
BITTE UMBLÄTTERN

Die „Helle Nacht“ lockte am Samstag Tausen-
de von Besuchern nach Bad Bergzabern. Die
Geschäfte hatten bis 24 Uhr geöffnet, dazu
gab es viel Musik, fliegende Händler, Spaß für
Kinder und vieles mehr. KREIS SÜW

Eine rauschende Sommernacht

Am 9. September kann der Sportbetrieb in der
Sporthalle der Weizsäcker-Realschule in Ger-
mersheim wieder beginnen. Die mit 4,4 Millio-
nen Euro veranschlagten Sanierungskosten
sind gestiegen. GERMERSHEIMER RUNDSCHAU

Die Zeiten des Asyls sind bald vorbei

Das Anke Helfrich Trio, der Saxofonist Bill
Evans und der Gitarrist Mike Stern sowie eine
Rhythmusgruppe begeisterten beim Festival
Palatia Jazz auf Schloss Villa Ludwigshöhe bei
Edenkoben. KULTUR REGIONAL

Palatia Jazz auf der Ludwigshöhe

KURZ NOTIERT

Ehemals aus dem Patenclub Neustadt hervor-
gegangen, besteht der Rotaryclub Landau
nunmehr seit 25 Jahren. Für die Jahre
2014/2015 hat Forstdirektor Stefan Asam das
Amt des Präsidenten der Wohltätigkeitsorga-
nisation von Hans-Werner Höfer übernom-
men. Dieser hatte als Mediziner Schwerpunkte
bei der Förderung des Polio-Impfprojektes
„End Polio now“ und im Bereich der Krank-
heitsvorsorge und der Behandlung von Kin-
dern gesetzt. Dazu zählte die Unterstützung
des Projekts „Lebenshoffnung“ in Ruanda, des
Tandemprojekts und derZooschule in Landau,
die Hilfe für die Kita der Uni Landau und für
Flutopfer in Ostdeutschland und auf den Phil-
lipinen. Der neue Präsident sieht das Thema
Nachhaltigkeit als roten Faden für sein Tun. Als
Existenzvorsorge der Gesellschaft. Prägend sei
für ihn gewesen, dass ihn ein Zwölfjähriger bei
einer Waldexkursion mitten im Wald stehend
gefragt habe, wo denn nun der Wald sei. „Da-
ran wird die dramatische Entfremdung der Ge-
sellschaft von der Natur ersichtlich.“ Er wolle
sich für Projekte einsetzen, die den verantwor-
tungsvollen Umgang mit natürlichen Ressour-
cen vermittelten. Erträge aus dem Kartenver-
kauf für die Chawwerusch Aufführungen „Der
abenteuerliche Simplicissimus“ am 29. und
30. August gingen an solche Projekte. Info:
www.rotary.org. (rhp)

Neuer Rotary-Präsident
will Nachhaltigkeit fördern

ANZEIGE
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Eis und daneben heiß

Das Eiscafé Tropical im Ostringcen-
ter ist dicht. Seit längerem gibt’s
dort keine Kugeln mehr, sondern
nur noch den Blick in einen weitge-
hend leeren Raum. In Landau kur-
siert das Gerücht, dass der Sexshop-
betreiber von nebenan gegen die
Eisdiele vorgegangen sei, weil seine
Kunden sich durch Eis am Stiel
schleckende Menschen auf den
Stühlen des Cafés beobachtet fühl-
ten und deshalb den Liebesladen
meiden würden. Die RHEINPFALZ
hat recherchiert.

Pornos und Eiskugeln sind im Ostringcenter eine schwierige Konstellation. Die Pächterin des
Café Tropical wirft dem Sexshopbetreiber nebenan vor, sie aus ihrer Eisdiele herausgekegelt zu haben.
Er sieht das anders und verweist auf eine Abmachung, wonach im Ostringcenter keine Gastronomie einziehen soll.

Eigentlich war das alles anders ge-
plant, sagt Gabriela Nagel. Die 48-
Jährige betreibt das Billardcafé im
Ostringcenter und übernahm im
April vergangenen Jahres das ehe-
malige Eiscafé Vitale, das spätere
Tropical, ein paar Meter weiter.
Doch der Traum vom eigenen Café
hielt so lange wie Zitronensorbet im
Hochsommer. Schon im November
2013 war er für sie geplatzt. Die Ver-
pächter des Ladens, die Familie Flör-
chinger aus Landau, schickte Vogel
die Aufforderung, ihre Außenbes-
tuhlung zu entfernen, später eine
Räumungsklage, weil sie nicht wich,
erzählt sie. „Ich habe gehofft, dass
wir uns noch einigen können und es
mit dem Geschäft weitergeht.“

