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NEUSTADT. Arthur, unheilbar an Lun-
genkrebs erkrankt, will dem Siech-
tum entgehen und fliegt von Wien ins
liberale Amsterdam, um in einer Kli-
nik Sterbehilfe in Anspruch zu neh-
men. Am Abend vor seinem geplan-
ten Tod wird er im Hotel während des
Schreibens von Abschiedsbriefen von
Deathmetal-Gedröhn aus dem Nach-
barzimmer gestört. Die Krachmache-
rin entpuppt sich als Claire, ein Drei-
ßigjährige, die, ebenfalls lebensmü-
de, schon die Schlaftabletten bereit-
gestellt hat. Die beiden giften sich erst
an, ziehen dann durch das nächtliche
Amsterdam und schütten sich ihre
Herzen aus…

Der auf einem Theaterstück basie-
rende Film ist ganz auf den österrei-
chischen Kabarettisten Josef Hader,
der auch am Drehbuch mitschrieb,
zugeschnitten. Will heißen: Hader er-
freut einmal mehr mit wienerischem
Gegrantel und einem lakonischen
Humor, mit dem doch nur notdürftig
die Verletzlichkeit seines Antihelden
überspielt wird. Die Holländerin
Claire dagegen, die nach Arthurs Mei-
nung viel zu jung zum Sterben ist, pa-
riert seine Unleidlichkeit mit Wut-
ausbrüchen. Instinktiv versuchen die
beiden gegenseitig auf sich aufzupas-
sen…

Stellenweise ergreifend, ohne je
sentimental zu werden, ist diese fil-
mische Versuchsanordnung über Le-
ben und Sterben in ihrem leider kli-
scheehaften Ablauf letztlich etwas
banal.

TERMINE
Zu sehen heute um 17.30 Uhr und 20 Uhr
in der Kunstfilmreihe „Arthouse“ im Neu-
stadter Roxy-Kino. |chy

Arthouse:
Arthur & Claire Zukunft und viele Fragen offen

VON ANNEGRET RIES

NEUSTADT-MUSSBACH. Am Mitt-
woch zwischen dem ersten und dem
zweiten Wochenende des Eselshaut-
festes ist traditionell die Mitglieder-
versammlung der Fördergemein-
schaft Herrenhof. Alle drei Jahre wird
dann der Vorstand neu gewählt, an
diesem Mittwoch wäre es wieder so-
weit. Einziger Tagesordnungspunkt
neben Begrüßung und Verschiedenes
ist aber die Änderung der Satzung.
Der neue Vorstand soll bei einer or-
dentlichen Mitgliederversammlung
am 12. November gewählt werden.

Dass die Satzung eines Vereins
nach 35 Jahren überarbeitet wird, ist
nichts Ungewöhnliches, geänderte
gesetzliche Bestimmungen müssen
berücksichtigt werden. Doch die Sat-
zungsänderung, über die die Mitglie-
der der Fördergemeinschaft Herren-
hof entscheiden sollen, geht darüber
hinaus: Sie beinhaltet Veränderun-
gen in den Strukturen des Vereins
und des Vorstands.

Bisher besteht der Vorstand aus
Vorsitzendem, stellvertretendem
Vorsitzenden, Schriftführer und Kas-
senwart sowie einem Vertreter der
Stadt. Laut dem Entwurf für eine neue
Satzung soll aus dem stellvertreten-
den Vorsitzenden ein zweiter Vorsit-
zender werden und ein dritter Vorsit-
zender hinzukommen.

Neben dem Vorstand gibt es derzeit
ein Kuratorium, in das der Vorstand
Vertreter von Vereinen und anderen
Körperschaften, die „ein wesentliches
Interesse mit dem Herrenhof verbin-
det“ berufen kann. Das Kuratorium
entscheidet neben dem Vorstand im
Wesentlichen darüber, was im Her-
renhof gemacht wird. In dem Entwurf
der neuen Satzung ist das Kuratorium
zwar vorgesehen, ihm sind jedoch
keine Aufgaben zugeordnet. Neu sind
Arbeitskreise und ein Beirat. Die Ar-
beitskreise sollen das Kulturpro-
gramm gestalten. Der Beirat, dem der
Vorstand und Vertreter der Arbeits-
kreise angehören sollen, soll über die
Arbeit der Arbeitskreise entscheiden.

