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PFORZHEIM. Wer auf die samtschwar-
ze Bühne schaut, blickt durch ein Ver-
größerungsglas in ein Versuchslabor.
Objekt der Beobachtung: Außenske-
lettbepanzerte Kerbtiere und Acht-
beiner, die aufgrund ihrer Fremdar-
tigkeit und der Vielzahl ihrer langen,
dünnen Extremitäten nur einen gerin-
gen Kuschelfaktor besitzen. Ganz an-
ders Raphael Mürles anthropomor-
phe „PlageGeister“, die sich von der
gesichtslosen Masse der Insekten
markant abheben. Mit der Premiere
des „bestechenden Plädoyers für In-
sekten“ geriet der Blick in die Becher-
lupe des Brötzinger Figurentheaters
zur liebevoll skurrilen Konfrontation
mit der eigenen Spezies.

Ein Paradigma für die Tücken der
Liebe zeichnet etwa das Treiben der
Libelle, die zum lasziven Plärren des
Saxophons ihrer Larve entschlüpft
und unmissverständlich die Hüllen
fallen lässt. „Je suis seul ce soir“ säu-
selt das feminine Geschöpf mit der lo-
ckenden Stimme Meret Beckers, bis es
mit durchtriebener Unschuldigkeit
die messerscharfen Kauwerkzeuge
entblößt und seine „liebeshungrigen“
Absichten erkennen lässt.

Die Last des Lebens ist in der Welt des
Skarabäus – bezeichnender Weise –
zur Kotkugel komprimiert. Als sei das
Tier damit nicht schon genug gestraft,
fügen Mürle, der Herr der Fäden, und
Regisseur Martin Bachmann dem Un-
glück auch noch Pech hinzu, indem sie

die geplagte Kreatur Sisyphusarbeit
verrichten lassen: Mit der ganzen
Kraft seiner dünnen Beine stemmt der
Pillendreher seine Fracht die Rampe
hinauf, während ihm aus dem Zu-
schauerraum Flutwellen der Empa-
thie entgegenschwappen. Endlich, am

Gipfel angekommen, entpuppt sich
die Steigung als Wippe und der Käfer
wird per Hebelgesetz ins „Off“ kata-
pultiert.

Derartige Slapstickelemente ge-
braucht das Duo jedoch keineswegs
inflationär, so dass situationskomi-

sche Szenen durch ernste Bilder von
poetischer Schönheit ergänzt werden.
Etwa beim „Requiem für einen Skorpi-
on“, das, begleitet vom melancholi-
schen Klavierspiel Yann Tiersens, tra-
gischen Charakter annimmt. Dabei
kommen die elf Episoden vollständig

ohne Sprache aus: Was gesagt werden
soll, drücken die Fadenfiguren mit
präzisen Bewegungen aus, mechani-
sche Wunderwerke, die Konstrukteur
Mürle ohne vergleichbares Vorbild
entwickelt hat. Im Vordergrund stand
für den Figurenbauer dabei die wir-
kungsästhetische Darstellung des ex-
zentrischen Panoptikums von Kohl-
schnake, Stabschrecke und Spinne.

Auch inhaltlich haben Regisseur
und Figurenkünstler mit dem Stück,
für das es keine literarische Vorlage
gibt, Neuland betreten. In aufwendi-
ger Detailarbeit ließ das Duo die bi-
zarren Insekten wie in einem Labor
ihre merkwürdigen Verhaltenswei-
sen ausleben, bis sich die stimmigen
Szenen herauskristallisierten. Er-
gebnis der Versuchsanordnung: Un-
gewöhnliche Musik, überraschende
Einfälle und liebenswert schräge
Charaktere, die die Kuriosität
menschlichen Verhaltens humorvoll
entlarven. Marieke Henriques

