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in schmerzlicher Abschied:
Das Radioprogramm SWR2
verschwindet vor Ort. Vie-

len Zuschauern war es nicht be-
wusst, aber der Auftritt der Kaba-
rettisten Rüdiger Hoffmann und
Sascha Korf sowie des Akustik-
Trios Hautsch-Baldu-Wollasch im
ausverkauften Kulturhaus Oster-
feld war die letzte Live-Aufzeich-
nung des „Studio-Brettl“ – einer
seit den 1950er-Jahren beliebten
Hörfunksendung, in der aus-
nahmslos alle Künstler aufgetre-
ten sind, die in Comedy oder Ka-
barett bis heute großen Publi-
kumszuspruch erfahren.

Von Fifa bis Wendler
Vollgas-Plauderer Sascha Korf (47)
sorgt beim Abschluss-Brettl für
beste Stimmung von Anfang an.
Im Handumdrehen versteht es der
Kölner, den Zuschauern in der ers-
ten Reihe alle Informationen aus
den Rippen zu leiern, mit denen
er seine Improvisation in beiden
Brettl-Sets befeuert. Dazwischen
streut er sarkastische Kommenta-
re zum Fifa-Korruptions-Skandal
oder posaunt einfach in das sich
vor Lachen biegende Publikum:

„Der Wendler war im Dschungel-
camp! Da haben die Kakerlaken
gesagt: Jetzt reicht’s.“

Es zählt zu den lobenswerten
Besonderheiten des schwinden-
den Brettl-Formats, dass zwischen
Korf und dem bedächtig spre-
chenden Rüdiger Hoffmann – „Ja,
hallo erst mal“ – mit dem Trio
Hautsch-Baldu-Wollasch eine völ-

E lig andere Darbietung platziert
wird. Genau dieser Kunstgriff
macht den Unterschied zur
Springflut austauschbarer Come-
dy-Revuen, in der sich ausnahms-
los Stand-up-Comedians die Klin-
ke in die Hand geben.

Sandie Wollasch (Gesang),
Tommy Baldu (Percussion) und
Matthias Hautsch (Gitarre) über-

zeugen mit akustischen Interpre-
tationen von Hits wie „Eleanor
Rigby“, „Tainted Love“ oder „An-
other One Bites The Dust“ und
werden – keineswegs nur als Lo-
kalmatadoren – vom Osterfeld-Pu-
blikum in beiden Sets ausgiebig
gefeiert.

Langeweile in Dänemark
Die betont langsam vorgetragenen
Sketche von Rüdiger Hoffmann
(51) bilden den Abschluss beider
Programmhälften. Der aus Pader-
born stammende Comedian lässt
– zur hörbar hellen Freude des
Pforzheimer Publikums – seiner
Abneigung gegen Wellness, Pär-
chen-Urlaub, Berg-Echo, Wüsten-
Safaris und grüne Gras-Küsten
freien Lauf.

„Dänemark ist, wie der Farbe
beim Trocknen zusehen – scheiß-
langweilig“, erklärt er den zustim-
mend vor Lachen prustenden Zu-
schauern, oder: „Mein Vater hat
mich in den Bergen immer tage-
lang geohrfeigt – weil er das Echo
so schön fand.“

Volles Haus beim
Brettl-Kehraus

ROBIN DANIEL FROMMER 
PFORZHEIM

■ Veranstaltungsreihe zum
letzten Mal zu Gast im
Kulturhaus Osterfeld.
■ Flotte Musik und bissiges
Kabarett begeistern die
Zuschauer.

Gut bei Stimme: Sandie Wollasch interpretiert Hits auf ganz eigene Weise. FOTOS:  FROMMER

Gitarrist Matthias Hautsch. Drummer Tommy Baldu. Comedian Rüdiger Hoffmann.

PA R IS. Eine „Tim und Strup-
pi“-Originalzeichnung hat in
Paris für mehr als 1,5 Millionen
Euro den Besitzer gewechselt.
Die Tuschezeichnung des be-
rühmten belgischen Comic-
Künstlers Hergé aus „König
Ottokars Zepter“, seinem ach-
ten „Tim und Struppi“-Album,
wurde bei Sotheby’s versteigert.
Die doppelte Bildtafel war auf
600 000 bis 800 000 Euro
geschätzt worden. dpa

J O U R N A L

1,5 Millionen Euro für
„Tim und Struppi“

LO S AN  GE LES . Der Dokumentar-
film „Beltracchi – Die Kunst der
Fälschung“ des deutschen Re-
gisseurs Arne Birkenstock ist
unter den 124 Filmen, die sich
um den Doku-Oscar 2016 be-
werben. Wie die Filmakademie
in Beverly Hills mitteilte, soll
im Dezember eine Auswahl von
15 Kandidaten bekannt gegeben
werden. Die Doku über den
Kunstfälscher Wolfgang Bel-
tracchi hatte 2014 die Goldene
Lola für den besten Dokumen-
tarfilm gewonnen. dpa