Sie vermutet hinter der Aktion
den Betreiber des Sexshops, den die
Eisdiele, die es schon seit den
1980er-Jahren gebe, schon immer
genervt habe. „Ich verstehe das
nicht. Ich habe damals die Einrich-
tung für 10.000 Euro übernommen,
wollte einfach, das sich die Leute bei
mir wohlfühlen. Doch Herr Weipert
hat das wohl gestört, weil seine
Kunden die Angst hätten, gesehen
zu werden, wenn Leute bei mir
vorm Laden sitzen“, sagt Nagel. Je-
denfalls sei der Nachbar gegen ihre
Verpächter vor Gericht gezogen,
und die hätten danach weitere Pro-
zesskosten gescheut. „Ich hatte im-
mer ein gutes Verhältnis zur Familie
Flörchinger. Sie waren anständig zu
mir“, sagt die Unternehmerin. Den-
noch habe sie es nicht verstanden,
dass diese sich hätten einschüch-
tern lassen. „Es waren immer viele
Leute bei mir und nun werde ich
ständig gefragt, warum ich aufge-
hört habe. Das ist mir peinlich.“

Wolfgang Weipert, der Geschäfts-

führer des Sexshops, schildert auf
RHEINPFALZ-Anfrage den Streit et-
was anders. Es gebe seit vielen Jah-
ren eine Teilungserklärung, in der
geregelt sei, dass für das Ostring-
center keine Gastronomie vorgese-
hen sei. „Wir haben für das
Billardcafé eine Ausnahme ge-
macht. Aber die Eisdiele war nie so
geplant. Zuvor gab es dort keine Be-
stuhlung, Eis wurde auf die Hand
verkauft. Frau Nagel wollte den La-
den zur Gastronomie hochfahren“,
sagt Weipert.

Er verstehe Frau Nagel auch, denn

„ich würde auch denken, was das für
einer ist, der dagegen vorgeht“.
Grund sei jedoch die Abmachung,
auf die sich alle Teilhaber des Ost-
ringcenters verständigt hätten. „Ich
bin selbst im Beirat des Centers und
wollte, dass der Wunsch der Ge-
meinschaft erhalten bleibt. Deshalb
habe ich gegen die Verpächter ge-
klagt. Mit Frau Nagel hatte ich gar
nichts zu tun“, sagt Weipert.

Das Gericht habe ihm recht gege-
ben und die Flörchingers dazu auf-
gefordert, sich an die Hausordnung
zu halten. Ihn hätten die Eisdielen-

gäste nicht deshalb gestört, weil sie
seine Kundschaft verschrecken
könnten. „Wir sind jetzt seit über 20
Jahren in Landau und haben uns
mittlerweile etabliert.“ Vielmehr sei
das Problem gewesen, dass für eine
vollständige Gastronomie Toiletten
erforderlich seien. Die hätten in den
Laden eingebaut werden müssen,
doch der habe ja lediglich 24 Qua-
dratmeter.

Und was sagen die Flörchingers
zur eisigen Stimmung? Thomas
Flörchinger wird ziemlich deutlich:
„Mit solchen Leute möchte ich ei-
gentlich nichts mehr zu tun haben.“
Die Eisdiele habe zuvor bei anderen
Pächtern funktioniert, dort seien
schon früher Leute gesessen. „Juris-
tisch hat Herr Weipert zwar völlig
recht, wenn er auf die Teilungserklä-
rung verweist. Der fährt da große
Geschütze auf. Er kommt dabei mit

Anwälten aus Berlin an, das ist alles
sehr dubios. Der Grund für seine
Klage ist aber die Angst um seine
Kundschaft. Er hat das selbst ge-
sagt“, erzählt der Schreinermeister
aus Landau. Er wolle sich aber nicht
weiter streiten, das sei es ihm nicht
wert. (ansc)
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600 000 Euro für Umbau
In der Zeit vom 14. bis einschließ-
lich 25. Juli ist das Freizeitbad La
Ola für Besucher geschlossen.
Grund hierfür sind Arbeiten im
Umkleide- und Saunabereich, die
bereits begonnen haben und vo-
raussichtlich noch bis Ende Sep-
tember andauern werden. Gäste,
die während der Renovierungs-
phase die Badewelt besuchen,
können als Entschädigung für die
Unannehmlichkeiten mit Ver-
günstigungen rechnen.

„In der Saunawelt entsteht ein neu-
es Kaminzimmer mit zahlreichen
Sitzflächen. Die alten Schwitzräume
werden durch eine große Panora-
ma-Sauna mit Blick auf die Außen-
anlagen ersetzt. Außerdem werden
Decken, Wände und Böden sowie
die Beleuchtung im Bereich des Sau-
narestaurants neu gestaltet“, erläu-
tert Betriebsleiter Christof Dorst.

Der Umkleidebereich wird mit ei-
ner energiesparenden Beleuchtung
versehen, die die Räumlichkeiten in
Wohlfühlfarben taucht. Mehr Fön-
plätze sollen dem Andrang beim
Umziehen entgegenkommen, eine
neue Wegführung die Orientierung
und Raumnutzung verbessern.

