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FORST. Gerade hat das Theater
„Hemshofschachtel“ in Ludwigsha-
fen die Dreharbeiten zum nächsten
Ludwigshafen-„Tatort“ der ARD
hinter sich gebracht, der bis auf das
Ermittlerteam um Ulrike Folkerts
ausschließlich mit Darstellern der
Volksbühne besetzt wurde, da steht
auch schon wieder das traditionelle
Open-Air-Sommertheater in „Guh-
manns Weingarten“ in Forst an. Je-
weils von Donnerstag bis Sonntag
werden dabei in den drei kommen-
den Wochen insgesamt drei Stücke
gespielt. Los geht’s morgen mit der
Komödie „Petri Heil in Klasse Zwei“.

In der Mundartkomödie von Rudy
Kupferschmitt, die zum ersten Mal in
Forst zu sehen ist, geht es um eine
ziemlich schräge pfälzische Familie
mit dem Zugführer Sebastian Wen-

Open-Air-Theater:
„Hemshofschachtel“
gastiert wieder in Forst

del, das Muster einen korrekten Be-
amten, im Mittelpunkt sowie dessen
Bruder Bernhard, einem passionier-
ten Angler, der im gemeinsamen Haus
ein ruhiges Dasein als Frührentner
führt. Turbulent wird es allerdings,
als Bernhard ein Fischlein namens
Vanessa an Land zieht. Eine weitere
erstmals in Forst gezeigte Komödie,
„Pleite, Pech und Tante Susi“ von Rü-
diger Kramer mit Marie-Louise Mott
in der Titelrolle, steht am letzten Juli-
Wochenende an. Davor gibt es vom
21. bis 24. Juli ein Wiedersehen mit
dem Stück „Hotel Sellawie“, das be-
reits vergangenes Jahr beim Sommer-
theater in Forst gezeigt wurde.

TERMINE
„Petri Heil in Klasse Zwei“, Donnerstag bis
Freitag, 14.-17. Juli, „Hotel Sellawie“, 21.-
24.Juli, „Pleite, Pech und Tante Susi“,
28.–31. Juli. Alle Aufführungen beginnen
um 19.30 Uhr in „Guhmanns Weingarten“,
Weinstraße 87, in Forst. Karten (15 Euro)
bei der Tourist-Info Deidesheim (06326/
96770) oder direkt bei Guhmann (06326/
7765). |hpö/Foto: hemshofschachtel

Von der Last der Tradition und der Zeit, die es zur Befreiung braucht
VON GABRIELE WEINGARTNER

NEUSTADT. Einen einzigartigen
Blick in eine fremde Welt gewährt
der Debüt-Roman „Die Hochzeit der
Chani Kaufman“ der Britin Eve Har-
ris: Er ist angesiedelt in Golders
Green, einem von orthodoxen Juden
bewohnten Stadtteil mitten in Lon-
don, und erzählt auf witzige Weise
von den komplizierten Spielregeln,
die orthodoxe Familien einhalten
müssen, wenn sie ihre Töchter unter
die Haube bringen wollen.

Verhandelt wird in dem Buch nicht
nur die kurze Lebensgeschichte der
Braut, eine von acht Töchtern einer
strenggläubigen Familie, sondern die
vieler anderer Menschen aus diesem
Milieu, mit denen sie im Verlauf der
Hochzeitsvorbereitungen zu tun be-
kommt. Mit Männern und Frauen al-
so, welche die Regeln ihrer Religion
inmitten der um sie herum tobenden
säkularen Welt entweder freudig be-
folgen oder deren Restriktionen zu

SOMMERBÜCHER (1): Der Debütroman „Die Hochzeit der Chani Kaufman“ der Engländerin Eve Harris beleuchtet auf witzige Weise den jüdisch-orthodoxen Heiratsmarkt
entkommen trachten.

Nichts weist darauf hin, dass Eve
Harris, die 1973 in London als Tochter
polnisch-israelischer Eltern geboren
wurde und lange Zeit als Lehrerin in
einer jüdisch-orthodoxen Mädchen-
schule tätig war, autobiografische Ab-
sichten hegte. Im Gegenteil, außer der
intimen Kenntnis der akribisch, aber
niemals belehrend beschriebenen jü-
dischen Sitten und Gebräuche lässt
nichts darauf schließen, dass ihr Ro-
man etwa der Abrechnung oder der
Bewältigung eines Traumas diente,
wie so häufig bei religiösen Zwangs-
verhältnissen entronnenen Autoren.
Tatsächlich freut sich Harris’ aufge-
weckte Heldin Chani auf die Ehe mit
Baruch, dem Sohn einer reichen Kauf-
mannsfamilie und zukünftigen Rab-
biner, und hat überhaupt nichts dage-
gen, dass zu deren Arrangement eine
traditionelle Heiratsvermittlerin ein-
geschaltet wurde.

