und Cello durch das hingebungsvolle Zupfen der Saiten Mandolinen-Klänge nachahmen. Klanglich
reizvoll! In Cellokonzerten von Platti
und dessen wenig bekanntem, aber
sehr entdeckenswerten opernhaft-galanten Zeitgenossen Fortunato Chelleri
ist Sol Gabetta – eigentlich eine Virtuosa
des Cellos – mehr eine Prima inter pares, die im barocken Genre genauso mit
einem mitreißendem Spielimpuls aufwartet, ersichtlich am körperbetonten
Mitgehen. Die Cappella kann da beim
wohltimbriertem Streicherklang mithalten. Klangvoller Beweis dieses eleganten Barockstils ist das dritte Brandenburgische Konzert von Bach, in dem
die Begleitfunktion des Cembalos mit
einer ausgiebigen Kadenz aufgewertet
wird. Die raschen Tempi haben suggestiven Schwung; nirgends mehr die geringste Spur einer motorisch-mechanischen
Interpretationsweise,
das
scheint Welten zurück zu liegen. Barockmusik, lustvoll!

Nach dem großen Erfolg im
vergangenen Jahr wiederholt
das ,,ensemble muss" das
Musical ,,Kaisers neue Kleider". Die Vorstellungen im
Tiengener Ali-Theater beginnen am Samstag, 11. Januar,
um 19 Uhr und am Sonntag,
12. Januar, um 17 Uhr. Das
Stück spielt im Haus des Finanzmoguls Ludwig Kaiser,
dessen Leidenschaft teuren
Kleidern gilt. Ensembleleiter
Markus Süß hat aus der ursprünglich altorientalischen
Parabel ein modernes und
unterhaltsames Stück für Erwachsene und Jugendliche
geschrieben. Dazu hat Jazzpianist Joachim Borgmann die
Musik komponiert. Frank Pohl
(Saxophon), Georg Boller
(Trompeter), Jakob Monninger
(E-Gitarre), Key Szost (E-Bass),
Lee Ferguson (Schlagzeug) und
ein Streicherensemble mit
Ulrike Schammler (Violine)
sorgen für Rhythmus und
Melodie. Claudia Stockmann
führt Regie.

Martin Walser war prominenter Gast des
Literaturhauses in Basel. B ILD : A RCHIV

Buchprominenz
in Basel
Die großen Literaten geben sich im
Basler Literaturhaus die Klinke in die
Hand. Zum Abschluss des reichen Literaturjahres, das mit dem Literaturfestival „Buch Basel“ einen Knüller hatte,
kam vom Bodensee Martin Walser ans
Rheinknie zu seiner einzigen Lesung in
der Schweiz – eine kleine Sensation.
Schließlich ist der Autor inzwischen 86,
aber nach wie vor höchst produktiv,
schreibt zwei Bücher pro Jahr. Er hat
zwar ein bisschen Mühe, aufs Podium
im Volkshaus zu steigen, aber wenn er
zu lesen beginnt, leuchten seine Augen
unter den buschigen Brauen. Amüsant
und lebensklug antwortet er dem Moderator. Den Grand Old Man der deutschen Literatur zu erleben, ist ein Ereignis. Mitgebracht hat er seinen jüngsten
Roman „Die Inszenierung“.
Humorvoll, süffisant und ironisch
breitet der Schriftsteller die Geschichte
von „der Krankenhausmaus und dem
Promiregisseur“ in einer höchst lebendigen Lesung aus. Zuvor bittet er um
ein Glas Wein – und bekommt gleich eine Flasche im gekühlten Kübel. Walsers
Roman ist ein Kammerspiel im Krankenzimmer, das sich in eine Bühne verwandelt. Der berühmte Theaterregisseur Peter Zadek hat für die Romanfigur
Pate gestanden. Der Held, ein Regisseur, liegt im Krankenhaus; ein leichter
Schlaganfall hat ihn aus der Inszenierung der „Möwe“ von Tschechow herausgerissen. Doch er inszeniert weiter,
vom Krankenbett aus – nicht nur das
Theaterstück, sondern auch sich
selbst. Zudem hat er sich das „seriöseste Leiden überhaupt“ zugezogen: Liebe, verliebt sich in die Nachtschwester.
Ein wunderbarer Romanstoff mit viel
Doppelbödigkeit und vergnüglicher
Verspottung. Herrlich, diesen inspirationsgetränkten Theaterroman in großen Auszügen aus dem Munde des Autors zu hören. In diesem einzigartigen
Alterswerk kommt nicht nur Tschechow vor, sondern auch Goethe. Womit
das Stichwort für das nächste Highlight
im Literaturhaus gefallen wäre. Am
21. Januar kündigt sich der in Badenweiler lebende Philosoph Rüdiger Safranski mit einer Lesung aus seiner viel
bewunderten Biografie „Goethe –
Kunstwerk des Lebens“ an. Die macht
inzwischen richtig Furore. Safranski
hat erfolgreich das „Gebirgsmassiv
Goethe“ bezwungen und viele Fakten
ermöglichen einen neuen Zugang zu
dem Dichterfürsten. Schon einen Tag
später (22. Januar) kommt Terézia Mora mit ihrem Roman „Das Ungeheuer“,
für den sie den Deutschen Buchpreis
2013 erhalten hat. Also viel Buchprominenz in Basel! (js)