Die Arbeitskreise bestehen schon
seit langem, sie gestalten das kultu-
relle Programm des Herrenhofs. Dass
sie offiziell in der Satzung verankert
werden sollen, haben Vertreter der
Arbeitskreise, wie Tine Duffing und
Reinhild Müller-Hasse, schon vor Jah-
ren gefordert. Dieser Punkt dürfte un-
strittig sein.

Anders sieht das bei den anderen
geplanten Änderungen aus. „Wer en-
gagiert sich noch in den Arbeitskrei-

HINTERGRUND: Gustav-Adolf Bähr ist Vorsitzender und Spiritus rector der Fördergemeinschaft Herrenhof seit Gründung
vor 35 Jahren. Er wird bald 80 Jahre alt und ist gesundheitlich angeschlagen, bei den anstehenden Neuwahlen
will er nicht mehr kandidieren. Die Frage, wie es weitergeht, sorgt für Unruhe. Hinter den Kulissen rumort es.

sen, wenn ein Beirat alles vorgibt und
was sind die Aufgaben des Kuratori-
ums neben dem Beirat“, weist der
Mußbacher Klaus Römer auf Punkte
in der Satzungsänderung hin, die er
kritisch sieht. Römer war vor 35 Jah-
ren ein wesentlicher Initiator der
Gründung der Fördergemeinschaft
und hat sich viele Jahre im Herrenhof
engagiert. Ihm liege der Herrenhof
und die Fördergemeinschaft sehr am
Herzen, sagt Römer.

Das sei auch der Grund, warum er
einen Antrag zu der geplanten Sat-
zungsänderung vorgelegt hat. In der
Einladung zur Mitgliederversamm-
lung wird nicht darauf hingewiesen,
dass Anträge gestellt werden können.
Das sei ein formaler Fehler, den er je-
doch nicht beanstande, er wolle kei-
nen Streit, ihm gehe es um die Sache,
erklärt Römer.

Sein Antrag bezieht sich auf die ge-
planten Änderungen beim Vorstand.
Im Satzungsentwurf steht, dass der
Vorstand aus den drei Vorsitzenden
besteht und jeder von ihnen allein-
vertretungsberechtigt sei. „Aus dieser
Konstellation können sich Probleme
beziehungsweise Konflikte ergeben“,
stellt Römer fest. Was geschehe,
wenn die drei unterschiedlicher Mei-

nung seien, wer habe zu bestimmen,
warum gehörten Schriftführer und
Kassenwart nicht zum Vorstand,
nennt Römer einige Konfliktpunkte.
Zudem stehe der Satzungsentwurf
nicht im Einklang mit dem Bürgerli-
chen Gesetzbuch. Hier steht in Para-
graf 26, Absatz 2 „Besteht der Vor-
stand aus mehreren Personen, so
wird der Verein durch die Mehrheit
der Vorstandsmitglieder vertreten“.

„Ich halte das für fragwürdig“,
kommentiert Bähr die geplante Sat-
zungsänderung in Bezug auf den Vor-
stand. Die Konstellation funktioniere
nur, wenn sich alle einig sind. Wenn
die drei Vorsitzenden unterschiedli-
cher Meinung sind, könne das zu
Problemen führen. „Der erste Vorsit-
zende könnte von den beiden ande-
ren Vorsitzenden überfahren werden,
wenn die sich einig sind“, nennt Bähr
ein Beispiel für mögliche Probleme.