Weitere Termine für „PlageGeis-
ter“ im Oktober: Samstag, 9.,
Freitag, 22. und Samstag,
23., jeweils um 20 Uhr sowie
Mittwoch, 20. um 15 Uhr.
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Auch bei Krabbeltieren menschelt’s
Raphael Mürles neue „PlageGeister“ mit liebeshungrigen Absichten und tragischen Zügen

Bestechendes Plädoyer für Insekten: Raphael Mürles „PlageGeister“ hatten im Mottenkäfig in Pforzheim-Brötzingen Premiere. Foto: Reinhardt

PFORZHEIM. Deutlich mehr, als die
vier Dutzend Besucher, die sich im
Malersaal versammelt hatten, hätten
Gudrun Walther (Geige, Akkordeon
und Gesang), Jeana Leslie (Flügel,
Geige und Gesang), Ryan Murphy
(Uilleann Pipes und Flöten) sowie Jür-
gen Treyz (Gitarre) bei ihrem Konzert
im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld
als Zuhörerschaft verdient gehabt.
Auf höchstem musikalischen Niveau
bot die deutsch-irisch-schottisch For-
mation, die unter dem Namen Cara
seit Jahren Erfolge feiert, eine leben-
dige Musik, die neben traditionellen
Irish-Folk-Klängen auch zahlreiche
moderne Elemente bietet.

Den Zuhörern im Kulturhaus
Osterfeld bot das Ensemble mit sei-

nem aktuellen Konzertprogramm
„Long Distance Love“ einen ebenso
außergewöhnlichen wie abwechs-
lungsreichen Abend, bei dem treiben-
de Jiggs und Reels, aber auch schöne
Balladen und neu arrangierte Tradi-
tionals die Konzertarena erfüllten.

Charmant und virtuos
Dabei war es einerseits die Virtuo-

sität der vier Instrumentalisten, ande-
rerseits die ebenso charmante, au-
thentische und hochprofessionelle
Präsentation, die die Zuhörer von An-
fang gefangen genommen hat und ih-
nen bis zum Verklingen des letzten
Akkords zahlreiche wohlige Momen-
te bescherte. Wenn sich beispielswei-
se die feinen Geigen- und Gitarren-

klänge von Gudrun Walther und Jür-
gen Treyz mit dem markanten Sound
der Uilleann Pipe und dem Gesang der
Schottin Jeana Leslie zu mal treiben-
den, mal sanft die Ohren umschmei-
chelnden Stücken verbinden, werden
in den Köpfen der Zuhörer nicht nur
Bilder von rauen Landschaften und
derben Seeleuten lebendig. Es entste-
hen auch Momente voll innerer Wär-
me und Wohlgefühl, die Lust darauf
machen, die Koffer zu packen und gen
Irland zu reisen. Selbst wenn dort böse
Stiefmütter leben, die ihren Kindern
mit Gift nach dem Leben trachten oder
Jungfrauen, die mit ihren Vätern als
„erfolgreiches Familienunterneh-
men“ den Seeleuten ihr wohl verdien-
tes Geld abjagen.

Es sind die bisweilen elfenhafte Stim-
me Gudrun Walthers, der Wohlklang
der ebenso eingängigen wie mitrei-
ßenden Melodien und die sympa-
thisch erzählten Geschichten zu den
Folksongs, die den Abend zu einem
nachhaltigen Erlebnis machen. Da-
bei glänzt vor allem Ryan Murphy
mit seinem Können – technisch, wie
stilistisch. Die Songs, die größten-
teils von den Musikern selbst ge-
schrieben wurden, kommen mit ei-
ner solchen Kraft daher, dass man
unversehens von der lustvollen und
leidenschaftlichen Interpretation er-
fasst wird, fröhlich mit dem Kopf
wippt oder den Takt begeistert mit-
klatscht. Am Ende verdient tosender
Applaus. Ralf Recklies

Sanft die Ohren umschmeichelt
Traditionelle Irish-Folk-Klänge und moderne Elemente: „Cara“ im Kulturhaus Osterfeld

