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Frechheit aus berufenem Munde
VON FABIAN R. LOVISA

Ein echtes Untier kennt keine
(Sommer)pause. Und so hat sich das
Kaiserslauterer Kabarettistenpaar
Wolfgang Marschall und Marina
Tamassy auch 2022 keinen Urlaub
gegönnt. Was die beiden scharf-
züngigen Wortkünstler stattdessen
gemacht haben, verrieten sie der
RHEINPFALZ.

„Wir sind schon mitten drin im kal-
ten Winter“, berichtet Wolfgang
Marschall lachend, obwohl er und
seine Partnerin Marina Tamassy
beim RHEINPFALZ-Gespräch vor den
hochsommerlichen Temperaturen
im klimatisierten Inneren eines Ca-
fés Schutz gesucht haben. Mittendrin
in diversen Advents- und Weih-
nachtsprogrammen seien die Untie-
re in diesen Tagen, beim Schreiben
von Texten und der Musikauswahl.
Ein neues Format haben sie sich da-
für einfallen lassen: „Untiere and
Friends“ ist der Titel; die je einstün-
digen Programme sollen am ersten,
zweiten und vierten Adventssonntag
in der Klangwerkstatt Enkenbach
stattfinden sowie in erweiterter,
abendfüllender Form am dritten Ad-
ventssonntag in der Fruchthalle. Ge-
mütlich soll es dabei werden, mit
Glühwein und Plätzchen, verspricht
Marschall. Wer ihn und seine Mit-
streiter allerdings kennt, weiß, dass
die jahresendzeitliche Idylle vermut-
lich durch heftige Verbalattacken po-
sitiv getrübt werden wird.

Doch schon vorher wollen Mar-
schall & Co. aktiv werden. Die nächs-
ten drei Ausgaben ihrer Monatsshow
„Ein Untier kommt selten allein“
bringen den Lauterer Kabarettfans
neben den Lokalmatadoren die Be-
gegnungen mit dem Liedermacher-
Urgestein Manfred Maurenbrecher
am 16. September, der Kölner Kaba-
rettistin Anny Hartmann am 14. Ok-
tober sowie der Band Wildes Holz
am 11. November. Für alle Veranstal-
tungen im SWR-Studio sei der Vor-
verkauf bereits angelaufen, dies je-
doch eher schleppend, bekennt das
Kabarettistenpaar. Dass die Untiere
damit im Trend liegen, tröstet sie we-
nig. Drei Hauptgründe macht Mar-
schall für die zögerliche Resonanz

Die Lauterer Kabarettisten der Untiere sprudeln vor Ideen
aus: „Da ist einmal die Terminunsi-
cherheit – findet es statt, findet es
nicht statt? Dann gibt es noch eine
gewisse Restangst vor Corona. Und
schließlich sind die Leute einfach
entwöhnt. Es ist ja auch viel einfa-
cher, vor dem Fernseher sitzen zu
bleiben.“ Doch Marschalls „bessere
Hälfte“ fügt kämpferisch an: „Wir
strengen uns trotzdem an, geben un-
tierisch viel Gas“, verspricht sie. Ob-
wohl letztendlich das (finanzielle)
Risiko bei den beiden Künstlern
selbst liegt, etwa bezüglich der Ga-
gen der Gäste, planen die Untiere bis
weit ins Jahr 2023.

Zapfenstreich für Klausi
Im September kommenden Jahres
etwa steht ein kabarettistischer Pau-
kenschlag an: ein „Großer Zapfen-
streich“ für den dann scheidenden
Lauterer Oberbürgermeister Klaus
Weichel. Ein letztes Mal wird also
Untiere-Mitglied Philipp Tulius in
seiner „Parrraderrrolle“ als „Latrrrin-
ger OB“ mit dem rollenden R zu erle-
ben sein.

