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und Hip-Hop. Kinderlieder wie „Alle
meine Entchen“ nicht ausgeschlossen.
Allein „Joe“ das Cello ist für die musikali-
sche Umrahmung nötig, den Rest über-
nehmen Rebecca und Colins Stimmge-
walt. Beat-Boxing ist angesagt, Summen,
Pfeifen und Tönen ebenfalls. Von den
Liedern der Beatles über Amy Winehou-
se bis hin zu den Nummer-Eins-Hits der
„Queen of Pop“, Madonna. Gekonnt die
musikalische Darbietung, in Witz und
Humor verpackt.

Das Ende der Pause läutet Colin in Le-
derhose und Deutschlandkette ein – den
Dudelsack in Händen. Aus dem urbriti-
schen Instrument tönt die deutsche Na-
tionalhymne. „Weltmeister“, ruft Colin.
Sowieso, nach der Pause wird der Hu-
mor derber, das Spiel mit den Klischees
überrennt die Bühne. Seit Rebecca in
Berlin lebe, wartet sie sogar an der Am-
pel. Bürokratisch korrekt, den Regeln
folgsam. „Ich warte auf das grüne Am-
pelmännchen“ – auch wenn weit und
breit kein Auto zu sehen sei. Ein Duo,
pardon Trio, welches aus ihrem Leben
ein musikalisch und schauspielerisches
Ensemble gestaltet hat, das sie als hu-
morvolles Kabarett auf die Bühne brin-
gen. In der Schloss-Scheune mit einem
ihrer – Zitat – „besten“ Publikums.

Das Duo „Carrington-Brown“ überzeug-
te. Nicht nur durch ihre Kabarettkünste,
sondern vor allem musikalisch. Ausgelas-
sen war die Stimmung bei den Besuchern
der Essinger Schloss-Scheune.

NADINE VOGT

Einfallsreich ist das Duo. Besser gesagt
Trio. Denn zu „Carrington-Brown“ ge-
hören Rebecca, eine Frau im klassi-
schen, türkisfarbenen Kleid, und ihr
Mann Colin. Colin ist groß, trägt Anzug
zu Rastazöpfen. Und auch „Joe“ gehört
dazu. Ihr Cello. Rebecca und Colin kom-
men ursprünglich aus England und wis-
sen ihre Erfahrungen mit Deutschland
humorvoll in ihr Stück mitaufzuneh-
men. Steuerberatung, Mülltrennung,
Pfand, die deutsche Sprache. Das ein
oder andere Klischee wird bedient. Si-
cherlich, aber die Gratwanderung zwi-
schen Übertreibung und passendem
Witz gelingt.

Überdreht sind sie trotzdem. Schnei-
den Grimassen in bemerkenswerter
Vielzahl, singen, tanzen, lachen – quiet-
schen. Musikalisch versiert singen und
bespielen sie eine große Bandbreite –
von klassischer Musik über Reggae, Pop

Carrington-Brown in der Schloss-Scheune Essingen

Einfallsreiches Duo
Sie schneiden Grimassen und bespielen dabei das Publikum mit einer bemerkens-
werten musikalischen Vielfalt. (Foto: opo)

Große Gefühle im Strich
Herbstliche Serenade des Kammerorchesters Collegium Musicum im Fürstensaal der Kapfenburg

Dirigent Gero Wittich zeigt, was in der Musik steckt und führt in langen Bögen das Orchester zum vollständigen Klangvolu-
men. (Foto: hag)

kelnden Virtuosität und verleiht diesem
höchst schwierigen Werk unter anderem
auch lyrischen Ausdruck und tief bewe-
gende Stimmungen. In schnellem
Wechsel wiegt er die Hörer in seinem
warmen Ton, und reißt sie jäh wieder he-
raus. Sein Arrangement ist überzeugend
– eine geballte Ladung Emotion.