Wobei die Zeit vor der Hochzeit ein
bisschen abweicht vom üblichen Ri-
tual. Denn der künftige Ehemann hat

seine künftige Frau schon vorher ge-
sehen, bei einer anderen Hochzeit,
und sich in sie verliebt. Und anders als
üblich treffen sich die beiden biswei-

len in Cafés oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und schicken sich SMS
mit Fragen zu ihren Wünschen und
Vorlieben. Was kaum etwas daran än-
dert, dass Chani und Baruch sich ihre
Kenntnisse über weibliche und
männliche Sexualität aus Büchern be-
schaffen müssen. Es ist ein Wunder,
wie „cool“ die Autorin bleibt bei der
Beschreibung der rigiden Verhältnis-
se. Keinerlei Kritik streut sie ein in die
Schilderung der strengen Lebenswelt
der einander Versprochenen, kein wi-
derständiger Ton stört deren Dialoge,
nur im Nebensatz wird erwähnt, dass
Baruch lieber englische Literatur stu-
diert hätte als die Thora, wie es seine
Eltern vorgesehen haben.

Ironie und Häme aber wären Harris
vermutlich zu oberflächlich gewesen,
die frommen Regeln zu hinterfragen,
nach denen Chani und Baruch fortan
miteinander leben sollen. Zweifel sät
sie lieber in der synchron mitlaufen-
den Geschichte der Eheleute Chaim
und Rebekka Zilberman, die sich einst
in Jerusalem noch als Hippie-Studen-

ten kennenlernten. Nach ihrer Rück-
kehr nach London entwickelt sich
Chaim nämlich zum konservativen
Schriftgelehrten, der seine Frau zu
unterdrücken beginnt. Dass ausge-
rechnet sie es dann ist, die Chani als
„Rebbetzin“ in die Rechte und Pflich-
ten einer jüdischen Ehefrau einfüh-
ren soll, und zwar auf dem Gipfel ih-
rer eigenen Zweifel, ist der Angel-
punkt des untergründig ungemein
spannenden Romans. Denn sie ver-

sagt es sich zwar, in ihrer Schülerin
gleichfalls Zweifel zu säen, die Leser
aber können es mitverfolgen, wie sie
selbst sich von der Orthodoxie ent-
fernt, auf ihren „Scheitel“ (Perücke)
verzichtet, sich stundenlang in nicht
koschere Lokale setzt, dort das nor-
male Leben beobachtet und sich
schließlich zur Trennung von ihrem
ohne sie völlig hilflosen Mann ent-
schließt.

„Die Hochzeit der Chani Kaufman“
ist ein antizyklischer Roman, der kei-
ne Lösung bereithält und auch kein
Happy End. Bestechend in seiner
Kombination von jüdischem Witz
und britischem Humor erzählt er von
der Last der Traditionen und der Zeit,
die es braucht, sich von ihnen zu lö-
sen. Ein Drahtseilakt, der auch litera-
risch gelungen ist.

LESEZEICHEN
Eve Harris: „Die Hochzeit der Chani Kauf-
man“. Roman, aus dem Englischen von
Kathrin Bielfeldt, Diogenes-Verlag, 452 Sei-
ten, 16 Euro.

Poetische Klänge der Nacht
VON RAINER KÖHL

NEUSTADT. Suzette Yvonne Moissl,
die Deidesheimer Leiterin des „Pala-
tia Jazz“-Festivals, hat ein gutes
Händchen dafür, hierzulande noch
weniger bekannte Perlen des Jazz
neben den großen Stars zu platzie-
ren. Ein Beispiel dafür liefert auch
das „Palatia Jazz“-Gastspiel am
Samstag im Park der Villa Böhm, bei
dem Martin Dahanukar, Jazztrom-
peter mit schweizerischen und indi-
schen Wurzeln, mit seinem lyri-
schen, atmosphärischen Modern-
Jazz das Vorprogramm für das „En-
rico Rava Quartett“ bestreitet.

