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Caroline du Bled  & scorbüt machen Rio Reiser.
Ihre Fassungen sind deutsch und französisch durchwoben, mal gegen die 
Welle schwimmend mal mit dem Sturm brüllend. 
Die impulsive Französin greift nach dem König der deutschen Rebellions-Poesie. 
Sie streichelt sensibel über seine mit Zorn geladenen Textzeilen, um sich dann 
plötzlich infizieren zu lassen: aus alten Scherben blitzen neuartige Splitterkanten.
 Im Zeichen europäischer Grenz-Krise werden Reisers Lieder übers Meer 
genauso brisant wie seine utopischen Würfe. Ein Pop-Song der 80er erklingt in 
Fado-Traurigkeit als Chanson Existentialiste; oder aus einem rauen Protestsong 
entfaltet die Sängerin eine zeitgemäß-provozierende Erotik des Politischen. Diese 
zeitgenössischen Interpretationen gehen unter die Haut. Dabei spielt Heiko Michels 
seine „unklassische” Konzertgitarre mit viel Flamencowut und interveniert auch 
immer wieder gesanglich. Am Schlagwerk sitzt der klassische Perkussionist Gilson 
Cardoso. Er trommelt, schlägt und pulsiert auf Cajon, Ölfass und vielem anderen. 
 Man erlebt drei Künstler, die sich mit minimalistischem Instrumentarium 
live auf der Bühne am spannenden Material einer verstrichenen Epoche abarbeiten. 
Mal nah am Original, mal hämisch bis melancholisch 
zurückblickend, fischen sie in unserem kollektiven 
Gedächtnis.

Dauer  
75 Minuten 
+ Zugaben aus dem scorbüt-Repertoire

Besetzung
Caroline du Bled: Gesang 
Heiko Michels: unklassische Gitarre, Reden, Gesang
Gilson Cardoso: Schlagwerk 

Fotos/ Video 
Fotos zum Download im Pressebereich: 
www.scorbuet.com/pressematerial.html 
eine Videocolage findet sich unter scorbuet.com

Plaintext
diese Pressemitteilung als Nur-Text liegt unter:  
www.scorbuet.com/presse/pressetextRio_plain.rtf

Pressekontakt
Heiko Michels 
heikomichels@scorbuet.com
Tel. +49.179. 97 29 544
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Rio Reiser auf europäisch?
„Mach Dich bereit für den Kampf ums Paradies!“, brüllt Rio ins Mikro. Um dann wieder 
sanft das Publikum zu beschwören: „Ich bin jetzt wach... gib mir Deine Hand... es geht 
Schritt für Schritt ins Paradies“. Dieses Pathos berührt heute peinlich bis ironisch. Und 
gleichzeitig: die Wortwahl könnte 1:1 aus einem IS-Bekennervideo stammen.
Die Utopien scheinen vor die Mauern Europas ausgewandert zu sein. Und gleichzeitig 
schwimmen die „Blinden Passagiere“, die Reiser in seinen früher oft belächelten 
Meerliedern als Metapher aufruft, heute sehr real im Mittelmeer.
  
Die feinsinnigen Bearbeitungen von scorbüt machen den Blick für diese Interferenzen 
frei. Und gerade wenn alte Hits und Schlagwörter teils auf französisch auftauchen, 
erkennt man neu ihre Schönheit und die sehr eigene Kraft, die Rio in sie hineinzulegen 
verstand. Und dabei fragt man sich plötzlich, wo wir da heute stehen. Wo Reiser 
noch sehr sicher immer und immer wiederholen konnte „Dieses Land ist es nicht!“, 
scheint Bedrohung und Angriff auf Freiheit und Menschlichkeit heute von jenseits des 
Nationalstaats zu greifen. „Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit 
ist?“. 
Scorbüt finden keine Inseln. Aber ihr Konzert legt die Brüche zwischen damals und 
heute frei, die Wunden und Ironien. Und damit das allgemeine Unwohlsein in Europa 
zwischen Finanzgewalt und Stacheldrahtaußengrenzen: denn eins spüren wir sicher, 
DIESES Europa kann es nicht sein, Ceci n`est pas l`EUROPE!

