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KULTURNOTIZEN

HERXHEIM. Am Freitag, 8. Juli, 19
Uhr, ist zum Abschluss des Frühjahrst-
rimesters der KunstschuleVilla Wieser
das 54. Kunstschulfest. Die damit ver-
bundene Ausstellung präsentiert das
Lehrangebot der Kunstschule Villa
Wieser aus den klassischen Bereichen
der Bildenden Kunst: Bildhauerei, Ob-
jektkunst, Malerei, Zeichnung, Akt-
zeichnung und Aktmalerei und Druck-
grafik. Vorgestellt werden auch zwei
besondere und aktuelle Projekte der
Kunstschule: Das in Francesco Jorios
Klasse Freie Malerei entstandene Bild
„Lebens-Art“ an der Fassade des Ger-
hard-Weber-Hauses im Park der Villa
Wieser. Das unter Mitwirkung von
Dozenten und Studierenden der
Kunstschule entstandene Projekt der
Mitarbeiterin des Freiwilligen Sozialen
Jahres/Kultur, Katharina Balzer: ein
Malbuch für Erwachsene. Die musika-
lische Begleitung des Kunstschulfes-
tes übernimmt die Band „Miri in the
Green“ mit Miriam Kühnel: Gesang,
Akkordeon, Keyboard, Günter Logé:
Schlagzeug, Thomas Herzig: Gitarre,
Gesang, Ulrich Gehrlein: Gitarre, Ge-
sang, Jürgen Zimmermann: E-Bass,
Kontrabass und Reinhard André: Sa-
xofone, Harp, E-Bass. Ausstellung und
Öffnungszeiten: Villa Wieser und Ger-
hard-Weber-Haus (Obere Hauptstra-
ße 3 und 3a) vom 9. bis 13. Juli Sams-
tag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr,
Montag, Dienstag und Mittwoch von
16 bis 18 Uhr. Infos unter www.kunst-
schule-villa-wieser.de, Telefon 07276
501-250). |rhp

„School’s Out Party“
im Dorfgemeinschaftshaus
GROßFISCHLINGEN. Am Freitag, 8.
Juli, ab 19.30 Uhr veranstaltet der Ju-
gendpflegeförderverein Großfischlin-
gen mit Unterstützung des Jugendbü-
ros Edenkoben die erste „School’s Out
Party“ im Dorfgemeinschaftshaus.
Für ein attraktives musikalisches Pro-
gramm wird das regional bekannte
DJ-Team „Ajestro“ sorgen. Der Einlass
ist ab 16 Jahren, Vorverkauf bei De’
Bäcker Becker in Edenkoben und
Edesheim. Bereits bei der Großfi-
schlinger Jugendversammlung im No-
vember wurde neben einigen weite-
ren Ideen das Anliegen nach Jugend-
veranstaltungen in Großfischlingen
vorgetragen. So wurde zur Umset-
zung das Projekt-Team „School’s Out
Party Großfischlingen“ gegründet, in
dem die Jugendlichen selbst mit Un-
terstützung von Erwachsenen des Ju-
gendpflegefördervereins die Party or-
ganisierten. |rhp

Benefizkonzert zugunsten
der Landauer Tafel
LANDAU. Für Samstag, 9. Juli, 20 Uhr,
lädt das Vokalensemble der Universi-
tät in Landau zu einem Konzert mit
geistlicher Chormusik a cappella in
der Augustinerkirche Heilig Kreuz ein.
Bei diesem Konzert erklingen Werke
aus Renaissance, Barock, Romantik
und Moderne, deren Entstehung sich
über einen Zeitraum von rund fünf-
hundert Jahren erstreckt: Kompositio-
nen von Johannes Ockeghem, Hein-
rich Schütz, Claudio Monteverdi, Josef
Rheinberger und Charles Villiers Stan-
ford. Der Eintritt ist frei, Spenden zu-
gunsten des Vereins Landauer Tafel
sind willkommen. Das Programm
wird am Sonntag, 10. Juli, 18 Uhr, im
Foyer des Fraunhofer ITWM in Kai-
serslautern im Rahmen des Uni-Chor-
Festivals der TU Kaiserslautern erneut
zu hören sein. |rhp

