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tie genoss und hinterher zufrieden ins Publi-
kum lachte. Schließlich schnappte sich das
Tierchen einen 50-Euroschein, vertilgte ihn
und schied die verdauten Überreste als Papier-
kugel wieder aus. Dann ertönte die Alarmsire-
ne, die Assel trollte sich, um einem anderen
Getier Platz zu machen. „Plagegeister“ wird in
diesem Jahr im Figurentheater noch etwa zehn
mal zu sehen sein. Wer sich das „bestechende
Plädoyer für Insekten“, so der Untertitel, nicht
entgehen lassen möchte: heute Abend um 20
Uhr besteht die Gelegenheit, sich von den Pla-
gegeisten betören zu lassen. Harald Bott

und oft mehrere Stücke ausprobiert“, erzählte
Mürle. So ist der traurige Liebestanz der Li-
belle eine Art Karaoke zu einem Titel von Me-
ret Becker. „Ich bin allein heute Nacht“
schmachtete das geflügelte Tier mit den roten
Lippen und den Glubschaugen und zeigte am
Ende seine Vampierzähne bevor es davonflog
in die Nacht.

„Mir kam es nicht darauf an die Insekten 1:1
abzubilden“, sagte Mürle, „sondern sie in ih-
rem Wesen wirkungsästhetisch darzustellen.“
Das gilt auch für die Assel, die etwas plump
über die Bühne zottelte, dann eine Rutschpar-

Eine erste Kostprobe von Raphael Mürles
wunderbarer Insektenwelt hatten die Zu-
schauer bereits beim Figurentheaterfestival im
Sommer auf dem Gelände des Museumsareals
erhalten. Am Donnerstagabend waren alle Fi-
guren – Spinne und Libelle, Assel und Stech-
mücke, Stabschrecke und Skorpion – erstmals
komplett auf der Bühne im ausverkauften Fi-
gurentheater in Brötzingen zu bewundern. Die
Szenerie: ein Labor mit Insektenwarnschil-
dern, einer roten Warnlampe und einer Alarm-
sirene, die Beginn oder Ende der Auftritte der
Plagegeister ankündigte. „Moderatorin“ des
Programms mit gleich drei Auftritten war eine
kleine Raupe mit Klimper-Wimpern, die den
Abend mit einem Liebestanz eröffnete. Lang-
sam streckte sie ihren mit einer wuscheligen
Mähne umrahmten Kopf aus einem Eimer und
umschmeichelte eine andere Raupe. Erst nach-
dem sie sich langsam aus dem Eimer geschlän-
gelt hatte, sah das erheiterte Publikum, dass es
ihr eigenes Hinterteil war (weitere Auffüh-
rungstermine siehe neben stehenden Kasten).

Die Idee zu der Insektenschau hatte Raphael
Mürle nach dem Bau einer Gottesanbeterin für
das Stück Cocktails. „Bei menschlichen Figu-
ren stößt man irgendwann einmal an natürli-
che Grenzen“, sagte Mürle nach der Vorstel-
lung. „Insekten dagegen eröffnen beim Bau der
Figuren völlig neue Gestaltungsmöglichkei-
ten.“ Die Spinne beispielsweise, feingliedrig
mit kugelrundem kleinen Körper wie ein We-
berknecht, verfügt über 24 Gelenke und 18 Fä-
den, weit mehr, als bei einer menschlichen Fi-
gur sinnvoll wären. „Für mich war es auch eine
große technische Herausforderung, diese Figu-
ren zum Leben zu erwecken“, sagte Mürle.