Die Projektkosten belaufen sich
auf rund 600.000 Euro, wovon
270.000 in den Sauna- und 300.000
in den Umkleidebereich fließen.
„Die Investitionen sind Teil eines
mehrjährigen Stufenplans, der so-
wohl technische Instandhaltungen
als auch neue Besucherattraktionen

La Ola vom 14. bis einschließlich 25. Juli für Besucher geschlossen
vorsieht, um die Anziehungskraft
und Wettbewerbsfähigkeit des La
Ola als großes Freizeit- und Well-
nessbad zu erhalten“, sagt Bürger-
meister Thomas Hirsch als Ge-
schäftsführer der Stadtholding, die
das Freizeitbad betreibt.

Beeinträchtigungen während des
regulären Badebetriebs könnten lei-
der nicht völlig ausgeschlossen wer-
den, wirbt Hirsch um Verständnis
und stellt ein Trostpflaster in Aus-
sicht. Saunagäste, die während der
Umbaumaßnahmen das Wellness-
center aufsuchen, bekommen als
Dankeschön Verzehrgutscheine in
Höhe von vier Euro. Die Einlösung
ist nur am Besuchstag möglich und
kann pro Besucher nur einmal ge-
währt werden.

Den jährlich 300.000 Besuchern
präsentiert sich das Landauer Frei-
zeit- und Wellnessbad ab Septem-
ber in neuem Glanz. Für 2015 stehen
die Lüftungsanlage und die Moder-
nisierung der Dampfbäder auf dem
Plan. Auch die Dachaufstockung mit
Schaffung einer „Sky Lounge“ habe
man als Zukunftsprojekt im Blick.
„Allerdings steht die Attraktivität
und Sanierung des Vorhandenen
vor der Schaffung neuer Bereiche“,
sagt Hirsch. Mit zwei Millionen Euro
an Umsatz erfährt das La Ola ange-
sichts der wachsenden Konkurrenz
in der Bäder- und Fitnesswelt einen
„stabilen Zuspruch.“

INFO
Weiteres unter www.la-ola.de (chim)

Stadt bittet Besitzer
von Grund zur Kasse
Wer ein Grundstück an einer öf-
fentlichen Straße hat, bekommt
demnächst Post von der Stadt: ei-
nen Beitragsbescheid für die soge-
nannten wiederkehrenden Beiträ-
ge. Das dabei erhobene Geld wird
für den Ausbau von Straßen ver-
wendet.

Früher wurden Anlieger dann zur
Kasse gebeten, wenn an ihrer Straße
teure Erneuerungen anstanden.
Schnell wurden mehrere tausend Eu-
ro fällig. Landau hat 2010 auf ein an-
deres System umgestellt, die wieder-
kehrenden Straßenausbaubeiträge.
Der erste Abrechnungszeitraum ist
zum Jahresende 2013 ausgelaufen,
der nächste erstreckt sich wieder
über vier Jahre, von 2014 bis 2017.

Wie der Pressesprecher der Stadt-
verwaltung, Michael Niedermeier,
erläutert, sieht das Investitionspro-
gramm für diesen Zeitraum Ausga-
ben in Höhe von rund 8,4 Millionen
Euro vor. Dies hat der Stadtrat am 17.
Dezember 2013 beschlossen. Grund-
besitzer beteiligen sich mit zehn Cent
pro Quadratmeter und Jahr.

Das berechnet sich so: Die 8,4 Mil-
lionen Euro werden durch vier (Jahre)
geteilt. Das macht 2,1 Millionen Euro.
Davon gibt die Stadt 33 Prozent, die
übrigen 67 Prozent (rund 1,407 Mil-
lionen Euro) werden auf die Anlieger
umgelegt. Allerdings ist aus dem

Bescheide über wiederkehrende Beiträge verschickt
jüngsten Programm noch ein biss-
chen Geld übrig geblieben. Diese
Summe wird abgezogen, umzulegen
sind 1,4 Millionen Euro.

Die beitragsfähige Grundstücksflä-
che in Landau beträgt 13,5 Millionen
Quadratmeter, weshalb beim Teilen
besagte zehn Cent pro Quadratmeter
herauskommen. Um ein Beispiel zu
nennen: Bei einem 500 Quadratme-
ter großen Grundstück fallen somit
200 Euro pro Jahr an. Die wiederkeh-
renden Beiträge für 2014 werden ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des
Beitragsbescheides fällig. Wenn eine
Einzugsermächtigung vorliegt, bucht
die Stadtkasse das Geld ab. In den
Jahren 2015 bis 2017 wird die Fällig-
keit wieder am 1. Februar sein.

Unter anderem möchte die Stadt in
diesem Jahr den Ausbau der Böchin-
ger Straße in Godramstein, der Im-
pflinger Straße in Mörzheim und der
Pinselstraße in Wollmesheim mit
diesen Mitteln finanzieren (wir be-
richteten am Freitag). Außerdem soll
die in die Jahre gekommene Straßen-
beleuchtung saniert werden. (boe)

INFO
— Fragen beantworten Gustav Kießling, Te-

lefon 06341 13-6815, E-Mail: gustav.kiess-
ling@landau.de, und

— Silke Ramacher, Telefon 06341 13-6813, E-
Mail: silke.ramacher@landau.de.