„Father & Son“ spielen
auf Burg Landeck
KLINGENMÜNSTER. Neue Gesichter,
neue Töne auf der Landeck bei Klin-
genmünster: Am Samstag, 9. Juli, um
20.30 Uhr treten zum ersten Mal „Fa-
ther & Son“ im Hof der mittelalterli-
chen Burg auf. Veranstalter ist die
Burg-Landeck-Stiftung. Der Apfel fällt
bekanntlich nicht weit vom Stamm –
das trifft auch auf Vater Dieter und
Sohn Lukas Wetzel zu. Ihre Vorliebe
für Pop- und Rockmusik und guten Gi-
tarrensound kombinierte das Famili-
engespann kurzerhand mit „Pälzer
Gosch“. Elektronischen Schnick-
schnack brauchen die beiden nicht.
Sie spielen Gitarre, Banjo, Mandoline
und viele andere Instrumente einfach
nur selbst. Zu ihrem Programm gehö-
ren Country-Klassiker wie „Country
Roads“ und „Ring of Fire“, Evergreens
wie „Hymn“ oder „Heart of Gold“.
Auch aktuelle Hits wie „Let her go“
und „Herz über Kopf“ sind live zu hö-
ren. Mit zweistimmigem Gesang sor-
gen die Vollblutmusiker für kurzweili-
ge Unterhaltung diesseits und jenseits
des Rheins. Karten gibt es in der Burg-
schänke Landeck, im Stiftsgut Keyser-
mühle, Klingenmünster, bei Spiel &
Spaß in Bad Bergzabern, bei Inter-
sport Postleb, Landau, und im Muse-
um unterm Trifels, Annweiler. Der
Weg zur Burg ist am Konzertabend
gesperrt. Besucher können am Pfalz-
klinikum parken und zur Burg hinaus-
wandern oder einen Shuttle-Service
gegen geringe Gebühr nutzen. |rire

Kunstschulfest der
Kunstschule Villa Wieser

Virtuosität und Gelassenheit
VON RAINER KÖHL

Die Freunde virtuoser Gitarrenmu-
sik kamen beim Palatia-Jazz-Kon-
zert in der Festungsanlage Fronte
Beckers in Germersheim ebenso auf
ihre Kosten wie die Anhänger des
Jazz. Der amerikanische Stargitar-
rist Al di Meola begeisterte mit sei-
nem Trio bei Flamenco-inspirierten
Klängen und davor spielte das Trio
Slowfox um den Echo-Preis-Träger
Sebastian Gramss.

„Elysium“ nannte Al di Meola seine
jüngste CD, wobei er sich in rockiger
Fusion auf der E-Gitarre ebenso wei-
det wie in Flamenco-reichem Spiel
auf der akustischen Gitarre. Beides
verbindet er darauf so geschmeidig
wie es immer schon seine Art war. Ein
wahres Elysium für den Gitarristen
und seine Fans. Mit sich selber um die
Wette spielt er auf dem Album, im
Mehrspurverfahren.

Live hatte er nun einen zweiten Gi-
tarristen dabei, einen gleichberech-
tigten Partner, mit dem er seine Duel-
le auf Augenhöhe ausfechten konnte:
Peo Alfonsi, der sardische Gitarren-
meister, der in der Vergangenheit
schon des Öfteren an der Seite von Al
di Meola brilliert hatte. Klassischer
Latin und Flamenco war es, was die
beiden ihren akustischen Instrumen-
ten vorzugsweise entlockten. Ein Feu-
erwerk an Spielwitz, Virtuosität und
spielerischer Bravour. Das waren ge-
fühlvolle Melodien, die im Handum-
drehen Feuer fangen, launige gitarris-
tische Pirouetten und rasende Be-
schleunigungen, wirbelnde Läufe, die
sich himmelwärts schrauben.

ZEIT FÜR JAZZ: Al di Meola und das Trio „Slowfox“ bei Palatia Jazz in Germersheim

Und immer wieder diese kraftvoll
explodierenden Akkorde, die einen
Abschnitt oder eine Komposition be-
enden. Hart angeschlagene Flamen-
coakkorde, die gewaltigen Furor ins
Spiel hineinbringen. Die Kompositio-
nen Astor Piazzollas sind lange schon
wichtig geworden für den amerikani-
schen Gitarristen. Mit seiner vielköp-
figen Formation „World Sinfonia“ hat
er Kompositionen des Tangokönigs
eingespielt und auch nun verfehlte
diese Musik keineswegs ihre Wir-
kung. Wundervoll auftanzende Latin-
Rhythmen und große Melodien, die

er mit hochtourigen Staccato-Ketten
und artistischer Bravour würzte.

