
Klassik und Klamauk – mit und ohne Cello
Musikkabarett  Das Cellisten-Duo Calva begeistert in Essingens 
Schloss-Scheune.
BEATE KRANNICH
←

← Zu jedem Spaß bereit – das Duo Calva glänzt in der Essinger Schloss-
Scheune. Foto: bk 

Schräg, witzig, virtuos – das Duo Calva sorgte mit seinem Programm „Zwei Celli 
für ein Halleluja“ in der ausverkauften Schloss-Scheune in Essingen für 
kurzweiliges Vergnügen. Die beiden Schweizer präsentieren eine gelungene 
Mischung aus Musik und Comedy und gehen dabei äußerst kreativ vor.

Als Einstieg spielen sie dem verblüfften Publikum eine Oper in Kurzfassung: 
Mozarts Zauberflöte in 63 Sekunden. Von der Ouvertüre bis zum Finale. In 
Kleinstbesetzung für zwei Celli.
Dann wird die Schweizer Fahne gehisst und Wilhelm Tell aus der gleichnamigen 
Oper passiert in flottem Galopp die Bühne. Schließlich wollen die Eidgenossen 
zeigen, dass ihr Land noch mehr zu bieten hat als Berge, Käse und Heidi.
Alain Schudel und Daniel Schaerer lieben ihr Cello, weil es dem Klang der 
menschlichen Stimme so nahe kommt. Außerdem ist es viel praktischer, ein Cello 
singen zu lassen, als mit einer Sängerin auf Tournee zu gehen. Da wisse man nie, 
ob die gerade indisponiert ist, frotzeln die Herren und stimmen mit innigem Ton 
eine Händel-Arie an.
Mit zwei Celli lassen sich auch wunderbar Liebesgeschichten erzählen. Nach dem 
leidenschaftlichen Anfang mit „Carmen“ geht es über den Hochzeitsmarsch von 
Mendelssohn bis zum Evergreen „Marmor, Stein und Eisen bricht“ – das Duo 
Calva kennt keine Repertoiregrenzen.
Köstlich die Szene, wenn die Saitenkünstler mit verzücktem Blick das Ave Maria 
zum Besten geben – auf Knien. Oder, wenn sie sich zu zweit an einem Instrument 
versuchen. Sie sind sich nicht ganz grün, die beiden Cellisten. Müssen ständig 
sticheln und sich vergleichen. Wer spielt besser, wer schneller? Da hilft nur ein 
Wettrennen mit rasanten Sechszehntelketten und halsbrecherischen Flageoletts, 
bissige Kommentare inklusive.
Und weil man Bachs Solosuite nicht im weißen Outfit spielen darf, bekommt Alain
kurzerhand einen schwarzen Frack samt Hose und Schuhen angezogen – ohne sein 
Spiel zu unterbrechen.
Bei dieser Aufregung braucht der Mensch Entspannung: Yoga ist angesagt, mit 
geschlossenen Augen und einem meditativem Celloton. Natürlich darf das 
Halleluja aus dem „Messias“ nicht fehlen, denn irgendwo muss der Programmtitel 
ja herkommen.
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