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Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Panta rhei: Frei nach dem griechi-
schen Philosophen Heraklit ist am
zweiten Augustwochenende auf
dem Gelände, auf dem in Zeiten des
Kalten Krieges die Kinder der Fran-
zosen unterrichtet wurden, alles im
Fluss. Bei dem von den Geschwis-
tern Holch organisierten Sommer-
fest im Dagoberthof wird seit 23 Jah-
ren ein Fest für die Sinne geboten
und dabei an die Landauer Ge-
schichte erinnert.

Nach dem Dagoberthof und dem La-
zarettgarten will Thorsten Holch mit
dem Wohnquartier „Philosophengar-
ten“, unter dessen Zeichen das Dago-
bertfest stand, bald ein weiteres ar-
chitektonisches Glanzstück der Kon-
version in Landau vollenden. Die Fas-
saden der Gebäude im neuen Viertel
werden vom Düsseldorfer Künstler
Josef Rosalia Hein gemalte Köpfe gro-
ßer Denker schmücken.

In spannender Erwartung fragt der
traditionell zum Fest einladende Da-
gobert Duck auf der Karte seine drei
Neffen: „Warum wurde mein Portrait
nicht nominiert?“ Tic, Tric und Trac
machen dem Onkel Hoffnung, dass
unter den 111 Konterfeis, darunter Ar-
chimedes als Namensgeber der

Sommerfest im Dagoberthof im Landauer Süden seit 23 Jahren ein Fest für die Sinne

Holchschen Baukunst, vielleicht auch
ein Plätzchen für die legendäre Zei-
chentrick-Ente mit den Dollarzeichen
in den Augen dabei sein wird.

Bunt gekleidet, mit einem schwar-
zen Hut auf dem Kopf und als klassi-
scher Clown geschminkt zog „Tophat“
Vicki Lewis-Thumm am Samstag
durch die Menschenmassen und frag-
te nach der Identität der klugen Köp-
fe. Für jede richtige Nennung gab es
ein Glas Sekt. Als sie am Pavillon von
Eva Vogel Halt machte, fiel dieser und

ihren Helferinnen auf: „Wir haben
noch gar keinen Clown geschminkt.“

Die Mädchen ließen sich bevorzugt
Blümchen und Schmetterlinge ins
Gesicht malen, die Jungen wollten Ti-
ger oder Pirat sein. Tänzer der asiati-
schen Truppe „Xenoszen“ vertrieben
in prächtigen Kostümen als tanzende
chinesische Löwen die bösen Geister.
Bauchredner Patrick Martin ließ den
vom Germersheimer Origami-Künst-
ler Volker Sayn gefalteten Kussmund
und Tiere sprechen. In eleganten Be-

wegungen zeichnete Christina Wintz
an weißen Seidentüchern hängend
zum Blumenduett aus Leo Delibes
Oper „Lakme“ sinnliche Körperbilder
an den Abendhimmel. Nach der In-
szenierung des großen Feuerwerkes
vom Dach des Bürogebäudes bezog
Uwe Mögel auch Andrea Holch in sei-
ne faszinierende Feuerschau ein. Un-
erschrocken übernahm die Gastgebe-
rin einen brennenden Gegenstand
aus der Hand des Artisten.

Auf der Bühne präsentierten am
Freitag traditionell Isabelle Boyer
(Violoncello) und Salvatore Ursini
(Gitarre) als „Duo Absinthe“ aus Paris
eigene und klassische Chansons. Mit
zwei Saxophonen, einer Tuba und ei-
nem Schlagzeug marschierte die mo-
bile Frauenband „Brass Appeal“ über
den Hof. Mit viel Spaß am Spiel unter-
hielten die vier Damen mit witzigen
choreografischen Einlagen zu Jazz-
Standards und Spirituals die Gäste in
den Zelten. Auf Querflöte und Gitarre
interpretierten Günther Schmitz und
Yogi Scharfenberger bekannte Blues
und Jazz-Titel. Am Samstag kamen
wieder die Freunde der Rock-Röhre
Renée Walker auf ihre Kosten, die mit
gewaltiger Stimme und musikali-
schen Gästen aufspielte. (srs)

Wie am Schnürchen
Musik für Bläser der Wiener Klassik
und der früheren Moderne aus der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
gab es zu vernehmen bei der jüngs-
ten Trifelsserenade in Annweiler.
Werken von Mozart und Beethoven
standen Kompositionen von Charles
Koechlin, Jacques Ibert und Erwin
Schulhoff gegenüber. Ans Werk gin-
gen Stipendiaten der Mainzer Lan-
desstiftung Villa Musica; einstu-
diert wurde ihr Programm von ih-
rem Dozenten, dem Fagottisten Ge-
org Klütsch.

