
Überall Gesichter! Gesichter sind das
Thema der argentinischen Künstlerin
Sandra Labaronne, die jetzt ihre rund
30 Arbeiten in den Schwarzenberg Sä-
len im Tiengener Schloss ausstellt.
Odergenauer:SiesuchtdieIdentitäten
hinterdenGesichtern.Sonenntsiealle
Arbeiten ihres Bilderzyklus „Identity“.
Aufschlussdarübergibteine Installati-
on, die unverkäuflich ist und die sie
„Tout le monde“ (Die ganze Welt)
nennt: Es ist eine Installation aus un-
zähligen kleinen, verhülltenPassfotos,
die sie selber gemachtodergesammelt
undwillkürlich zusammengestellt hat.
Unddie – soKulturamtsleiterHartmut
Schölch, der in die Ausstellung ein-
führte die Frage aufwerfen: „Wer bist
du? Wer bin ich?“ Die Passfotos sind
Ausgangspunkt für ihre zahlreichen
GesichterundMenschen,diesie inun-
terschiedlichen Techniken malt,
druckt oder mit befremdlich bunten
Leinwandstreifen und -bändern „be-

arbeitet“. Es sind vor allemdie großen,
ausdrucksvollen Augen, die dem Be-
trachter als erstes auffallen. Da gibt es
junge Mädchen mit seelenvollen Au-
gen, ganz nah am Kitsch. Aber auch
den kleinen Jungen, der aus nacht-
blauem Bildgrund mit vor Entsetzen
aufgerissenen Augen blickt und an
dunkle Flüchtlingsbilder erinnert.
OderdasverhärmteGesichteinerblas-
sen Frau, aus deren einem Auge Strö-
me von Tränen fließen. Aber auch das
stolzePortraiteinerFrau,dieunschwer
als die mexikanische Künstlerin Frida
Kahlozuerkennenist.WelcheIdentität

steckt hinter diesen Gesichtern? Oder
hat jedergarverschiedene Identitäten,
vielleicht sogar ein ganzes Sammelsu-
riumdavon?DerFantasiedesBetrach-
tersbleibt viel Spielraum.AuchSandra
Labaronne hat sie nicht frei erfunden,
sondern – so Schölch – als Fotografien
gesammelt – in Familienalben, auf
Flohmärktenoder selber gemachtund
immer wieder raffiniert in ihre Bilder
eingefügt.Oftentdecktmansieerstauf
den zweitenBlick.
Die spannendsten Bilder hängen

dann aber im zweiten Raum der Aus-
stellung:Da gibt es die Schulklassemit
den ausgelöschten, leerenGesichtern,
die ihre Identität verbergen oder noch
finden müssen und an eine Inszenie-
rung von Bert Brecht erinnern. Oder
die befremdlich verschwommenen
Gesichter in einem Bild, das alten Ah-
nenbildern ähnelt. Hier kennt man
vielleicht nicht mehr die Identitäten?
Schön dann schließlich ein Bild, in
dem die Künstlerin ihre eigene Identi-
tät erforscht: Siemalt die Familie ihres
Vaters, die in einem angedeuteten
Schiff von Italien nach Argentinien
aufbricht.

Die Ausstellung ist noch bis zum 24. April,
dienstags bis sonntags von15 bis 18 Uhr,
geöffnet.

Eine Schulklasse mit
leeren Gesichtern,
gemalt von Sandra
Labaronne. BILD:

ROSEMARIE T ILLESSEN

Auf der Suche nach der Identität
Künstlerin Sandra Labaron-
ne präsentiert rund 30Werke
in den Schwarzenberg Sälen
im Tiengener Schloss
VON ROS EMAR I E T I L L E S S EN
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„Identität“, gemalt von Sandra Labaronne.