Arrangierte Passagen mit seinem
Partner mündeten bruchlos in impro-
visatorische Freiflüge. Es war ein Ver-
gnügen, die beiden zu erleben, wie sie
sich gegenseitig die Bälle zuwarfen,
mit wechselnden Verteilungen von
Solo und Begleitung. Ein traumwand-
lerisches Zusammenspiel voll blit-
zender Virtuosität und heiterer Ge-
lassenheit. Songs der Beatles nimmt
sich Di Meola gerne zur Brust und
führte sie auch nun mit feinen Varia-
tionskünsten und Flamenco-Orna-
menten zu ihren romantischen Ur-
sprüngen. Mit einer speziellen Dämp-
fertechnik brachte er ganz delikate
Farbvariationen ins Spiel: mit dem
Ballen der rechten Hand abgedämpfte
Klänge neben glasklar tönenden.

Melodien begannen zu tanzen,
schwelgen und flirren, in einem spie-
lerischen Austausch von Gefühl, Feu-
er und Leidenschaft. Befeuert wurde
das Duo zudem von Peter Kaszas an
den drums und Percussion. Mit „Me-
diteranean Sundance“ als Zugabe hol-
te Di Meola noch einen Hit aus alten
Tagen hervor, das richtige, um die
Fans über seine Virtuosität begeistert
jubeln zu lassen.

„Wir spielen gegen Deutschland
heut Abend, ja?“, meinte zuvor der
Kontrabassist Sebastian Gramss, der
den Abend mit seinem Trio Slowfox
eröffnete. Aber die Fans hielten dem
Jazz die Treue und waren zahlreich
gekommen. Zusammen mit Altsaxo-
fonist und SWR-Jazzpreisträger Hay-
den Chisholm und dem Pianisten Phi-
lip Zoubek gab es einen lyrisch emp-
funden Jazz zu hören, der bei aller
Freigeistigkeit in der Tradition tief
verwurzelt ist: In Blues zum einen, im
Bebop zum anderen. In federleichter
Lakonik schwangen die Melodien aus,
Thelonious Monk hat dabei Pate ge-
standen in der krausen Harmonik.

Schattenhaft und verträumt ließen
die Musiker die ruhevollen Nummern
ausschwingen, repetitiv minimalis-
tisch in der Art von Gamelanmusik.
Wunderbar elastisch schwingende
Geflechte wurden in dem Triospiel
vereint, ebenso frei wie intuitiv ver-
bunden. Der spielerischer Umgang
des Trios mit dem Material, das konti-
nuierliche Verwandeln und Umfor-
men gab der Musik ebenso viel Offen-
heit wie Kunstfertigkeit. Drei Musi-
ker, einig, den Spagat zwischen Tradi-
tionsbewusstsein und Avantgarde
mit sehr viel Fantasie zu erfüllen. |öhl

Ein magischer Abend
mit Musik und mehr
Die siebte „Weiße Nacht“ des Ver-
eins Interkunst in Herxheim war ei-
ne magische Nacht. „The Magic of
Santana“ und die Soul-Band „Percy
Hairless“ brachten fast 600 Gäste in
Herxheim in sommerlicher Atmo-
sphäre zum Tanzen.

Das Waldfreibad in Herxheim war
schön hergerichtet: Festbänke luden
zum Verweilen ein, es gab reichhalti-
ge Angebote an Essen und Getränken.
Passend zum Sommergefühl, das
spürbar werden soll, gab es sogar ei-
nen Cocktailstand. Seine volle Pracht
entfaltete das Gelände erst nach Ein-
bruch der Dunkelheit. Die Lichtkegel
schufen mit ihrem rosa Leuchten eine
warme Atmosphäre, die Lichterket-
ten kamen vollends zur Geltung. Fast
jeder Besucher hielt sich an den
Dresscode, trug weiße Kleidung und
so zur stimmigen Atmosphäre bei.

„Percy Hairless und die wahren
Helden des Soul“ aus Landau eröffnen
das Unterhaltungsprogramm und zo-
gen die Besucher vor die Bühne. Mit
ihrer Mixtur aus Jazz-, Soul- und
Swing-Nummern brachten sie die
Menge zum Tanzen. Beim letzten
Stück, „Will it go round in circles“ von
Billy Preston, erhielt die Gruppe Un-
terstützung von Rolf Stahlhofen, der
bereits unter anderem bei Konzerten
von Joe Cocker und Udo Lindenberg
als „Special Guest“ auftrat.