Genau genommen handelte es sich
um die drei mit Rohrblatt behandel-
ten Holzblasinstrumente: Oboe, Kla-
rinette und Fagott. Sie wurden (mit
Ausnahme eines Klarinettenduos) in
alternierenden Trio-Besetzungen be-
dient von den fünf Mitwirkenden.

Das (fast) durchweg kurzweilige
Programm präsentierte überwiegend
betont freundliche Klänge mit virtuo-
sen Einlagen zum Teil hoch promi-
nenter Herkunft. So erklang einer der
zahlreichen Beiträge Beethovens zu
der im 18. und im frühen und mittle-
ren 19. Jahrhundert sehr beliebten
Gattung der Variationen über belieb-
te Opernmelodien: seine Verwand-
lungen zum Duett „Là ci darem la ma-
no“ (reich mir die Hand, mein Leben)
aus Mozarts „Don Giovanni“. Und Mo-
zarts Divertimento Nr. 3 (KV 439b) ist
eine von seinem Verleger veröffent-
lichte Zusammenstellung aus vom
Komponisten für den befreundeten
Klarinettisten Anton Stadler ge-
schriebenen Einzelstücken. Man hat-
te es also mit Gebrauchsmusik auf
höchster Ebene zu tun.

Im modernen Teil des Programms

Bläserserenade der Villa-Musica-Stipendiaten
beeindruckte ganz besonders Erwin
Schulhoffs Divertissement für Trio
d'anches (Trio für Bläser mit Rohr-
blatt). Das vor Geist sprühende, mit
unterschiedlichen Stilelementen
übermütig, stellenweise mit augen-
zwinkernder Ironie jonglierendes
Werk des tschechisch-jüdischen
Komponist, der in einem nationalso-
zialistischen Internierungslager ums
Leben kam, bildet ein fesselndes Do-
kument schöpferischer Fantasie.

Liebenswürdig, anmutig und ele-
gant kamen außerdem Jacques Iberts
Fünf Stücke für Trio daher, während
die Idylle für zwei Klarinetten des el-
sässisch-französischen Tonsetzers
Charles Koechlin (1867-1950) und
sein Trio bei aller Meisterschaft der
kompositorischen Handschrift eher
akademisch und spröde anmutete.

Durch das Villa-Musica-Ensemble
erfuhr die Werkfolge auf der Burg Tri-
fels in Annweiler durchweg adäquate
Wiedergabe. Die fünf Spieler – Sand-
ra Klein (Oboe), Ann-Kathrin Zachari-
as und Christian Claus (Klarinette) so-
wie Ujeong Kim und Paula Jimenez
Queipos (Fagott) – profilierten sich als
absolut sattelfeste, sehr versierte
Spieler. Ihr Zusammenspiel klappte
wie am Schnürchen, der Ensemble-
klang blieb durchweg homogen, die
Tonproportionen waren stets ausge-
wogen.

Stilvolle Aufführungen lassen sich
der Gruppe bedenkenlos bescheini-
gen und imponierendes virtuoses Po-
tenzial ebenfalls. Mit anderen Wor-
ten: die Serenade stand im Zeichen
bemerkenswerter Bläserkultur. Über
minimale Intonationsschwankungen
bei Mozart konnte ohne weiteres hin-
weggehört werden. (gh)

Ein Hauch von Woodstock
Da zitterte das Friedensdenkmal auf
dem Werdersberg bei Edenkoben.
Zwei Tribute-Bands gaben bei bes-
tem Sommerabendwetter an einem
der schönsten Plätze rund um den
Ort ein grandioses Open-Air-Kon-
zert. Die Besucher hörten nicht nur
Rock pur, sondern sahen auch ein
überwältigendes Spiel aus Feuer
und Farbe.

Die Organisatoren von „Rock am Frie-
densdenkmal e.V.“ hatten mal wieder
ganze Arbeit geleistet. Mit circa
20.000 Watt für die Beschallung und
90.000 Watt für das Licht gaben sie
dem Publikum mächtig was auf die
Ohren und die Augen. Der Verein hat
ein Händchen dafür, bekannte und
live gespielte Rockmelodien mit far-
benprächtigen Lichteffekten und Py-
rotechnik perfekt zu verbinden.

1500 Fans pilgern zu Rock am Friedensdenkmal auf Werdersberg bei Edenkoben

Am Samstag war es wieder soweit.
Seit einem Jahr warteten die Interes-
senten auf Karten, um sie innerhalb
kürzester Zeit aufzukaufen. Etwa
1500 Gäste wollten sich das Spektakel
auf dem Werderberg nicht entgehen
lassen. Und pilgerten, bewaffnet mit
Picknick-Decken oder Stühlchen, zu
„beaU2ful“ und „StillCollins“. Ein
Hauch von „Woodstock“ umwehte
den Berg. Allerdings bevorzugte man
eher einen guten Riesling-Schoppen
oder ein Glas Secco, edel serviert im
Glas, um in Wallung zu kommen.

