
Ein wahrlich vielsaitiger Kütemeier 

Hohe Kunst im Figurentheater.  

MURG. Virtuos glitten die Finger von Christian Kütemeier über die Saiten der Gitarre als er die 
Zuhörer im Murger Figurentheater Aller-Hand zum Träumen einlud. Mit klassischen spanischen 
Gitarrenkompositionen entführte er sein Publikum unter anderem in die Welt der Alhambra im 
spanischen Granada. Aber auch mit seinem Improvisationstalent begeisterte der gebürtige Karlsruher. 
 
Eine Plattform für solch einen talentierten Künstler aus der Region bieten zu können, darüber freute 
sich Christa Hoff, Leiterin des Figurentheaters. Kütemeier, der in Murg lebt und an der Musikschule 
Waldshut-Tiengen Gitarre unterrichtet, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter auch mit dem 
Bundespreis für "Jugend musiziert". Ihn nun in der Atmosphäre des Figurentheaters spielen zu hören, 
lockte mit rund 85 Besuchern so viele Zuhörer, dass die Stühle im Theater in der Kirchstraße nicht 
ausreichten. 
 
Bei gedämpftem Licht betrat Kütemeier, ganz in Schwarz gekleidet, die Bühne. Mit den Marlborough-
Variationen von Fernando Sor begann der Gitarrist und erzählte mit den meist ruhigen, 
melancholischen Melodien die Kriegsabenteuer des Soldaten Marlborough. Mit einer Bach-Prelude 
zeigte Kütemeier dann, wie er den Titel seines Programmes "Vielsaitig" versteht. Bevor er aber zum 
Spielen ansetzte, weihte er sein Publikum ein, wie er sich die schwierige Tonfolge, ein für Bach 
typisches Problem, eingeprägt hat – nämlich mit dem Psalm 23, den er auch gleich zitierte. 
 
Seine Improvisationskünste bewies Kütemeier gleich mehrfach, unter anderem nutzte er ein 
Echogerät, um so das Gefühl einer Gitarrenkombo zu erzeugen. Dass sich seine vermeintlichen 
Freunde Ede, Heinz und Kurt hinter der Bühne versteckten, amüsierte sowohl die großen als auch die 
kleinen Zuhörer. Dass Schlaflosigkeit auch kreative Schübe auslösen kann, zeigte Kütemeier mit 
seinem Stück "Fürstenwiege", das er im letzten Jahr für seinen damals zwei Monate alten Sohn 
komponiert hatte, als dieser nachts noch nicht durchschlafen wollte. Als kleines Mitbringsel von seiner 
Lateinamerika-Reise hatte Kütemeier eine Charango mitgebracht, ein kleines zehnsaitiges 
Zupfinstrument, das an eine Ukulele erinnert. Vom sehnsüchtigen Klang der Peruanischen Künstler 
inspiriert, hat er sich das Spielen darauf selbst beigebracht. 
 
In Anlehnung an den Stil der Minimalmusik hatte er als letztes Stück das Perpetuum Minimum 
ausgewählt, bei dem er zeigte, wie viel es am Klang verändert, wenn man statt möglichst 
unterschiedlicher Griffe hauptsächlich Lautstärke und Tonlage variiert. Doch so schnell wollten die 
Murger Kütemeier nicht gehen lassen – zwei Zugaben, unter anderem das Recuerdon de la Alhambra, 
forderten sie und bekamen zudem das Versprechen für einen weiteren Gitarrenabend im 
Figurentheater.  
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