AUSSTELLUNG

Malerfreunde mit
jeweils eigenem Stil
Wenn sich zwei Maler zu-
sammen tun, freut sich der
Dritte, in diesem Fall der Aus-
stellungsbesucher, der die
Gemeinschaftswerke von Ben
Hübsch und Martin Kasper in
der Städtischen Galerie Sta-
pflehus in Weil am Rhein mit
Interesse und Vergnügen be-
trachten kann. Die beiden
Freiburger Maler, beides Schü-
ler von Peter Dreher, sind seit
langem befreundet und haben
in einer Künstlerresidenz in
Frankreich eine ganze Serie
gemeinschaftlich gemalter
Arbeiten geschaffen. Jeder hat
dabei seine Bildwelt mit einge-
bracht. Zwei Stile prallen hier
lustvoll aufeinander: die geo-
metrische Farbfeldmalerei von
Ben Hübsch und die figurati-
ven und architektonischen
Motive von Martin Kasper, der
für die realistischen Porträts,
die Raumbilder und die Dar-
stellungen menschenleerer
Hallen und Tankstellen zu-
ständig ist. Die künstlerische
Zusammenarbeit gipfelt in
zwei Selbstporträts: Gegen-
überstellungen der Maler, die
verfremdet und bearbeitet
wurden. Die Doppelschau
unter dem Titel „Happy toget-
her“ ist noch bis 17. April zu
sehen, Samstag 15 bis 18,
Sonntag 14 bis 18 Uhr. (js)

FOLKTREFF BONNDORF

Pfeifen und Rocken nach
schottischer Manier
Nach ihren Pfeifen tanzen die
Massen, nicht zuletzt sie
selbst. Die Schotten, natürlich
in Röcken, rocken auf der
Bühne, was das Zeug hält. Mit
drei Dudelsäcken, Schlagzeug,
Percussion, Keyboard, Gitarre
und Bass fügen sie zusammen,
was sonst fein säuberlich ge-
trennt daher kommt: Folklore
und Rock. Die Red Hot Chilli
Pipers kommen zum Folktreff
nach Bonndorf und blasen und
rocken die offizielle Eröffnung
der Bonndorfer Stadthalle
nach einem Jahr der Sanie-
rungsarbeiten, am Samstag,
16. April, ab 20.30 Uhr.

Galerie

Esist immerwiederspannend,wieviele
junge Menschen Außergewöhnliches
zuleistenimstandesind.Beimjüngsten
Preisträgerkonzert der Volksbank-
Hochrhein-Stiftung im Bonndorfer
Schloss, brillierte die junge Pianistin
Gabriela Fahnenstiel mit Werken von
JosephHaydn,FelixMendelssohn-Bar-
tholdy, Bela Bartók undFranz Liszt.
Mit jugendlichem Schwung und ge-

schmeidigerElastizitätmeistertesiedie
halsbrecherischstenPassagenmiteiner
Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht.
Immer wieder blitzen besonders schö-
ne Perlen in ihrem romantisch gepräg-
ten Repertoire auf und Mendelssohns
Frühlingslied entzückte genauso wie
das eine oder andere „Venetianische
Gondellied“. Wie ein Zauberwesen aus
einer anderen Welt zelebrierte sie die
virtuosenSalonstückeeinesFranzLiszt
und nicht nur bei seiner Konzertetüde
„Un Sospiro“ wob sie die wunderbar
melancholische Melodie in die rau-
schenden Tonkaskaden Lisztscher Vir-
tuosität. Überhaupt könnte man den
roten Faden, der ihr gesamtes Konzert-
programmdurchzog,dergestaltbenen-
nen, dass ihre Vorliebe für arpgegien-
haft virtuos umspielte Melodien, die
durch ihre perfekte Anschlagstechnik
jederzeit das Ohr des Hörers erfreuten,
in fast allen Stücken zum Tragen kam,
und „Un Sospiero“ war hier wohl das
beeindruckendste Beispiel.
Liszts’ beeindruckende Beherr-