Die „deutschen Folkprinzessin“: Gudrun Walter begeisterte mit
Gesang und am Akkordeon. Foto: Recklies

PFORZHEIM. Das BallettPforzheim
mit seinem Choreografen James Sut-
herland ist nicht nur in er Goldstadt
eine feste Größe. In der ersten Bal-
lett-Produktion der neuen Spielzeit
wird der britische Chef-Choreograf
nun einen Blick zurück werfen: Sze-
nen seines erfolgreichen Schaffens
der vergangenen acht Pforzheimer
Jahre sind von heute an zu erleben.
Um 19.30 Uhr feiert sein „Best
of…“-Programm im Großen Haus des
Theaters Pforzheim Premiere.

Mit seinen eigenwilligen Produk-
tionen „Queen“ (2005), „Schwanen-
see“ (2008) „Pink Floyd“ (2009) und

„Man Maschine“ (2010) hat Suther-
land das Ballett-Publikum begeis-
tert. Dass es sich bei seinem „Best
of…“ nicht um eine reine Wiederauf-
nahme, sondern nahezu um eine
neue Produktion handelt, hängt mit
vielen Faktoren zusammen: Die Sze-
nen werden in einer neuen Abfolge
gezeigt, es treten viele neue Tänzer
auf und die Raumverhältnisse haben
sich geändert: Einige der Stücke wur-
den bisher nur im Podium des Thea-
ters aufgeführt. Zudem werden die
Sequenzen durch Video-Einspielun-

gen miteinander verknüpft. Ein Wie-
dersehen gibt es auch mit Marek Ra-
nic, der sich in „Queen“ und „Pink
Floyd“ in die Herzen der Ballettfans
getanzt hat.

James Sutherland hat dem Bal-
lettPforzheim einen Namen ver-
schafft, der in der internationalen
Tanzszene zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt. Die Compagnie wurde
bereits zu mehreren Festivals einge-
laden und trat in diesem Jahr unter
anderem im Theaterhaus Stuttgart
und im Staatstheater Braunschweig
auf. Im Theater Pforzheim ist das Bal-
lett eine wichtige Säule, da die drei
Sparten des Hauses eng miteinander
verzahnt sind. Viele Produktionen
der vergangenen Jahre wie das Musi-
cal „Jesus Christ Superstar“ oder die
Doppeloper „Dido und Aeneas/Twi-
ce through the heart“ gewannen ge-

rade durch die Ballette ihren beson-
deren Charakter.

„Mit meinem ,Best of…‘ möchte
ich eine Retrospektive des Bal-
lettPforzheim zeigen. Um einen ulti-
mativen Tanzabend zu kreieren, ha-
be ich mich auf die besten Szenen
meiner vier erfolgreichsten Produk-
tionen konzentriert. Kurzum: Eine
Explosion verschiedenster Gefühle,
ausgedrückt durch Bewegung und
Tanz – definitiv ein ‚Don’t-miss-
Event’!“ Sabine Hägele

Für die heutige Premiere von
„Best of … Ein Querschnitt aus
den Choreografien von James
Sutherland“ gibt es noch Kar-
ten. Nächste Vorstellungen am
Freitag, 29.Oktober, Samstag,
20.November, 19.30 Uhr und
Freitag, 26.November, 20 Uhr,
www.theater-pforzheim.de
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Sutherlands Glanzstücke
Premiere des „Best of …“-Ballett-Programms am Theater Pforzheim

Paraderolle: Marek Ranic ist in einem Ausschnitt aus dem Tanz-
stück „Queen“ zu erleben. Foto: Haymann