Eine durchgängige Handlung hat das Pro-
gramm nicht. Vielmehr ist es aufgebaut wie
eine Sammlung szenischer Kurzgeschichten.
Für jede der phantasievollen und liebevoll ge-
stalteten Figuren schrieben Raphael Mürle
und sein Regisseur Martin Bachmann detail-
lierte Choreographien. Auch an der Auswahl
der Musik wirkte Regisseur Bachmann mit.
Diese klang oft, als sei sie geradezu für die
Auftritte der Plagegeister geschrieben und
hatte an der bezaubernden Wirkung der Insek-
tentänze einen ganz entscheidenden Anteil.
„An der Musik haben wir sehr lange gefeilt

DER KÄFER ist einer der liebenswerten Protagonisten, die Raphael Mürle mit seinem Stück
„Plagegeister“ auf die Bühne des Figurentheaters bringt. Foto: PK

Wenn die Raupe mit den Wimpern klimpert
Raphael Mürle zaubert schöne neue Insektenwelt auf die Bühne des Figurentheaters Figurentheater-Saison

Die Pforzheimer Uraufführung der
„PlageGeister“ steht bis Februar im Figu-
rentheater Raphael Mürle auf dem Pro-
gramm. Aufführungen sind am heutigen 9.
Oktober sowie am 22. und 23. Oktober, am
19. und 20. November, 28. und 29. Dezem-
ber und 11. und 12. Februar jeweils um 20
Uhr. Weitere „PlageGeister“ gibt es am
20. Oktober um 15 Uhr bei „Kultur am
Nachmittag“.

Barkeeper Konrad bleibt beim Figuren-
theater in Lohn und Brot. Dafür sorgt die
das weitere „Cocktails“-Angebot von Ra-
phael Mürle. Im Nachtlokal von Konrad
treffen überspannte Wesen zusammen, um
sich zu amüsieren, zu flirten, zu sinnieren
oder um sich zu betrinken. Die Auffüh-
rungen sind am 10. und 11. Dezember so-
wie am 22. Januar jeweils um 20 Uhr.

Der Dauerbrenner „Szenen mit Mario-
netten“ erweckt Stars zum Leben wie Joe
Cocker, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald,
Axel Zwingenberg oder die King Singers.
Die Inszenierung, bei der viel gelacht wer-
den kann, wird am 22. und 26. Dezember
jeweils um 20 Uhr gespielt.

Im Kinderprogramm wird „Drei Chine-
sen mit dem Kontrabass“ für Kinder ab
vier Jahren aufgeführt. Die Zuschauer
können das Verwirr- und Sprachspiel um
vertauschte Vokale am 21. November um
15 Uhr und 23. November um 10. 30 Uhr
erleben.

„Oma – schreit der Frieder“ spielt die
Zauberbühne Rottweil in einer Kopro-
duktion mit dem Figurentheater Raphael
Mürle für Kinder ab vier Jahren. Die drei
Geschichten nach dem bekannten Buch
von Gudrun Mebs „In der Wüste“, „Pa-
ket“ und „Gespenster“ stehen am 12. De-
zember um 15 Uhr und am 13. Dezember
um 10.30 Uhr auf dem Programm.

Alle Vorstellungen sind im Figurenthea-
ter, Kirchenstraße 3, in Pforzheim-Bröt-
zingen. Ein kostenloses Programm kann
über Telefon (0 72 31) 46 32 34 angefor-
dert werden. Karten im Vorverkauf gibt es
im Kartenbüro in den Schmuckwelten
und im Figurentheater. Es hat die Home-
page www.figurentheater-pforzheim.de.

PK

Zwischen Schwänen
und „Man Maschine“

„Best of… Choreografien von James Sut-
herland“ sind ab heute, 19.30 Uhr, im Großen
Haus des Theaters Pforzheim zu sehen. Das
Ballett Pforzheim mit seinem Choreographen
James Sutherland ist weit über die Grenzen
der Stadt bekannt. In der ersten Ballett-Pro-
duktion der neuen Spielzeit wird der briti-
sche Chef-Choreograph Szenen seines Schaf-
fens der vergangenen acht Pforzheimer Jahre
präsentieren.