schung der lautmalerischen Pro-
gramm-Musik demonstrierte Gabriela
Fahnenstiel in der Legende Nr. 2 „Der
heilige Franziskus von Paola (sic!) auf
den Wogen schreitend“ und schloss
man die Augen konnte man den Heili-
gen auf seinem Mantel stehend die
Meeresenge von Messina überqueren
sehen. Das einprägsame schreitende
Choralthema, das uns den Heiligen
über den Wogen der Tremoli, Arpeg-
gien, chromatischen und diatonischen
Skalen versinnbildlichte demonstriert
sie unnachahmliche Virtuosität dieser
wunderbaren Ausnahmepianistin aufs
Vortrefflichste.Mandarfgespannt sein,
wie sie dieses gehaltvolle Stück in 20
Jahren interpretieren wird, wenn sie
Liszt als religiösen Mystiker und Bot-
schafter längst vergessener Weisheiten
präsentieren sollte.
Herzlichen Applaus erntete die

Künstlerinundsierevanchiertesichmit
einem wunderbaren Tanz von Dimitri
Schostakowitsch, der diesen beeindru-
ckenden Konzertabend stimmungsvoll
abschloss.

Gabriela Fahnenstiel nach ihrem Konzert im
Bonndorfer Schloss. BILD: JOHANNES SCHANZ

Preisträgerin erfüllt
höchste Ansprüche
VON J OH ANNE S S CH AN Z
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An Tschaikowskys Dornröschen haben
schon viele Choreografen herumge-
deutelt. Jetzt wagt der junge Spanier
Alejandro Cerrudo beim Theater Basel
mit „SleepingBeauty“ eine psychologi-
sche Neudeutung. Bei ihm beginnt es,
wodasMärcheneigentlichaufhört.Der
34-jährige Newcomer unter den Cho-
reografen fragt sich: Was träumt die
Prinzessin?
AurorahaterotischeTräumeundsur-

real-groteske Albträume, die viel über
ihre Sehnsüchte, Ängste,Wünsche ver-
ratenundeineGegenwelt zumtatsäch-
lichen Leben projizieren. Im Schlaf tun
sich Abgründe, Spiegelwände und Tü-
ren auf. Variable Elemente öffnen Akti-
onsräume (Bühnenbild: Bruno de La-

venère) für die Traumdeutung der Au-
rora und ermöglichen optische Effekte.
BeidieserReiseinsUnterbewusstewird
gar nicht mal so viel getanzt, sondern
mehr gesprungen und gerannt. Das
BaslerBallett ist inBestformundmacht
sich die schlichte Ballettsprache des
Gastchoreografen zu eigen.
Prinz Désiré (Frank Fannar Pedersen

alsmodernerDanseurNoble imblauen
Anzug) rennt auf dem Laufband ins
Leere, streckt die Hand nach Aurora
(anmutig-ätherisch: Ayako Nakano)
aus, die hinter einem Kettenvorhang
schwebt.
Die Kapuzenmänner, die den Ratten

ausdemMärchenähneln,sindGefolgs-
leute von Carabosse, der ein nach Got-
hic-Schick aussehender, athletischer
Tänzer (Jorge Garcia Pérez) ist, der als
böserZaubererderUnterweltdiedunk-
len Mächte der Seele symbolisiert. Da
die Version Cerrudos auf eine lineare
Handlung verzichtet und in abstrakte
Traumwelten abtanzt, verliert sich der
90-minütige pausenlose Abend etwas

in der wirren Albtraumwelten und ge-
fällt sich in gespenstischen, von Hitch-
cock-Winden umwehten Szenen mit
verhalltenStimmen.WennsichderKet-
tenvorhang wie von Geisterhand be-
wegtund laut rasselt, kommteinemdas
eherwieeinePerformancemitTanzvor.
Undman ist froh, wennAurora endlich
aus dieser Dunkelkammer des Traums
erwacht und der Dornröschenschlaf
mit einem innigen, langenund intensi-
venKuss-Pas de deux endet.
Cerrudo arbeitet mit Posen, Hebun-

gen, zeigt schöne Pas de deux. Doch er
erfindet das klassische Ballett nicht
neu, dafür hat er keinen eigenen Stil,
kreiert aber eindrückliche Seelenbilder
zueinerMontagepackenderMusikvon
Sibelius bis Philipp Glass (im Graben:
dasMinimal-Music-erprobte Sinfonie-
orchesterBasel):Klänge,diedaskollek-
tive Unterbewusstsein von Aurora wi-
derspiegeln.