Indirekt verweist Bähr damit auf
den Grund für die recht ungewöhnli-
che Bestimmung, dass jeder der drei

Vorsitzenden alleinvertretungsbe-
rechtigt sein soll. Offen will es keiner
sagen, aber in Gesprächen ist es im-
mer wieder zu hören. Bähr kann
durchaus bestimmend und autoritär
sein. Nicht immer waren damit alle
glücklich, mancher möchte dies für
die Zukunft vermeiden.

Gerade in jüngster Zeit soll es Un-
stimmigkeiten im Vorstand gegeben
haben. Das wird bestätigt, wenn man
nachfragt, wer die Satzungsänderung
veranlasst habe. Sie sei von Hermann
Bleiholder, dem Kassenwart der För-
dergemeinschaft ausgegangen, sagt
Bähr. Während seiner mehrere Mona-
te dauernden schweren Erkrankung
habe er „Bleiholder beauftragt mich
zu vertreten“, sagt Bähr. In dieser Zeit
sei die Satzungsänderung vorbereitet
worden „Der gesamte Vorstand hat
dies veranlasst“, lautet die Antwort
von Bleiholder.

Der stellvertretende Vorsitzende
Eberhard Schwenck, der schon im-
mer vor allem für den Baubereich zu-
ständig war, hat vor drei Jahren ange-
kündigt, dass er nicht mehr kandidie-
ren werde. Bleiholder hatte dies
ebenfalls angekündigt. Fragt man ihn
jetzt, lautet die Antwort „dazu sage
ich nichts“. Auch Schriftführer Uwe

Kreitmann will sich zu Personalfra-
gen nicht äußern. Nur Bähr gibt eine
konkrete Antwort auf die Frage, ob er
noch einmal kandidieren werde: „Ich
habe es nicht vor“, lautet diese.

Aus verschiedenen Quellen ist zu
hören, dass Bleiholder kandidieren
werde. Wer Nachfolger von Bähr wer-
den soll, diese Frage kann aber keiner
beantworten. Während der Vorstand
sich Gedanken darüber macht, mehr
Posten zu schaffen, gibt es nicht ein-
mal Kandidaten für die frei werden-
den Positionen des Ersten und Zwei-
ten Vorsitzenden. „Wir gehen syste-
matisch vor, erst die Satzungsände-
rung, dann sehen wir, wer kandi-
diert“, sagt Bleiholder. „Es ist schwie-
rig, Bewerber zu finden“, sagt Bähr.

Schon vor einiger Zeit wurde Mar-
cus Dorner als Nachfolger von Bähr
gehandelt. Der ist telefonisch nicht zu
erreichen, doch wird von mehreren
Seiten berichtet, dass er das Amt aus
beruflichen Gründen abgelehnt habe.
Andere Namen kann keiner nennen.
„Es muss kein Eigengewächs aus der
Fördergemeinschaft sein“, hofft Bähr
darauf, dass sich ein Kandidat findet.
„Ich habe einiges im Kopf“, sagt Bähr.
Bis zur Neuwahl seien ja noch vier
Monate Zeit, erklärt Bleiholder.

Hätte Pilatus auf seine Frau gehört
VON INGE KIRSCH

NEUSTADT. Alexander Demandts
Buch „Es hätte auch anders kom-
men können“ beleuchtet verschie-
dene historische Krisensituationen
und untersucht Möglichkeit und
Wahrscheinlichkeit von Alternati-
ven. Dabei geht es um grundsätzli-
che Fragen zur geschichtlichen Ent-
wicklung und um interessante Ein-
zelheiten.

Die Geschichte ist ein weites Feld.
Wozu soll man sich ungeschehenen
Ereignissen widmen? Die „kontrafak-
tische Geschichtsschreibung“ ist
durchaus umstritten. Solche Mutma-
ßungen ermöglichen, Horrorge-
schichten zu erzählen. Sie haben selt-
same Blüten getrieben, die eher der
Unterhaltungsliteratur als der Ge-
schichtswissenschaft zuzuordnen
sind.

