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Eine Zeit tiefgreifenden Wandels in der Stadt
VON HOLGER PÖSCHL

NEUSTADT. Die Farbkombination ist
absolut grenzwertig: In Giftgrün
und Orange ist das Schaufenster-
puppen-Pärchen gewandet, das die
Besucher im Vestibül des Stadtmu-
seums zur neuen stadtgeschichtli-
chen Sonderausstellung über die
1960er und 70er Jahre willkommen
heißt. Kaum vorstellbar, dass je-
mand diesen Alptraum aus Rüschen
und Samt in den 70ern freiwillig bei
einer Hochzeitsfeier getragen ha-
ben soll. Doch die extreme Partner-
look-Variante ist nicht die einzige
Überraschung bei dieser liebevoll
arrangierten Zeitreise, die ab mor-
gen in der Villa Böhm zu sehen ist.

Die 1960er und 70er Jahre – das ist
vermutlich die Periode der jüngeren
Stadtgeschichte, in der sich Neustadt
am stärksten gewandelt hat. Dazu ge-
nügt schon ein Blick auf die Bautätig-
keit jener Jahre, die das Trio Birgit No-
ack, Bärbel Hanemann und Rolf
Schädler mit schönen Beispielen aus
der riesigen Foto- und Zeitungs-
sammlung des Stadtarchivs doku-
mentiert: Schulen, Kirchen, Altenhei-
me, Wohnblocks, Straßen schossen
damals wie Pilze aus dem Boden.

Schwelgen in Erinnerungen: Eine ausgesprochen liebevolle Sonderausstellung im Neustadter Stadtmuseum führt in die 1960er und 70er Jahre zurück

Manches davon wie der neue Klemm-
hof oder das Karstadt-Hertie-Gebäu-
de bereitet heute mehr Sorgen als
Freude. Allgegenwärtig dabei: der da-
malige Oberbürgermeister Wolfgang
Brix (CDU), den man gleich mehrfach
in Macherpose bei Spatenstichen und
Baggerbissen beobachten kann. Aller-
dings war sicherlich auch vieles, was
damals in die Wege geleitet wurde,
schlichte Notwendigkeit: der Ausbau
der B39 im Schöntal zum Beispiel.
Und wer kann sich heute noch vor-
stellen, dass die Feuerwehr vor ihrer
Übersiedlung in die neue Hauptfeuer-
wache in der Lindenstraße im Rat-
haus untergebracht war? Wo heute
der Stadtrat tagt, standen einst die
Feuerwehrautos.

Aber auch in gesellschaftlicher Hin-
sicht ist die Epoche zwischen 1960
und 1979 eine Zeit tiefer Zäsuren: Das
verdeutlicht die Ausstellung mit zahl-
reichen Exponaten aus der Alltags-
welt beider Jahrzehnte aus dem Be-

stand von Archiv und Museum, aber
auch von privaten Leihgebern. Bärbel
Hanemann hat dazu auch sehr findig
auf den großen Kleider-Fundus zu-
rückgegriffen, der dem Museum in-
zwischen aus Nachlässen zugefallen
ist. Neben dem schrillen Pärchen im

Vestibül fällt hier besonders eine In-
stallation auf, die das gesamte Erker-
zimmer einnimmt und mit einer Sze-
ne aus dem Familienleben in den frü-
hen 1960er Jahren die Veränderun-
gen im Rollenverhältnis der Ge-
schlechter vor Augen führt, die sich

seitdem vollzogen haben: Während
der von der Arbeit ermattete Famili-
envater hier gemütlich im Sessel sitzt
und in der „Rheinpfalz“ vom Kenne-
dy-Attentat in Dallas lesen kann, wer-
kelt die ihm angetraute Hausfrau in
der Küche beim Einwecken über ei-

nem riesigen Topf am alten Gasherd.
Im übrigen bietet die Ausstellung

natürlich gerade für ältere Besucher
unzählige Möglichkeiten, in Erinne-
rungen zu schwelgen: Man wird zum
Beispiel zurückgeführt in die großen
Zeiten der Winzinger Kerwe, die frü-