Auch das, was nach dem liebevoll
„Klausi“ genannten Stadtoberhaupt
kommen soll, beschäftigt die Kaba-
rettisten bereits jetzt. Nicht nur in
puncto Wahlkampf, der aktuell ins
Haus steht. Wer schließlich das Ren-
nen machen wird, treibt sie beson-
ders um. „Klausi war zwar kein Ge-
schenk für die Bürger“, ätzt Mar-
schall, „aber eines für die Kabarettis-

ten. Die Nachfolger haben es in die-
ser Hinsicht eher schwer, so was lie-
fern die nicht“, spielt er auf den ho-
hen Unterhaltungswert des bisheri-
gen Amtsinhabers an.

Am einfachsten wäre es wohl,
wenn SPD-Kandidatin Beate Kimmel
neue Oberbürgermeisterin werden
würde. Denn mit der Ludwigshafe-
ner Schauspielerin Petra Mott stand
bereits etliche Male ein treffliches
Kimmel-Double mit den Untieren
auf der Bühne. Doch auch wenn es
CDU-Kandidatin Anja Pfeiffer wer-
den sollte, zeigt sich Marschall ge-
rüstet: „Ich kenne da eine Schauspie-
lerin aus Berlin, die sieht ihr bis auf
das schwarze Haar absolut ähnlich,
ein echter Schneewittchentyp“,
schwärmt das Ober-Untier, das mit
einem Bodybuilder aus der Nachbar-
schaft auch gleich noch die perfekte
Verkörperung des eventuellen Ober-
bürgermeisterinnen-Gatten parat
hat.

Doch was treibt die pfälzischen Ka-
barettisten neben der Kommunalpo-
litik noch um? Marschall sprudelt
auch hier vor Ideen. Zunächst hat er
für Lautern eine starke Vision: Da die
Einkaufsmall ja zur Hälfte leer stün-
de, würde er dort am liebsten eine
Produktionsstätte von Biontech an-
siedeln. „Die Stadt wäre im Nu ent-
schuldet“, benennt er das Patentre-
zept, um die hoch verschuldete Bar-
barossastadt nach Mainzer Muster
zur „prrroschperrierenden Weschtp-
falzmetrrropole“ zu machen, so ein
Running Gag, den Tulius seinem OB
Klausi bei fast jedem Auftritt in den
Mund legt. Auf (inter)nationaler Ebe-
ne sind es dann Themen wie die neue
Kriegsrhetorik, eine analytische Be-
trachtung des Ukraine-Krieges und
der handelnden Parteien sowie die
drohende Energiekrise, die Mar-
schall beschäftigen. „,Frieren für den
Frieden’: Das ist eine Frechheit aus
berufenem Munde derjenigen, die
niemals frieren werden,“ schimpft er.
Und ist damit nach intensivem, fast
zweistündigem Gespräch eher zufäl-
lig beim winterlichen Eingangsthe-
ma gelandet. Ein Kreis schließt sich.

INFOS...
... und Termine sowie Reservierungen un-
ter www.die-untiere.de.

Kein bisschen antiquiert

VON REINER HENN

Das Barock-Zeitalter benötigte für hö-
fische Repräsentation, Selbstinsze-
nierung und Unterhaltung eine Fülle
sogenannter Gebrauchsmusik, allem
voran die am Donnerstag hauptsäch-
lich zu hörende wichtigste Gattung
der Triosonate. Es ist ein Verdienst
des Ensemble Postscript, den Hori-
zont für diese immense Vielfalt zu
weiten. Das 2018 gegründete Ensem-
ble verließ die ausgetretenen Pfade
der Standardliteratur mit den hierzu-
lande bekanntesten Komponisten wie
Bach, Händel und Telemann. Dazu
fühlen sich die Absolventen des Ams-
terdamer Konservatoriums – eine re-
nommierte Pflege- und Ausbildungs-
stätte für Alte Musik aus der Zeit vor
1800 – verpflichtet. Mehr noch: Das
Quartett schaffte es, den Besuchern
einen lebendigen Zugang zur Alten
Musik zu verschaffen.