Das Ensemble mit den beiden Solisten
Quinten de Roos und Wolfram Hauser
greift die Suite Nr. 3, Op. 19 Nr. 1 des
Schweden Kurt Atterberg auf. Mit die-
sem spätromantischen Werk verbreiten
sie einen weiteren musikalischen Zauber

im voll besetzten Fürstensaal. Ein ro-
mantisches Gemälde in tausend Farben
entsteht, geschaffen durch das Zusam-
menspiel der Solisten mit dem Orches-
ter, das der Dirigent ebenso bedächtig,
wie umsichtig steuert.

1936 schrieb Samuel Barber sein Quar-
tett in B-Dur und arrangierte den zwei-
ten Satz zu dem bekannten „Adagio for
Strings“, das die meisten als Trauermu-
sik kennen. Dieses grandiose Werk weist
dem Hörer Wege in ungeahnte Tiefen,
um ihn sogleich in lichterfüllte Höhen
empor zu tragen. Genau dort tut die Mu-

sik ihre Wirkung, sie hüllt alles in mysti-
schen Glanz – Atemlosigkeit und Stille
erfüllen den Saal.

Erst die schwungvollen, packenden
Rhythmen aus „Pirates of Caribbean“,
einem Medley aus dem gleichnamigen
Film, erdet das Publikum. Gero Wittichs
beherztes Dirigat setzt klare Akzente und
bringt die Vielfarbigkeit der Melodien
mit kontrastreicher Dynamik voll zur
Geltung.

Reine Freude und Bewunderung strö-
men ihm und den Musikern aus dem Pu-
blikum entgegen.

Bekannte Werke von Telemann oder Pa-
ganini – aber auch Unbekanntes von
skandinavischen Komponisten erklang
am Montag bei der herbstlichen Serena-
de des Kammerorchesters Collegium Mu-
sicum im Fürstensaal auf Schloss Kapfen-
burg.

INGRID FIFKA

Unterstützt wurde das Collegium Musi-
cum unter Leitung von Gero Wittich von
den Solisten Wolfram Hauser (Viola)
und Quinten de Roos (Violine).

Emotionen und große Gefühle verspre-
chen die Musiker in ihrer Ankündigung
und geben auch schon einen Vorge-
schmack mit ihrer Interpretation von
Telemanns C-Dur-Ouvertüre, die in
Form einer Suite aufgebaut ist. Majestä-
tisch schreitend, neckisch, tragend, fla-
nierend – alles findet sich in der Kompo-
sition. Gero Wittich zeigt, was in dieser
Musik steckt, führt in langen Bögen das
Orchester zum vollständigen Klangvolu-
men. Hier können sich herrliche Melo-
dien über dem tragenden Bass auf-
schwingen – können die Hörer mitneh-
men in andere Welten. Wittich schafft es,
die Mittelstimmen des L’Indignation zu
fordern und wunderbare Übergänge in
die schnellen Passagen zu gestalten. Vol-
ler Lebendigkeit, aber auch mit tänzeri-
scher Eleganz sind die musikalischen
Dialoge der kleinen und großen Strei-
cher. Die Liebe des Collegium Musicum
zum barocken Detail ist hörbar, hebt die
Laune und macht Lust auf mehr.

Eine geballte
Ladung Emotion

Die Streicher erschaffen mit der langen
Pizziccato-Passage aus Paganinis „Sona-
ta per la Grand Viola e Orchestra“ den
malerischen Hintergrund für die leuch-
tenden Melodiebögen der Viola, gespielt
von Wolfram Hauser. Er setzt an und
lässt sein Instrument wahrlich singen,
mit atemberaubender Intensität ent-
rückt er die Hörer in Paganinis großarti-
ges Werk – er begeistert mit seiner fun-