— Infos unter www.landau.de.

NOCH 284 TAGE .. .

Als ehemaliges Kasernenareal soll die Landes-
gartenschau auch Ort der Diskussion über
Stadtentwicklung, Stadterneuerung und inno-
vative Bautechniken werden. Bereits im ver-
gangenen Jahr hat die Stadt Landau einen Dis-
kussionsprozess unter dem Namen
„stadt.weiter.bauen. - Perspektiven für Landau
und die Region“ angestoßen (wir berichteten),
der mit Veranstaltungen und Ausstellungen in-
teressante Themen rund um die Stadtentwick-
lung in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. So
werden beispielsweise am kommenden Don-
nerstag, 10. Juli, 18.30 Uhr, in der Stadtbiblio-
thek Landau am Heinrich-Heine-Platz 10 die
Nutzungschancen städtischer Freiräume dis-
kutiert. (eva)

Landesgartenschau
bietet Diskussionsraum

WETTER

Aussichten in der Südpfalz: Der Sommer
macht eine Pause, die lange Trockenheit geht
zu Ende, besonders am Dienstag und Mitt-
woch wird es länger anhaltend regnen. Tags-
über ist es heute wechselnd bewölkt, später
regnet es, örtlich sind auch Gewitter dabei bei
höchstens 24 Grad. Nachts Dauerregen bei 16
Grad. Morgen verbreitet Regen bei kühlen 18
Grad. Zur Wochenmitte noch kühler. Heißes
oder sonniges Badewetter ist nicht in Sicht.
Heute vor einem Jahr: Heiter, trocken und
sehr warm bis 28 Grad.
Quelle: www.klimapalatina.de

Die große Eistüte täuscht: Das Eiscafée ist seit längerem dicht. Wie die Be-
treiberin sagt, nicht freiwillig. FOTO: VAN

Während es in einem Teil des Ost-
ring-Centers eher im Inneren bro-
delt, tut sich im dazugehörigen Pa-
villon auf der gegenüberliegenden
Straßenseite äußerlich etwas.

Dort haben Arbeiter in den ver-
gangenen Tagen ein Gerüst gestellt.
Wie die Hausverwaltung auf Anfrage
sagte, werde die Fassade „aufpo-
liert“. So soll sie in der Farbgestal-
tung dem 2008 bereits renovierten
Hauptgebäude angeglichen werden.
„Auf alle Fälle soll das Gebäude hel-
ler und freundlicher werden“, so Ti-
mo Heizmann von der Mannheimer
Firma Fachverwalter. Der Schriftzug
„Ostring-Center“ werde dazu abge-
nommen und aufgearbeitet, soll an-
schließend aber wieder an gleicher
Stelle montiert werden.

Zur Sache: Pavillon wird hübscher
Der Bau mit der in die Jahre ge-

kommenen tarnfarbigen Fassade
steht seit langem in der Kritik. Das
Gebäude im typischen Stil der
1970er-Jahre steht einem durchgän-
gigen Boulevard Ostbahnstraße im
Weg. Zwar kann es sich die Stadt der-
zeit nicht leisten, den Pavillon zu
kaufen, um ihn dann abzureißen,
möchte aber Herr des Verfahrens auf
dem Rosenplatz bleiben. Eine Lehre
aus der Misere um die sogenannte
Volksbank-Ruine neben der Stifts-
kirche, auf deren Besitzer sie nicht
einwirken kann. Deshalb hat der
Stadtrat 2010 eine Satzung verab-
schiedet, die dem Rathaus einen Zu-
griff auf den Rosenplatz am Ostring-
Center ermöglicht, sollte sie es sich
irgendwann leisten können. (git)

Es wird die Landauer freuen: Der Pavillon des Ostring-Centers soll heller
und freundlicher werden. FOTO: IVERSEN
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Im Umkleidebereich wird derzeit
eine energiesparende Beleuchtung
installiert. FOTO: IVERSEN

Der Aufforderung, die Stühle
im Freien zu entfernen, folgte
die Räumungsklage.

Jetzt auch in Kandel!
Eröffnung

Heute, 7. Juli 2014
Hörgeräte Kehrel

Hauptstr. 53 · 76870 Kandel
www.hoergeraete-kehrel.de
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Viele Stars und ein bunter Mix musikalischer Stile
Das Zeltival, das Sommerfestival des
Karlsruher Kulturzentrums Toll-
haus feiert in diesem Jahr sein 30-
jähriges Bestehen. Mit 28 Konzerten
und einem bunten Mix musikali-
scher Stile, mit vielen Stars und reiz-
vollen Neuentdeckungen begehen
die fleißigen Kulturarbeiter ihr Jubi-
läum bis in den August hinein.