Seine musikalischen Anfänge führten
Martin Dahanukar, der 1968 in Mün-
chen geboren wurde, aber vorwie-
gend in der Schweiz aufwuchs, zu-
nächst zum Rock. Den spielte er, als er
mit zwölf Jahren elektrische Gitarre
lernte. Bald fand er auch den Zugang
zu weiteren musikalischen Welten
und Kulturen: Schon früh übte etwa
die klassische Musik Einfluss auf ihn
aus, und moderne Klassiker wie Bar-
tók, Messiæn und Ligeti sind für ihn
bis heute Fixsterne geblieben. Den
Jazz lernte er zunächst durch das Hö-
ren von Miles-Davis-Platten kennen.
Auf Anhieb fasziniert von dessen kla-
rem und zugleich melancholischem
Ton, wechselte er zur Trompete und
adaptierte das Magische, Rätselhafte
dieser Musik auf eigene Weise, ohne
einfach zu kopieren. Poetische Klänge
der Nacht sind es denn, die Dahanu-
kars Spiel besonders prägen, mysti-
sche Atmosphäre inbegriffen.

Nach der Begegnung mit Miles Da-
vis wurde der Jazz der späten 60er
Jahre mit seinen afrikanischen und
asiatischen Einflüssen zum wichtigs-
ten Impuls für Martin Dahanukars ei-
gene musikalische Sprache. Jazz, der
sich selber aus verschiedenen Quel-
len speist, entspricht seiner kulturel-
len Identität als Sohn einer indischen
Mutter besonders gut. Nach autodi-
daktischem Beginn auf der Trompete
studierte er das Instrument an der
Musikhochschule Luzern.

Seit er 20 ist, spielte er viel in der
ganzen Schweiz, aber auch in Indien,
Deutschland, Frankreich und Öster-
reich. Seine Diskografie der vergange-
nen elf Jahre umfasst sechs Aufnah-
men unter eigenem Namen. Martin
Dahanukars Jazz steht neben der Ver-
wurzelung in der amerikanischen
Tradition auch unter fernöstlichem,
indischem Einfluss. Neben Miles Da-

DIE KÜNSTLER BEI „PALATIA JAZZ“: Der Trompeter Martin Dahanukar spielt mit seinem Quartett im Park der Neustadter Villa Böhm
vis gehören auch Wayne Shorter und
Woody Shaw zu seinen wichtigsten
Einflüssen, Musiker mit einer Zuwen-
dung zu außereuropäischer und auch
amerikanischer Tradition.

In Bombay und in der Schweiz auf-
gewachsen, wurde freilich auch die
indische Musik zu einer wichtigen In-
spiration für Martin Dahanukar. Ne-
ben der Sufi-Musik waren dies vor al-
lem die klassischen vokalen Interpre-
tationen von Ragas sowie Sitar-Vir-
tuosen. Sein Spiel sucht oft Wege
nach innen, zeigt sich aber bereit zum
Abenteuer. Wer seinen verschlunge-
nen Melodien folgt, begegnet einem
poetischen Erzähler. „Ich bin zualler-
erst an Schönheit interessiert“, sagt
der Trompeter selbst. „Und an Melo-
dien. Selbst für den Bass schreibe ich
oft eher kleine Melodiebögen, als dass
ich ihm herkömmliche Bass-Funktio-
nen zuweise.“ Als finster und unheil-
schwanger empfindet er seine Musik
nicht, eher im Gegenteil: „Im Grunde
bin ich ein Romantiker. Ich suche das
Sinnliche. Klar, ich lebe in dieser Welt,
die zunehmend verästelt ist und ihre
dunklen Seiten hat, und es ist auch
klar, dass diese Welt sich mit all ihren
Facetten in meiner Musik widerspie-
gelt. Doch ich will dem Kaputten
nicht mit Resignation begegnen. Ich
stelle ihm eine Schönheit entgegen,
eine Art von Hoffnung. Es geht hier
nicht um Anklage, eher um Trost.“

Dahanukar ist ein Jazzmusiker
westlicher Prägung. Was ihn nicht da-
ran hindert, bei anderer Gelegenheit
auch klassische indische Musik zu-
sammen mit indischen Musikern zu
spielen. Ein stiller und bescheidener
Musiker, der gerne das Rätselhafte
zum Klingen bringt. „Traumesrau-
schen“ heißt die aktuelle CD, und da-
rauf lässt er mit seinem Quartett die
Magie und Mystik von Ost und West
zusammenschwingen. Begleitet wird
er dabei von Michael Haudenschild
(Klavier und Fender-Rhodes-Piano),
Philipp Moll (Kontrabass) und Willy
Kotoun (Percussion). Dass letzterer
auch die indischen Tablas spielt, ver-
steht sich von selber.