Alexander Demandt ist allerdings
ein seriöser Historiker, ein Spezialist
für die Spätantike, für die Geschichte
der Kelten und für Geschichtstheorie.
Er überlegt, gestützt auf enzyklopädi-
sches Wissen, wie wahrscheinlich
mögliche Alternativen zu geschehe-
ner Geschichte waren. Woran hat es
gelegen, dass so und nicht anders ent-
schieden wurde? Liegt das an den
handelnden Personen, an Zufällen, an
Strukturen, die so wirkmächtig wa-
ren, dass den handelnden Personen
wenig Bedeutung zukommt? Kann
man aus der Geschichte lernen? Gibt
es einen „Weg der Geschichte“? Ist es
zwangsläufig so, dass man – um ein
beliebtes Beispiel zu nennen – den
Krieg befördert, wenn man gegen-
über einem Gewaltherrscher „Ap-
peasement-Politik“ betreibt, also ver-
sucht, den Frieden zu erhalten?

Ob eine Entwicklung einen „Son-
derweg“ oder einen Irrweg darstellt,
setzt voraus, dass es einen normalen
Weg erkennbar geben müsse. In der
Gegenwart kann man aber nicht wis-
sen, ob ein „Irrweg“ verlassen wurde

SOMMERBÜCHER (6): Alexander Demandts „Es hätte auch anders kommen können“

oder man ihn gerade beschreitet. Bei
Demandt ist die kontrafaktische Ge-
schichtsschreibung eine „Denkübung
zum Zweck der Erkenntnis“.

Es geht, so der Untertitel, um „Wen-
depunkte deutscher Geschichte“. Als
Althistoriker gibt Demandt zuerst
Beispiele aus der Antike, die weitrei-
chende Folgen hatten wie der Prozess
gegen Jesus: Was wäre, wenn Pontius
Pilatus auf seine Frau gehört und Je-
sus nicht verurteilt hätte? Wäre das
Christentum überhaupt entstanden?
Wenn nicht, was dann? Eines der Bei-
spiele aus dem Mittelalter ist Karl
Martells Abwehr der Sarazenen. Wäre
Europa im 8. Jahrhundert islamisch
geworden, wenn ihm das nicht gelun-
gen wäre? In der frühen Neuzeit wur-
de Karl V zum Kaiser gewählt. Wenn
aber dagegen Luthers Beschützer
Friedrich der Weise von Sachsen ge-
wählt worden wäre – der Papst wollte
ihn als Kandidaten – welche Wirkung
hätte das auf die Reformation und ih-
re Folgen gehabt?

Wenn der Bauernkrieg im 16. Jahr-
hundert ein Erfolg für die Bauern ge-

worden wäre? Oder wenn die Revolu-
tion von 1848 Erfolg gehabt hätte?
Wäre der Erste Weltkrieg ausgefallen,
wenn das Attentat von Sarajewo den
österreichischen Thronfolger nicht
umgebracht hätte, oder war der Krieg
durch viele andere Umstände und In-
teressen weitgehend vorbestimmt?

Was wäre, wenn Stresemann nicht
so früh und Hitler deutlich früher ge-
storben wäre? Wenn Hitler bei sei-
nem Autounfall 1930 zu Tode gekom-
men wäre oder eines der 42 Attentate
auf sein Leben Erfolg gehabt hätte?
Welcher Zeitpunkt wäre der güns-
tigste gewesen?

Welche Pläne hatten die Alliierten
nach dem Zweiten Weltkrieg für
Deutschland und welche Szenarien
standen zur Auswahl, und hätte eine
deutsche Wiedervereinigung bereits
1952 anlässlich der Stalinnote er-
reicht werden können?

Fragen über Fragen, die Anlass bie-
ten, die jeweiligen Situationen und
Möglichkeiten darzustellen. Der his-
torisch Interessierte wird das Buch
begierig und mit Genuss lesen. Es ist
so gut geschrieben und in seiner Aus-
wahl so interessant, dass auch histo-
risch wenig kundige Leser in seinen
Bann gezogen werden.

