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KULTURNOTIZEN

KARLSRUHE. Mit der Verleihung des
Kalinowski-Preises eröffnet die Staat-
liche Akademie der Bildenden Künste
in Karlsruhe morgen, Mittwoch, um
19 Uhr ihre Sommerausstellung. Den
mit 10.000 Euro dotierten Förderpreis
der Nachlass-Stiftung, die der Düssel-
dorfer Bildhauer und Grafiker 2011
eingerichtet hat, erhält die 1985 in
Kiew geborene Olga Jakob. Sie hat
2015 ihr Kunststudium an der Akade-
mie als Meisterschülerin von Helmut
Dorner abgeschlossen – nach einem
Studium der Textilgestaltung in Köln.
Der Bezug zum Stofflichen ist geblie-
ben. Jakob kann dem Material immer
wieder Neues abgewinnen. Einmal
rückt sie die Naht als Verbindung
zweier unterschiedlicher Stoffe in den
Blickpunkt, ein andermal nutzt sie ein
Netzgewebe als Sinnbild für Vernet-
zung. In der Sommerausstellung zeigt
sie eine große Bodenarbeit im Licht-
hof des Vordergebäudes. Überreicht
wird ihr der Kalinowski-Preis durch
Karin Lingl von der Stiftung Kunst-
fonds Bonn. Außerdem geht der
DEAAD-Preis für ausländische Studie-
rende an Yongkuk Ko. Die Sommer-
ausstellung, mit der sich die Akade-
mie der Öffentlichkeit präsentiert, be-
gleitet bis Sonntag ein Programm mit
Führungen sowohl an der Reinhold-
Frank-Straße 81 als auch in der
Dépendance Gut Scheibenhardt. Dort
findet auch am Sonntag ab 11 Uhr das
Sommerfest und um 20 Uhr eine Par-
ty als Abschluss statt. Der Eintritt zu al-
len Veranstaltungen ist frei. Öffnungs-
zeiten in allen Gebäuden: Donnerstag
bis Samstag 9 bis 22 Uhr, Sonntag 9
bis 17 Uhr, Gut Scheibenhardt bis 24
Uhr. Am Sonntag stündlicher Shuttle-
Bus zwischen beiden Standorten. In-
fos unter Telefon 0721 9365205 und
im Netz unter www.kunstakademie-
karlsruhe.de. |yst

God Is Not an Astronaut
kommt ins Substage
KARLSRUHE. Emotionalen Instru-
mentalrock mit flächigen Soundland-
schaften bringt die irische Post-Rock-
Band God Is Not an Astronaut mor-
gen, Mittwoch, um 21 Uhr ins Karlsru-
her Substage. Das Trio hat sein neues
Album „Epitaph“ im Gepäck, bei dem
die Melancholie den Ton vorgibt. Live
verspricht die Band eine besondere
Lichtshow. Karten kosten im Vorver-
kauf 25 Euro. |rhp

Kunstgespräch zum
Thema Manierismus
WÖRTH. Thema beim Kunstgespräch
mit Künstler Andreas Hella am Don-
nerstag um 19.30 Uhr in seinem Wör-
ther Atelier (Ottstraße 8) ist der Ma-
nierismus. Goldschmiedemeisterin
und Malerin Karin Engelbrecht aus
Landau gibt eine Einführung. Hella
bittet um Anmeldung unter Telefon
07271 79591 oder E-Mail an kuenstler
@atelier-hella.de. |rhp

Film „Das Familienfoto“
im französischen Original
LANDAU. Bei der Ciné-Soirée am
Donnerstag um 20.30 Uhr im Landau-
er Universum-Kino ist Cécilia Rouauds
Film „Photo de famille“ („Das Fami-
lienfoto“) von 2018 im Original mit
deutschen Untertiteln zu sehen. Va-
nessa Paradis, Camille Cottin und
Pierre Deladonchamps spielen in der
Geschichte um eine Familie, die sich
zum Wohl der Großmutter zusam-
menzuraufen muss, nachdem der
Großvater gestorben ist. Die Verstel-
lung wird mitveranstaltet von der
Deutsch-französischen Gesellschaft.
Karten zu acht Euro (ermäßigt sieben
Euro) gibt’s an der Kinokasse. |rhp