„Beltracchi“-Film
im Oscar-Rennen

Der Pianist und Dirigent
Daniel Barenboim (72) un-
terstützt den Kurs von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
(CDU) in der Flüchtlingspoli-
tik. „Ich bin ein großer Bewun-
derer der Aktion von Frau Mer-
kel“, sagte der Generalmusikdi-
rektor der Berliner Staatsoper.
„Deutschland hat sich mit sei-
ner Vergangenheit in der NS-
Zeit auf vorbildliche Weise aus-
einandergesetzt“, sagte er.
„Aber jetzt ist der nächste
Schritt nötig: Die Deutschen
sollten auch bereit sein, ihre
großartige deutsche Kultur mit
den Neuankömmlingen zu tei-
len. Das wäre die beste Vertei-
digung der europäischen
Werte.“ dpa

M A N N
D E S  TA  G E  S

Merkels
Bewunderer

P FO R Z H EIM . Im Traum passieren
die seltsamsten Sachen, begeg-
nen sich Menschen, Tiere, Ereig-
nisse und schaffen etwas Neues.
So kann es schon mal vorkom-
men, dass ein einzelner Kopf ei-
nem gleichmäßig schwingenden
Arm zuschaut. Oder dass eine ho-
rizontal dahinschwebende Hand
den Kopf beim Schlafen strei-
chelt. Die Gliedmaßen sind le-
bendige Wesen, scheinen sich zu
kennen und irgendwie zusam-
menzugehören. Und doch hat ein
jedes sein Eigenleben, will sich
der kantig geschnitzte Kopf auch
nach dem dritten Versuch nicht
mit dem Oberkörper vereinen.
Das neue Figurentheaterstück
„Traumgefährten – Die Welt der
Schlafwandler und Zeitreisen-
den“, das am Freitagabend im
Pforzheimer Figurentheater Ra-
phael Mürle seine Premiere feier-
te, zeigt eine fantasievoll-skurrile
Welt aus fragmentarischen Ge-
stalten.

Experimentelle Mobiles
Keine fertigen Marionetten hat Ra-
phael Mürle (Figuren, Bühne und
Spiel) für die siebte Inszenierung
von Martin Bachmann geschaffen,
sondern experimentelle und leicht
wirkende Mobiles. Mürle selbst
fasziniert durch sein offen geleg-
tes, mit den Figuren mitfühlendes
Spiel auf der Bühne, die aus einem
Bett mit Wecker, Buch und ver-
schiedenen Uhrpendeln besteht.
Das Stück, dessen Inhalte aus dem
Spiel hervorgegangen sind, dreht
sich um das Thema Zeit, Traumge-

stalten und Fantasiewelten, dar-
um, wie eine Kreatur entsteht und
zum Leben erwacht. Eine Ge-
schichte mit aufbauender Hand-
lung ist nicht zu sehen. Stattdes-
sen lässt der Regisseur in zehn lo-
sen Szenen die Körperteile oder
Kleider aufeinandertreffen und
teils zu sonderbaren Wesen ver-
schmelzen.

Da räkeln sich bewegliche Fin-
gerhölzer aus einer Kiste, bilden
als verdrehte Hand plötzlich ein
vierbeiniges Männchen. Da be-
wegt sich ein Kopf neben einem
Hemd, da macht ein fischgräten-
ähnliches Skelett ein mürrisches
Gesicht. Und da pendeln Augen,
Mund und Nase unterm eigentli-
chen Gesicht, erscheinen ausge-
streckte Finger mal als Wimper

oder Bart. Wunderschön anzu-
schauen auch die Zirkusnummer
eines kleinen, hölzernen Akroba-
ten, der schwerelos den schönsten
Spagat der Lüfte meistert. Mal ge-
spenstisch, mal poetisch kommt
die Inszenierung daher, die ihren
besonderen Effekt auch durch die
Livemusik von Philipp Haag am
Schlagwerk und Akkordeon er-
reicht. Diese geht Hand in Hand
mit dem Figurenspiel, wirkt mal
illustrativ, mal meditativ und ex-
perimentell. Anita Molnar

Vom Eigenleben der Körperteile
Figurentheaterstück „Traumgefährten“ fasziniert bei der Premiere im Mottenkäfig