LESEZEICHEN
Alexander Demandt: Es hätte auch anders
kommen können. Wendepunkte deut-
scher Geschichte, Propyläen Verlag 2015,
286 Seiten, 19,95 Euro.

NEUSTADT. Alle künstlerisch tätigen
Menschen ab dem vollendeten 18. Le-
bensjahr bis 35 Jahre, die in der Pfalz
oder in der Region leben oder dort ge-
boren sind, lädt der Kunstverein Neu-
stadt an der Weinstraße dazu ein, sich
mit einem Exponat für die Ausstel-
lung „Junge Künstler in der Villa“ vom
24. August bis 9. September zu bewer-
ben. Thema und Technik der Arbeit
sind frei, die Größe ist auf maximal
150 mal 150 Zentimeter beschränkt.
Eine Jury aus Vorstandsmitgliedern
des Kunstvereins wird über die Teil-
nahme an der Schau entscheiden.

INFO
Weitere Informationen und Anmeldungen
bis Freitag, 13. Juli, bei Karin Jakob, E-Mail
karin.jakob@stadt-nw.de, oder über die
Homepage des Kunstvereins www.kunst-
verein-nw.de. |rhp/jmr

Ausstellung: Stadt
sucht junge Künstler

Improvisation trifft Pop
VON HANS KRAUS

NEUSTADT. Pawel Kaczmarczyks
Audiofeeling Trio und das Caro Josée
Quartett verzaubern im Park des
Haardter Weinguts Müller-Catoir
die Besucher bei Palatia Jazz. Bei op-
timalen Open-Air-Wetter freuten
sich die Veranstalter über eine bis
auf den letzten Platz ausverkaufte
Vorstellung, die höchsten musikali-
schen Ansprüchen gerecht wurde.

Besonders hervor tut sich dabei Pawel
Kaczmarczyk, dessen ideenreiches
Pianospiel beim Publikum immer
wieder für Verblüffung sorgt. Nicht
umsonst wird der mehrfach ausge-
zeichnete Musiker international als
der kommende Superstar der Szene
gehandelt. Nach Neustadt bringt er
mit dem Kontrabassisten Michal Ba-
ranski und dem Schlagzeuger Pawel
Dobrowolski seine „Jugendband“ mit.
Bereits im Alter von siebzehn Jahren
hatte das Trio, damals noch als KDB,
nicht nur in Polen für Furore gesorgt.
Nach etlichen anderen Projekten ste-
hen die Ausnahmekünstler jetzt wie-
der gemeinsam auf der Bühne und
beweisen, dass sie das enge Zusam-
menspiel und blinde Verständnis
trotz ihrer Soloaktivitäten nach wie
vor nicht verlernt haben.

Ihre Stücke laufen alle irgendwie
nach dem gleichen Schema ab, lassen
aber trotzdem keine Langeweile auf-
kommen. Kaczmarczyk gibt auf dem
Flügel zwei, drei Akkorde vor, die
Band setzt ein, nimmt das Thema auf,
erarbeitet eine vermeintlich einfach
gestrickte Harmonik daraus und lässt
sich, nachdem dies geschehen ist, von
dem 34-jährigen Bandleader nur all-
zu gern zur freien Improvisation ein-
laden. Der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Mal gibt man sich
Songstrukturen hin, die beinahe bal-
ladenhaft wirkende Züge tragen und
in einen überraschend einschmei-
chelnd melodiös wirkenden Klang-
kosmos entführen, bevor einen im

Musik aus Polen und Hamburg bei Palatia Jazz im Haardter Weingut Müller-Catoir

nächsten Moment raue disharmo-
nisch erscheinende Tonfolgen un-
sanft aus den Träumen reißen und die
Realität der Fiktion vorziehen.