Man merkte, das war Musik für die
über 40-jährigen Junggebliebenen.

Die wollten nicht rumzappeln, son-
dern tolle Musik auf einem schönen
Platz genießen. Und fast alle Lieder,
die von den beiden exzellent aufspie-
lenden Bands präsentiert wurden,
konnten alle mitsingen. Das Besonde-
re daran: die Lieder wurden „einge-
taucht“ in ein Farbenmeer.

Den Anfang machte die Gruppe
„beaU2ful“. Die vier Jungs aus „de
good old Pfalz“ haben sich dem Sound
von „U2“ verschrieben. Die faszinie-
rende Stimme von Oliver Dums und
der authentischen Gitarrenklang von
Gitarrist Holger Schell bescheren
Bauchkribbeln. Auch als der Sänger
beim Lied „ I still haven’t found what
I’m looking for“ unbedingt das Reiter-
denkmal erklimmen musste.

Ebenso „StillCollins“, Deutschlands
gefragteste Genesis- und Phil-Col-
lins-Coverband. Bekannt unter ande-
rem als Vorgruppe der Manfred
Mann’s Earth Band. Ob gute alte Ge-
nesis-Lieder, noch komponiert von
Mike Rutherford, über Peter Gabriels
authentisch rübergebrachten „Sols-
bury Hill“ bis zu den gefragtesten
Phil-Collins-Hits. Alles war dabei.
Nicht nur der Sound, auch die Stimm-
ähnlichkeit von Sven Komp mit Col-
lins war verblüffend.

Das Publikum war euphorisiert. Re-
gina Damm aus Neustadt-Hambach
war mit Freundin Pia Schlensog aus
Insheim unterwegs und total begeis-
tert: „Wir sind beide das erste Mal
hier. Gute Stimmung, gute Musik –
was will man mehr.“

Auch der 17-jährige Markus
Schwöbel aus Edenkoben und seine
Freundin Annika Petermeier fanden
die Atmosphäre auf dem Werders-
berg einfach super. (alve)

Liebe auf den ersten Ton
VON SEBASTIAN KAPP

Als die letzten Töne des Trompeten-
solos verklungen waren, schnappte
sich Caro Josée das Mikro. Fast
schüchtern hauchte sie den Namen
des Virtuosen, der soeben den In-
nenhof des Bergzaberner Schlosses
verzückt hatte. Joo Kraus. So leise die
Sängerin, so laut waren die etwa 400
Besucher im überfüllten Schlosshof.
Veranstalter war das dezentrale Fes-
tival Palatia Jazz, dessen letztes Dop-
pelkonzert am 16. August in der Villa
Wieser Herxheim gespielt wird,
dann mit Heiko Plank und dem Nils
Petter Molvaer Quartett.

Dass einige der Gäste teilweise schon
seit drei Stunden standen, merkte
man ihnen nicht an, entsprechend
wussten beide Acts zu begeistern.
Caro Josée und Band mit Special-
Guest Joo Kraus waren der zweite Act
des Abends. Zuvor hatte bereits das
schwedisch-finnische Emil Brand-
qvist Trio das Publikum in seinen
Bann gezogen.

Insbesondere Pianist Tuomas Turu-
nen wusste das Jazz-erprobte Publi-
kum mit seinem Spiel zu überraschen.
Zusammen mit Bassist Max Thorn-
berg gelang es ihm, vor allem in den
von mitreißender Dynamik getriebe-
nen Stücken von Komponist und
Schlagzeuger Brandqvist, eine Klang-
intensität aufzubauen, die entfernt an

Umjubeltes Konzert von Caro Josée und Band mit Trompetenspieler Joo Kraus bei Palatia Jazz im Hof des Bad Bergzaberner Schlosses vor 400 Zuschauern

Werke der Spätromantik erinnerte.
Genauso spektakulär waren seine
Wendungen vom Fortefortissimo ins
dolce. Hier zeigte Turunen nicht nur
eine breite Flexibilität im Anschlag,

sondern auch – und da war er dann
wieder ganz Jazz-Pianist – ein einzig-
artiges Gespür für die Emotion und
die Übertragung auf den Flügel. Teil
des Geheimnisses dieser Brandqvist-

Dynamik ist aber auch der dezente,
fast unmerkliche und doch omniprä-
sente Bass, der diese Schübe durch
den langgehaltenen Bogen erst er-
möglichte.

