
„Neues Bauen in alten Stadtquartieren“,
die von der rheinland-pfälzischen Ar-
chitektenkammer organisierten Ham-
bacher Architekturgespräche am kom-
men Dienstag (28. Juni) drehen sich
darum, ob und wie zeitgenössische Ar-
chitektur und Denkmalschutz sich ge-
genseitig bereichern. 18 Uhr ist Beginn.
Nach kurzen Statements zum städte-
baulichen Denkmalschutz, der Nach-
haltigkeit als Anforderung für das Bau-
en in historischer Umgebung und ei-
nem gelungenen Fallbeispiel aus Bern,
wird es auch eine Diskussion geben.
Mit dabei sind der Präsident des Lan-
desdenkmalamtes für Hessen, Gerd
Weiß, Thomas Metz, Generaldirektor
der Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz, Jürg Schweizer, der
ehemalig kantonale Berner Denkmal-
pfleger, der Architekt Claus Anderhal-
ten, und Architekturkammer-Präsident
Gerold Reker. Eintritt ist frei. | MAC

Architekturgespräch:
Im Hambacher Schloss

Wie der Jazz die Pfalz eroberte
VON DIETRICH WAPPLER

Die Weinregion wird wieder zur Jazz-
region. Das Festival „Palatia Jazz“, das
heute Abend in Speyer eröffnet wird,
holt zum 20. Mal internationale Jazz-
größen in Klosterruinen, alte Fes-
tungsanlagen und historische Stadt-
parks in der Pfalz. Das Festival ist
kleiner geworden über die Jahre, sei-
nen besonderen Zauber hat es aber
nicht eingebüßt. Und außerhalb der
Pfalz kennt man es längst auch. Ein
Besuch bei der Festivalmacherin.

Das Hauptquartier ist im Hinterhof. Im
beschaulichen Deidesheim direkt an
der Weinstraße weht tapfer das „Pala-
tia Jazz“-Fähnchen. Allzu groß ist das
Ding nicht, dafür knallviolett und gut
zu sehen. Vom gepflasterten Hof geht
es über eine steile Treppe nach oben,
wo Privatwohnung und Festivalbüro
ineinanderfließen. Die Fotografien an
den Wänden dokumentieren, wer hier
schon alles aufgetreten ist. „Palatia
Jazz“ ist zu einem der wichtigen Jazz-
festivals in Deutschland geworden.

„So fing alles an“, kommt Yvonne
Moissl gleich ins erzählen und zeigt
Schnappschüsse vom ersten Festival-
büro vor 20 Jahren, das tatsächlich im
Wohnzimmer der damaligen Woh-
nung in Deidesheim untergebracht
war. Hier hat die Festivalleiterin 1997
das Konzept für ihre ersten „Deideshei-
mer Jazztage“ ausgebrütet, die dreitä-
gige „Jazzette“, aus der dann das pfal-
zweite Festival „Palatia Jazz“ geworden
ist.

Hier ist ein kleiner Exkurs in die Vor-
geschichte nötig. Yvonne Moissl wurde
1960 im kanadischen Vancouver gebo-
ren, kam aber mit den Eltern schon mit
vier Jahren nach Deutschland zurück.
Aufgewachsen ist sie dann in Mün-
chen, hat dort eine Grafikausbildung
gemacht und später beim Filmhaus
München und bei den Arri-Filmstudios
gearbeitet. 1990 hat sie die Bambi-Ver-
leihung in Leipzig organisiert.

Sie war also eine gestandene Event-
managerin, als sie der Liebe wegen
Mitte der 1990er Jahre in die Pfalz kam.
Hier staunte sie dann nicht schlecht,
dass man ausgerechnet in Deidesheim
eine Tourismusmesse veranstaltete,
um auf diese Weise den Besucherzu-
strom zu steigern. „Sackhüpfen im
Weinberg“ war eine der Ideen, und
Yvonne Moissl wurde schlagartig klar:
„Irgendwie brauchen die Beratung!“

Hier gibt es Musik unterm Sternenhimmel, leckeren Wein und Stars zum Anfassen: Das Festival „Palatia Jazz“ geht in seine 20. Saison

Sie hat dem Bürgermeister dann ein-
fach mal ein „Konzept zur Förderung
des Tourismus“ vorbei gebracht, und
der Mann war begeistert.