Wirkung von Farben wird gezielt einge-
setzt: Entspannung verheißen die kö-
nigsblauen Flächen, in Rot gehaltene Ex-
ponate verdeutlichen Aktivität und
Emotion. Hier und da blickt einem der
Urzustand des Werkstoffs durch Schab-
lonen entgegen. Insbesondere die Zeich-
nungen mit Pigmentstift auf unkonven-
tionellem Material sprechen vom gro-
ßen handwerklichen Können der Tübin-
gerin. Als „leise, vorsichtige Andeutun-
gen, wie Menschen zueinander stehen,
wo sie sich befinden“ möchte Glucker sie
verstanden wissen. Es sind Ausschnitte
wie die zwei Schultern, die sich ganz zart
auf dem Salz-Pfeffer-Design einer Kü-
chenplatte berühren, umgeben vom
Hauch weißer Dispersionsfarbe, die den
Gedanken der Betrachter alle Optionen
offen lassen. Klarer Harzfilm verleiht
Glanz, wogegen Tiefen, Schatten und
Relief ganz eigene Beziehungsfelder ent-
stehen lassen. Die unterschiedlich gro-
ßen Bildtafeln tragen Namen wie Idylle,
Balance, Schonzeit oder Beziehungs-
landschaft. Dazwischen stehen Würfel
(Story cubes), die nur darauf warten,
langsam umrundet zu werden. Dabei
kommt es Gisela Glucker auf die Aussa-
gekraft ihrer Werke an, nicht auf die An-
zahl.

Für Altholz und zeitgenössisches Bauholz
hat sie eine Leidenschaft, gibt dem Mate-
rial in ihren Werken Raum für Geschich-
ten, verleiht ihm aber gleichzeitig neue
Form, Farbe und Ausdruckskraft. Als
Neuvorstellung zeigt das Kunsthaus Mai-
er Bilder und Objekte der Tübinger Künst-
lerin Gisela Glucker. Vernissage war am
Sonntag in Neresheim-Elchingen.
CHRISTINE BAUSCH

Ihre Bilder beginnen dort, wo das Mate-
rial herkommt. Gisela Glucker sucht in
ihrer Arbeit die Historie des Alten und
die Poesie des Neuen. Mit seinen Kanten
und Kerben gibt Altholz aus Balken, Die-
len oder Latten erste kreative Impulse,
erzählt aus der Vergangenheit. „Ohne
Holz nichts los“, stellt die Künstlerin im
interessanten Einführungsgespräch mit
Galerist Josef Maier im Rahmen der Ver-
nissage klar. Als „Materialien aus der
zweiten Reihe“ bezeichnet sie Bodenbe-
läge, Küchenplatten oder Möbelfronten,
aus denen die Gegenwart zum Betrach-
ter spricht. Neben einem Studium von
Kunst und Technik in Stuttgart und an-
schließendem Lehrauftrag, kann Glu-
cker auf die Teilnahme an internationa-
len Kunstmessen wie artKarlsruhe, art-
Bodensee, Art multiple Düsseldorf und
Art Fair Shanghai verweisen. Fläche und
Raum sind wesentliche Bestandteile ih-
rer Arbeiten. Doch auch die symbolische

Ohne Holz nichts los
Gisela Glucker zeigt ihre Arbeiten im Kunsthaus Maier

Gisela Glucker (Bildmitte, Vordergrund) sucht während der Ausstellungseröffnung
stets das Gespräch mit Besuchern. (Foto: Christine Bausch)

SCHAUFENSTER
A capella-Programm von Sengchron
Das vierte schwäbische Programm des
Stuttgarter Quintetts wird am Freitag,
17. Oktober, 20 Uhr, Kreationen aus
der Vokal-Gewürz-Küche bieten: Neu-
schöpfungen in schwäbischer Sprache,
gespickt mit englischen und hochdeut-
schen Aromen verschmelzen zu einem
unvergesslichen Genuss!
Vorverkauf: i-Punkt am Marktplatz Tel:
(07171) 603 4250.

