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Odysseus auf dem Europaplatz

VON HANS-ULRICH FECHLER

Zum Glück soll die Sonne heute wie-
der scheinen. Es gibt nämlich kaum
etwas Traurigeres als ein verregnetes
Straßentheaterfestival. Auftritte vor
wenigen, nur tröpfchenweise vorbei-
schauenden Zuschauern unter Regen-
schirmen sind der Alptraum der Stadt
als Veranstalter und der engagierten
Künstler aus aller Welt, von Kanada
bis Polen. Aber wenn das Festival heu-
te Abend um 20 Uhr auf dem Lud-
wigsplatz eröffnet wird, soll es ja
warm und trocken sein.

Carambole aus der Schweiz,
Dynamogène aus Frankreich sowie
Dorothee Metz, The Bombastics und
das Wall Street Theatre aus Deutsch-
land bestreiten das Auftaktpro-
gramm. Das Wall Street Theatre trägt
zwar einen englischen Namen und
lässt ans New Yorker Börsenparkett
denken. Dahinter verbergen sich je-
doch zwei Deutsche, Herr Schultze
und Herr Schröder. Sie tragen Horn-
brillen und Nadelstreifenanzüge, ge-
ben sich very British und verbinden
Clownerie mit Akrobatik.

The Bombastics sind schon rein äu-
ßerlich als Clowns erkennbar, die
schrille Kleidung und roten Nasen des
Trios fallen sofort ins Auge. Dazu sin-
gen und spielen sie Balkanblues, Pun-
kabilly und Italoswing auf Ziehhar-
monika, Gitarre und Bass. Dorothee
Metz nennt sich ein Figurentheater,
das in der Tradition des barocken Gas-
sentheaters steht. Dynamogène
kommt mit einem mannshohen, sehr
lebendig wirkenden Stehaufmänn-
chen namens Monsieur Culbuto. Und
Carambole besteht aus fünf Bauarbei-
tern in knallorangenen Anzügen mit
Schubkarre und Schaufeln. Pressluft-
hammer und Alphorn begleiten ihre
elegante Choreografie.

Am Freitag- und Samstagnachmit-
tag werden Carambole auf dem Rat-
hausplatz zu finden sein. Ihr Auftritt
sorgt so für einen gleitenden Über-
gang von der Festivalatmosphäre zu-
rück in den Alltag. Sobald nämlich das
Festival vorüber ist, werden die Bau-
arbeiten zur Sanierung des Rathaus-
vorplatzes beginnen. Noch eine Bau-
stelle hätte das Festival auch nur
schwerlich verkraftet. Der Bürgerhof
fällt in diesem Jahr als Bühne weg,
weil dort dringend notwendige Er-
neuerungsarbeiten ausgeführt wer-
den. Deswegen wird der Ludwigs-
platz entgegen der Gewohnheit auch

22 Theatergruppen aus elf Ländern treten am Freitag und Samstag beim 15. internationalen Straßentheaterfestival in Ludwigshafen auf.
Weil der Bürgerhof saniert wird, gibt es einige Ortsveränderungen gegenüber den Vorjahren. Die Eröffnung aber findet wie gewohnt
heute Abend auf dem Ludwigsplatz statt. Fünf Gruppen geben hier einen Vorgeschmack auf das Programm der folgenden Tage.

nach der Eröffnung noch an beiden
Festivaltagen als Aufführungsort ge-
nutzt. Weitere Ausweichstätten sind
der Karl-Kornmann-Platz vor dem
Kulturzentrum Das Haus und der
Schulhof des Carl-Bosch-Gymnasi-
ums in der Berliner Straße.

Auf dem Schulhof treten auf Ben
Smalls, ein englischer Tänzer, Jon-
gleur und Clown, der Mozart liebt und
Bälle zu dessen Musik fliegen lässt;
die belgische Compagnie Du Mirador,
ein Akrobatenduo mit Kontrabass
und riesigem Spinnrad; Entresonore
aus Belgien mit Schleuderbrett und
Entfesselungskünstler; die deutsche
Puppentheatertruppe Flunker Pro-
duktionen; der Puppenspieler Steven
Groenen aus den Niederlanden und

der spanische Circo Eia, in dessen Vor-
stellung ein Schrank als Wunderkiste
im Mittelpunkt steht.