Es stimmt, wenn Bernd Belschner, ei-
ner der Programm-Macher, sagt:
„Wir haben hier eine kulturelle Oase
im Karlsruher Osten geschaffen, auf
die sich zahlreiche Stammgäste alle
Jahre wieder freuen.“ Besonders ge-
lungen ist der attraktive Biergarten, in
dem Getränke und Speisen bei lauen
Temperaturen besonders gut schme-
cken.

Mit den bretonischen Folk-Rockern
Tri Yann (2. August), der isländischen
Sängerin Emiliana Torrini (19. Juli)
und dem Grammy-ausgezeichneten

Das Zeltival, das Sommerfestival des Karlsruher Kulturzentrums Tollhaus, gibt es seit 30 Jahren – Es bietet bis August 28 Konzerte
Mosaic-Project der amerikanischen
Star-Schlagzeugerin Terry Lynn Car-
rington (feat. Lizz Wright und Rachel
Z, 14. Juli) wurden einige Künstler zu
exklusiven Deutschland-Konzerten
verpflichtet. Dazu kommen Künstler
wie der westafrikanische Barde Ha-
bib Koité (17. Juli), die populären Aus-
tralier The Cat Empire (4. August), die
Funk-Saxofon-Legende Maceo Parker
(12. Juli) und die amerikanische Song-
writerin Suzanne Vega (30. Juli), die
durch wiederholte Auftritte mit dem
Zeltival in besonderer Verbindung
stehen.

Bereits das Eröffnungskonzert am
10. Juli, bei dem der australische
Songwriter Ry X auf seine skandinavi-
sche Kollegin Eivør von den Faröer In-
seln trifft, steht für die zahlreichen
kulturen- und Kontinente übergrei-
fenden Expeditionen, für das die Kon-
zertreihe bekannt ist.

Neben einem gewohnten Fokus auf

Weltmusik, zu denen etwa auch Fla-
via Coelho, der neue Star der brasilia-
nischen Latin-Szene (11. Juli) oder Os-
car D„Leon y su Orquestra aus Kuba
(16. Juli) zählen, bietet das Zeltival in
diesem Jahr mit Namen wie Snarky
Puppy, einer Großformation aus
Texas (21. Juli), und Gregory Porter,
dem neuen Superstar des Jazzgesangs
mit der lustigen Kappe (12. August)
wieder mehrfach prominenten Jazz.

Hierzu zählen natürlich auch die
72-jährige Schlagzeug-Legende Jack
de Johnette, der schon am 7. Juli zu-
sammen mit Ravi Coltrane und Matt
Garrison den Saal füllen wird, und das
Aufeinandertreffen des kubanischen
Starpianisten Roberto Fonseca und
der malinesischen Songwriterin Fa-
toumata Diawara (6. August).

Sehr zu empfehlen sind sicher auch
eine Reihe deutscher Künstler wie
The Notwist (15. Juli), Get Well Soon
(29. Juli), Maxim (1. August) oder

Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi
(7. August). Mit Fink kommt am 8. Au-
gust eine Speerspitze des britischen
Neo-Folk und zwei Tage später mit
Bernhoft ein kultiger norwegischer
Multi-Instrumentalist.

Auch die australische Independent
Band The Jezabels (18. Juli) könnten
Kult werden und Keb’ Mo’ (23. Juli)
hat sich bereits einen Ruf als moder-
ner Meister der amerikanischen
Roots-Musik erspielt. Besonders ans
Herz der interessierten Besucher
möchten die Veranstalter Bands wie
die spanischen Elektro-Flamenco-
Pioniere Fuel Fandango (24. Juli) le-
gen, aber auch die britische Ausnah-
megitarristin Anna Calvi (5. August).

Wer beim Vorverkauf mindestens
acht Karten (maximal zwei Karten
pro Veranstaltung) kauft, erhält einen
Rabatt von 20 Prozent auf den tat-
sächlichen Kaufpreis. Mehr zum Pro-
gramm unter www.tollhaus.de. (pb)

KULTURNOTIZEN

EDENKOBEN. Am 11. Juli, 19 Uhr, wird
der Pianist Andrei Ivanovitch im Pom-
pejanische Saal der Villa Ludwigshöhe
bei PalatinaKlassik spielen. Das Kon-
zert steht unter dem besonderen Pa-
tronat von Theresia Frühmesser. Die
„gelernte“ Pianistin und Fachjurorin
in zahlreichen internationalen Kla-
vier-Wettbewerben hat sich als Mäze-
nin verdient gemacht und zahlreiche
Konzerte mit Ivanovitch in der Region
initiiert. Zur Aufführung gelangen zu-
nächst Werke von Rachmaninov. Der
zweite Teil des Konzertes ist Modest
Mussorgsky gewidmet. Zum 175. Ge-
burtstag des Komponisten spielt An-
drei Ivanovitch den Klavierzyklus „Bil-
der einer Ausstellung“. Karten über
ReserviX Ticketingsystem und an der
Abendkasse.