her einmal fast bedeutender war als
das Weinlesefest. Man begegnet alt-
eingesessenen Geschäften und Unter-
nehmen wie „Rheinelektra“, dem
Kaufhaus Schneider, Seifen Cron,
Carstens SC oder der Pfalzbrauerei.
Man kann sich zurückträumen in die
Zeiten des alten, edlen Saalbaus vor
dem großen Brand und den dortigen
„Künstlerkeller“, in dem man einst
Größen wie Vico Torriani, Gerd Fröbe
oder Dagmar Koller nach dem Auftritt
begegnen konnte. Oder man wird er-
innert an die großen Erfolge des Rad-
sportlers Gregor Braun, den „Bären
von der Weinstraße“, der 1976 als
zweifacher Olympiasieger aus Mont-
real zurückkam, oder an die Runden,
die der frisch getaufte Airbus „Neu-
stadt“ der Lufthansa 1978 über der
Stadt drehte. Das Original-Modell des
Fliegers ist ebenso in der Schau zu se-
hen wie jenes des neuen Klemmhofs,
das den meisten sicher ganz neue Per-
spektiven auf die Dachlandschaft die-
ser Immobilie bietet.

All das wird geschickt in Beziehung
gesetzt zu Weltereignissen wie dem
Bau der Berliner Mauer, der ersten
Mondlandung, dem Woodstock-Fes-
tival, der Flower-Power-Bewegung
oder der Ölkrise. Witzig etwa ein Foto,
das den OB Brix an einem autofreien
Sonntag in einer Pony-Kutsche auf
dem Weg zu einem Termin in Lachen-
Speyerdorf zeigt. So wird sicherlich
niemand die Ausstellung ohne leich-
tes Grinsen im Gesicht verlassen –
und sich vielleicht auch darüber wun-
dern, dass die Brillengestelle von da-
mals heute wieder erstaunlich mo-
dern anmuten.

DIE AUSSTELLUNG
Die Ausstellung „Neustadt im Wandel der
Jahrzehnte – die 1960er und 1970er Jahre“
wird am Sonntag, 10. Juli, um 11 Uhr im
Stadtmuseum in der Villa Böhm eröffnet.
Highlight der Vernissage wird die Vorfüh-
rung eines privaten Super-8-Films mit Ori-
ginal-Tonspur sein, den Rolf Schädler 1973
über Neustadt gedreht hat. Musikalische
umrahmt wird die Veranstaltung durch das
Akustik-Duo „S3“ aus Lindenberg. Die
Ausstellung ist bis 9. Oktober jeweils mitt-
wochs und freitags von 16–18 Uhr und
samstags und sonntags von 11–13 und
15–18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

„Blind Date“ für alle Beteiligten
VON RAINER RAUSCH

NEUSTADT-HAMBACH. „Dauer-
strom“ nennt sich die Jugendgruppe
des Hambacher „Theaters in der
Kurve“. Der Name war am Mitt-
wochabend Programm: Mit viel
Spontaneität, Spielwitz und Spiel-
freude setzten die neun jungen Ak-
teure ihr Publikum permanent un-
ter Spannung – und boten Impro-
theater, das sich nicht vor den Gro-
ßen der Szene verstecken muss.

So manchen jungen Theatergast elek-
trisierte die Begeisterung der zwi-
schen 15 und 19 Jahre alten Schau-
spieler auch dazu, den Spielverlauf
durch lautstarkes Äußern von Vor-
schlägen und Ideen aktiv mitzuge-
stalten und somit den Rahmen für die
einzelnen Szenen vorzugeben. Im-
protheater im besten Sinne also! Mit
„Blind Date“ war der Theaterabend
überschrieben. Und wie bei dieser Art
von Rendezvous üblich wussten we-
der die Schauspieler noch die Zu-

Jugendtheatergruppe „Dauerstrom“ stellt sich mit erstem Impro-Theater-Abend vor
schauer, was an dem Abend da alles
auf sie zukommen sollte.

Lampenfieber gab es vorher zu-
hauf, wie Lina Schneeganss und Jakob
Fecht einmütig bekennen. Denn
schließlich handelt es ich um den al-
lerersten Impro-Abend der Truppe.
Zwar hatte es im Mai beim „Querfällt-
ein“-Festival im Mußbacher Herren-
hof schon einen Auftritt mit Impro-
theater gegeben, jedoch sei der sehr
kurz ausgefallen und mit dem vom
Mittwoch nicht zu vergleichen, so
Schneeganss. Berührungsängste mit
dieser Theaterform, bei der die
Schauspieler aus dem Stegreif die Ide-
en der Zuschauer auf der Bühne sofort
spielerisch umsetzen, hat die Gruppe
nicht. „Wir spielen Impro immer zum
Warmmachen vor unseren eigent-
lichen Stücken“, sagt Fecht. Vier Stü-
cke hat die offene Theatergruppe, de-
ren 13 Mitspieler aus Neustadt, Ham-
bach, Diedesfeld, Maikammer und St.
Martin kommen, bislang aufgeführt.
Mit „Die gestreckte Milch“ wollen sie
im Herbst ihr erstes selbstgeschriebe-