Kaczmarcyk sitzt schräg zum Publi-
kum an seinem Instrument, so dass
seine Augen stets mehr auf seine Mit-
spieler als auf seine Zuhörer gerichtet
sind. Auf Moderation verzichtet er
ganz und konzentriert sich auf die In-
teraktion mit den Bandkollegen, was
der ganzen Darbietung eher den Cha-
rakter einer öffentlichen Jamsession
verleiht. Seine Körpersprache ist
mehr die eines Rockmusikers als ei-
nes Jazzers. Oft bearbeitet er wild sei-
nen Kopf wirbelnd die Tasten seines
Instruments im Stehen. Als ihm dies
nicht mehr genügt, um der Kreativität
freien Lauf zu lassen, greift er in den
geöffneten Flügel und spielt auf den
Saiten weiter, indem er die wie bei ei-
ner Gitarre mit den Fingern anschlägt.

Dann ist es Zeit für die Sängerin
Caro Josée, Gitarrist Patrick Pagels,
Keyboarder und Fußbassist Steffan
Dietrichsen und Schlagzeuger Tam-
mo Bergmann. Im Mittelpunkt dieser

auf allen Plätzen hervorragend be-
setzten Formation steht Frontfrau
Caro Josée, die vor 60 Jahren als Toch-
ter eines Niederländers und einer
Deutschen in Gießen das Licht der
Welt erblickte. Die Sängerin kann auf
eine bewegte Karriere zurückblicken,
während der sie sich in allen Sparten
– teils sogar sehr erfolgreich – ver-
suchte und letztlich beim Jazz hängen
blieb. Ihre Show setzt sich vorwie-
gend aus Titeln ihrer aktuellen Lang-
spielplatte „Summer’s Ease“ und de-
ren Vorgänger „Turning Point“, sowie
einigen wenigen neuen Stücken zu-
sammen. Ihre – zumindest bei ihren
Liveauftritten – stimmliche Ähnlich-
keit mit Amy Winehouse, die schon
beim ersten Stück „Marguerite“ deut-
lich wird, will oder kann sie nicht ver-
bergen. Selbstverständlich ist es aber
keineswegs ein Manko mit so einer
Persönlichkeit verglichen zu werden.

Die musikalische Bandbreite Josées
und ihrer Mitstreiter reicht vom 40er-
Jahre New-Orleans-Bar-Jazz im Stil
von „Paris“ bis hin zu fast poppigen
Arrangements im Stile von „Bouilla-
baisse“. Dass sie, und ebenfalls natür-
lich Gitarrist Pagels, sich auch im
Gypsy Jazz gut zurechtfinden, bewei-
sen sie mit ihrer kleinen Hommage an
Django Reinhardt, die den Titel „Mr.
Django“ trägt. Höhepunkte der Show
sind die spanisch/arabisch ange-
hauchte Komposition „Isfahan“ und
das lateinamerikanisch geprägte
„Like A Cha Cha“, worin der Tanzstil
den häufigsten Verlauf von Liebe auf
einen einfachen Nenner bringt: Zwei
Schritte vor und einen zurück.

Über den romantischen „Moon-
lake“ und einer Einladung in „Sand-
ra’s Night Café“ führt die Show über
„After A Long Run“ (geprägt von Pa-
gels Funky-Gitarre) schließlich zur
bisher unveröffentlichten Zugabe
„This World“, mit der ein schöner mu-
sikalischer Sommerabend auf der
Haardt nach drei Stunden mit viel
Beifall der zufriedenen Besucher zu
Ende geht.

Die Neuwahlen im November sollen Klarheit für die Zukunft der Fördergemeinschaft des Herrenhofs in Neustadt-Mußbach bringen. ARCHIVFOTO: LM

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 aber, dass wir sie Ihnen
wirklich empfehlen können. |hpö

Caro Josée. FOTO: LINZMEIER-MEHN

Gerade in jüngster Zeit soll
es Unstimmigkeiten im
Vorstand gegeben haben.