TERMIN
Martin Dahanukar und sein Quartett spie-
len am Samstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr beim
„Palatia Jazz“-Festival im Park der Neu-
stadterVilla Böhm. Ab 21 Uhr übernehmen
dann Enrico Rava und sein „Wild Dance“-
Quartett die Bühne. Das kulinarische Rah-
menprogramm beginnt um 18 Uhr. Karten
(von 16 bis 54,50 Euro) unter 06326/
967777 oder unter www.palatiajazz.de.

Barocke Klänge zum Jubiläum
VON ANDREA DÖLLE

LAMBRECHT. Festlich und heiter war
die Stimmung am Sonntag beim
350. Konzert in der Reihe der som-
merlichen Abendmusiken in der
ehemaligen Klosterkirche in Lam-
brecht, das von dem Speyerer Orga-
nisten Stephan Rahn und dem Elm-
steiner Trompeter Axel Thirolf ge-
staltet wurde.

Die Kombination Trompete–Orgel
war in der Barockmusik besonders
beliebt. Die beiden Musiker hatten so
ein Programm überwiegend mit Mu-
sik von barocken Komponisten zu-
sammengestellt, das hervorragend
zur 1777 von Johann Georg Geib aus
Saarbrücken gebauten Orgel mit ih-
ren zwei Manualen und 25 Stimmen

Der Organist Stephan Rahn und der Trompeter Axel Thirolf machen die 350. Lambrechter Abendmusik in der ehemaligen Klosterkirche zu einem heiteren Fest der Musik
passte, die zu einem erstaunlich gro-
ßen Teil noch original erhalten ist.

Rahn und Thirolf begannen das
Konzert mit dem „Trumpet Volunta-
ry“ des englischen Barockkomponis-
ten John Stanley, einem wahren „Aus-
rufezeichen“ , bei dem die helle Trom-
pete den Ton angab und die Orgel
eher begleitende Funktion hatte. Das
ergibt sich keineswegs aus der Sache
selbst, denn ein „Voluntary“, benannt
nach dem englischen Wort für spon-
tan, wurde meist für Orgel geschrie-
ben, und ein „Trumpet Voluntary“
dementsprechend fürs Trompetenre-
gister, nicht etwa für die Trompete.
Aber mit echter Trompete klang es
umso festlicher.

Von Bernardo Storace, einem frü-
hen italienischen Barockkomponis-
ten, weiß man sehr wenig. Stephan

Rahn spielte als Orgelsolo ein Stück
von ihm mit dem ungewöhnlichen Ti-
tel „Ballo della Battaglia“ (etwa:
Schlachtentanz“), ein eigentümli-
ches, rhythmisch drängendes, ener-
giegeladenes Stück, bei dem über den
Bläserstimmen der Orgel eine sehr
tiefe Basslinie liegt. Die Sinfonia in D-
Dur von Giuseppe Torelli, das nächste
Stück, hatte vier Sätze, in denen die
ausgewogene Verteilung des Haupt-
akzents mal auf die Trompete, dann
auf die Orgel auffiel. Der dritte Satz
mit der Bezeichnung „Grave“, der ein-
zige wirklich langsame und meditati-
ve, ist ein Orgelsolo. Torelli war meh-
rere Jahre in Ansbach und Wien tätig
und galt zu seiner Zeit als Neuerer mit
vielen Ideen zur konzertanten Musik.

Johann Pachelbel gehört zur süd-
deutsch-barocken Orgeltradition. Er

scheint eine gewisse Vorliebe für Va-
riationswerke gehabt zu haben, nicht
nur sein berühmter Kanon zeugt da-
von, auch das Orgelsolo, das Stephan
Rahn von ihm spielte: neun Variatio-
nen oder Partiten zum Choral „Was
Gott tut das ist wohlgetan“. Der Cho-
ral findet sich noch heute in evangeli-
schen wie katholischen Kirchenge-
sangbüchern, und Pachelbel dekli-
niert ihn durch auf jede nur denkbare
Art. Es machte Spaß, die Grundmelo-
die durch die verschlungenen Varia-
tionen zu verfolgen.

Im folgenden Programmpunkt
kombinierten Rahn und Thirolf dann
zwei Stücke, Choräle, von zwei ver-
schiedenen Komponisten, die eigent-
lich nichts miteinander zu tun haben,
aber gut miteinander harmonieren:
„Jesu bleibet meine Freude“ von Jo-

hann Sebastian Bach und „Allein Gott
in der Höh sei Ehr“ von Georg Philipp
Telemann. Eigentlich nicht mehr in
die Barockzeit gehört dagegen das
originelle Mozart'sche Werk KV 594,
Adagio und Allegro für das Orgelwerk
einer Uhr, entstanden im Winter
1790/91 für eine Flötenuhr im Kurio-
sitäten-Kabinett des Grafen Deym in
Wien. Musikautomaten waren da-
mals schwer im Kommen, und das
Stück macht sich vor allem die „Flö-
tentöne“ der Orgelregister zunutze.