nes Stück auf die Bühne bringen.
Beim Einstieg zu „Blind Date“ sahen

sich die Akteure von den Zuschauern
mit für diese Art von Rendezvous
eher unüblichen Themen wie Hass,
Nägelkauen und Modelleisenbahn
konfrontiert. Das Genre „Radio“, bei
dem sie sechs verschiedene Sendefor-
mate, darunter Musik, Wetter, Wer-
bung und das „Wort zum Sonntag“,
spielten, beackerten sie ebenso bra-
vourös wie „Übersetzen“, wo die am
besten Fußball spielenden Schildkrö-
ten – natürlich – vom FC Bayern ge-
kauft wurden.

Zur Hochform liefen alle Schau-
spieler beim Thema „Replay“ auf. Ob
Musical, Western, Science-Fiction,
Tanz- oder Horrorfilm: Alles, was an
Vorschlägen von den Besuchern kam,
wurde virtuos umgesetzt. Sonderap-
plaus gab’s vom Publikum, als einer
der Akteure weit über die Bühne hi-
nausrutschte und vor den Füßen der
Zuschauer landete. „Ich habe aus dem
Bauch raus gespielt. Für mich war es
eine Herausforderung“, erzählt Lina
Schneeganss aus St. Martin später.
„Ein total cooles Gefühl, vor so vielen
Leuten aufzutreten“, freut sich der
Hambacher Jakob Fecht. „Großartig,
die junge Truppe hat sehr viel Ener-
gie“, lobte Philipp Bohrmann vom
„Theater Petunientopf“. „Die Modera-
tion von Jakob Fecht war klasse“, er-
gänzt seine Schwester Leni, Schau-
spiellehrerin in Mannheim. Die bei-
den kamen eigens angereist.

Berührung mit anderen Impro-
gruppen aus der Region hatten vorher
die wenigsten von „Dauerstrom“.
Fecht und Schneeganss hatten sich
vorher einmal „Drama light“ angese-
hen. Die aus Heidelberg stammende
Gruppe existiert schon über 20 Jahre
und bietet auch einwöchige Impro-
Workshops an. An einem solchen
Workshop haben die Mitglieder von
„Dauerstrom“ noch nicht teilgenom-
men. Und sie haben auch keinen Mu-
siker zur Unterstützung in ihren Rei-
hen wie zahlreiche andere Impro-
gruppen. Das brauchen sie – gemes-
sen am Mittwochabend – auch nicht
unbedingt. Nach dem Wunsch vieler
Besucher sollten sie nur eines tun:
wieder auftreten. Und zwar schon
möglichst bald.

Auf den Spuren der Klassiker
VON RAINER KÖHL

EDENKOBEN. Ein prall gefülltes Dop-
pelkonzert erwartet die Besucher
heute Abend beim Festival „Palatia-
Jazz“ auf Schloss Villa Ludwigshöhe
bei Edenkoben. Hauptact ist das
Quintett des Saxofonisten Émile Pa-
risien mit Joachim Kühn als Star-
gast. Davor spielt das „Franz von
Chossy-Quintet“. Experimentier-
freudigen Modern Jazz mit romanti-
scher Ader gibt es in beiden Fällen

Der Sopransaxofonist Émile Parisien
wurde 1982 geboren, besuchte ab
dem Alter von elf Jahren ein spezielles
Collège de Jazz und studierte später
Saxofon und Klarinette am Konserva-
torium von Toulouse, wo auch klassi-
sche Musik und Komposition zu sei-
nen Fächern gehörten. 2000 ging er
nach Paris und gründete dort sein ei-
genes Quartett. Mit Kompositionen,
die ein wenig von Klassikern wie Stra-
winsky und Schönberg oder von Jazz-
größen wie Coltrane und Wayne
Shorter inspiriert sind, schuf er sich
einen expressionistischen Stil, bei
dem gleichwohl das Improvisatori-
sche dominiert. Energisch swingen-
der Bebop, melodische Anspielungen
auf französisches und nordafrikani-
sches Musikerbe ebenso wie auf Stra-
winsky finden sich in seinen Kompo-
sitionen immer wieder.