Caroline du Bled  & scorbüt
Seit zehn Jahren sind Caroline du Bled & scorbüt auf Musik- und Theaterbühnen in 
Deutschland und Frankreich präsent. „Chanson – Performance – Hafenlieder“ –   unter 
diesem Titel bearbeiten sie Klassiker des 20. Jahrhunderts zwischen Brecht und Brel, 
zwischen Hans Albers oder Piaf, zwischen Frankreich und Deutschland.
  Scorbüt sind Spezialisten darin, Emotionen vom Kitsch zu trennen, 
Leidenschaften frei zu legen und aus verstaubten Klassikern ungehörte Botschaften 
herauszukitzeln. Dabei entsteht ein lustiges, ein tiefsinnig-sinnliches Musik-Theater, 
das zum Lachen, Schaudern und Mitfiebern verführt. 
Ihr breites Repertoire variiert, doch immer wieder stoßen sie auf Meer- und Hafenlieder. 
Da war Rio Reiser nur eine Frage der Zeit und schnell klar: dieser Kosmos an 
Widersprüchlichkeiten verlangt ein eigenes Programm! „Ceci n`est pas l`EUROPE! 
Caroline du Bled & scorbüt machen Rio Reiser“ feiert am 66. Geburtstag des Sängers, 
am 9. Januar 2016, seine Premiere.
Scorbüt spielt regelmäßig in den Theatern von Hamburg (Thalia-Theater), Berlin 
(Volksbühne, Gorki, Deutsches) oder Avignon (Festival); sie performten in Werfthallen 
und Kirchen, auf Inseln und Kais, am 
Brandenburger Tor und im Empfangssaal 
Napoleons. In Zusammenarbeit mit 
Deutschlandradio Kultur erschien 2014 
die letzte CD „Live im Thalia-Theater 
Hamburg“.
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Pressestimmen zu scorbüt

Mutige, sensible und zeitgenössische Ton-Stein-Scherben-Interpretationen haben die 
drei Musiker von scorbüt um die charismatische Sängerin Caroline du Bled geschaffen. 
Deutschlandradio Kultur
  
Ein Konzert voller Bedeutung: Ein Jammer, dass Rio Reiser selbst dieses Konzert nicht 
mehr erleben durfte!
Potsdamer Neue Nachrichten

  

Melancholie im Wandel! Zickig und ein bisschen streng ist die Melancholie von Caroline 
du Bled und scorbüt. Die Interpretationen pressen den mitunter unwilligen Vorlagen 
eine neue Intensität ab, die schon mal zur Karikatur verkommt. Aber nicht wirklich 
ernst genommen zu werden verträgt diese wandlungsfähige Melancholie vollkommen 
mühelos. Thomas Winkler, taz
     
In dem Verfahren von scorbüt wird das alte in den Liedern wohnende Pathos mit einem 
neuen Pathos getauscht: dem der Distanzierung. Tobias Rapp, Spiegel
     
Die Musik von scorbüt drängt aufs Meer hinaus, aber ihr kommt immer lauter Strandgut 
entgegen, das sind diese alten Chansons, diese Relikte, die einfach nicht untergehen 
wollen. Sie tauchen immer wieder auf. Das ist die Reibung. Radio Multi-Kulti, RBB

Rhythmisch einfühlsam begleitet erklingt die Stimme von Caroline du Bled. Leise, 
gefühlvolle Passagen werden abgelöst von dramatischer Spannung, die dann durch 
Schreie abgelöst werden. Die junge Französin beherrscht viele Facetten. Die drei 
Schauspieler betreiben Theater, interpretieren Musik und Text auf eigene Weise, 
transportieren sie in unsere Zeit. MAZ
    
Caroline Du Bled macht aus jedem Lied ein kleines Monument. 
Schleswig-Holstein Zeitung
     
Tosenden Applaus erfahren scorbüt für diese unbequemen, mutigen Interpretationen... 
die den meisten Songs tatsächlich so etwas wie eine zweite, ungehöre Wahrheit 
abringen können. Kieler Nachrichten

Aus französischen und deutschen Chanson-Klassikern und Hafenliedern entsteht bei 
scorbüt ein musikalischer Kosmos aus Fragmenten vergangener Wünsche, Utopien 
und Ängste. Deutschlandradio Kultur
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