Die Modenschau der Villa Rosen-
rausch aus Offenbach überbrückte die
Pause zwischen den beiden Musik-
gruppen. Die Sommerkollektion, vor-

Siebte „Weiße Nacht“ des Vereins Interkunst Herxheim
wiegend zum Thema des Abends pas-
send in Weiß gehalten, wurde von
acht Models vor großem Publikum
präsentiert.

Sambarhythmen markierten den
Beginn von „The Magic of Santana“
mit Sänger Alex Ligertwood. Der 69-
jährige Sänger war (mit Unterbre-
chungen) von 1979 bis 1994 bei San-
tana aktiv. Aus einem großartigen
Soundkollektiv mit luftigen, latein-
amerikanischen Grooves und wun-
derbarer Rhythmusgitarre von Gerd
Schlüter, ragte er mit seiner hervorra-
genden Soulstimme heraus. Ein Stim-
mungshoch folgte auf das nächste,
Herxheim sang und tanzte, nicht nur
bei den bekannten Hits „Maria Maria“
und „Black Magic Woman“.

Die Gäste hoben vor allem die tolle
Atmosphäre und die großartigen
Livebands hervor, die an diesem
Abend auftraten. „Ich bin ein großer
Fan von Percy Hairless, die Souleinla-
gen sind toll“, sagte Christiane Kadel.
„Die Atmosphäre hier ist sehr ange-
nehm, wir fühlen uns wohl“, meinte
Gunter Hennefarth in Begleitung sei-
ner Frau.

Doch nicht alles sei positiv: „Ich fin-
de es gut, dass es solche Events hier
gibt, aber es ist ein bisschen wenig
los“, merkte Besucher Wolfgang Reib-
le an. Eine Einschätzung, die Christian
Day, Beisitzer des Vereins Interkunst,
teilt: „Es sind knapp 600 Besucher
hier, wir hätten uns mehr gewünscht.
Alle Gäste, mit denen ich gesprochen
habe, fanden den Abend super. Wer
nicht da war, hat was verpasst.“ |fare

„Sein oder nicht sein“

VON BARBARA SWOJANOWSKY

Totenblass, gespenstig schritt der
junge Mann durch die Fußgängerzo-
ne. Seine äußere Erscheinung wie aus
elisabethanischer Zeit. In seiner Hand
ein Totenschädel. Am Kleiderständer
vor einem Modegeschäft blieb er ste-
hen, betastete wirr die Stoffe, redete
mit sich selbst. Erst leise, dann immer
lauter. „Was ist das für einer“, wun-
derte sich mancher im Vorbeigehen.
Andere Passanten blieben stehen,
glotzten. Menschentrauben wuch-
sen. Umso mehr, als der Mann zu Bo-
den sank und seine Frage „Sein oder
nicht sein?“ durch die Straße hallte.
Dann verstummte sein Monolog. Er
stand auf und ging. Die zurückblei-
benden Gesichter der Gaffer unter-
schieden sich in Verwirrung und Ge-
fallen. Endlich applaudierte jemand
und stimmte das kollektive Klatschen
an. Die Mikroinszenierung des „Ham-
let“ war eine von vielen Shakespeare-
Stücken, die beim Theaterfestivals
„Kaufkunst“ in der Landauer Innen-
stadt aufgeführt wurden.

Beim dreitägigen Theaterfestival „Kaufkunst“ der Universität Landau verwischte die Grenze zwischen
Spiel und Wirklichkeit. Die Akteure, vorwiegend Studenten des Studiengangs Darstellendes Spiel unter
der Leitung von Anja Ohmer, verblüfften ein ums andere Mal das freiwillige oder zufällige Publikum.

Den Akteuren und Helfern, vorwie-
gend Studenten des Studiengangs
Darstellendes Spiel unter der Leitung
von Anja Ohmer, war es gelungen,
Spiel und Gegenwart miteinander zu
verschmelzen. Straßen und Geschäfte
verwandelten sich für kurze Zeit in
Schauplätze, das Inventar war Kulisse
und Requisite zugleich. Als Bestuh-
lung dienten Hocker aus Pappkarton.
Die, so schnell sie vor dem Spiel plat-
ziert wurden, nach dem Spiel wieder
verschwanden.

Teilweise traten Schauspieler aus
der Zuschauermenge hervor, getarnt
in zeitgemäßer Kleidung. Dieser Ver-
zicht auf ausgefallene Kostümierung
perfektionierte das Ineinanderflie-
ßen von Sein und Schein.