KÜNSTLER BEI PALATIA JAZZ: Doppelkonzert auf Schloss Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben

Außer mit seinem eigenen Quartett
spielt Parisien gerne auch mit Stars
wie Michel Portal, Jacky Terrasson,
Yaron Hermann oder im Duo mit dem
Akkordeonvirtuosen Vincent Peirani.
Das Duo Peirani/Parisien wurde mit
Preisen regelrecht überhäuft und fei-
erte viele Erfolge auf großen Festivals.
Auch ein wunderbares Duo-Album
haben die beiden vorgelegt, wobei
Émile Parisien sich gerne auf die Spu-
ren von Sidney Bechet begibt und da-
bei genauso beseelt mit warmem,
vibratoreichem Ton spielt wie dieser
Altmeister des Sopransaxofons.

Mit Manu Codjia (Gitarre), Simon

Tailleu (Kontrabass) und Mario Costa
(drums) hat Parisien eine treffliche
junge Quartett-Mannschaft beisam-
men, zu dem sich an diesem Abend
der Altmeister des Klaviers Joachim
Kühn als Gaststar hinzugesellt. Kühn
hat in seinem Trio und verschiedenen
anderen Formationen schon oft be-
wiesen, dass er es meisterhaft ver-
steht, in fremden Ton- und ungeraden
Taktarten zu improvisieren. Und auch
in den freien Improvisationen, wilden
Eruptionen voller Spielwitz treffen
sich zwei Meister ihres Fachs in vor-
trefflichem Einverständnis.

Eröffnet wird der Abend von dem
„Franz von Chossy-Quintet“. Violine,
Klarinette, Cello, Klavier – dabei wür-
de man sofort an klassische Kammer-
musik denken, auch wenn hier noch
ein Schlagzeuger mit von der Partie
ist. Tatsächlich bewegt sich das En-
semble zwischen moderner Klassik
und Jazz und begibt sich schon auch
mal in der osteuropäische Folklore.
„When the world comes home“ ist ei-
ne Suite in neun Teilen (und gleich-

zeitig der Titel der ersten CD des
Quintetts). Warme, romantisch inspi-
rierte Klangmalerei. Lyrisch, intensiv
und assoziativ klingt diese Musik. Da-
bei ist nicht zu überhören, dass Franz
von Chossy an der New Yorker „Man-
hattan School of Music“ neben Kla-
vier auch Filmmusik-Komposition
studiert hat. Mit Klarinettist Alex Si-
mu, Violinist Jeffrey Bruinsma, Cellist
Jörg Brinkmann und Schlagzeuger
Yonga Sun hat er sich Musiker ausge-
sucht, die sich gern zwischen den Sti-
len bewegen. Bei allem auskompo-
nierten Charakter gibt die Musik noch
genügend Freiraum für die Musiker,
ihrer eigenen Kreativität zu folgen.

TERMIN
Das Doppelkonzert mit dem „Franz von
Chossy-Quintet“, dem „Émile Parisien
Quintett“ und Joachim Kühn beginnt heu-
te, Samstag, um 19.30 Uhr beim Schloss
Villa Ludwigshöhe in Edenkoben. Das kuli-
narische Begleitprogramm startet um 18
Uhr. Karten (16–59,50 Euro) unter 06326/
967777 oder www.palatia-jazz.de.

Venedig-Feeling in Neustadt: Der noch offene Speyerbach am Kriegerdenkmal im Jahr 1960. FOTOS: STADTARCHIV

Prominenter Besuch: Der Komponist Robert Stolz 1973 bei der Einweihung
der nach ihm benannten Straße im neuen Winzinger Osten. FOTO: STADTARCHIV

Beeindruckende Kanonade auf der Festwiese: Die Eröffnung der Winzinger
Weinkerwe 1967. FOTO: STADTARCHIV

Die Hauptstraße in den 60ern.

Die argentinische Weinkönigin 1969
auf Neustadt-Besuch – mit Puma.

Zwei von neun Darstellern der Jugendtheatergruppe des „Theaters in der
Kurve“: Constanze Schäffer und Till Lesk. FOTO: MEHN

Jazz-Pianist Joachim Kühn ist heute Abend der Stargast beim „Palatia Jazz“-
Konzert im Schatten der Villa Ludwigshöhe. FOTO: PALATIA JAZZ

Neue Schulen, Altenheime,
Kirchen, Wohnviertel – die
Stadt veränderte ihr Gesicht.

Besonders für Ältere bietet
die Schau viele Erinnerungen
an das alte Neustadt

Das Publikum erwartet
experimentierfreudiger Modern
Jazz mit Schuss Romantik.