Vor allem potente Individualtouris-
ten wollte man anlocken, und ein Mu-
sikfestival schien dafür das geeignete
Mittel. Weil ein Klassikprogramm so
kurzfristig nicht machbar und vermut-
lich auch nicht bezahlbar war, organi-
sierte Yvonne Moissl ein Jazzfestival
mit zwei Abenden in der Stadthalle
und einem Open-Air-Konzert davor.
Weinverkostung und leckere Speisen
waren in der Pfalz dabei unverzichtbar.
Ihre alten Kontakte nach München
brachten Klaus Doldinger und Barbara
Dennerlein auf den Programmzettel,
dazu Wolfgang Dauner, Albert Mangel-
sdorff und die damals noch nicht so be-
kannten Funkjazzer von Tab Two.

2500 Besucher waren der Beweis,
dass der eingeschlagene Weg stimmte.
Man hatte auch gleich eine Umfrage in
Auftrag gegeben, bei der herauskam,
dass das Open-Air-Konzert den meis-
ten Zuspruch fand. Schon im dritten

Festivaljahr setzte Yvonne Moissl das
um, man veranstaltete Konzerte an
zehn historischen Orten quer durch die
Vorderpfalz, alles unter freiem Him-
mel. Es traten nun auch internationale
Jazzstars auf wie Richard Galliano, Bill
Evans, Maria Joao oder Pete York. In
Kaiserslautern und Ludwigshafen hat-
te es schon vorher Konzerte mit promi-
nenten Jazzern gegeben, aber in der
Fläche war die Pfalz doch eher eine
jazzfreie Landschaft. Das wurde nun
anders.

„Wir hatten von Beginn an ein sehr
breites Programm, entspannte Musik
auch für Leute, die mit Jazz noch wenig
Berührung haben“, sagt Yvonne Moissl,
„man muss den Leuten eine Tür öff-
nen“. Die Festivalmacherin spricht von
der richtigen „Musikfarbe“, von „Ziel-
gruppen“, von der „Konkurrenzsituati-
on“ im Kulturangebot. Sie versteht sich
als Festivalmanagerin, weniger als Ku-
ratorin, ihr Job ist es, dem Publikum ein
geeignetes Angebot zu machen: „Als
Veranstalter muss ich Entdecker sein,
ein Trüffelschwein für neue emotiona-

le Musikwelten.“ Privat gehe sie auch
gerne zu Konzerten mit Avantgarde-
jazz, aber das passe eben nicht zu ih-
rem Festival.

Mit den Jahren wurden die Stars pro-
minenter, die Konzerte größer, es gab
Abstecher in die Westpfalz, aber am
Grundkonzept hat sich nichts geän-
dert. Wichtig blieb immer das beson-

dere Ambiente der historischen Orte,
die Verbindung mit gutem Wein und
Spielarten des Jazz, die melodisch und
in Sichtweite des Mainstream blieben
und gerne mal die Weltmusik umarm-
ten. Man konnte Superdrummer Billy
Cobham auf der Burgruine Neuleinin-
gen erleben, Saxophonstar Branford
Marsalis im Herxheimer Park, Altmeis-
ter Charles Lloyd in der Festungsanlage
in Germersheim. Schönster Spielort ist
die Kosterruine Limburg bei Bad Dürk-
heim, die selbst mit 1000 Besuchern ei-
ne intime Atmosphäre bietet und in ei-
ner sternenklaren Sommernacht einen
unvergesslichen Zauber entfaltet.
Monty Alexander ist hier aufgetreten,
Joe Zawinul, McCoy Tyner, Dee Dee
Bridgewater, David Sanborn, Till Brön-
ner, das Thingvall Trio und der schwe-
dische Pianist Esbjörn Svensson mit
seiner Band e.s.t. bei einem seiner letz-
ten Konzerte.

Schwierig war immer die Finanzie-
rung des Festivals, das auf Grund seiner
wechselnden Standorte auf keinen fes-
ten Zuschuss einer Stadt hoffen konn-

te. Der Kultursommer des Landes ist
bis heute treuer Geldgeber, die Kom-
munen unterstützen die jeweiligen
Konzerte, aber die Sponsoren aus der
Wirtschaft, ohne die es heute nicht
geht, blieben immer nur wenige Jahre
dabei. 2009 brachte es das Festival auf
18 Konzerte mit 12.000 Besuchern,
seitdem ist es wieder kleiner gewor-
den. 2016 gibt es noch sieben Konzerte,
der Etat schrumpfte von einstmals
600.000 Euro auf etwas mehr als die
Hälfte. „Wir wollten unbedingt unser
20. Jubiläum feiern, aber wir wissen
wirklich nicht, wie es weitergeht“, sagt
Yvonne Moissl. Im Herbst geht es erst
einmal auf Sponsorensuche.