Trifelsserenade mit
jungem Kammerorchester
ANNWEILER. Das Kurpfälzische Kam-
merorchester eröffnet am Samstag
um 20 Uhr die Reihe der Trifelssere-
naden auf der Burg über Annweiler.
Hochromantisch und barock geht es
dann im Kaisersaal zu. Die jungen
Streicher der Stiftung Villa musica
spielen unter der Leitung von Oliver
Weder, Chefdirigent der Thüringer
Symphoniker. Solist bei Schumanns
Cellokonzert ist der junge Virtuose Ju-
lian Bachmann. Begleitet wird er nur
von Streichern. Diese Version erinnert
an die „Salonfassungen“, die
Schumann selbst lange als Kammer-
version aufgeführt hat, meist mit Kla-
vierbegleitung oder solistischen Strei-
chern. Die amerikanische Bratschistin
Arianna Smith übernimmt den Solo-
part in einem echten Barockhit: dem
Violakonzert G-Dur von Telemann. Als
ironischer Schlenker auf die Wiener
Klassik rundet Alfred Schnittkes „Moz-
Art à la Haydn“ den Abend ab. Der
erst 19-jährige Weißrusse Nikita Gel-
ler und sein deutscher Kollege Stefan
Zientek spielen an den Sologeigen. In-
fos und Karten zu 20, 18 und zehn Eu-
ro im Vorverkauf gibt es im Büro für
Tourismus Annweiler, Telefon 06346
2200, www.trifelsland.de. |rhp

Akademie lädt zur
Sommerausstellung

Baba Yaga und Bernstein im Park
VON PAUL WITZEL

Ein Abend mit Musik im illuminier-
ten Park der Villa Wieser in Herx-
heim ist bei schönem Wetter ein Ge-
nuss. Da stellt sich schnell Entspan-
nung vom Alltag ein. Dreimal hatte
man bei einem kleinen Festival am
Wochenende dazu Gelegenheit: mit
dem Jazztrio Sean Haefeli, dem Sig-
num Saxophone Quartett und dem
Meisterkonzert des Wettbewerbs
Stimmenzauber.

Den Auftakt mit sanft swingendem
Jazz machte am Freitag mit samtwei-
cher Stimme und klar konturiertem
Spiel am Flügel Jean Haefeli mit sei-
nen famosen Begleitern Tom Berk-
mann am Bass und Jesus Vega am
Schlagzeug. Dezent und ungemein
präzise am Schlagzeug gab Jesus Vega
den Drive vor, Tom Berkmann an Kon-
trabass und E-Bass zupfte meisterhaft
die Basslinie, die den groovenden
Musikfluss in Gang brachte.

Jean Haefeli erzählte in Songs wie
Grover Washingtons „Just the Two of
Us“ und Stings „Shape of My Heart“
mit Authentizität und großem Gefühl
Geschichten von Menschen. Dabei
nutzt der in Berlin lebende Amerika-
ner die Freiheiten des Jazz in Form
und Vortrag. So legt er Wert auf den
individuellen Sound und seine nahe-
zu meditative Improvisation. Es war
berührend, wie sich in seiner Version
von Stevie Wonders „Isn’t She Lovely“
und in seiner Eigenkomposition „Ba-
lance“ Sprache, Musik und Soul ganz
unmittelbar begegneten.

Jazz, Klassik, Oper und Musical beim Open-Air-Wochenende mit drei Konzerten an der Villa Wieser in Herxheim

Am Samstag präsentierte sich das
Signum Saxophone Quartett mit klas-
sischen Werken von Bach, Mussorgs-
ky und Bernstein in frischen Arrange-
ments. Allein von Sopran-, Alt-, Te-
nor- und Baritonsaxofon modern in-
terpretiert, gewann Bachs vitales „Ita-
lienisches Konzert“ an Transparenz
und Klangfarbe. Was Blasch Kemper-
le, Hayrapet Arakelyan, Alan Luschar
und Guerino Bellarosa mit ihrer Vir-
tuosität und ihrem Klanggefühl leis-
ten können, bewiesen sie vor allem in
dem Zyklus „Bilder einer Ausstellung“
von Modest Moussorgsky.

Der massive und wuchtige Klang

der Klavierfassung bekam hier in der
Version von Andreas N. Tarkmann
mehr Farbe und spielerische Leichtig-
keit. Da wurde der skurrile Gnomus
ebenso lebendig wie die Hexe „Baba
Yaga“ oder die spielenden Kinder in
den „Tuillerien“. Freilich fehlte dem
letzten Stück „Das große Tor von
Kiew“ die monumentale Wucht des
Originals. Letztlich geht es aber auch
um neue Musikerfahrungen.