Nächste Vorstellung ist am Donnerstag,
14. April, 19.30 Uhr, Große Bühne.

Schlafende Schöne im Reich der Träume
„Sleeping Beauty“ am Theater
Basel ist eine bilderreiche Neu-
deutung des klassischen Dorn-
röschen-Ballettstoffs
VON J Ü RGEN S CH AR F
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Hier Frauenkabarett, dort Männerka-
barett:DieFansniveauvollerSatirehat-
ten Gelegenheit, beides zu erleben. Da
wurde die Welt, die Politik und der All-
tag einmal aus der Sicht der Frau und
einmal aus der Sicht des Mannes er-
klärt. Sowohl Lisa Fitz, die bayerische
PowerfrauundPionierindesFrauenka-
baretts, als auch Peter Vollmer spielen
in der Kabarett-Bundesligamit.
Beide sind seit Jahrzehnten auf der

Bühne.Vollmerseit30Jahren,seinepro-
minente Kollegin sogar seit 40 Jahren.

Ihr Stil unterscheidet sich aber schon
sehr. Die vielen Gesichter der Lisa Fitz
wareninderReiheKabarett imRheinfel-
derBürgersaalzuentdecken.DieSchau-
spielerin, Musikerin und „Speerspitze
des weiblichen Kabaretts“ spielt in ih-
remneuenSoloprogramm„Weltmeiste-
rinnen–gewonnenwird imKopf“ gleich
vier Frauenrollen. Und kann dabei ihre
Wandlungsfähigkeit, ihren scharfen
Witzund ihrewortreichenPointenglän-
zend entfalten. Ob als bayerische Putz-
frau, als streitbare Feministin und Jour-
nalistin, die den Männern gehörig die
Leviten liest, ob als russische Geheim-
agentin Olga Geheimniskova, die er-
klärt, wie das in der großen Politik mit
den Mauscheleien und Tricksereien so
läuft, oder als CSU-Abgeordnete Gerda
Wimmer, dieüberdas „Horstifikat“, den
Parteienfilz undTrachtenburkas schwa-

felt: Lisa Fitz’ Bühnenpräsenz und an-
griffslustiges, scharfsinniges Theater-
Kabarett ist umwerfend.
Aber auch Peter Vollmer bringt die

Dinge auf den Punkt. Der Kölner mit
Wurzeln in der Freiburger Kabarettsze-
ne (Anfänge imDuo Vital) trifft imWei-
lerTheateramMühlenraindenNervder
Zuschauer. Schlagfertig, humorvoll und
selbstironisch lästert er in der Fortset-
zungsfolge seines Dauerbrenners
„Frauen verblühen,Männer verduften“
über älter werdende Männer, den Ju-
gend-, Fitness- und Schönheitswahn
und die Bemühungen, dem Alter ein
Schnippchen zu schlagen. Vollmers
StärkensinddieSpontaneitätbeiderIn-
teraktionmitdemPublikumundderer-
frischendeWitz, mit dem er die Zipper-
lein,ProblemeundTückenimAlltagsle-
ben der Generation Ü 50 aufs Korn

nimmt.WasihnmitFitzverbindet:Auch
er greift gern mal zur Gitarre und singt
eigene, freche Lieder über „die Ängste

der Hengste“, in denen sich Vollmer
überdieunverbesserlichenMachos lus-
tigmacht.

Frauenpower und Männerironie
Lisa Fitz und Peter Vollmer begeis-
tern Publikummit ihren aktuellen
Kabarettprogrammen in Rhein-
felden und Weil am Rhein
VON J Ü RGEN S CH AR F
................................................

Angriffslustige Pionierin des Frauenkaba-
retts: Lisa Fitz…

...und Männerwitz mit Peter Vollmer.
BILDER: JÜRGEN SCHARF

Malerfreunde: Ein Gemeinschafts-
bild von Ben Hübsch und Martin
Kasper. BILD: JÜRGEN SCHARF
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