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Generalprobe fürs große Finale
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Pfälzer „Jugend musiziert“-Landespreisträger stellen sich mit ihren Wettbewerbsprogrammen im Wohnstift in Neustadt vor
VON ANKE WANGER

NEUSTADT. Sie sind längst eine Institution, die „Jugend musiziert“Preisträgerkonzerte des Neustadter
Stadtverbands für Kultur im GDAWohnstift, die nicht zuletzt auch
der finanziellen Förderung des regionalen Musikernachwuchses zugute kommen. Nicht selten bilden
sie für die beteiligten Nachwuchskünstler aber auch eine Art Generalprobe vor der anstehenden nächsten Hürde – so auch am Donnerstag,
wo sich insgesamt zwölf Pfälzer
Landespreisträger für das Bundesfinale einspielten, das ab 1. Juni in Paderborn ansteht.
Die vier jungen Leute in Schwarz haben je eine Hand im Schallbecher ihrer goldfarbenen Hörner, beginnen
ihr Spiel in Formation am Saaleingang
und schreiten im Takt würdevoll hintereinander bis zur Bühne. Nach dem
Anspiel des ersten Horns folgt das
zweite, dann das dritte, bis zum
Schluss alle vier gemeinsam erklingen. „Ich blues mein Horn“ heißt das
eigenwillige Stück von Peter Arnold,
das das Quartett David Taro Bleeck,
Thomas Mittler, Anna Flora Müller
und Christian Pucko aus dem Raum
Speyer/Mannheim/Ludwigshafen neben drei weiteren Werken präsentiert
und dabei aufzeigt, dass auch Hörner
allein sehr facettenreich klingen können. Mit Dämpfern oder gestopft erreichen sie sogar Fanfarenhöhen.
Unterhaltsam ist ebenfalls, was die
beiden Schwestern Michelle (15 Jahre) und Melissa Newton (12 Jahre) als
Querflöten-Klarinetten-Duo präsen-

Heimspiel: Die beiden Königsbacher Schwestern Michelle und Melissa Newton (von links) spielten im Wohnstift StüFOTO: LINZMEIER-MEHN
cke von Terry Kenny, Caspar Kummer und Mike Curtis.
tieren. Die beiden Königsbacherinnen haben ein Heimspiel, sind aber
trotzdem nervös, während sie in der
ersten Reihe auf ihren Auftritt warten.
Denn sie wollen bei jedem Vorspiel
ihr Bestes geben. „Wir haben uns ein
Jahr vorbereitet“, meint Michelle. Vor
fünf Jahren hätten sie beide mit der
Musik begonnen. Um Erfolg zu haben,

übten sie „auf jeden Fall täglich, meist
so eine Stunde“. Ihre Interpretation
der Stücke „Gruesome Twosome“ und
„Dirty Work“ des britischen JazzKomponisten Terry Kenny werden ein
voller Erfolg. Wie es Auflage bei „Jugend musiziert“ ist, haben sie aber
auch noch Stücke anderer Epochen
und Stile im Angebot, so ein Duo des

Spät-Klassikers Caspar Kummer.
So ist insgesamt an diesem Nachmittag ein sehr vielfältiges Programm
zu erleben. Die Ludwigshafenerin Cyxuan To, die in der Klavier-Solo-Wertung antritt, hat Beethoven und Skrjabin im Repertoire, legt ihr Meisterstück aber mit Frédéric Chopins
Scherzo b-Moll, opus 31, Nr. 2, vor.