Mehr zu Kentenich und
der Schönstatt-Bewegung
HERXHEIM. In der Ausgabe vom 4. Ju-
li haben wird über das Musical „Auf
dem Hochseil“ von Winfried Röhrig,
der aus Steinfeld stammt, und dessen
Aufführung in der Festhalle Herxheim
berichtet. Heute um 19 Uhr ist im
Schönstattzentrum, Josef-Kentenich-
Weg 1, mehr über die Person Pater
Kentenichs und die Schönstattbewe-
gung zu erfahren. Es geht darum, sich
mit Interessierten austauschen über
die Begegnung mit der Person Pater
Kentenichs und der Spiritualität
Schönstatts.

Konzert der
Pfälzischen Musikgesellschaft
LANDAU. Die Pfälzische Musikgesell-
schaft (PMG) lädt ins Alte Kaufhaus
zum Bruno-Herrmann-Preisträger-
konzert am Sonntag, 13. Juli, um 17
Uhr. Eine Preisträgerin ist Annika Poth
aus Landau. Sie trägt nun das Flöten-
konzert e-moll von Franz Benda vor.
Die andere Preisträgerin, Leonie
Flaksman aus Neustadt, interpretiert
das Violinkonzert d-moll von Felix
Mendelssohn Bartholdy. Begleitet
werden sie von der Kammerphilhar-
monie Mannheim – ein 1995 vom Cel-
listen Gregor Herrmann und dem Gei-
ger Jochen Steyer gegründetes En-
semble. An Orchesterwerken steuert

dieses Kammerorchester „Eine Kleine
Nachtmusik“ von Mozart sowie die
Streichersonate Nr. 1 G-Dur von Ros-
sini bei. In das Dirigat teilen sich zwei
Studenten der Hochschule für Kir-
chenmusik, die Kooperationspartner
bei diesem Konzert ist: Niklas Sikner
übernimmt die Orchesterstücke,
Christian Kurtzahn leitet die Solower-
ke. Die Einstudierung und das Kon-
zertdirigieren ist Teil der Ausbildung
oder der Abschlussprüfung. Der Bru-
no-Herrmann-Preis wird seit 1986 im
Gedenken an Bruno Herrmann, ver-
dienstvoller Ludwigshafener Schul-
musiker und langjähriger Bezirkslei-
ter der PMG, für besondere Leistun-
gen beim Landeswettbewerb „Jugend
musiziert“ verliehen. Vorverkauf im
Musikhaus Schlaile, Westbahnstraße
14, Telefon 06341 85000) oder über
Klaus Hoffmann, 0160 1871806. (rhp)

Petersburger Klavierzauber
auf der Ludwigshöhe

Klingenmünster: Konzert
des Notos-Quintetts
Am Freitag, 11. Juli, spielt im Stiftsweingut
Frank Meyer das Notos-Quintett. Das Blä-
serquintett ist eine klassische Bläserkam-
mermusikbesetzung, bestehend aus Flö-
te, hier gespielt von Andreas Knepper,
Oboe, Izumi Gehrecke, Klarinette, Martin
Augustin Horn, Thomas Crome, und Fa-
gott, Oscar Bohórquez. Das Notos-Quin-
tett (griechisch Südwind) besteht aus Mit-
gliedern der Badischen Staatskapelle
Karlsruhe und freischaffenden Musikern
aus dem Karlsruher Raum. Es werden
Werke von Haydn, Müller, Ibert und Niel-
sen gespielt. Vorverkauf im Stiftsweingut
Frank Meyer, Telefon 06349 7446.

Herxheim: Orgelimprovisationen
von Chris Jarrett
Der Komponist und Pianist Chris Jarrett
kommt am 11. Juli um 19.30 Uhr in die
Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt. Er hat
sich kompositorisch auch mehrfach mit
der Orgel auseinandergesetzt. In den ver-
gangenen Jahren war er in der Südpfalz
mit seiner Orgelkomposition zu bibli-
schen Texten, „The Nativity“ zu hören.
Seine Improvisationen auf dem Klavier
sind bekannt – nun wagt er eine erste
Darbietung seiner expressiven musikali-
schen Entfaltung auf der Orgel. Infos un-
ter www.chrisjarrett.de.

Annweiler: Open-Air-Konzert
des Trifels-Chors
DerTrifels-Chor Annweiler konzertiert am
Sonntag, 13. Juli, 16 Uhr in der Konzert-
muschel der Markwardanlage in Annwei-
ler ein Chor-Konzert mit Musik aus fünf
Jahrhunderten. Der Eintritt ist frei.

MUSIK

Spielerisch leicht und erregend zugleich
Es war ein großer musikalischer
Abend beim Festival Palatia Jazz am
Samstag auf Schloss Villa Ludwigs-
höhe, wo zwei hervorragende Bands
aufspielten. Das Anke Helfrich Trio
machte den Anfang mit Hardbop
vom Feinsten, gefolgt von einer All-
star-Band der Fusion Music: Saxofo-
nist Bill Evans und Gitarrist Mike
Stern mit exzellenter Rhythmus-
gruppe heizten dem Publikum
mächtig ein mit kraftvoll rockenden
und funkgeladenen Klängen.

