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Und ewig schleichen die Erben

VON ANKE WANGER

KIRRWEILER. „Wer kommt her und
bringt einfach einen Wildfremden
um“, fragt Vernon Previtt (Niko Serr)
zweifelnd in die Runde. „Wir zum Bei-
spiel“, bemerkt Athene Henk (Regina
Wilhelm) spitz und subtil lächelnd
über die Mitglieder ihrer Familie. Es
hat mysteriöse Morde gegeben, die
aufgeklärt werden müssen.

Wer dieses Jahr das Edelhoftheater
in Kirrweiler besucht, wird sich im
„warmen Schoß der Familie“ Henk
wiederfinden, deren Mitglieder im
„Monument House“ im Moor residie-
ren und sich zu einem Familientreffen
eingefunden haben. Mit anwaltlicher
Hilfe soll das Familienerbe verteilt
werden. Doch in einer Familie, in der
sich über Generationen skurrile „To-
desfälle“ gehäuft haben und jedes Fa-
milienmitglied seine ganz eigenen
dunklen Gedanken und charakterli-
chen „Besonderheiten“ mitbringt, ge-
lingt das keinesfalls friedlich, dafür
aber mit viel schwarzem Humor und
wohl dosierter Boshaftigkeit.

HINTER DEN KULISSEN: Das Edelhoftheater in Kirrweiler probt derzeit das neue Stück „Zum Henker mit den
Henks“. In der schwarzen Komödie will jedes Mitglied der Familie beim anstehenden Familientreffen
einen möglichst großen Teil des Erbes abbekommen. Mysteriöse Todesfälle sind die logische Folge.

Die Bühne ist noch nicht dekoriert,
der Schminktisch liegt voller Tuben
und Stifte, nur ein Teil der Schauspie-
ler ist kostümiert. Die Premiere je-
doch rückt immer näher. Die scham-
lose Fabia (Melanie Schwaab), der ge-
fühlvolle Larry (Christian Matow) so-
wie der herrische Augustus (Stefan
Eichhorn) feilen an ihren Auftritten
im Scheinwerferlicht und überden-
ken ihren Einsatz („Kommt das jetzt

schon?“). Was nicht sitzt, wird wie-
derholt.

Das Stück von Norman Robbins hat-
te es Regisseur Bodo Redner angetan,
weil er und seine elf Schauspielerin-
nen und Schauspieler, mit denen er

zum größten Teil schon in der vergan-
genen Saison zusammen gearbeitet
hatte, „die Mischung aus fantasievol-
ler Spannung und bissigem Witz so
lieben“. Denn bis zum Schluss bleiben
die Morde an den schnell schwinden-

den Erben rätselhaft, bis dann der Au-
tor in einem beeindruckenden Finale
Licht ins Dunkel bringt.

Damit das überraschende Ende des
Stücks und die teils komödiantischen,
teils unheimlich undurchschaubaren

Zusammenhänge auch punktgenau
auf dem Höhepunkt der Handlung
enthüllt bei den Gästen ankommen,
arbeiten die Laienschauspieler weiter
fieberhaft daran, ihre Raffinessen in
den noch verbleibenden, restlichen
Proben zu perfektionieren.

„Den Comedy-Thriller habe ich in
Szenen aufgeteilt, die Rollen besetzt,
und dann haben wir begonnen, die
einzelnen Szenen je nach Anwesen-
den zu proben“, erklärt Redner. Zu-
sätzliche Textproben seien angesetzt
worden, so dass nun kurz vor der Pre-
miere die Einzelszenen zum großen
Ganzen zusammengefügt werden,
zumal erst jetzt die Bühne zur Verfü-
gung stehe.

Zwei „Neue“ werden mitspielen.
Niko Serr und die durch ihren Beruf
als Theaterpädagogin bereits erfahre-
ne Erzieherin Yvonne Mork, hatten
die Premiere des Vorjahrs gesehen
und beschlossen, dass sie unbedingt
mit dieser Schauspielgruppe auf die
Bühne wollen.

TERMIN
— Zum Henker mit den Henks wird am 4. und

5. November, am 11. und 12. November,
sowie am 18. und 19. November, jeweils
um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) aufgeführt.