Ganz unterschiedliche Aufgaben hat
auch der Landauer Tim Schnell zu bewältigen, der als Sänger, begleitet von
seiner Musikdozentin Natalia Zagalaskaja am Klavier, sowohl Kunstlieder, als auch die Arie des Cherubino
aus „Figaros Hochzeit“ und den PopSong „You raise me up“ singt – in
Deutsch, Italienisch und Englisch. Ein
weiterer Höhepunkt gelingt dem Viola-Ensemble Kathrin Kaufmann, LisaMarie Köppl, Isabel Martin und Constantin Sold aus dem Rhein-PfalzKreis mit dem Tango-Stück „Contrabajeandro“ des Argentiniers Astor Piazzolla. Hierzu stellen sich die jungen
Künstler im Kreis auf und wechseln
die Melodiestimmen ab. Die straff gespannten Bögen hüpfen auf den Saiten, die Musiker raunen ein geheimnisvolles „Ah“, stampfen auf und werfen sich mit lautem „Ha“ in die Brust.
Seit 15 Jahren organisiere er nun
schon unterschiedliche Preisträgerveranstaltungen,
erklärt
Walter
Kuhn, der beim Stadtverband Kultur
für die Jumu-Konzerte zuständig ist,
am Rande. Diese Idee sei ihm gekommen, nachdem sein eigener Sohn bei
„Jugend musiziert“ vorgespielt habe.
„Ich dachte mir, dass das Spiel der
jungen Leute auf so hohem Niveau
zukünftig doch auch regelmäßig in
der Öffentlichkeit zu hören sein sollte.“ Im Herbst plant Kuhn in Neustadt
sogar erstmalig ein Bundespreisträgerkonzert. Dass es dabei ein Wiedersehen mit einigen derjenigen geben
könnte, die sich am Donnerstag im
Wohnstift vorstellten, scheint durchaus plausibel. Für ihre Darbietungen
erhielten alle jungen Künstler zu
Recht viel Applaus.

Luther ins 21. Jahrhundert holen
Theologe Helmut Aßmann kommt mit Programm „Luthersprüche“ nach Deidesheim
VON JOCHEN WILLNER

DEIDESHEIM. Anlässlich des 500. Geburtstags der Reformation setzt sich
auch der „Freundeskreis ehemalige
Synagoge“ in Deidesheim mit dem
Wirken Martin Luthers auseinander, das ja bekanntlich gerade im Bezug auf die Juden eine ausgesprochen hässliche Seite aufweist: „Luthersprüche“ ist die Veranstaltung
überschrieben, die am kommenden
Montag im Bürgerhospital auf dem
Programm steht.

Wieder mit dabei: August Müller aus Annweiler.
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„Zauberkunst hautnah“
in der Neustadter Villa Böhm
Neustadter Magier-Zirkel lädt wieder zur „Nacht der Magie“
VON ANKE WANGER

NEUSTADT. Sechs Zauberkünstler in
drei verschiedenen Salons, zwischen denen die Zuschauer hin- und
herwechseln – das ist das von Ulrich
Brixius entwickelte Konzept für die
„Villa Magica“-Reihe in der Villa
Böhm, die am kommenden Freitag
ihre achte Auflage erlebt. Wie immer haben die sechs Zauberer des
„Magischen Zirkels Franz Schweizer-Bellachini“ aus Neustadt wieder
ein ganz individuelles Programm
entwickelt, das sie den Besuchern
hautnah präsentieren wollen.
Mit dabei sind diesmal Thomas Bressler aus Ludwigshafen als geheimnisvoller Tom Odin, der mit Tüchern und
Seilen das menschliche Auge austrickst, Christian Daum aus Otterstadt

Ferne unterhält. Der Zauber soll sich
stattdessen auf Augenhöhe unter den
Besuchern ausbreiten, die dafür aber
auch ganz genau hinschauen können.
Diese „Close-up“- Zauberei in einer
Mischung aus unterhaltsamem Spaß
und geschmeidiger Geschicklichkeit
erfordert intensivste Vorbereitung
und solides, handwerkliches Können
der Magier. Teufelskunst soll es nicht
werden, sondern reizvolle, geistreiche Tricks, ebenso verblüffend, wie
vielseitig und, vor allem, nicht durchschaubar, denn schließlich gehört es
für Zauberer zur Berufsehre, nichts zu
verraten und sich nicht ins Handwerk
pfuschen zu lassen. Durchs Programm führen „Hausherr“ Michael
Hofreiter, Michael Blesinger und Brixius selbst, der natürlich wieder auf
ein ausverkauftes Haus hofft. Dafür
stehen die Chancen allerdings gut,
gibt es doch, dem besonderen Rahmen geschuldet, nur etwa 60 Karten,
für die es heißt, „wenn weg, denn
weg“. Nachgezaubert wird nicht.