Das Trio von Anke Helfrich war mehr
als eine Vorband. Die Musik hat Grö-
ße, Klasse und internationales For-
mat. Eminent bluesig und knorrig
gravierte die Weinheimer Pianistin
ihr Tastenspiel, verbiss sich gerne in
erregend rhythmisierten Läufen. Da-
zwischen ließ sie immer wieder ele-
gante Romantik perlen, ornament-
reich verspielt wie in „Sehnsucht“,
dessen elegische Melodik Henning
Sieverts aus seinem Kontrabass wie
aus einem Cello herausstrich.

Thelonious Monk hat es ihr beson-
ders angetan und dessen bluesig-ver-
querer Stil lässt Anke Helfrich immer
auch in ihren Nummern aufblitzen.
Schlagzeuger Dejan Terzic brachte
mit seinem wunderbar frei pulsieren-
den Rhythmen sehr viel Beweglich-
keit ins Spiel. Oft waren es facetten-
reiche polyrhythmische Beats, die er
mit der schönsten Schwerelosigkeit
auffächelte, immer stark auf seine
Kollegen reagierend. Herausragend
war Anke Helfrichs Tribute an Martin
Luther King. Die vor 51 Jahren gehal-
tene berühmte Rede des schwarzen
Bürgerrechtlers hat sie musikalisch
ausgefüllt und erweitert. Der flam-
mende Sprechduktus der Rede hat an
sich schon musikalische Kraft und
dies pointierte die Pianistin fesselnd
dadurch, dass sie unisono dazu spiel-
te mit ihrem Trio.

Einen starken Groove gewann dies,
hymnische Gesanglichkeit auch, wie
in einem Gospelgesang. Die emphati-

Anke Helfrich Trio, Saxofonist Bill Evans und Gitarrist Mike Stern beim Festival Palatia Jazz auf Schloss Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben

schen Ausrufe von King, die Beschleu-
nigungen und das Innehalten, das al-
les gewann starke musikalische Sog-
kraft und Drive.

Mit Bill Evans und Mike Stern ha-
ben sich zwei Große der Fusion-Mu-
sic zusammengetan, die beide durch
die Schule von Miles Davis gegangen
sind, mit dem Großen in den 70er Jah-
ren Rockjazz-Geschichte schrieben.
Miles schätzte ihre Virtuosität beson-
ders und eben dies brachten sie auch
nun zu starker Wirkung. Knackig ein-
her rasende Neobop-Läufe, von funky
rockigem Drive unterlegt, ließen sie
erregend aus den Instrumenten lau-

fen. Im fliegenden Nonlegato der eine
wie der andere. Freude am virtuos
treibenden Rausch war dabei spielbe-
stimmend und mit der erregenden
Fahrt, welche die beiden Rhythmus-
leute aufbauten, ging es von einer Ek-
stase zur nächsten. Tom Kennedy an
der Bassgitarre sorgte mit ebenso
prägnant wie virtuos funky Spiel für
reichlich Groove. Ebenso wie Dennis
Chambers an den drums, der in sei-
nen Soli mit elastisch pulsierender
Polyrhythmik, auf die zwei Hände
und Füße verteilt, fesselnde Battles in
Gang setzte, wie wenn drei Drummer
daran beteiligt wären. Ähnlich wie

bei Miles Davis sorgten auch hier
Tempowechsel für reiche Spannungs-
momente. Zwischen treibendem
Groove und Beruhigungszonen mit
schwebenden Feldern entwickelte
sich eine reiche Klangarchitektur. Sta-
tisch zwar, aber im Inneren brodelte
es immerzu in reicher Dynamik.

Die Evans-Nummer „Tit for Tat“, die
sehr nach Herbie Hancocks Hit „Rock
it“ klang, verfehlte ihre starke Wir-
kung keineswegs mit ihrer knackigen
Funk-Kraft. Immer ging es sehr erre-
gend zur Sache. Kreuz und quer trieb
Mike Stern seine bluesigen Läufe, und
oft genug wirkte sein Gitarrenspiel so,

als würde er einen wilden Hengst rei-
ten und zu bändigen versuchen.

Wild aufgebäumte Läufe ließ er ra-
sen und setzte etwas Entspanntes
nach mit seiner ruhigen Komposition
„Wishing well“, die er bluesig ent-
spannt gestaltete und unisono dazu
sang. Aus dem Bebop entwickelte Bill
Evans seine funkig pointierte Stacca-
toläufe, die er mit wirbelnder Virtuo-
sität aus dem Tenor- oder dem Sop-
ransaxofon rasen ließ. Ganz prächtig
harmonierte Stern mit Evans. Große
Momente, wie sich die beiden die Bäl-
le zuwarfen, spielerisch leicht und er-
regend zugleich.
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Spaß am Tanzen und Singen
„Ich brauch keinen Himmel voller
Sterne, kein Lichtermeer am Firma-
ment, nein, ich wünsche mir nur,
dass ein einziges Mal ein Feuerzeug
für mich brennt“. Die Mikrofone
waren längst abgeschaltet, als die
„Musical Tonight“ Truppe im Gloria
Kulturpalast, am Bühnenrand sit-
zend, einen launigen Abend, der ihr
Publikum begeistert applaudieren
ließ, endgültig beendete.