— Kartenvorverkauf zu zehn Euro (Jugendli-
che bis 16 Jahre 8 Euro) unter www.edel-
hoftheater.de oder in der Beauty-Lounge
Kirrweiler, Soderweg 7, Kirrweiler, Telefon
06321 5790067, montags bis donnerstags
von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, freitags
von 8 bis 15 Uhr
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FREINSHEIM. Die Sopranistin Hanna-
Elisabeth Müller kommt vor ihrem En-
gagement in der Metropolitan Opera
in New York noch einmal zu einem
Liederabend am morgigen Sonntag
ab 17.30 Uhr in den von-Busch-Hof in
Freinsheim. In der Reihe „Konzertant“
präsentiert sie die Walzer-Gesängen
von Alexander v. Zemlinsky, Lieder
von Robert Schumann, Arnold Schön-
berg und Hugo Wolf. Müller ist in
Mannheim geboren, studierte dort an
der Musikhochschule und auch in der
Meisterklasse von Dietrich Fischer-
Dieskau. 2014 begann sie ihre Welt-
karriere mit einem gelungenen Debüt
bei den Salzburger Festspielen als
„Zdenka“ in Strauss’ „Arabella“. Be-
reits seit 2012/13 gehört sie dem En-
semble der Bayerischen Staatsoper
an. Am Flügel begleitet sie Juliane Ruf,
die zahlreiche Preise erhalten hat. Ruf
konzertiert regelmäßig im In- und
Ausland, wie beim „Klavierfestival
Ruhr“ an verschiedenen Spielstätten,
im „deSingel Internationaal Kunst-
centrum“ Amsterdam, in der „Wigmo-
re Hall“ London, sowie in der Reihe
„Freunde des Liedes“ Zürich. |jmr

Pfälzer Mundart
mit Mathias Zech
NEUSTADT. In einer kleinen Mundart-
lesung bringt der aus Hambach stam-
mende Mundartpoet MathiasZech am
Dienstag, 25. Oktober, ab 19 Uhr in
der Tischrunde der Schoppenfreunde
in der Weinstube „Zur Mohre Jule“ in
Neustadt-Hambach, Schloßstraße,
„neuere Reimereien“ zu Gehör. Der
aus den Mundartwettbewerben von
Bockenheim und Dannstadt bekannte
Mundartdichter rezitiert aus seinem
neuesten Werk „Leewensfarwe – Lyrik
un Prosa uff Pälzisch“. Leicht kann es
nochmals zu einer hitzigen Hamba-
cher Diskussion über den gestohlenen
Baum vom Alten Rathaus kommen,
dessen Täter und Verbleib anschei-
nend immer noch nicht geklärt sind.
Denn Mathias Zech hat sich mit sei-
nem Gedicht „Mein Baam“ ebenfalls
damit befasst. Freunde Pfälzer Mund-
art und des Pfälzer Schoppens sind
gerne gesehen. | jmr

„Freiheit in der Musik“
in der Festhalle
LANDAU. Musik ist, wie jede Kunst,
ein Spiegel der sozialen Realität ihrer
Epoche. Unter dem Titel: „Freiheit in
der Musik“ wird das mehrfach ausge-
zeichnete Trio Dan bei einem Ge-
sprächskonzert der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung für die Freiheit am
Dienstag, 25. Oktober, 19 Uhr, die
Bach’schen Goldberg-Variationen in
einer eigenen Bearbeitung vorstellen.
Von dieser Interpretation liegt auch ei-
ne CD vor. Um Anmeldung wird gebe-
ten unter E-Mail service@freiheit.org
oder Telefon 030 22012634. |rg

Rentnerband GDA-Spätlese
zweimal im Wohnstift
NEUSTADT. Die Rentnerband GDA-
Spätlese stellt zweimal im gleichnami-
gen Wohnstift ihr Programm unter
dem Titel „Wir brauchen keine Millio-
nen“ vor: am heutigen Samstag und
am morgigen Sonntag jeweils um 16
Uhr im Festsaal. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten. |jmr

Hanna-Elisabeth Müller
sing im von-Busch-Hof

Ein Vater der Fusion-Musik
DEIDESHEIM. Nahezu jeder Musik-
liebhaber, der etwas auf sich hielt,
hatte Anfang/Mitte der 1970er-Jahre
wenigstens ein Album des Gitarris-
ten Larry Coryell in seinem Platten-
regal stehen. Er kommt am Montag,
31. Oktober, in die Stadthalle nach
Deidesheim.

Dabei war der Stil, den Coryell bis da-
hin gepflegt hatte, Jazz, bei Rockfans
eher verpönt gewesen. Rocker und
Jazzer gingen sich aus dem Weg, so
gut es ging. Im Sinne der Experimen-
tierfreude hatten aber Musiker und
Bands wie Chicago Transit Authority,
die den Namen später auf Chicago
verkürzten, Soft Machine, Mahavish-
nu Orchestra oder eben Larry Coryell
damit begonnen, Jazz und Rock zu fu-
sionieren – der „Jazz-Rock“, besser
auch „Fusion“ genannt, war geboren.
Und Coryell wurde, dank seinem
Ideenreichtum und seiner einzigarti-
gen Fingerfertigkeit schnell zur
Speerspitze der Bewegung.