Mit seinen eigenwilligen Produktionen
„Queen“ (2005), „Schwanensee“ (2008)

„Pink Floyd“ (2009) und „Man Maschine“
(2010) hat Sutherland das Ballett-Publikum
begeistert. Dass es sich bei seinem „Best
of…“ nicht um eine reine Wiederaufnahme,
sondern nahezu um eine neue Produktion
handelt, hängt mit vielen Faktoren zusam-
men: Die Szenen werden in einer neuen Ab-
folge gezeigt, es treten viele neue Tänzer auf

und die Raumverhältnisse haben sich geän-
dert: Einige der Stücke wurden bisher nur
im Podium des Theaters Pforzheim aufge-
führt.

Zudem werden die Sequenzen durch Vi-
deoeinspielungen miteinander verknüpft.
Ein Wiedersehen gibt es auch mit Marek Ra-
nic, der sich in „Queen“ und „Pink Floyd“ in
die Herzen der Ballettfans getanzt hat.

Die nächsten Vorstellungen sind am 29.
Oktober, 20 Uhr, 20. und 26. November, je-
weils um 20 Uhr. PK

„SCHWANENSEE“ gehört zu den „Best of... Choreografien von James Sutherland“, die ab heute Abend im Großen Haus des Theaters Pforzheim zu
erleben sind. Foto: Haymann

Die Reihe der internationalen Montags-Kon-
zerte im Brötzinger Jazz-Club „domicile“ be-
ginnt am Montag, 11. Oktober, mit einem jun-
gen Talent der Jazz-Szene.

Aus Brookline, Massachusetts stammt Grace
Kelly, eines der ganz großen Talente der aktu-
ellen internationalen Jazz-Szene. Die Saxo-
phonistin, Sängerin, Komponistin und Song-
Writerin ist 17 Jahre jung und bereits mit einer
eindrucksvollen Reihe internationaler Jazz-
Awards dekoriert, ist sie mit jugendlicher Un-
befangenheit auf Bühnen und den Jazz-Festi-
vals der Welt zu Hause. Zahlreiche, gestandene
Jazzmusiker wie Dave Brubeck, Phil Woods
oder Wynton Marsalis haben mit ihr gearbeitet
und schwören auf ihr Talent.

Mit ihrem Quintett und mit ihrem soeben
fertiggestellten Album „Mood Changes“ im
Gepäck, bereist sie jetzt Europa. Die Beset-
zung des „Grace Kelly Quintet“: Grace Kelly
(Alt- und Tenorsaxophon, Gesang), Jason Pal-
mer (Trompete, Doug Johnson, Piano) Evan
Gregor (Kontrabass) und Jordan Perlson
(Schlagzeug).

Aus New York kommend, landet die Band
am früh morgens in München, um am Abend
auf der Domicile-Bühne ihre Premiere in
Europa zu geben. Das Konzert beginnt um
20.30 Uhr. PK

Mitreißender Jazz
eines jungen Talents

MIT GRACE KELLY kommt eines der großen
Talente der Jazz-Szene ins „domicile“. Foto: PK

Zu einem Benefizkonzert kommt am heuti-
gen Samstag ab 19 Uhr die Gruppe „Rock-
zipfl“ in den Bahnhof Weißenstein, Alte Gü-
terhalle.

Aus dem Schmelztiegel der badisch-schwä-
bischen Grenzregion Pforzheim werden sich
fünf Musiker treffen, um in mundartlicher
Weise ein Menü aus aufgearbeiteten bekann-
ten Rock’n’Blues-Klassikern in hausgemach-
ten, bodenständig derben schwäbisch-badi-
schen Texten zum Besten zu geben. „Sweet
Home Alabama“ wird neu abgeschmeckt zu ei-
ner Hymne auf das schwäbische Nationalge-
richt „Lense ond Spätzle“ und bei der Melodie
von „Drift Away“ kommt selbst der arbeitsa-
me Schwabe zum Schweben. PK

Alabama mit
„Lense ond Spätzle“

Patsch der Wassertropfen, geboren an
einem Wasserhahn, begibt sich auf eine
abenteuerliche Reise in den Himmel,
durch den Regen und in einen Bach. Dabei
trifft er Wale, Salzwassertropfen und Ma-
trosen, Tränentropfen und Champagner-
perlen. Das Kinderkonzert basiert auf ei-
nem Kinderbuch von Schauspieldirektor
Murat Yeginer und wird jetzt von Bettina
Lell umgesetzt.