TERMIN
Die magische Kammerkunst unter dem
Motto „Zauberkunst hautnah“ ist am kommenden Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr in der
Villa Böhm in Neustadt zu erleben. Karten
(15 Euro) unter 06324/83362. |Foto: frei

Stefanus aus Haßloch
als Magic Chris, Volker Rudolph aus
Hessheim, der mit springenden Knoten kämpft, Stefan Bähr alias Stefanus
aus Haßloch, der humorvoll „pälzische“ August (Müller) aus Annweiler
und Uwe Hamprecht aus Bechhofen
als flinker Schotte Braidon Morris. „In
den historischen Räumen der Villa
Böhm kommt mit der Welt der Magie
eine ganz besondere Stimmung auf“,
freut sich Brixius über den Erfolg des
Formats, das es nach seiner Erkenntnis bundesweit sonst nirgendwo so
gibt. Keine anonymen Menschenmassen vor einem auf einer Bühne erhöhten Zauberkünstler, der aus der

Pfälzischer Schotte: Uwe Hamprecht
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alias Braidon Morris.

Protagonist des Abends ist Oberkirchenrat Helmut Aßmann aus Hannover, der von 2005 bis 2015 das Amt
des Superintendenten für den Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt inne
hatte. Seit damals kennen und schätzen ihn Birgit Franz und Georg Maybaum, beides in Deidesheim lebende
Professoren der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen und
Vorstandsmitglieder des SynagogenFördervereins. Aßmann wird in seiner selbst erdachten und vorgetragnen Inszenierung den kirchlichen Erneuerungsgedanken Luthers anhand
seiner Schriften vorstellen, dabei aber
auch jene Äußerungen nicht aussparen, die das Bild des Reformators aus

heutiger Sicht ganz erheblich trüben,
das heißt, seine diskriminierenden
Streitschriften zur Bauernschaft , den
Juden und den Türken, aber auch Abhandlungen zu verschiedenen religiösen Minderheiten sowie der Rolle
der Frau im frühen 16. Jahrhundert.
Aßmann bemüht
sich dabei um eine
Kontextualisierung:
So entstanden die
antitürkischen
Schriften im Zusammenhang mit der Belagerung
Wiens
durch die Osmanen
im Jahre 1529 und
sind erkennbar von
der Sorge um den
Fortbestand
des
Helmut
christlichen Europas
Aßmann
geprägt. Die Bauern
erregten
Luthers
Missfallen, weil sie sich im Bauernkrieg des lutherischen Freiheitsbegriffs zur Rechtfertigung ihre Erhebung bedienten. Dagegen waren Luthers „Judenschriften“ in Erwartung
der erhofften Mission zunächst noch
relativ freundlich formuliert. Als sich
aber abzeichnete, dass dies eine Illusion bleiben würde, schlug der bekanntermaßen cholerische Luther
mit einem Mal einen radikal antise-

mitischen Ton an, der heute nur noch
verstören kann. Ein Miteinander von
Juden und Christen war für ihn
schlicht nicht vorstellbar. Ähnlich erschütternd sind bestimmte Aussagen
zu protestantischen Minderheiten
wie den Täufern.
Anders war Luthers Haltung, so Aßmanns Erkenntnis, bei der Rolle der
Frau. So trat er für eine Förderung der
Bildung von Mädchen und Frauen ein.
Dennoch zeigten etwa die Tischsprüche, dass Luthers Frauenbild letztlich
widersprüchlich und in vielem überlieferten Vorstellungen verhaftet
blieb. Aber auch wenn viele seiner
Aussagen heute eine schwere Hypothek bilden, bleibt doch zu vermerken, dass Luther in vielen Bereichen
Tore aufstieß, ohne die die moderne
Welt, wie wir sie kennen, nicht denkbar wäre. Die nicht kleine Aufgabe,
den mittelalterlichen Luther im 21.
Jahrhundert differenziert und neu zu
lesen, will Aßmann an diesem Abend
angehen und darüber im Anschluss
mit den Besuchern auch diskutieren.