Als einer der Topacts des diesjähri-
gen Palatia-Jazz-Festivals hätte der

Larry Coryell & The Eleventh House spielen in Deidesheim – Ersatz für ursprüngliches Palatia-Jazz-Konzert in Herxheim
Musiker eigentlich im Juli in Herx-
heim auftreten sollen, eine plötzlich
notwendig gewordene Operation
hatte das aber verhindert. Als Ersatz
kommen dafür jetzt die Fans in Dei-
desheim in den Genuss, Coryell zu-
sammen mit seiner 1973 gegründe-
ten legendären Band Eleventh House
live zu erleben.

Von der damaligen Originalbeset-
zung sind neben Coryell selbst noch
Bassist Danny Trifan und Schlagzeu-
ger Alphonse Mouzon mit an Bord.
Trifan kennen Fusion-Freunde auch
von Blood, Sweat & Tears, einer welt-
weit erfolgreichen Jazzrock-Formati-
on, die sich besonders mit ihrem Hit
„Spinning Wheel“ in die Geschichts-
bücher zeitgemäßer Rockmusik ein-
tragen konnte. Mouzon hat vor seiner
Zeit bei Eleventh House für die legen-
dären Weather Report die Felle bear-
beitet.

Aber auch Joey DeFrancesco ist in
der Szene kein unbeschriebenes Blatt.
Er stellte seine Dienste als Hammond-
B3-Organist Buddy Miles und John
McLaughlin zur Verfügung.

Julian Coryell ist Larry Coryells
Sohn, der sich aber längst aus dem
Schatten seines berühmten Vaters
gelöst hat und sowohl als Multiin-
strumentalist als auch als Produzent
einen guten Ruf genießt. Mit seiner
Gitarre hat er mit Jazzgrößen wie Da-
ve Brubeck oder Billy Cobham gear-
beitet, daneben auch für Alanis Mor-
risette in die Saiten gegriffen.

Larry Coryell & The Eleventh House
stellen in Deidesheim Songs aus ihrer
zu Beginn dieses Jahres aufgenom-
menen CD „Reunion Eleventh House“
vor, nehmen die Konzertbesucher
aber ebenso mit auf eine Zeitreise in
ihre Vergangenheit, während der sie
1975 mit ihrer wohl bekanntesten
Langspielplatte „Level One“ sogar
Einzug in die US-amerikanischen Bill-
board-Charts gehalten hatten.

TERMIN
„Larry Coryell & The Eleventh House“:
Montag, 31. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle
Deidesheim, Bahnhofstraße 11. Karten un-
ter www.reservix.de. Karten für das abge-
sagte Konzert behalten ihre Gültigkeit. |hk

Ausgezeichnetes Kabarett

Kabarett aus Österreich: Severin
Groebner ist ein Grenzgänger zwischen
Humor und Musik, Pointen und Poesie,
Kabarett und Kaspar Hauser, Genie und
Wahnsinn, sowie Deutschland und Ös-
terreich. Mit seinem neuen Programm
„Vom kleinen Mann, der wissen wollte,
wer ihm auf den Kopf g’schissen hat“,

ist der Träger des „Österreichischen Ka-
barettpreises 2013“ am Donnerstag, 27.
Oktober, ab 20 Uhr Gast auf dem Ham-
bacher Schloss. Karten zu gibt es unter
Telefon 06321 926290, E-Mail info@
hambacher-schloss.de oder bei Tabak
Weiss in Neustadt. |jmr

EDENKOBEN. Ein Theaterstück der
besonderen Art erwartet Interes-
sierte heute um 19.30 Uhr im Spei-
cher des Museums für Weinbau und
Stadtgeschichte. Kerstin Bachtler
spielt in „Die Andere“ Vanessa Bell,
die Schwester von Virginia Woolf.

Kerstin Bachtler wagt sich an einen
Roman von Virginia Woolf, eine der
bedeutendsten englischen Schrift-
stellerinnen der Moderne. In deren
Romanen werden mutig Konventio-
nen gebrochen, in der Realität fehlte
Woolf jedoch der Mut; sie nahm sich
das Leben. „Die Andere“, die zurück-
bleibt, war ihre Schwester, die Male-
rin Vanessa Bell. Während Woolf ein-
geäschert wird, arbeitet Vanessa im
Atelier am Porträt ihrer Schwester. Sie
blickt auf das gemeinsame Leben zu-
rück, hin- und hergerissen zwischen
Bewunderung, Liebe und Trauer.