Und wenn tatsächlich einmal
Schluss sein sollte mit „Palatia Jazz“,
was dann? Yvonne Moissl zeigt auf ein
raumhohes Regal mit vielen Ordnern.
Die komplette Festivalgeschichte ist
hier dokumentiert. Ein Buch möchte
sie irgendwann daraus machen, mit
vielen Fotos und noch mehr Geschich-
ten. Unbedingt wird Cassandra Wilson
Erwähnung finden, die Diva aus Jack-
son in Mississippi, die ihrem Festival-
auftritt eine lange Liste mit Sonder-
wünschen voraussandte. „She loves
yellow“ stand vielsagend am Ende, und
dann bekam sie in ihrem Garderoben-
zelt im Herxheimer Park tatsächlich ei-
nen gelben Traum aus Teppich, Kissen,
Tischdecken und Rosen. Die Sängerin
war begeistert, ihr anschließender
Auftritt natürlich grandios.

Wider das Schubladendenken
VON SUSANNE SCHÜTZ

Zwei ähnliche Titel, aber zwei ganz
unterschiedliche Filme: „Die vermiss-
te Frau“ ist eine Krimigroteske, als
Hommage an die Coen-Brüder ge-
dacht. „Eine unerhörte Frau“ dagegen
erzählt die wahre Geschichte einer
verzweifelten Bäuerin, der lange nie-
mand glaubt, dass ihre Tochter tod-
krank ist. Beide TV-Produktionen lau-
fen beim Ludwigshafener Festival des
deutschen Films im Wettbewerb.

Für „Schmonzetten“ stand der Produk-
tionsname ARD Degeto lange, räumt
Redakteur Stefan Kruppa beim Filmge-
spräch zu „Die vermisste Frau“ ein. Der
schräge Degeto-Thriller aus der Feder
von Holger Sczerba, der auch Regie
führt, ist nun wahrlich von anderem Ka-
liber. Dieser für einen Samstagabend-
Sendeplatz vorgesehene Film mit den
Stars Corinna Harfouch, Ulrich Matthes
und Jörg Hartmann, die alle auch nach
Ludwigshafen gekommen sind, passt in
keinerlei Schublade.

Die Ausgangssituation schon ist
reichlich absurd. Aber fragen nach Lo-
gik darf man an diesen Film nicht stel-

12. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen: Die Wettbewerbsbeiträge „Eine unerhörte Frau“ und „Die vermisste Frau“
len, sonst geht der Spaß nicht auf. Co-
rinna Harfouch also spielt eine Spezia-
listin für Hand- und Beinprothesen, die
aber recht einfältig durchs Leben geht.
Von ihrem spielsüchtigen Lebensge-
fährten Georg (Jörg Hartmann) hat sie
sich dazu bequatschen lassen, sich um-
zubringen, damit er ihre Lebensversi-
cherung kassieren kann. Einen Killer
(Ulrich Matthes) hat der windige Georg
aber zur Sicherheit auch engagiert. Nun
ahnt er Zuschauer zwar bald, dass der
irre Plan schief geht. Aber Sczerbas
Drehbuch schlägt doch einige Kaprio-
len, wird immer aberwitziger, bis es mit
einem sehr coolen Schluss aufwartet.

Nicht alles an diesem Film geht auf,
aber die Darsteller haben sichtlich ihre
Freude. Besonders Matthes gefällt als
bedächtiger Zufallskiller mit Neigung
zu Asia-Fastfood. Und Jörg Hartmann,
bekannt als Dortmunder „Tatort“-Kom-
missar mit äußerst eigenwilligen Me-
thoden, versucht sich im Komödianti-
schen. Er würde gern öfter ausbrechen
aus dem ihm zugeschriebenen Rollen-
typ „abgründige und unsympathische
Figur“, verriet er beim Filmgespräch auf
der Parkinsel. „Es fehlen mir manchmal
die Rollen, die in eine ganz andere Rich-

tung gehen“, sieht er den „Tatort“-Er-
folg nicht nur als Segen. „Das war eine
andere Farbe, darüber war ich froh“,
sagt er dagegen über die Kotzbrocken-
Rolle des Georg. „Ich denke, ich konnte
da eine gewisse Komik reinbringen.“

Ganz anders als zuletzt etwa in Doris
Dörries „Grüße aus Fukushima“ darf
auch die Bayerin Rosalie Thomass in
„Eine unerhörte Frau“ spielen. Wo ihre
Regisseure sie sonst oft zu lauten Ge-
fühlsausbrüchen anleiten, hat Regis-
seur Hans Steinbichler („Winterreise“)
ihrer Figur viele Zwischentöne verord-
net: ideal für die schwierige Rolle einer
Mutter, die wie eine Löwin um die Ge-
sundheit ihrer Tochter kämpft.