Den Karl-Kornmann-Platz belegt
ausschließlich der Hopla Circus aus
Belgien. Hier ist ein Boxring aufge-
baut, Catcher treten gegeneinander
an im Lucha Libre, einer mexikani-
schen Abart des Wrestling. Die sechs
Absolventen der École Supérieure des
Arts du Cirque in Brüssel bieten mit
„Face to Take“ eine Parodie auf das
Showbusiness. Ihre Vorstellungen an
beiden Tagen um 18.30 und um 21.30
Uhr dürften zu den spektakulärsten
des Festivals gehören. Auch sonst
wird überall in der Innenstadt, in der
Bismarckstraße, auf dem Rathaus-
und dem Ludwigsplatz, reichlich ge-

tanzt, gespielt, gespaßt, musiziert,
gezaubert und bezaubert.

Den Abschluss der beiden Festival-
tage bildet nach Einbruch der Dunkel-
heit gegen 21.30 Uhr stets eine große
Show. Diesmal findet sie auf dem Eu-
ropaplatz statt und wird vom Theater
Titanick bestritten. Die Truppe aus
Münster hat aus Homers „Odyssee“
ein Spektakel mit viel Feuer, Wasser
und Wind gemacht.

Von manchen ist der wenig re-
spektvolle Umgang mit der Vorlage
als Persiflage auf das Regietheater ge-
sehen worden. Doch kein Geringerer
als Manfred Beilharz, der scheidende
Intendant des Hessischen Staatsthea-
ters in Wiesbaden und Gründer meh-
rerer Theaterfestivals, hat dem Spek-

takel die höheren Theaterweihen er-
teilt und über die Inszenierung geur-
teilt: „Ein Gesamtkunstwerk, bei dem
die Elemente des Bildnerischen, des
Materials, der Optik, des Lichts, die
Elemente von Feuer und Wasser eine
genauso wichtige Rolle spielen wie
die sensationelle Musik, die Schau-
spielerei, die Choreographie, die Pan-
tomime, der Tanz, die Sprache.“ Und
Spaß macht es natürlich auch.

TERMINE
Eröffnung des Straßentheaterfestivals heu-
te um 20 Uhr auf dem Ludwigsplatz. Thea-
teraufführungen am Freitag und Samstag,
1. und 2. August, von 15 bis 22.30 Uhr, in
der Innenstadt. Programm im Netz unter
www.ludwigshafen.de
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Für Kinder bieten die Reiss-Engel-
horn-Museen in Mannheim rund um
die Sonderausstellung „Kaiser Maxi-
milian I. – Der letzte Ritter und das hö-
fische Turnier“ ein spannendes Som-
merferienprogramm. Im August un-
ternehmen mehrere Workshops auf-
regende Zeitreisen in die Welt der Rit-
ter und Adeligen. Höhepunkt ist ein
dreitägiges Programm vom 19. bis 21.
August. Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren bekommen einen Ein-
blick in die faszinierende Welt des rit-
terlichen Turniers. Mit Vorlagen aus
dem Freydal, einem der kostbarsten
Turnierbücher der Welt, und iPads
nehmen die Teilnehmer verschiedene
Szenen auf und schneiden sie zu ei-
nem Turnierfilm zusammen. Das Pro-
jekt findet an allen Tagen zwischen 14
und 18 Uhr statt. Musikalisch wird es
am 3. und 10. August. In der „Zwer-
genwerkstatt“ und in der Reihe „Fami-
lie kreativ“ dreht sich alles um die Mu-
sik am kaiserlichen Hof. Kinder ab vier
Jahren erfahren, welche Instrumente
man um 1500 spielte und bauen ihr
eigenes Instrument. Beginn jeweils
um 14 Uhr. Das komplette Programm
gibt es im Netz unter www.rem-
mannheim.de. Anmeldung unter Te-
lefon: 0621/2933771 oder Mail: bu-
chungen.rem@mannheim.de. (rhp)