Die britische Schauspielerin und
Malerin Kara Wilson schrieb vor we-
nigen Jahren aus den Tagebüchern
und Briefen der Schwestern ein Thea-
ter-Solostück, das sie selbst mit gro-
ßem Erfolg in England aufführte.
Kerstin Bachtler stieß bei einem Be-
such des ehemaligen Hauses von Va-
nessa Bell darauf, setzte sich mit Wil-
son in Verbindung und erhielt die Er-
laubnis, das Stück zu übersetzen und
zu adaptieren. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten. |rhp

Theater:
Kerstin Bachtler ist
heute „Die Andere“

In der Zeit der Reformation
VON DORIS AUST

NEUSTADT. Rechtzeitig vor dem Re-
formationsjubiläum und passend
zur Barock-Ausstellung im Mann-
heimer Reiss-Engelhorn-Museum
hat der Neustadter Autor Michael
Landgraf den historischen Roman
„Der Protestant“ vorgelegt.

Landgraf nimmt seine Leser mit auf
eine rund dreißig Jahre dauernde
Zeitreise durch die wechselvolle Ge-
schichte der Reformation, die er in
leicht lesbarer Form präsentiert.

Um das Leben und die Ereignisse je-
ner Zeit erfahrbar zu machen, benutzt
der Autor die Romanfigur Jakob Zieg-
ler. Wie wichtig damals ein Stamm-
halter war, wird von Beginn an deut-
lich, als der Junge des Weinhändlers
geboren wird. Seine Taufe zeigt be-
reits einen Grund für die Reformation
auf: Der Gottesdienst wird in lateini-
scher Sprache gehalten. Um ihn zu
verstehen, reicht es für den einfachen
Bürger nicht, lesen und schreiben zu
lernen. Selbst das war vielen Kindern
verwehrt und dem Adel vorbehalten.
Doch Jakob Ziegler findet einen Gön-
ner, der ihm sogar den Besuch einer
Lateinschule ermöglicht und damit
die Grundlage für sein Jura-Studium
in Heidelberg schafft.

In der Figur der frommen Mutter Ja-
kobs zeichnet der Autor das Bild der

Der Roman „Der Protestant“ des Neustadter Autors Michael Landgraf

vom Ablasshandel gepeinigten Gläu-
bigen dieser Zeit. Die Schauplätze des
Romans sind in der Pfalz gut bekannt,
ebenso der Weinhandel und die
Rheinschifffahrt als Erwerbsquelle.
Der Autor greift immer wieder Episo-
den aus Jakob Zieglers Alltag auf, um
dem Roman ein lebhaftes Kolorit zu
geben. Auch eine Liebesgeschichte
fehlt nicht, die die Probleme einer
nicht standesgemäßen Verbindung
zwischen der Tochter eines Burgvogts
und dem Sohn eines Weinhändlers

mit bäuerlichen Vorfahren verdeut-
licht. Dicht gepackt und fundiert ge-
schildert sind vor allem die geschicht-
lichen Ereignisse von 1518 bis 1529:
Die Heidelberger Disputation mit Lu-
ther, der Reichstag zu Worms, die
Kriege gegen Franz von Sickingen und
gegen die Bauern.

Der Kurfürst wirbt Jakob Ziegler so-
gar als Spion an. Die Täuferbewegung
bringt ihn durch Verleumdungen in
ernsthafte Bedrängnis, er muss sein
Heil in der Flucht suchen, die ihn und
seine Familie unter falschem Namen
bis ins hessische Weilburg führt. Auf
dem Speyerer Reichstag gehört er zu
den Protestanten, die gegen den Kai-
ser und die Reichsstände ihren Glau-
ben verteidigen.

Michael Landgraf lebt in Neustadt
an der Weinstraße und leitet das dor-
tige Religionspädagogische Zentrum.
Er hat viele Erzählungen und Sachbü-
cher veröffentlicht. Historische Bilder
und Holzschnitte, die in die Erzäh-
lung eingebunden sind, zeigen, wie
kurz nach der Erfindung des Buch-
drucks Informationen verbreitet wur-
den. Im Anhang finden sich Erklärun-
gen und Hinweise zum Thema Refor-
mation, ergänzt mit einer Zeittafel.

LESEZEICHEN
Michael Landgraf, Der Protestant, Wellhö-
fer Verlag Mannheim, Taschenbuch, 421
Seiten, 14,95 Euro.
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Ein Verdächtiger ist schnell gefunden: Die Proben des Theaterstücks „Zum Henker mit den Henks“ laufen. FOTO: MEHN

Kommt mit altem und neuem Material: Larry Coryell. FOTO: PALATIA JAZZ

Kurz vor der Premiere werden
die Einzelszenen zum großen
Ganzen zusammengefügt.

Bis zum Schluss bleiben die
Morde an den schwindenden
Erben rätselhaft.