Der Höhepunkt des Abends waren
die brillanten „Symphonischen Tän-
ze“ von Leonard Bernstein aus der le-
gendären West Side Story. Ausdrucks-
stark und rhythmisch mitreißend wa-

ren Songs wie „Maria“, „America“,
„Cool“ und „Mambo“. Raffiniert war
auch das folkloristisches Stück von P.
Marzocchi über ein albanisches
Volkslied zum Abschluss.

Am Sonntag, dem dritten Abend,
kamen die meisten Zuhörer, und sie
wurden nicht enttäuscht. Das Meis-
terkonzert mit Clara-Sophie Bertram
und Luise von Garnier brachte die
große Oper und das Musical in den
Park der Villa. Die beiden Sängerin-
nen haben den Publikumspreis beim
Wettbewerb Stimmenzauber in
Herxheim gewonnen, was ihren Kar-
rieren durchaus förderlich war. Es

folgten interessante Engagements in
den Theatern von Karlsruhe, Mann-
heim und Stuttgart.

Die beiden Sängerinnen kamen
gerne nach Herxheim zurück, fühlen
sie sich doch vor allem ihrer Förderin
Bettina Baumann, der künstlerischen
Leiterin von Stimmenzauber, verbun-
den. Und sie zeigten die Frau von vie-
len Seiten: als Femme fatale in Car-
men, Polly und Lucy aus der „Dreigro-
schenoper“, als temperamentvolle
„Julischka aus Budapest“ oder als „Eli-
za“ aus dem Musical „My Fair Lady“.

Die Sopranistin Clara-Sophie Bert-
ram verfügt über einen lyrischen So-
pran von beeindruckender Reinheit,
zugleich ist sie eine betörende Chan-
sonsängerin wie in den beiden Lie-
dern von Georg Kreisler „Im Theater
ist was los“ oder im „Opernboogie“.
Ihre Partnerin Louise von Garnier ver-
fügt über einen farbenreichen Mez-
zosopran und eine einnehmende
Bühnenpräsenz – ob in der Arie der
Dalila von Saint-Saens oder im Orlofs-
ky aus der Strauß Operette „Die Fle-
dermaus“. Stellenweise überzeichnet
sie ein wenig in der Darstellung, aber
ihre Stimme ist voll Wärme und Dra-
matik. Am Flügel begleitete Freya
Jung die Sängerinnen mit großer Sen-
sibilität und farbenreichem Klang.

Als dann plötzlich Regen einsetzte,
huschten Musiker und Zuhörer in die
Villa. Und ohne technische Verstär-
kung setzten die Sängerinnen hier
noch eins drauf. Es gab viele Zugaben,
rauschenden Beifall – auch für die
Helfer hinter den Kulissen und dieses
fantastische Kulturangebot.

Von allem ein bisschen zu viel
VON GERTIE POHLIT

Auf Einladung des Rotary-Clubs Bad
Bergzabern gastierte am Sonntag
das Orchester der Musikfreunde
Heidelberg mit seinem fast drei-
stündigem Programm „Fiesta Lati-
na“ in der mäßig besetzten Markt-
kirche. Das war von allem etwas zu
viel: gut gemeint, aber programma-
tisch einfach zu ausschweifend und
teils auch eine Spur zu selbstver-
liebt, was die Ausführungen des Di-
rigenten zu jeden Stück angeht.

Das seit 27 Jahren von Rene Schuh ge-
leitete große sinfonische Klangkörper
rekrutiert vor allem Studenten aller
Fakultäten und ist längst eine Größe
im Kulturleben in und um Heidelberg.
Gerne bespielt man mit exquisiten
thematischen Programmen die Podi-

Orchester der Musikfreunde Heidelberg mit „Fiesta Latina“ in der Marktkirche Bad Bergzabern
en der Region. Diesmal versprach der
Ausflug in die neuere sinfonische Mu-
sik Südamerikas einen ambitionier-
ten Exkurs auf kompositorische „Ter-
ra incognita“. Denn wem – ganz ehr-
lich – sind schon jemals Komponis-
ten-Namen wie Pedro Gutierrez, Ar-
turo Marquez oder Felipe Villaneueva
begegnet?

Die Partituren von nicht weniger
als 15 Kompositionen hatte Schuh für
die Performance seines Mammut-
Programms ausgewählt, verbunden
mit teils abenteuerlichen Recherche-
Wegen. Es sollte ein großes Fest des
Tangos, der Tänze, des Rhythmus und
des südamerikanischen Tempera-
ments werden. In die Riege der etwas
unbekannteren Vertretern südameri-
kanischer Sinfonik der letzten hun-
dert Jahre – neben den Genannten
noch Ciancarlo C. D’Addona, Oscar L.