TERMIN
Die Inszenierung „Luthersprüche“ von und
mit Helmut Aßmann ist am Montag, 29.
Mai, um 19 Uhr in der Spitalkapelle des
Bürgerhospitals in Deidesheim zu erleben.
Der Eintritt ist frei. |Foto: frei

Letztes Wochenende
für APK-Ausstellung
NEUSTADT-MUSSBACH. Nur noch
heute und morgen ist im Mußbacher
Herrenhof die aktuelle QuerschnittAusstellung der Arbeitsgemeinschaft
Pfälzer Künstler (APK) zu sehen, die
unter dem Titel „Ganz groß“ Bilder
und Plastiken präsentiert, die in ihren
Dimensionen den gewohnten Rahmen etwas sprengen. Zu sehen sind
20 Arbeiten von 16 Künstlerinnen und
Künstlern, darunter auch Gemälde
der Neustadter Manfred Plathe und
Ralph Gelbert. Die Hingucker der
Schau sind allerdings eher die Plastiken. Vor allem das fast sechs Meter
lange „Habitat IV“ des Schweisweilerer Bildhauers zieht die Blicke auf sich.
Geöffnet heute, Samstag, 14–18 Uhr,
morgen, Sonntag, 11–18 Uhr. Eintritt:
2,50 Euro. |hpö

Elsässisches Trio spielt und
singt im Weingut Weegmüller
NEUSTADT-HAARDT. Mit einer Chanson-Matinée mit dem elsässischen
Trio „Rose Babylone“ eröffnet der Rotary-Club Deidesheim-Mittelhaardt
morgen, Sonntag, um 11 Uhr parallel
zum Hambacher Freiheitsfest den
„Neustadter Kultursommer 2017“.
Das Projekt des Sängers und Gitarristen Stephan Jordan („Valiumvalse“)
veröffentlichte 2016 sein erstes Album
„Libido“ und verbindet in seinen Konzerten freche Texte und witzige Performance mit Tango und anderen lateinamerikanischen Rhythmen. Die Musik
beginnt um 12 Uhr. Eintritt: 10 Euro
(unter 18 frei). Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute. |hpö

Marktkonzert mit
jungem Vokalquintett
NEUSTADT. Ein junges Neustadter
Vokalquintett stellt sich heute, Samstag, um 11.30 Uhr beim Marktkonzert
in der Stiftskirche erstmals dem Publikum vor. Das aus Jana Frangart, Paul
Hafner, Martin Hirsch, Carolina Ihlenfeld und Jana Jehle bestehende Ensemble singt a cappella Werke aus der
Renaissance- und Barockzeit unter anderem von Palestrina, Praetorius,
Schütz, Schein und Purcell. Die fünf
Sängerinnen und Sänger im Alter von
17 bis 25 Jahren gehören zum Teil der
Neustadter Stiftskantorei an. Der Eintritt ist frei. |hpö

Wochenendseminar
über das biblische Buch Rut
NEUSTADT. „Das Buch Rut – Ein Plädoyer für Frauensolidarität und Fremdenfreundlichkeit“ ist das nächste Bibelseminar überschrieben, das am
10./11. Juni unter Leitung von Pater
Hans-Ulrich Vivell im Neustadter Kloster stattfindet. Im Mittelpunkt steht
das alttestamentarische Buch Rut, das
von zwei Frauen, Rut und Noomi, handelt, die aus dem patriarchalischen
Normensystem der Zeit herausragen.
Rut, eine Moabiterin, zieht nach dem
Tod ihres Mannes mit ihrer ebenfalls
verwitweten Schwiegermutter Noomi
zurück in deren Heimat Israel, obwohl
sie dort mit Diskriminierung zu rechnen hat. Die weibliche Solidarität verbindet sich dabei mit dem Vertrauen
auf göttliche Führung. Teilnahmegebühr: 18 Euro. Anmeldung bis 1. Juni
unter 06321/ 8750 oder info@klosterneustadt.de. |hpö