Der für ZDF entstandene Film basiert
auf den autobiografischen Aufzeich-
nungen Angelika Nachtmanns. Im Film
heißt ihre Figur Johanna, gezeichnet als
gutherzige, aber einfache Bäuerin. Sie
lebt auf einem Hof nahe Landshut, auf
dem Anfang der 1990er noch raue Sit-
ten herrschen: Dass ihre Tochter Mag-
dalena (Romy Butz) mit neun Jahren
noch aussieht wie eine Sechsjährige sei
doch kein Problem. Ihr Kopfweh sei
ebenso eingebildet wie die ständige
Übelkeit und die Sehstörungen, muss

sich die besorgte Mutter von ihrer Um-
gebung anhören, von der Kinderärztin
und vor allem der hartherzigen Schwie-
germutter. Selbst ihr Mann glaubt ir-
gendwann: „Du willst doch, dass deine
Tochter krank ist.“ Doch Johanna hat
Recht. Ihr Weg bis zu einem Spezialis-
ten in den USA aber ist weit und steinig,
zeichnet Steinbichler bisweilen aller-
dings etwas zu rührselig und zu sehr
auf Schlüsselmomente zugeschnitten
nach. Auch der ebenfalls auf wahren
Ereignissen basierenden Zusatzhand-
lung, die in Johannas eigene traumati-
sche Jugend zurückblendet, hätte es gar
nicht bedurft, um die Sorge der Mutter
zu verdeutlichen. Dennoch packt die
Geschichte dieser Frau, gerade durch
Rosalie Thomass’ nie aufdringliches
Spiel. Das TV-Drama dürfte die Filmfes-
tivalzuschauer zu Tränen rühren.

TERMINE
— „Die vermisste Frau“: Freitag, 1. Juli
— „Eine unerhörte Frau“: Montag, 27. Juni,

Mittwoch, 29. Juni, Freitag 1. Juli und Sonn-
tag, 3. Juli, Regisseur Hans Steinbichler hat
sein Kommen angekündigt.

— Lesen Sie mehr zum Festival im RHEINPFALZ-
Filmblog unter bewegtebilder.de

Wahrerin des Dialoges
Die Publizistin Carolin Emcke (48) er-
hält den Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels 2015. Ihr Werk sei Vor-
bild für gesellschaftliches Handeln „in
einer Zeit, in der politische, religiöse
und kulturelle Konflikte den Dialog
oft nicht mehr zulassen“, hieß es in
der Jurybegründung, mit der der Bör-
senverein des Deutschen Buchhan-
dels gestern die Entscheidung be-
kanntgab.

Geehrt werde eine Journalistin und
Publizistin, „die mit ihren Büchern, Ar-
tikeln und Reden einen wichtigen Bei-
trag zum gesellschaftlichen Dialog und
zum Frieden leistet.“ Emckes Aufmerk-
samkeit gelte dabei besonders jenen
Momenten, Situationen und Themen,
„in denen das Gespräch abzubrechen
droht, ja nicht mehr möglich erscheint“.

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für die Journalistin Carolin Emcke
Sie setze sich schwie-
rigen Lebensbedin-
gungen aus und be-
schreibe – vor allem
in ihren Essays und ih-
ren Berichten aus
Kriegsgebieten – „auf
sehr persönliche und
ungeschützte Weise,
wie Gewalt, Hass und
Sprachlosigkeit Men-
schen verändern kön-
nen“.