Bei der Shakespeare-Tour „Macht“

beispielsweise wartete im Le Bonbon
ein vor Nervosität Süßigkeiten na-
schender Mann darauf, endlich einen
männlichen Nachkommen geschenkt
zu bekommen. Äußerlich glich er
dem modernen Geschäftsmann, im
Innern aber war er King Lear und
Macbeth zugleich.

Beispielhaft auch die Szene aus
„Wie es euch gefällt“. Vor dem Ge-
schäft Demmer verfolgte das wissen-
de Publikum eine Schlägerei. Freiherr
Oliver de Boys zwingt seinen jünge-
ren Bruder Orlando zum Ringkampf
gegen Hofringer Charles. Gleichzeitig
kam ein Kunde aus dem Geschäft,
durchquerte die Szene. Auf diese Wei-
se wurde während des Festivals das
Alltägliche immer wieder mit außer-

gewöhnlicher Shakespeare-Kunst
verwoben. Für manch unwissenden
Passanten so stark, dass er das fiktive
Spiel gar verkannte. So fragte einer
nach der Polizei, als er auf die Prügelei
in der Fußgängerzone stieß, ein ande-
rer bot der aufgelösten Helena in der
Nonnengasse seine Hilfe an.

Hut ab also auch vor der Regie und
den schauspielerischen Leistungen
der Akteure, die das Ganze erst so real
erscheinen ließen. Ob Liebe, Leid,
Macht, Zorn oder Wahnsinn — die an-
gehenden Lehramtsstudenten über-
zeugten alle in der Darstellung ihrer
jeweiligen Gefühle sowie in Ihrer
Ausdruckskraft der Worte. Mit Dar-
stellender und Bildender Kunst (Kle-
beband-Skulpturen, Kork-Figuren)

konfrontierten sie Landaus Fußgän-
ger unausbleiblich mit Shakespeare.

Doch jeder hatte die Wahl: zugrei-
fen oder nicht. Die einen kamen ge-
plant zum Festival, die anderen wur-
den spontan von den Menschengrup-
pen, die sich dieser Tage immer wie-
der an verschiedenen Orten bildeten
(eine Shakespeare-Tour hatte jeweils
drei Spielstationen), angelockt. Wenn
es ihnen gefiel, zogen sie mit der
Gruppe zur nächsten Station weiter.

„Das ist ein unglaubliches Projekt,
das begeistert“, lobte eine Zuschaue-
rin. Hand in Hand und mit verbunde-
nen Augen wurden die Teilnehmer
der Tour „Schabernack“, die viele Ver-
wirrspiele und witzige Wortspiele
beinhaltete, ins Fa 1 geführt. Hier

spielte die erste Adaption des „Som-
mernachtstraums“ die vom richtigen
Sehen bar jeder Verblendung handel-
te. Die Regisseurin des Stücks war
überwältigt von der hohen Zuschau-
erzahl. Und auch die anderen Darbie-
tungen blieben nicht unter 30 Zu-
schauern. Ein Zeugnis für das Gelin-
gen des Festivals.

Landau war dieser Tage das Berlin
der Südpfalz. Straßenmusiker, Kunst-
installationen, außergewöhnliche
Menschen — sie erinnerten an jene le-
bendigen Plätze der Hauptstadt, wo
die unterschiedlichsten Menschen
aufeinandertreffen, sich gemeinsam
begeistern und feiern. Das Theater-
festival „Kaufkunst“ tat Landau gut
und die Stadt braucht mehr davon.

DIE RHEINPFALZ — NR. 153 MONTAG, 4. JULI 2016KULTUR REGIONAL

Schuf ein wahres Elysium für sich und seine Fans: Al di Meola. FOTO: VAN

Ganz in Weiß: das Publikum und „Percy Hairless“, die „wahren Helden des
Soul“ aus Landau. FOTO: VAN

Die tote Ophelia (natürlich eine Pup-
pe) lag in der Queich. FOTO: VAN

Auch im Schaufenster derVR-Bank wurde für die PassantenTheater gespielt. Diese waren sichtbar begeistert von der
Szene. FOTO: VAN

Melodien beginnen im
Austausch von Gefühl, Feuer
und Leidenschaft zu tanzen.

Ob Liebe, Leid, Macht, Zorn
oder Wahnsinn — das Spiel der
Studenten überzeugte.