Als die geschulten Stimmen der Ge-
sangslehrerin Anna Maria Weiss, drei
ihrer aktiven Schülerinnen, zwei
männlichen Gästen sowie drei „Ehe-
maligen“, die zur letzten Zugabe
spontan aus dem Publikum auf die
Bühne eilten, absolut pur mit dem
Lied der Kölner A capella Gruppe
„Basta“ für Gänsehaut und Tränen im
Publikum sorgten, erstrahlten die Ge-
sichter der Darsteller im Licht von
vielen geschwenkten Feuerzeugen
und Smartphone-Taschenlampen.

Zum Strahlen hatte die Truppe be-
reits vor dem Beginn der Veranstal-
tung allen Grund: Eigentlich war die
Revue „Is was, Doc?“ im kleinen Saal
geplant, doch der war für mehr als
160 Besucher zu klein und so stand
am Anfang eines launigen Abends der
Umzug in den großen Kinosaal.

Die Rahmenhandlung zur Präsen-
tation musikalischer Szenen um die
Liebe als vielseitiges und abendfül-
lendes Thema spielt in der Praxis ei-

Die „Musical Tonight“-Truppe mit ihrer neuen Programm „Is was, Doc?“ im Gloria Kulturpalast

nes Psychiaters, den Alexander Weiss
verkörperte, der sich im Gespräch mit
Kolleginnen in die Schulzeit zurück-
sehnte („I wish I could go back to col-
lege“ aus „Avenue Q“ von Robert Lo-
pez & Jeff Marx in einer Übersetzung
von Anna Weiß). In seiner Sprech-
stunde erscheinen Frauen auf der Su-
che nach einer Therapie für ihre Prob-
leme. Eine kann nicht ohne das große
A auf ihrer Schreibmaschine leben, ei-
ne kriegt es nicht hin, dass sie keine
Schauspielerin mehr ist, eine wird
von ihrem Mann geschlagen, eine

weitere kommt mit der Sektflasche
im Mund: Cathrin Bertges brillierte
als betrunkene Brautjungfer, die sich
nach vielen verpatzten Hochzeitsfes-
ten zum Alleinsein bekennt und als
Motto verkündet: „Immer die Jungfer
und – Gott sei Dank – niemals die
Braut“ (aus: „I love you, you're per-
fect, now change“ von Joe DiPietro &
Jimmy Roberts). Kim Reichling er-
schien als abnehmwillige Joggerin,
die 15 Pfund von ihrer großen Liebe
trennen („Fifteen pounds“ von Zina
Goldrich & Marcy Heisler) und kam

zur selbstbewussten Erkenntnis: „Je-
der hat sein Päckchen zu tragen“. Er-
greifend gab Romina Montini die „Ai-
da“ nach Elton John und Tim Rice, die
sich mit ihrem Musikspiel frei an die
Verdi-Oper anlehnen.

Allein die Musik kam vom Band,
Soloparts und Chorgesänge brachten
die jungen Darsteller in allen Szenen
textsicher und mit voluminös gewal-
tigen Stimmen live auf die Bühne.

Ständig wechselnde Kostüme und
Perücken ließen den köstlichen Oh-
renschmaus auch optisch zu einem
abwechslungsreichen Ereignis gelin-
gen. Der Spaß am Tanzen und Singen
hat Anna Maria Weiss (geborene Best)
dazu geführt, dass sie bei Annette
Postel den klassischen Gesang erlern-
te und das Studium als Diplomüber-
setzerin an den Nagel hängte, um sich
in München zur Musical-Darstellerin
ausbilden zu lassen. Heute ist die 36-
Jährige Landauerin als selbstständige
Gesangslehrerin tätig und erarbeitet
mit ihren Schülern Musicals und Re-
vuen. „Is was Doc“ ist das jüngste Pro-
gramm der Amateur-Truppe „Musical
Tonight“, die 1999 mit einer Benefiz-
veranstaltung für die Landauer Aids-
Hilfe zum ersten Mal auf einer Bühne
stand und seither in wechselnder Be-
setzung auf Kleinkunstbühnen in der
Region die Freunde des Musik-Thea-
ters mit zum Teil selbst übersetzten
Liedern aus hierzulande weniger be-
kannten Musicals begeistert. (srs)
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Die 72-jährige Schlagzeug-Legende Jack de Johnette kommt schon heute zum
Zeltival, das eigentlich erst am Donnerstag beginnt. FOTO: BASTIAN

Annika Poth spielt ein Flötenkon-
zert von Benda. FOTO: PRIVAT

Größe, Klasse und internationales Format: Das Anke Helfrich Trio auf der Ludwigshöhe. FOTO: IVERSEN

Bescherte einen begeisternden Abend: „Musical Tonight“. FOTO: IVERSEN