Von 1998 bis 2006 arbeitete Carolin
Emcke als Redakteurin beim „Spiegel“.
Ab 1999 bereiste sie als Auslandsredak-
teurin zahlreiche Krisenregionen wie
das Kosovo, Afghanistan, Pakistan, Irak
und Gaza. Aus den Briefen, die sie zwi-
schen 1999 und 2003 an ihre Freunde
schrieb, entstand 2004 ihr erstes Buch

„Von den Kriegen - Briefe an Freunde“
(S. Fischer Verlag). Seit 2004 kuratiert
und moderiert sie zudem die monatli-
che Diskussionsreihe „Streitraum“ an
der Berliner Schaubühne. Von 2007 bis
2014 veröffentlichte sie in der „Zeit“ Re-
portagen aus dem Irak, Haiti, dem Ga-
zastreifen sowie zahlreiche Essays. Seit
Oktober 2014 schreibt sie für die Wo-
chenendausgabe der „Süddeutschen
Zeitung“ eine wöchentliche Kolumne.

Der Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels ist mit 25.000 Euro do-
tiert und wird am 23. Oktober in der
Frankfurter Paulskirche verliehen. Zu
den bisherigen Preisträgern gehören
Albert Schweitzer, Ernesto Cardenal
und Astrid Lindgren. Im vergangenen
Jahr ging die Auszeichnung an den
deutsch-iranischen Schriftsteller Navid
Kermani. |dpa
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Demandt leitet Städel
Im Oktober wechselt Philipp De-
mandt von der Spree an den Main:
Der Leiter der Alten Nationalgale-
rie in Berlin wird Direktor von Stä-
del und Liebieghaus in Frankfurt.

Der 45 Jahre alte Kunsthistoriker
tritt zum 1. Oktober die Nachfolge
von Max Hollein an, der zum 1. Juni
als neuer Direktor an die Fine Arts
Museums of San Francisco gewech-
selt ist. Über die Leitung der Schirn-
Kunsthalle, die ebenfalls Hollein ob-
lag, werde nach dem Amtsantritt
der designierten Frankfurter Kultur-
dezernentin Ina Hartwig entschie-
den, teilte das Städel-Museum ges-
tern mit.

Frankfurt habe sich „zu einem der
aufregendsten Kunstzentren“ ent-
wickelt, findet der in Konstanz ge-
borene Demandt, Stadt und Region

Leiter der Alten Nationalgalerie folgt auf Max Hollein
seien ihm „lange
vertraut“. Er stu-
dierte Kunstge-
schichte, Archäolo-
gie und Publizistik,
promovierte über
Porträts der preußi-
schen Königin Luise
(1776-1810) und
den „Luisenkult“.
2004 wurde er De-
zernent bei der Kul-
turstiftung der Län-

der, wo er Kultureinrichtungen
beim Erwerb von Kunstwerken und
Ausstellungen beriet. Er leitete eine
Zeitschrift, eine wissenschaftliche
Publikationsreihe und veröffent-
lichte Artikel in Tageszeitungen. Im
Januar 2012 wurde er zum Leiter
der Alten Nationalgalerie in Berlin
ernannt. |dpa/epd

DIE RHEINPFALZ — NR. 146 SAMSTAG, 25. JUNI 2016KULTUR

Schönster Festivalstandort mit besonderen Zauberkräften: das Thingvall Trio beim Auftritt in der Klosterruine Limburg. ARCHIVFOTO: ENGWICHT

Festivalmacherin Yvonne Moissl in
Deidesheim. FOTO: ENGWICHT

ZUR SACHE

— 25. Juni: Orchestre des Contrebasses in
der Gedächtniskirche in Speyer

— 2. Juli: Al Di Meola in der Festungsanla-
ge Fronte Beckers in Germersheim

— 9. Juli: Emile Parisien Quintett mit Joa-
chim Kühn in Edenkoben, Villa Lud-
wigshöhe

— 16. Juli: Enrico Rava Quartett im Park
der Villa Böhm in Neustadt

— 22. Juli: Christian Scott Oktett und Hiro-
mi Uehara Trio auf der Klosterruine
Limburg bei Bad Dürkheim

— 23. Juli: Mo’Blow und DePhazz auf der
Klosterruine Limburg

— 30. Juli: Eleventh House mit Larry Co-
ryell und Randy Brecker im Park der
Villa Wieser in Herxheim

— Programminfos und Karten im Netz
unter www.palatiajazz.de.

Festivalprogramm 2016

Eine einfache Bäuerin gegen das Gesundheitssystem: Rosalie Thomass glänzt im
ZDF-Film „Eine unerhörte Frau“ als engagierte Mutter. Romy Butz spielt in Hans
Steinbichlers Drama die kranke Tochter. FOTO: FESTIVAL/FREI

C. Emcke.
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Ph. Demandt
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