Auch der Bauch hat bei Raphael Mürles Traumgefährten eine ganze Menge
mitzureden. FOTO: REINHARDT

i
Weitere Aufführungen am 20., 21. Novem-
ber, 4., 5. Dezember, 29., 30. Januar 2016
und anderen Terminen jeweils um 20 Uhr

im Figurentheater Pforzheim.
www.figurentheater-pforzheim.de

Der Kabarettist Sascha Korf

„Blatter sieht man
die Korruption doch

schon an!“

Comedian Rüdiger Hoffmann

„Das Schlimmste
nach einer Entführung

in Somalia? Nach
drei Wochen Geiselhaft

zu Lanz.“

Infos im Internet:

www.ruediger-

hoffmann.com

www.sascha-korf.de

www.hautsch-bal-

du-wollasch.de

R EMC H IN GEN . Die Erwartungen
waren fraglos hoch. Und Ausnah-
megitarrist Eric Gales (41) aus
Memphis schraubte sie noch wei-
ter in die Höhe, versprach in der
Kulturhalle Remchingen sinnge-
mäß, sich einen Wolf zu spielen,
machte den Buckel krumm und
legte mit „Make It There“ kraftvoll
und tempogeladen los. Zunächst
in der kleinen Besetzung mit Bas-
sist Terrence Baize und Schlag-
zeuger Nicholas Hayes. Wer aber
durchgängig kompromisslosen
Blues-Rock erwartet hatte, wurde
eines Besseren belehrt. Der Kon-
zertauftritt lebte mit und von sti-
listischen Brüchen. Gales zeigte
sich von seiner verspielten,
manchmal sogar fast selbstver-
liebten Seite, wechselte ununter-
brochen die Genres – Blues, Soul,
Hardrock, Boogie und zurück –
und war so den Zuhörern immer
genau den winzigen Schritt vor-
aus, der letztlich dem Übersprin-
gen des Funkens im Wege stand.

Ganz eigener Stilmix
Gales, der eine für Rechtshänder
gebaute Gitarre seitenverkehrt
und mit der E-Basssaite oben
spielt, hat sich an die permanen-
ten Vergleiche mit Jimmy Hendrix
längst gewöhnt und seinen ureige-
nen Stilmix entwickelt. Genau den
präsentierte er dem Remchinger
Publikum. Nach einigen Soundex-
perimenten an der Gitarre ver-
stärkte Gales, der die Gesangs-
parts zuvor alleine bestritt, die
Band um zwei kraftvolle Stimmen:
seine Ehefrau LaDonna Gales und
den gewichtigen Charles Freeman.
Dessen mindestens 150 Kilo um-

fassendes Lebendgewicht limitier-
te vielleicht die choreografischen
Möglichkeiten der Formation, ver-
größerte aber das Volumen des ge-
meinsamen Gesangs, beispiels-
weise bei „Block The Sun“ ein-
drucksvoll. Und beim in großer
Besetzung vorgetragenen Song
„1019“ stimmte der von mehr als
200 Zuhörern gefüllte Saal in den
Refrain ein. Zuvor hatte Gales den
2014 auf dem gleichnamigen Al-
bum erschienenen Blues-Rock-Ti-
tel „Good For Sumthin’“ aus voller
Fahrt abgebrochen und den Zuhö-
rern die Textzeile zu Talent und
Veränderungen Wort für Wort er-
klärt. Schade, Hochstimmung
konnte so, außer bei Eric Gales
selbst, nicht aufkommen. 
Robin Daniel Frommer

Stilmix statt Breitseite:
Eric Gales (ver-)spielt in Remchingen

Ausnahmegitarrist Eric Gales mit Bassist
Terrence Baize. FOTO:  FROMMER

B ER LIN . Die Berlinerin Ida
Jauch (1886–1944) wird heute
posthum dafür ausgezeichnet,
dass sie den späteren Fernseh-
moderator Hans Rosenthal
(1925–1987) vor den Nationalso-
zialisten versteckte. Bei einer
Feierstunde mit Angehörigen
von Jauch
und Rosenthal
verleiht die is-
raelische Ho-
locaust Ge-
denkstätte
Yad Vashem
den Titel „Ge-
rechte unter
den Völkern“
an die Retterin. Rosenthal
(„Dalli Dalli“) war im Jahr 1943
Waise und 18 Jahre alt. Als
Zwangsarbeiter schuftete er in
einer Fabrik. Den Deportatio-
nen im Februar 1943 konnte er
entgehen. Dann tauchte er un-
ter und lebte illegal in Berlin.
Ida Jauch, eine Bekannte seiner
Mutter, versteckte den jungen
Rosenthal 18 Monate lang und
teilte mit ihm ihre kargen Le-
bensmittelrationen. 1944 starb
Ida Jauch. dpa

Ehrung für die
Rosenthal-Retterin

Hans Rosenthal

Als Kleinkunst-Kabarett-Ra-
dio-Bühne war das SWR2 Stu-
dio-Brettl einzigartig im
deutschsprachigen Raum:
Über 800 Künstler sind in der
Reihe aufgetreten, die sams-
tags um 23.03 Uhr in der
SWR2-Spätvorstellung gesen-
det wurde. pm

SWR2 Studio-Brettl
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