Fernandez und Jose Serebrier – reih-
ten sich Weltberühmtheiten wie As-
tor Piazzola, Alberto Ginastera, Heitor
Villa-Lobos und schließlich sogar Sa-
muel Barber in die aufgeheizte Pha-
lanx der vom Tango befeuerten Ton-
schöpfungen ein. Schmankerl, wie die
Dampflok-Parodie „Tremzinho Do
Caipira“ (Villa-Lobos) oder Piazzollas
„Libertango“, wurden aufgelegt. An-
deres wirkte mehrheitlich wie Super-
breitwand-Sound, schierer Pathos
und leider über die lange Programm-
spanne auch etwas langatmig. Da hät-
te sich einiges sinnvoll straffen lassen.

Fast flächendeckend war Südame-
rika in dieser musikalischen Konti-
nentalreise repräsentiert, Argentini-
en, Wiege des Tangos, fehlte ebenso
wenig wie Mexiko, Venezuela, Brasi-
lien oder Uruguay. Und mit Hector
Ulises Passarella – seine Suite „Suite

Rioplatense“ war ebenfalls im Pro-
gramm – und seinem Sohn Roberto
Passarella sorgten zudem noch zwei
Bandoneon-Spieler von Weltruhm
für authentischen Sound und glutvoll
melancholische Atmosphäre.

Das Orchester war fraglos fabelhaft
einstudiert und setzte die ambitio-
nierte Werkfolge ebenso diszipliniert
wie engagiert um. Schuh lenkte vom
Pult weniger mit dirigentischer Akri-
bie, eher in der Manier eines Bigband-
Conducters, was auch meistens fabel-
haft funktionierte. An wenigen Stel-
len nur hätte der Stab in der Hand si-
cher ein Mehr an klarer Kontur und
rhythmischer Übereinkunft bewirkt.
Prächtig agierende Streicher, hellwa-
ches Percussion-Team, pfundige Blä-
ser, die Hörner nach ein paar Anlauf-
schwierigkeiten ebenfalls im Garde-
maß der Intonation. So weit, so gut.

Freilich: Wer hatte da nur die Idee
gehabt, eine knappe sinfonische Hun-
dertschaft – 90 Instrumentalisten
waren es exakt –, die problemlos eine
Arena bespielt hätte, in einen völlig
unterdimensionierten Raum wie die
Marktkirche zu zwängen? Klanglich
war das teilweise ein Desaster. Wel-
che Meriten in Bezug auf dynamische
Gestaltung und Feinschliff der Tonge-
bung hätte das Orchester wohl ein-
heimsen können unter adäquaten Be-
dingungen? So war es über weite
Strecken einfach nur laut.

Das Publikum, mehrheitlich mitge-
reiste Fan-Gemeinde und an Anzahl
die Ausführenden kaum übertref-
fend, tobte vor Begeisterung. Darf es,
soll es. Von außen betrachtet aber
bleibt der Wunsch, dem Orchester
einmal unter veränderten Bedingun-
gen wiederbegegnen zu dürfen.

Von einem, der noch viel vor hat
„Die gefährlichste Band der Welt“ nennt Saxofonist Bill Evans seine Spy Killers. Bei Palatia Jazz
an der Villa Ludwigshöhe in Edenkoben konnte man sich also schon Sorgen machen, dass es bei
derart heißer Musik den Zuhörern die Ohren versengt. Ruhiger war es zuvor bei Jérôme Klein zugegangen.

VON GEREON HOFFMANN

Bill Evans kann schon ganz alleine mit
seinem Saxofon Feuer entfachen. Und
so fängt sein Open-air-Konzert am
Samstag auch an: Alleine spielt er ein-
fach los und packt die Zuhörer. Sofort
spürt man die Energie, die von ihm
ausgeht. Als dann auch die Band ein-
steigt, groovt die Musik sogleich ganz
massiv los. Gary Grainger am Bass
slapt oder drückt auf seinem Fünfsai-
ter mit grollenden Tiefen nach vorne,
in enger Tuchfühlung mit Wolfgang
Haffner am Schlagzeug. Man kann se-
hen, wie die beiden Kontakt halten,
sich Blicke zuwerfen und über gelun-
gene Interaktionen lachen.