Dan Ettinger dirigiert bei
Salzburger Festspielen
Der Mannheimer Generalmusikdirek-
tor Dan Ettinger ist einer der drei Diri-
genten, die in den kommenden Jah-
ren den Da Ponte-Zyklus bei den Salz-
burger Festspielen mit den Wiener
Philharmoniker leiten werden. Insze-
niert wird die Mozart-Trilogie mit den
Opern „Don Giovanni“, „Cosi fan tut-
te“ und „Hochzeit des Figaro“ vom
Leiter des Schauspiels und künftigen
Künstlerischen Direktor der Salzbur-
ger Festspiele, Sven-Eric Bechtolf. Den
Beginn macht in diesem Jahr Chris-
toph Eschenbach mit der Neuproduk-
tion des „Don Giovanni“. Dan Ettinger
dirigiert 2015 die Neuproduktion des
„Figaro“. Dritter Dirigent ist Alain Alti-
noglu. (rhp)

Ferienprogramm zu
Rittern und Turnieren

„Musik ist meine persönliche Art von Gottesdienst“
Einer der Höhepunkte im Pro-
gramm des Festivals Palatia Jazz er-
wartet die Jazzfreunde am Samstag
in Germersheim. Der große ameri-
kanische Tenorsaxophonist Charles
Lloyd tritt mit seinem New Quartet
in der Festungsanlage Fronte Be-
ckers in einem Open-Air-Konzert
auf. Gerald Clayton (Piano), Joe San-
ders (Kontrabass) und Justin Brown
(Schlagzeug) begleiten den Meister.
Ein Gespräch mit Charles Lloyd über
seinen Werdegang und seine musi-
kalische Philosophie.

Mister Lloyd, Sie wechseln öfters die
Musiker in Ihrer Band: Vor ein paar
Jahren saß Jason Moran am Piano,
jetzt ist es der junge Gerald Clayton –
sind Sie immer noch auf der Suche
nach neuer Inspiration?
Nein, ich bin loyal, wir bleiben so lan-
ge es geht zusammen. Pianisten be-
eindruckten mich immer schon: der
erste war Phineas Newborn, der in
meiner Heimatstadt Memphis lebte.
Oder Bud Powell. Ich hörte immer ih-
re Platten. Oder die von Alicia de Laro-
cha und Glenn Gould. Es ist mir gleich,
ob das Klassik- oder Jazz-Pianisten
sind. Wenn Glenn Gould Bach spielt,
so ist das ist wie eine Kathedrale. Aber
noch mehr sind die Rotholz-Wälder
meiner Heimat wie eine Kathedrale
für mich. Meine Vorfahren waren
amerikanische Ureinwohner, und ich
habe deren Musik in mir und genauso
deren Spiritualität. Ich lebte viele Jah-
re in New York, aber ich bin allergisch
gegen den Lärm geworden. Ich passe
nicht in die urbane Welt. Wenn mich
die Veranstalter einladen, dann kom-
me ich gerne. Die Musik ist meine per-
sönliche Art von Gottesdienst.

Ihr Spiel, Ihre Musik ist immer voller
Spiritualität, Ruhe und Abgeklärtheit.
Woher kommt das?
Ich bin ein Suchender, immer auf der
Suche, etwas besser zu machen. Es
kommt von meiner Urgroßmutter, sie
war eine Heilerin. Vor unserem Leben
gab es schon viele weitere Leben, das
geht immer weiter: ein ewiger Kreis-
lauf. Ich bin wie ein Kind, das sich

INTERVIEW: Der amerikanische Saxophonist Charles Lloyd gastiert am Samstag beim Festival „Palatia Jazz“ in Germersheim

nach dem Zuhause sehnt. Die Ruhe ist
ein Ausdruck dieses Zuhause, Aus-
druck eines Universums, in das wir
eintreten, ohne andere zu verletzen.
Unsere Welt wird immer mehr vergif-
tet von allem möglichen. Und die
Menschen sehen die Zeichen nicht.
Ich versuche, die Menschen aufzuwe-
cken. Man hat nicht die Möglichkeit
zur Perfektion, aber man hat die
Chance an sich selber zu arbeiten und
einen besseren Charakter zu bekom-
men. Liebe ist stärker als Hass, das ist
unser großes Glück. Ich habe die
Möglichkeit, Musik zu machen, ich
versuche zur Essenz der Kunst zu
kommen, zur Einfachheit. Ich bin kein
Politiker und kein Prediger geworden,
um die Welt zu verändern, aber ich
habe gemerkt, dass Musik und Klang
die Moleküle in einem Menschen be-
einflussen können. Ich habe immer
schon nach Lösungen gesucht, damit

unterschiedliche Religionen und Na-
tionen friedlich zusammen leben.