Traum-Boutique der Fantasie
Mit Bodecker & Neander gastieren zwei Pantomimen der Spitzenklasse im Burghof Lörrach
VON JÜRGEN SCHARF

................................................

Das war einer der poetischsten Abende
im Lörracher Burghof. Ein Abend, an
dem zwei Stunden lang kein einziges
Wort gesprochen wurde. An dem es
aber eine universelle Sprache des Bildertheaters mit wundersamen visuellen Kreationen gab. Bodecker & Neander waren da samt ihrer Traum-Boutique. Das Pantomime-Duo, das den
besten Lehrer hatte, den es gibt, Marcel
Marceau, weiß wundervolle Geschichten in der Art des Bewegungstheaters zu
erzählen. Auf der großen dunklen Bühne stehen zwei tragikomische, scheinbar verlorene Bühnenfiguren. Der eine,
Wolfram Bodecker, befrackt mit Baskenmütze, der andere, Alexander Ne-

ander, mit Gehrock und hohem zylinderartigem Hut. Beide Figuren sind damit unverkennbar gezeichnet. Sie setzen sich mal auf eine Bank, füttern
gleich im ersten Stück Vögel, die um sie
herumflattern und es wäre nicht die
Tragik dieser Komik, wenn es nicht zu
einem vogelkreischenden HitchcockBild käme.
Aber die beiden sind keine traurigen
Clowns. Viel eher werden sie in den einzelnen Kurzgeschichten des neuen Programms „Follow Light“ zu Helden der
augenblicklichen Situation. Einige
Nummern kennt man schon von früher,
aber die farbigen großen Theaterszenen sind neu dazugekommen – was
dem Auftritt etwas von Nur-Pantomime nimmt und mehr eine theatralische
Atmosphäre schafft.
In diesen neuen Stücken, wie in der
Zugreise „Voyage“, wo plötzlich noch
eine weibliche Reisende auftaucht (die
junge spanische Mimin Irene Fas Fita,

die auch das Nummerngirl mit Ansagetafeln gibt), kommen neue Elemente
ins Spiel: mehr Verkleidung, Kostüme
und Requisiten. Bei dieser seltsamen
Zugfahrt ist es ein wie von Zauberhand
bewegter Koffer, aus dem – ein Trick aus
dem Illusionstheater – allerhand Dinge
hervorquellen und im Bühnenraum
schweben. Also ein faszinierendes magisches Theater und überraschende
neue Impulse dieser beiden Meister des
leisen Humors und der sanften Ironie,
die mit erweiterten visuellen Ausdrucksformen experimentieren. Greifen wir nur einmal die wortlose Darstellung einer einsamen alten Dame heraus
(sehr menschlich: Wolfram von Bodecker in „Zimmer 204“) oder das Bergsteigerdrama („Fujiyama“), wo auch
mit Masken gespielt wird, übrigens todernst und gar nicht zum Lachen. Aber
trotz der neuen Figuren und fantastischen Geschichten, der zusätzlichen
optischen Illusionen und magischen

Besser als Stummfilm: Die beiden Pantomimen Bodecker & Neander als Rosenkavaliere
beim „Rendezvous“ im Burghof. B ILD : SCHA RF
Überraschungen – bei diesem Mimenabend bleiben einem doch die Klassiker
haften, in denen die beiden Pantomimen verblüffende, artistisch perfekte
Körperbeherrschung vorführen. Man
denke nur an die grandiose Simulation
von Treppensteigen (in der Beethoven-

Klavierspiel-Nummer). Szenen wie das
„Rendezvous“ mit einem Rosenkavalier erinnern noch am ehesten an
Stummfilmhaftes, an die Zeit, als die
Bilder laufen lernten und die Darsteller
ohne ein Wort mit Mimik, Gestik und
Körpersprache alles sagten.