Stuttgarter Hymnus-Chorknaben
Am Sonntag, den 19. Oktober 2014,
sind die Stuttgarter Hymnus-Chorkna-
ben um 17 Uhr mit einem Konzert in
der Stadtkirche Schorndorf zu Gast. Sie
werden von dem Ensemble Handel’s
Company begleitet. Unter der Leitung
von Hymnus-Chorleiter Rainer Hom-
burg stehen dabei u.a. Werke von Felix
Mendelssohn Bartholdy, Johann Sebas-
tian Bach (die Motette „Jesu, meine
Freude“) und das beim Festival Euro-
päische Kirchenmusik Schwäbisch
Gmünd prämierte und dort von den
Stuttgarter Hymnus-Chorknaben ur-
aufgeführte Werk „El Roi-Impressio-
nen“ von Günter Berger auf dem Pro-
gramm.

Kammermusik
begeisterte im
Speratushaus
Violine trifft Klavier

Um einen Kammermusikabend mit dem
Duo Albrecht Breuninger (Violine) und
Ruben Meliksetian (Klavier) zu erleben,
kam das Publikum zum Ellwanger
Schlosskonzert zahlreich. Auf dem Pro-
gramm der beiden Musiker standen So-
naten von Claude Debussy, Edvard Grieg,
Antonín Dvorák und Johannes Brahms.

BEATE KRANNICH

Aus der Tiefe kommend entfaltet die Vio-
line eine weitgespannte Melodie – so be-
ginnt die Sonate pour violin et piano von
Claude Debussy. Große Melodiebögen,
virtuose Passagen – diese Musik lebt
vom schnellen Wechsel in Tempo, Aus-
druck und Klangfarbe und bleibt doch
eigentümlich fremd.
Eingängig und leichter zu hören ist die
Sonate c-Moll op.45 von Edvard Grieg.
Der Mittelsatz ist eine wunderschöne
Romanze, der Geiger Albrecht Breunin-
ger entlockt seinem Instrument zarte
Klänge und musiziert mit großer Leiden-
schaft, einfühlsam begleitet von Ruben
Meliksetian am Klavier. Furios folgt das
Allegro und spätestens da ist klar, warum
der Musiker Albrecht Breuninger, der
das gesamte Programm auswendig vor-
trägt, kein Notenpult braucht: die Frei-
heit der Bewegung gibt ihm noch größe-
re Ausdrucksmöglichkeiten. Dabei er-
füllt er selbst das kleinste Motiv mit Le-
ben, wie die Seufzer im Larghetto, die
dem letzten der Romantischen Stücke
von Antonín Dvorák eine schwermütige
Stimmung verleihen.
Die Sonate für Klavier und Violine in
d-Moll op.108 von Johannes Brahms
steht am Ende des Abends und schon
der Titel verrät, dass das Klavier gleich-
berechtigter Partner und nicht nur Be-
gleiter ist. Fast beiläufig kommt das hei-
ter-lyrische Thema im ersten Satz daher,
mit beseeltem Ton von der Violine vor-
gestellt und vom Klavier aufgenommen.
Die Musiker spielen sich ihre Ideen zu,
mal nachahmend, mal gleichzeitig uni-
sono gehen sie eine kunstvolle Symbiose
ein. Kraftvoll beginnt der letzte Satz,
mehrstimmig die Violine, vollgriffig das
Klavier. Das Spiel – rasant in der Bewe-
gung, dramatisch im Ausdruck – nimmt
Fahrt auf und gipfelt schließlich, immer
wieder unterbrochen von lyrischen Mo-
menten, in einem fulminanten Schluss.
Das beeindruckte Publikum applaudier-
te begeistert und wurde mit einer klei-
nen Zugabe belohnt, einem Slawischen
Tanz von Antonín Dvorák in der Bear-
beitung für Violine und Klavier.

Albrecht Breuninger (Violine) und Ru-
ben Meliksetian (Klavier). (Foto: bk)

Geöffnet ist die Ausstellung bis zum
2. November Mo bis Sa 10 bis 18
Uhr, So 14-18Uhr und nach telefo-
nischer Vereinbarung