Die Stücke sind mit viel Freiraum
angelegt. Die Themen können dabei
durchaus anspruchsvoll sein: mit
schnell gespielten funkigen Linien
oder rhythmisch vertrackten Passa-
gen. Dabei spielt das Trio traumhaft
sicher zusammen. Alle drei sind Meis-
ter, hören aufeinander und spielen
mit enorm viel Spaß – was sich natür-
lich auf die Zuhörer überträgt. Gera-
dezu spektakulär sind die Hammond-
Sounds, die Simon Oslender aus ei-
nem Nord-Keyboard herausholt.
Nicht ohne stolz sagt Bill Evans den
Zuhörern, dass Oslender gerade mal
21 Jahre alt ist – dasselbe Alter, in dem
Evans vor 40 Jahren bei Miles Davis
angefangen hat.

In der Musik der Spy Killers kommt
viel zusammen: Funk und Fusion,
auch ein deutlicher Blues-Anteil. Es
gibt sogar mal einen Shuffle-Blues,
der mit seinem Orgel-Riff an „Green
Onions“ von Booker T. erinnert. Dass
diese Musik aus Amerika kommt, ist
deutlich spürbar. Aber sie wird mo-
dern gespielt. Gerade Evans klingt
frisch, geht immer wieder hinaus aus

den Harmonien, erzeugt Dissonan-
zen. Er singt sogar – und zwar gar
nicht schlecht. Am wichtigsten aber
ist, dass es immer wieder Raum für
Jams gibt, Platz zum improvisieren.
Und da geht die Post ab. Die Musiker

heizen sich gegenseitig an, haben ein
gemeinsames Gefühl für die Entwick-
lung der Spannung. „Wir haben noch
viel vor mit dieser Band“, sagte Evans
den Zuhörern. Das kann man sich gut
vorstellen. Als Zugabe gibt es noch ei-

ne Erinnerung an seine Zeit mit Miles
Davis: „Jean Pierre“, das Stück mit der
Kinderlied-Melodie – und einem wei-
teren Spielplatz für die Band.

Beim Auftritt von Jérôme Klein zu-
vor hatte man dagegen das Gefühl,

dass die Spannung mit der Zeit etwas
nachließ – trotz schöner Soli aller Be-
teiligten. Womöglich kommt diese
Musik in einer Clubatmosphäre auch
besser zur Geltung. Klein, so nennt
der luxemburger Musiker sein Trio.
Nils Engels am Schlagzeug und Pol
Belardi an Vibrafon und Moog-Syn-
thesizer spielen mit Jérôme Klein auf
Augenhöhe.

Häufig geht es in der Musik des Tri-
os darum, Rhythmen und Motive zu
Strukturen zusammenzusetzen, die
polyrhythmischen Fluss ergeben.
Meistens kann man den Aufbau ganz
gut verfolgen: Da gibt es ein Riff,
handgespielt oder aus dem Sequen-
zer, dann bauen die Musiker nach und
nach weitere Muster drumherum
oder darüber. Das geht, bis ein be-
stimmter Klang und Groove etabliert
ist, dann gibt es darüber Improvisa-
tionen.

Das ist alles gut durchdacht und
strukturiert. Jérôme Klein scheint
sich auch gar nicht so sehr in der Rolle
des Leaders zu sehen. Wie Pol Belardi
spielt er Patterns, die Bausteine im
Gesamtgefüge sind. Belardi fällt fast
sogar mehr auf, denn er hat oft zwei
Funktionen zugleich: Mit der linken
Hand spielt er Basslinien auf dem
Moog, mit den Schlägeln in der rech-
ten setzt er Harmonieklänge auf dem
Vibrafon.

Manches kommt aus dem Sequen-
zer und läuft als Schleife: metallische
Gamelan-Klänge, eine gesamplete
Stimme oder elektronische Sounds.
Diese Schleifen tragen einerseits zum
Flow bei, andererseits zwingen sie die
Musiker auch in ein Korsett. Die Band
ist an diese Muster gebunden, muss
sehr präzise bleiben und kann nicht
bei einem Jam spontan eine andere
Richtung einschlagen.
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Die Sopranistin Clara-Sophie Bertram hatte wie ihre Kollegin Luise von Garnier den Herxheimer Wettbewerb Stim-
menzauber gewonnen und warjetzt zurück zum Meisterkonzert beim Festival „Klassik im Park“. Begleitet wurden sie
von der Pianistin Freya Jung (links). FOTO: IVERSEN

Bill Evans, Altmeister am Saxofon, klingt frisch und spielfreudig wie ein junger Spund. FOTO: IVERSEN