Rund ums Röhrenradio
Die „Allstar Bigband“ präsentiert sich in Maikammer mit einem Programm im Stil amerikanischer Radio-Shows
VON ANDREA DÖLLE

MAIKAMMER. Auch in diesem Jahr
lädt die 2011 in Neustadt als freches
Nachwuchsensemble
gegründete
„Allstar Bigband“ wieder zu einem
Doppelkonzert ins Bürgerhaus Maikammer. Trotzdem ist am 2. und 3.
Juni alles ganz anders, denn die
Band, die schon immer mit intelligenten Programmen für sich einnahm, kleidet ihren Auftritt diesmal
ins Gewand einer amerikanischen
Radio-Show der Swing-Ära.
Das wird sich auch im Bühnenbild
niederschlagen, das sich mit Sesseln
und Couch, Perser-Teppichen und vielen Lampen mit abgedimmten Glühbirnen in ein nicht allzu modernes
Wohnzimmer verwandelt, in dem
sich das Publikum gleichsam vorm
Röhrenradio niederlassen kann. Allerdings ist man in diesem Fall doch
live dabei. Markus Lichti wird als Moderator durch die Sendung führen
und nicht nur die Titel ansagen, sondern dazwischen Informationen über
Musik und Musiker streuen, Neuigkeiten verkünden, mit Gags und witzigen Geschichten für Auflockerung
sorgen. „Er wird viel zu tun bekommen, denn er wird permanent auf der
Bühne sein wie ein Radio-Moderator
alter Schule“, sagte David Schmidt,
der organisatorische Leiter der Big-

So wird es bei den Konzerten am 2. und 3. Juni nicht aussehen, denn die „Allstar Bigband“ will die Bühne im Bürgerhaus Maikammer diesmal mit Sesseln, Teppichen und Lampen in ein Wohnzimmer der Swing-Ära verwandeln,
FOTO: FREI
in dem sich die Familie ums Röhrenradio versammelt.
band. Nicht zufällig erinnert das Konzept an die Swing-Ära der 40er und
50er Jahre, als die Musik der Bigbands
per Radio in die Wohnzimmer übertragen wurde und sich die Familien

um die Geräte versammelten wie
später vor dem Fernseher.
Auf die Idee für die Show kam die
Bigband durch ein Konzert der MTVUnplugged-Reihe mit Max Herre. Mu-

sikalisch wollen die „Allstars“ wie immer alles geben, eine Mischung von
klassischem Swing, Funk, Hip-Hop,
lateinamerikanischem Bossa Nova
und Samba, aber auch ganz moderne
Stücke der letzten Jahre und sogar
Popsongs, wie man sie aus den Charts
kennt – aber eben noch nicht im Arrangement für Bigband. Auch ein
Stück in memoriam Roger Cicero ist
dabei. „Wir konnten diesen wunderbaren Musiker vor wenigen Jahren
persönlich auf einem Jazzfestival kennenlernen und waren sehr betroffen
von seinem frühen Tod - mit dem Titel
wollen wir ihm unsere Reverenz erweisen“, sagte David Schmidt.
Mit dabei sind an den beiden Abenden auch die beiden Sänger der „Allstars“, Rebecca Senck und Daniel
Würfel, und als Gast der Posaunist
Matthias Wagemann. Jonas Jung,
Gründer und musikalischer Leiter der
„Allstar Bigband“ und ebenfalls Posaunist, hat ihn als Kollegen während
seiner Zeit beim Bundesjugend-Jazzorchester kennengelernt.

TERMIN
Die „Allstar Bigband Radio-Show“ ist am
Freitag und Samstag, 2. und 3. Juni, jeweils
um 20 Uhr im Bürgerhaus Maikammer zu
erleben. Karten (15/10 Euro) im Büro für
Touristik in Maikammer, der Buchhandlung Quodlibet in Neustadt oder unter
www.allstarbigband.de.
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