Am Sonntag, 10. Oktober um 11 und 13
Uhr können Kinder ab fünf Jahre gemein-
sam mit der Theaterratte Eleonore Nagold
in dieses erste Kinderkonzert der Spielzeit
2010/2011 „eintauchen“. Erzählt werden
die bezaubernden Abenteuer von Patsch
von Yeginer und Nagold. Musikalisch ein-
gebettet wird die Geschichte in verschie-
dene Wasserwelten: Stürmisch erklingt so
unter anderem die „Gewittermusik“ von
Gioacchino Rossini, heiter geht es mit
Franz Schuberts „Forelle“ weiter und
wird dann von Bèdrich Smetanas „Mol-
dau“ weitergetragen über Edvard Griegs
„Stürmischer Abend an der Küste“ und
einer walischen Improvisation am Kon-
trabass, bis hin zur „Champagnerpolka“
von Johann Strauß.

Es spielt die Badische Philharmonie
Pforzheim unter der Leitung von Diethard
Stephan Haupt, gemeinsam mit Sängerin
Marie-Kristin Schäfer und Lilana Turica-
nu am Klavier.

Karten
Karten gibt es am Theater unter

(0 72 31) 39 24 40, im Kartenbüro in den
Schmuckwelten und im Internet unter
www.theater-pforzheim.de. PK

Plätschernde
Abenteuer zu erleben

„Hauptsache dabei!“ heißt der Titel des Phi-
losophischen Cafés, das am Sonntag, 10. Okto-
ber, 15 Uhr mit Ansgar Häfner im Café-Res-
taurant Comedia im Kulturhaus Osterfeld
stattfindet. Es geht um das Thema Gemein-
schaft oder Gesellschaft, Öffentlichkeit und
Netzwerke.

Der Philosoph Hellmuth Plessner hat in den
1920er Jahren Gemeinschaft als eine radikale
Sozialform bezeichnet. Diese Einschätzung
begründet sich mit der Tatsache, dass Gemein-
schaften den Einzelnen zwar einerseits versor-
gen und stützen, andererseits aber binden und
unfrei machen. Diese Bindungen sind in der
Regel mit Abgrenzungen von der Öffentlich-
keit verbunden. Zu Plessners Zeiten gab es
starke Sehnsüchte nach Gemeinschaften. Wie
stark sind diese Wünsche heute? Trifft die Di-
agnose von Richard Sennett zu, der 1974 einen
Bestseller veröffentlichte mit dem Titel: Ver-
fall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Ty-
rannei der Intimität? Informationen unter
www.kulturhaus-osterfeld.de. PK

Gemeinschaft
oder Freiheit?

monists“. Der anderen fanden in Deutschland
neue Partner und nannten sich fortan „Meis-
tersextett“.

Mit dem letzten Konzert in Deutschland
setzt das musikalische Schauspiel von Franz
Wittenbrink und Gottfried Greiffenhagen ein.
Das 1997 uraufgeführte Stück will keine Do-
kumentation sein, und ist auch mehr als ein
szenischer Liederabend. Freude, Freund-
schaft, Konflikte und Leid der außergewöhnli-
chen Gruppe werden auf einfühlsame Weise
dargestellt. Regisseur Gravenhorst, der hier
bereits in der letzten Spielzeit bei der Deutsch-
sprachigen Erstaufführung von „Liebe auf den
ersten Blick“ Regie führte, entführt mit seiner
Inszenierung in die Welt dieser Ausnahme-
künstler, denen in schwierigen Zeiten eine gro-
ße Karriere gelang.