In Ihren Anfängen haben Sie mit so
vielen großen Jazzmusikern gespielt,
mit Don Cherry, Eric Dolphy, Ornette
Coleman. Alle drei waren große Visio-
näre des Klangs…
Ja, alle diese Musiker hatten diesen
Geist. Auch Scott La Faro, den ich von
Jugend auf kannte. Oder der Trompe-
ter Booker Little, der ein großer Leh-
rer von mir war. John Coltrane in sei-
ner Einfachheit und großen Demut.
Oder Ornette Coleman: Er glaubt an
seinen Kosmos und er hat immer die
Musiker um sich, die auch daran glau-
ben. Das ist es auch, was ich für mich
immer anstrebe. Musiker zu finden,
die an meine Ideale glauben. Ich bin
ein Klang-Sucher.

In den 1970er Jahren zogen Sie sich

lange Jahre zurück vom Musikbetrieb.
Was war geschehen?
Ich musste meine Batterien wieder
aufladen. Ich war ein wilder Mann bis
dahin. Ich war zu dieser Zeit viel mit
Miles Davis, mit den Musikern der
Rockband The Grateful Dead oder Jimi
Hendrix zusammen. Ich war eine Ker-
ze, die an beiden Enden brannte, und
wir hatten da einige Exzesse. Ich war
nicht immun und bekam Gewohnhei-
ten, die ich nicht mochte. Ich hatte
immer Ideale, aber es gab auch die
Drogen. Und das Musikbusiness
machte viel Druck. Die Plattenfirmen
hatten keinen Respekt vor den Künst-
lern, und nur das Produkt war für sie
wichtig. Ich musste mich reinigen
und in Einsamkeit leben. Ich wuchs
nicht mit Fernsehen auf, aber mit
Klang. Im Grunde aber spielte ich je-
den Abend, ohne Unterbrechung, seit
ich zehn Jahre war.

In den 1980er Jahren kamen Sie wie-
der zurück – hat da nicht auch Michel
Petrucciani mitgeholfen, der französi-
sche Pianist, mit dem Sie ein neues En-
semble gründeten?
Ja, er hat mich auch motiviert, und
wir spielten viel zusammen; in Mont-
reux und überall. 1989 kam ich dann
zum Münchner ECM-Label und hier
habe ich eine neue echte Heimat für
meine Musik gefunden, die hier blü-
hen konnte. Diese Leute haben Re-
spekt vor den Musikern und das moti-
viert ungemein.

Interview: Rainer Köhl

TERMIN
Das Charles Lloyd Quartet gastiert am
Samstag, 2. August, 20.30 Uhr, beim Festi-
val Palatia Jazz in der Festungsanlage Fron-
te Beckers in Germersheim. Bereits um 19
Uhr spielt das Christoph Stiefel Innerlangu-
age Trio.

Musik ist für ihn ein spiritueller Vorgang: Charles Lloyd. FOTO: ECM

Geboren ist er 1938 in Memphis,
aufgewachsen in einfachen Ver-
hältnissen, zu seinen Vorfahren
zählen indianische Ureinwohner.
Lloyd spielte in lokalen Blues-
bands, bevor er ein Musikstudi-
um in Los Angeles absolvierte.
Neben Alt- und Tenorsaxophon
spielt er Flöte. 1960 ging er nach
New York, wo er in der Band von
Chico Hamilton Eric Dolphy er-
setzte. Der Durchbruch gelang
mit einem eigenen Quartett, dem
der Pianist Keith Jarrett angehör-
te. Sogar zu Rockfestivals wurde
die Gruppe eingeladen, die zu ei-
nem Vorläufer der Weltmusik
wurde. Nach Drogenproblemen
zog sich Lloyd für zwei Jahrzehn-
te zurück, betrieb spirituelle Stu-
dien. 1980 kehrte er zurück mit
einem Quartett mit Michel Pet-
rucciani. Seither wechselnde Be-
setzungen und regelmäßige Auf-
tritte bei großen Festivals. (dw)

ZUR PERSON

Charles Lloyd

Die komplette „Odyssee“
bringt das Theater Titanick
zum Straßentheaterfestival
auf den Europaplatz (großes
Foto). Außerdem dabei sind
der Clown und Jongleur Ben
Smalls (kleines Foto links),
das Maskentheater Démons
et Merveilles (rechts) und die
Musikclowns The Bombas-
tics. FOTOS: KULTURBÜRO