NEW YORK/PFORZHEIM. Wenn sich
heute in der New Yorker Met der
Vorhang für die Wagner-Oper „Das
Rheingold“ hebt, ist ein Publikum
von Hunderttausenden Menschen
weltweit zu Gast. Allein in Deutsch-
land und Österreich wird die Sai-
soneröffnung des berühmten
Opernhauses live in 117 Kinos
übertragen, darunter auch heute
um 19 Uhr im Pforzheimer Rex-Ki-
no. Damit erreicht das Programm
„The Met: Live in HD“ 1500 Film-
theater in 46 Ländern. dpa

Kurt Prantel gestorben
WIEN. Der österreichische Bildhau-
er Karl Prantl ist tot. Er starb ges-
tern im Alter von 86 Jahren in sei-
nem Haus in Pöttsching im Burgen-
land. Zu den Hauptwerken des
Künstlers gehören die mit sanften,
organischen Formen bestechenden
„Meditationssteine“. dpa

K U L T U R  J O U R N A L

„Rheingold“ in alle Welt

KELTERN-ELLMENDINGEN. Tiefe Ein-
drücke hat 2008 eine Marokko-Reise
bei der 1942 in Pforzheim geborenen
und heute in Neuenbürg lebenden
Künstlerin Ute Middel hinterlassen.
Vom morgigen Sonntag an (Vernissa-
ge: 11 Uhr) lädt Ute Middel in der Alten
Kelter in Ellmendingen dazu ein, ihre
nun in 20 Acrylbildern manifestierten
Eindrücke kennenzulernen. „Ich war
wie berauscht“, sagt die Künstlerin,
die ihre Erlebnisse und Emotionen
nach der Rückkehr von ihrer ersten
Marokko-Reise „geradezu manisch“
künstlerisch umsetzen musste. „Die
meisten der Arbeiten sind auf einen
Rutsch entstanden“, verrät Middel.
Dabei hat sie nicht versucht, die teil-
weise mit der Kamera skizzierten Sze-
ne auf den Märkten und Plätzen sowie
in den Straßen und Gassen von Marra-
kesch fotorealistisch wiederzugeben,
„mir ging es vielmehr darum, die er-
lebten Situationen und meine dabei
gespürten Gefühle zum Ausdruck zu
bringen“, erklärt sie und verweist auf
die stark vereinfachten Menschenfi-
guren, die aufzeigen, wie lebendig und
vielfarbig sich das Alltagsgeschehen

in dem afrikanischen Land gestaltet,
das schon in Kürze wieder das Ziel ei-
ner weiteren Reise sein soll.

Menschen in Bewegung, einkau-
fend, ungezwungen miteinander
kommunizierend, durch die unwirtli-
che Natur und die von Gewürzdüften
erfüllten Straßen ziehend, hat die
Künstlerin auf Leinwand gebannt.
Dabei hat sie bewusst auf Farben zu-
rückgegriffen, die die erlebte
menschliche Wärme und Fröhlich-
keit, die die Ruhe und Gelassenheit
der Menschen ausdrücken und bis
heute auf die Künstlerin nachwirken,
denn: „Man fängt plötzlich an, darü-
ber nachzudenken, ob es richtig ist,
so zu leben, wie wir es tun“, sagt sie.
Geprägt sind die Bilder aber auch von
den Lichtstimmungen, die die Kraft
der Sonne ebenso belegen wie beson-
dere Momente während der blauen
Stunde oder am Abend.Ralf Recklies

Die Ausstellung „Marokko“ ist
in der Alten Kelter Ellmendingen
am 10. Oktober von 11 bis
17 Uhr sowie am 17. und 18.
Oktober von 14 bis 17 Uhr für
Besucher geöffnet.
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„Ich war wie berauscht“
Ute Middel stellt ihre Marokko-Bilder aus

Impressionen aus Marokko hat Ute Middel festgehalten. Foto: Recklies
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„Eine Explosion
verschiedenster

Gefühle, ausgedrückt
durch Bewegung und

Tanz.“
Ballett-Chef James Sutherland über
sein neues „Best of …“-Programm