Karten gibt es an der Theaterkasse am Wai-
senhausplatz unter Telefon 39 24 40, im Kar-
tenbüro in den Schmuckwelten und im Inter-
net auf www.theater-pforzheim.de. PK

ten die Comedian Harmonists über Jahre nicht
nur die Konzertsäle Berlins, sondern der gan-
zen Welt. Konzerttourneen führten sie durch
Europa und nach Amerika. Ihre Lieder wurden
international gefeiert. Ihre witzigen und char-
manten Chansons sind noch heute weltbe-
kannt. Mitten in ihren größten Triumphen hol-

te das bittere Zeitgeschehen sie ein: Die Natio-
nalsozialisten erteilten den Comedian Harmo-
nists 1934 Auftrittsverbot, da drei der sechs
Harmonists Juden waren. Bis 1935 tourten sie
noch im Ausland, dann löste sich die Gruppe
für immer auf.

Getrennt entstanden zwei Gruppen, die Ju-
den traten zunächst in Wien auf, später mach-
ten sie einige Welttourneen als „Comedy Har-

„Die Comedian Harmonists“ kommen am
morgigen Sonntag zurück. Nach dem großen
Erfolg in der letzten Spielzeit nimmt das Thea-
ter Pforzheim das schwungvolle musikalische
Schauspiel wieder auf. Sie waren das erfolg-
reichste Vokalensemble ihrer Zeit – die fünf
Sänger und ein Pianist, die sich im Dezember
1927 zum ersten Mal in einer Berliner Woh-
nung trafen.

Als „Comedian Harmonists“ sollten sie bald
eine Weltkarriere beginnen, wie sie keine Ge-
sangsformation vor ihnen erreicht hatte. Am
Theater Pforzheim lässt nun das musikalische
Schauspiel „Die Comedian Harmonists“ von
Franz Wittenbrink und Gottfried Greiffenha-
gen die außergewöhnliche Geschichte dieses
Sextetts wieder lebendig werden. In der Insze-
nierung von David Gravenhorst kehren „Die
Comedian Harmonists“ am morgigen Sonntag,
19.30 Uhr, ins Große Haus zurück.

Mit Liedern wie „Mein kleiner grüner Kak-
tus“ und „Ein Freund, ein guter Freund“ füll-

Am Stadttheater gibt es morgen ein Wiedersehen mit „Comedian Harmonists“

Ausnahmekünstler in schwierigen Zeiten

Es geht um Freude,
Freundschaft und Leid

Hannes Wader kommt am Dienstag, 29.
März 2011, 20 Uhr, ins Kulturhaus Osterfeld.
Der Vorverkauf für das Gastspiel hat jetzt be-
gonnen. Seit über 40 Jahren auf Tour, hat Han-
nes Wader auf hunderten deutscher Konzert-
bühnen gestanden.

Das Programm der Tour, die er in seiner
unprätentiösen Art „Konzert 2011“ nennt,
besteht aus älteren und neueren Titeln aus
seinem Repertoire. Das Publikum darf sich
aber auch über die eine oder andere Live-Pre-
miere freuen. Hannes Wader und seine Auf-
tritte sind immer wieder eindrucksvoller Be-
weis dafür, dass man mit Authentizität und
gutem „Handwerk“ dauerhaft Erfolg haben
kann.

Karten und Informationen gibt es im Kultur-
haus Osterfeld (0 72 31) 31 82 15, dienstags bis
samstags, 14 bis 18 Uhr, oder per Mail unter:
karten@kulturhaus-osterfeld.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen. PK

Hannes Wader
im Kulturhaus Osterfeld

„Was GuckstDu?“ kennt jeder, aber seit zehn
Jahren tourt Kaya Yanar schon durch
Deutschland und begeistert seine Fans. Die
Begeisterung ist so groß, dass das Gastspiel am
Samstag, 16. Oktober im Pforzheimer CCP be-
reits ausverkauft ist. Wie der Veranstalter mit-
teilt, soll es aber für alle, die jetzt zu kurz kom-
men, Mitte nächsten Jahres eine Wiederholung
des Auftritts geben. Der genaue Termin wird
noch bekannt gegeben. PK

Kaya Yanar kommt
nächstes Jahr wieder