Aysha Wills und David Westcombe
verwendeten keine modernen Quer-
flöten, sondern deren historische Vor-
läuferin, die Traversflöte aus Holz mit
Grifflöchern wie eine Blockflöte. Das
allein bewirkte einen subtilen, ver-
hangenen und betörend weichen
Klangzauber, klang angenehmer und
auch dunkler timbriert, verlangte
aber auch grifftechnische Versiert-
heit für sogenannte Gabelgriffe. Laut
dem Schweizer Musikwissenschaft-
ler Jacques Handschin ist die Zeit-
spanne zwischen etwa 1600 und 1750
das Zeitalter des konzertierenden
Stils im Sinne eines rhetorischen
Wettstreits: in Parallelführung der di-
alogisch verbundenen Stimmen oder
in Imitation oder in Gegenparts. Alles
kam bei den beiden tadellos und bra-
vourös aufspielenden Flötisten in be-
stechender Präzision wunderbar zum
Ausdruck.

Andere Definitionen sprechen vom
„Generalbass-Zeitalter“, weil ein
durchlaufender Bass – im Jazz würde
man ihn „Walking Bass“ nennen –
diese Kapriolen rhythmisch und har-
monisch stützt. Dies verlangt Spezia-
listen wie Cembalist Artem Belugu-

Das niederländische Quartett Ensemble Postscript gastierte am
Donnerstag in der Orangerie Kirchheimbolanden. Das Publikum
erlebte alte Partituren in auf Hochglanz polierten Interpretationen.

rov, der in der Art der historischen
Aufführungspraxis spielte. Er ver-
wendete nur eine bezifferte Basslinie
und gestaltete diese nach satztechni-
schen Regeln und nach der damaligen
Verzierungslehre aus: umspielen,
überleiten, Durchgangs-, Wechsel-
sowie Vorhaltsnoten, um den Part le-
bendiger zu gestalten. Dazu be-
herrschte Belugurov auch die Imitati-
on, quasi ein Echo auf die Solisten, das
in einfallsreiche Antworten mündet.

Die nur streng notierte Bassstimme
wurde historisch auch von einem ei-
gentlichen Bassinstrument mitge-
spielt, meistens dem damals so ge-
nannten Violoncello. Letzteres wurde
von Octavie Dostaler-Lalonde souve-
rän gespielt, ohne stützenden Stachel,
sondern frei gehalten, und ohne Dau-
ervibrato und in schlanker, flexibler
Tongebung.

All diese Finessen zusammen be-
wirkten Transparenz, Authentizität,
kleingliedrige Motivik und Stringenz
anstelle von heutigem großflächigem
orchestralem Empfinden. Das Vorur-

teil, Barock-Kompositionen unbe-
kannterer Meister wie Charles Rosier
(Belgien), Willem de Fesch (Nieder-
lande), Servaas de Konink (Flandern)
Pietro Locatelli (Italien) und Johann
Christian Schickhardt (Deutschland)
klinge „trocken“ oder gar antiquiert,
widerlegte das Quartett mit Leichtig-
keit. Einerseits entstand durch die Ab-
wechslung der Besetzung und der so-
listischen und begleitenden Aufgaben
eine lebendige Vortragsfolge. Zudem
wirkten die Beiträge durch ihre anste-
ckende, lebhafte und emphatische
Musizierfreude und Virtuosität sehr
lebendig und abwechslungsreich
liedhaft, rasant und brillant. Am deut-
lichsten zeigte sich dies bei Schick-
hardts Solosonate für Flöte und Cem-
balo, als die kanadische Flötistin Ays-
ha Wills wie entfesselt aufspielte und
damit auch demonstrierte, wie schon
in früheren Zeiten Solisten von der
Virtuosität profitierten. Bewunde-
rungsattribute wie „Hexenmeister“
und „Teufelstriller“ zeugten davon.

Ein Abend mit höfischem Glanz.
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Ihrer Zeit weit voraus: das Kabaret-
tistenpaar Marina Tamassy und
Wolfgang Marschall. FOTO: FARO

Junges Ensemble mit einem Faible für Alte Musik: das Quartett Ensemble
Postscript. FOTO: STEPAN