Zum Schluss gab es von den beiden
Musikern dann noch einmal Barock-
musik von der festlichsten Art mit Ge-
org Friedrich Händels Suite in D-Dur
mit fünf Sätzen, virtuos und strah-
lend. Das Konzert war gut besucht,
und lang anhaltender Beifall belohnte
die beiden Künstler.

Szene aus der Komödie „Petri
Heil in Klasse Zwei“

Roman · Diogenes

Eve Harris
Die Hochzeit

der Chani
Kaufman

DIE SERIE

Sie sind noch auf der Suche nach gu-
tem Lesestoff für den Sommerurlaub
oder für den heimischen Balkon? Wir
unterbreiten Ihnen in dieser Serie ein
paar Vorschläge: Romane und Sach-
bücher können es sein, gerade Er-
schienenes und Älteres, Wiederzuent-
deckendes – allen „Sommerbüchern“
gemeinsam ist, dass wir sie Ihnen
wirklich empfehlen können. |red

Der Schweizer Jazz-Trompeter Martin Dahanukar, Sohn eines deutschen Vaters und einer indischen Mutter, kommt
mit seinem aktuellen Projekt „Traumesrauschen“ zum „Palatia Jazz“-Konzert nach Neustadt. FOTO: FREI

Einen ganz Tag lang Jazzmusik von
jungen Ensembles aus der Region
und das bei freiem Eintritt – das bietet
der „Palatia Jazz“-Youth Day, der am
Sonntag, 17. Juli, von 11 bis 18 Uhr im
Park der Villa Böhm über die Bühne
geht. Der zum ersten Mal in Neustadt
ausgetragene Jugendtag des Pfälzer
Jazzfestivals präsentiert sechs junge
Jazzensembles, die von einer Fachju-
ry unter Vorsitz von Prof. Sebastian
Sternal von der Musikhochschule
Mainz unter zahlreichen Bewerbern
ausgewählt wurden.

Den Auftakt macht der Mainzer
Jazzpianist Jan Felix May (23) mit
seiner Band, der kürzlich in Burghau-
sen bei den Jazztagen den Solisten-
preis in der Nachwuchssparte errin-
gen konnte. Direkt danach zeigt das
Quartett des ebenfalls aus Mainz

Zur Sache: Der „Palatia Jazz“-Youth Day am Sonntag
stammenden Trompeters Marko Me-
bus (22) eine Auswahl seines Reper-
toires. Mebus erhielt das Landesmu-
sikstipendium Rheinland-Pfalz 2014
und ist langjähriges Mitglied des Lan-
desjugendjazzorchesters sowie seit
2016 des Bundesjazzorchesters. In
seinem Ensemble begegnet man auch
wieder dem Pianisten Jan Felix May.

Gerade einmal 14 Jahre alt ist der
Geiger Leonard Holler aus Speyer,
der bereits als Vorstudent an der Mu-
sikhochschule Mannheim unterrich-
tet wird, aber auch gleichzeitig als
Pianist tätig ist. In Neustadt tritt er im
Duo mit dem Gitarristen Jannik Geiß
(16 Jahre) an, der sich schon seit sei-
ner frühesten Jugend für die Jazzgitar-
re begeistert. Fortgesetzt wird das
Programm mit dem Bandprojekt des
Schlagzeugers Julian Camargo, der

zusammen mit dem Rapper Phom
und der Sängerin Caro Trischler an-
tritt. Am Nachmittag tritt der junge
deutsch-italienische Pianist Apollo-
nio Maiello mit einem Solo und Duo-
Programm auf, der bereits mehrere
Wettbewerbe und Jazzpreise erhal-
ten hat und sich für das Neustadter
Konzert mit der jungen Jazzsängerin
Miriam Ast zusammengetan hat.

Den Abschluss an diesem Tag
macht die Band „Psst“, das aktuelle
Jugend-Jazzensemble der städti-
schen Musikschule und Musikakade-
mie Germersheim. Der Sound dieser
Jugendformation ist geprägt von ei-
nem opulenten Saxophonsatz, der
zur Zeit drei Bariton-Saxophone um-
fasst und zusammen mit Piano, Bass
und Schlagzeug wirkungsvolle Jazz-
interpretationen erlaubt. |hpö

Der Trompeter Axel Thirolf bot zu-
sammen mit Stephan Rahn an der
Orgel ein fein abgestimmtes Barock-
Programm. FOTO: LINZMEIER-MEHN