Die Musik selbst: ein Jazz, der viele
Elemente anderer Stile übernimmt,
von der Prä-Jazz-Ära bis zur moder-
nen Pop-Musik. So war es kein Wun-
der, dass das Publikum regelrecht aus-

flippte, die Musiker gar nicht mehr
von der Bühne lassen wollte. Doch die
mussten schließlich doch den Platz
für das zweite Konzert des Tages räu-
men – Caro Josée und Joo Kraus, das
mit einer halbstündigen Verspätung
begann.

Dem nordischen Instrumental-Trio
setzten Caro Josée und Band einen
Blues entgegen, der auch durch die
Bühnenpräsenz der Frontsängerin un-
mittelbar ins Herz traf. Dazu über-
zeugte Caro Josée mit ihrer reifen und
doch nicht alt wirkenden Stimme und
einem Timbre, das sich perfekt in ih-
ren melancholischen Blues fügte. Und
doch war der Star des Abends nicht sie
oder E-Gitarrist Martin Scheffler, der
ein ums andere Mal zu virtuosen Soli
ansetze. Und auch nicht Jazz- und Sin-
ti-Gitarrist Patrick Pagels, dessen Soli
ebenfalls das Publikum überzeugten.

Sondern Joo Kraus, dessen Trompe-
ten-Spiel stets eine musikalische Ge-
schichte erzählt, ganz egal ob orienta-
lisch angehauchter Jazz oder im ruhi-
gen Südstaaten-Blues. Ein gelungenes
Konzert, und das, obwohl Caro Josée
und Joo Kraus erst beim Soundcheck
zum ersten Mal zusammen spielten.
„Aber es passt“, verriet die Sängerin
von der Bühne aus. So was nennt man
wohl Liebe auf den ersten Ton.

Das sahen die Sitz- und Stehgäste in
Bad Bergzabern ähnlich und applau-
dierten bereits nach den Soli ausgelas-
sen für die Künstler.

Galaktischer
Youtube-Hit
Ein Konzertmitschnitt des Sinfoni-
schen Blasorchesters der Stadtka-
pelle Landau ist derzeit auf dem On-
line-Videoportal Youtube ein Hit. In
den vergangenen Tagen hat das Vi-
deo die Marke von 100.000 Klicks
von Besucher überschritten und lag
am Samstag bei 112.800 Zugriffen.
Das teilt der Vorsitzende der Stadt-
kapelle, Andreas Winter, mit.

Die Aufnahme stammt aus einem
Konzert mit der Überschrift „Der
Weltraum – unendliche Weiten“ aus
dem Jahr 2005 in der Landauer Fest-
halle. Der Auftritt wurde für private
Demonstrationszwecke aufgenom-
men. Vor vier Jahren hat ein Youtube-
Nutzer mit dem Decknamen Music-
man Auszüge auf das Internetvideo-
portal gestellt. Darunter ist auch ein
Video mit der Filmmusik der ameri-
kanischen Science-Fiction Kultserie
„Star Trek“ mit dem Titel Innerlight.

„Auf das Video wurden vor einigen
Monaten Star Trek-Fans aufmerksam
und seitdem sind die Zugriffszahlen
in kurzer Zeit extrem gestiegen“, er-

Über 100 000 Klicks für Landauer Stadtkapellen-Konzert
zählt der Dirigent des Sinfonischen
Blasorchesters, Bernd Gaudera. „So-
weit ich das recherchieren konnte,
sind wir im Internet mit dieser wahn-
sinnigen internationalen Resonanz
auch Rekordhalter unter dem Such-
begriff Landau.“

Stolz ist Gaudera insbesondere auf
die fast 1400 „Like it“-Bewertungen.
Nur sechs Youtube-Nutzer hätten ei-
ne negative Bewertung abgegeben.
„Damit wird deutlich, dass die Stadt-
kapelle auch ein wichtiger Imageträ-
ger für Landau ist“, meint Gaudera.
Gelobt werde von den Nutzern vor al-
lem das Solo der Flötistin Kirsten
Kohlmann. Gaudera, selbst beken-
nender Star-Trek-Fan, kann das Stück
selbstverständlich einordnen: „Es
wird in der 125. Serie von der Haupt-
figur Jean-Luc Picard, dem Kapitän
des Raumschiffs Enterprise, auf der
ressikanischen Flöte gespielt.“ (rhp)

INFO
Das Video ist mit dem Suchbegriff
„Stadtkapelle Landau“ auf der Website
www.youtube.com zu finden.

Renée Walker war wieder zu Gast beim Sommerfest im Dagoberthof. FOTO: VAN

Hoch oben: Oliver Dums heizte den Besucher mit seiner Band „beaU2Ful“ am
Samstagabend ordentlich ein. FOTO: VAN

Das Emil Brandqvist Trio überzeugte das Publikum vor allem mit seinem dynamischen Spiel. FOTO: VAN

Sänger Oliver Dums kletterte
bei einem Lied sogar auf
das Reiterdenkmal.


