
10281095_10_1

10258935_10_2

9587375_30_1

10284337_10_1

ANZEIGE

10174350_10_1

Irmas musikalischer Neubeginn

VON CHRISTIAN GAIER

Im sehr kleinen Rahmen mit Clubat-
mosphäre ist das Publikum dem
Künstler viel näher als in einer gro-
ßen Konzerthalle. Daher sind die Be-
sucher nicht nur räumlich, sondern
auch emotional viel näher am musi-
kalischen Geschehen dran. Diese Nä-
he wurde beim Konzert in der Kur-
stadt äußerst vielschichtig und span-
nend gestaltet, denn Irma Pany, wie
die am 15. Juli 1988 in Douala in Ka-
merun geborene Sängerin und Gitar-
ristin mit bürgerlichem Namen heißt,
befindet sich gerade in einer Phase
des Umbruchs.

Von ihrem bisherigen Label, auf
dem sie die kommerziell erfolgrei-
chen Alben „Letter to the Lord“ (2011)
und „Faces“ (2014) veröffentlichte,
hat sie sich getrennt, weil sie bei der
Realisierung ihrer musikalischen Ide-
en unabhängiger und freier sein woll-
te. Ihr Debütalbum „Letter to the
Lord“ erhielt in Frankreich zweifach
Platin, ihre erste Single kletterte auf
Platz zwei der französischen Single-

In ihrer Wahlheimat Frankreich genießt die Sängerin Irma Starstatus, in Deutschland ist sie noch
ein Geheimtyp. Glücklich schätzen durften sich daher alle, die am Freitag ihr intimes und sehr
persönliches Konzert im Rahmen des Palatia-Jazz-Festivals im Dürkheimer Haus Catoir erlebten.

Charts. Zum Erfolg gehörte aber eine
fast endlose Tournee, auf die sie ihr
Management geschickt hatte. Irma
fühlte sich ausgebrannt und fremdbe-
stimmt, wie sie nach dem Konzert er-
zählte. Nun also der Neubeginn: „The
Dawn“ lautet der Titel ihres neuen Al-
bums, das im Oktober erscheinen soll.
Einige Stücke davon spielte sie auch
bei ihrem Konzert in Bad Dürkheim.

In Deutschland ist die Sängerin
ebenfalls mit ihren Songs „Letter to
the Lord“ und „I know“ bekannt ge-
worden. Medial machte sie zunächst
auf dem Internetkanal Youtube auf
sich aufmerksam, als sie 2007 ihre
ersten Videos hochlud, die sie zu ih-
ren Eigenkompositionen und Cover-
versionen erstellt hatte. Ihre Musik ist
melodisch eingängig, ihr Gitarren-
spiel filigran, ihre Stimme sehr wand-
lungsfähig. Sie macht Eindruck, wenn
sie in ihrem rosafarbenen Anzug auf
der Bühne steht. Sobald sie ihre Gitar-
re abgestellt hat und mit Loop-Stati-
on, Laptop und Mikrofonständer han-
tiert, wirkt sie manchmal fast schon
etwas unsicher.

Ihren Auftritt beginnt sie mit Lie-
dern in klassischer Singer-Songwri-
ter-Tradition, bei denen sie sich selbst
auf der akustischen Gitarre begleitet.
„I know“ ist zu hören, aber auch Co-

verversionen wie „ABC“ von den Jack-
son Five oder „Human Nature“ von
Michael Jackson. Das wirkt frisch und
unbekümmert, hat Klasse und Stil
und hält auch dem von der Fachpres-
se oft gezogenen Vergleich mit Tracy
Chapman stand.

Musikalisch vielfältiger und vielge-
staltiger präsentiert sich ihr musikali-
scher Kosmos, wenn sie ihre neuen
Stücke vorstellt. Gesampelte Sounds
und Stimmen fließen da ein, Elemen-
te aus Soul und Gospel vermischen
sich mit Dance-Beats und Hip-Hop.
Beim Anhören der neuen, noch unver-
öffentlichten Lieder wird deutlich,
dass sich da eine neue Irma präsen-
tiert: Musikalisch wagemutiger und
ambitionierter, einfach selbstbe-
wusster – das sind nicht nur ihre neu-
en Stücke, sondern auch Irma ist als
Künstlerin gereift, erwachsener und
stärker geworden.

Im August stehen noch einige
Open-Air-Konzerte in Deutschland
an, unter anderem ist Irma am 6. Au-
gust im Palmengarten in Frankfurt zu
sehen und zu hören.

Promiparade auf der Parkinsel
VON CHRISTIANE VOPAT

Am 21. August startet das 15. Festival
des deutschen Films auf der Parkin-
sel in Ludwigshafen. Viele großarti-
ge Schauspieler sind dazu eingela-
den. Die Stars sind dann nicht nur
auf der Kinoleinwand zu bewun-
dern, sondern für die Fans auch ganz
hautnah auf dem roten Teppich un-
ter den alten Platanen zu erleben.

Der Countdown läuft: Am Mittwoch,
21. August, beginnt die 15. Auflage des

Mehr als 60 Schauspieler kommen zum Festival des deutschen Films nach Ludwigshafen

großen Kinospekta-
kels auf der Parkinsel
mit mehr als 100.000
erwarteten Besu-
chern. Wer beim Er-
öffnungsabend mit
zahlreichen Ehren-
gästen oder bei der
Verleihung der Prei-
se für Schauspiel-
kunst dabei sein
möchte, der muss
schnell sein, denn
die Galatermine mit
viel Glitzer und Gla-

mour sind erfah-
rungsgemäß ganz
schnell ausverkauft.

Die beiden Schau-
spielkunst-Preisträ-
ger erwartet ein hef-
tiges Blitzlichtgewit-
ter. Bjarne Mädel
(„Der Tat-
ortreiniger“) und Ju-
lia Koschitz („Hin
und weg“) stehen
dabei am Sonntag, 1.
September, und

Mittwoch, 4. September, im Mittel-
punkt: „der Erstaunliche“ und „die
Verwandlungskünstlerin“, wie die
Veranstalter sie nennen. Koschitz ist
in dem Film „Im Schatten der Angst“
zu sehen, in dem sie eine forensische
Psychiaterin spielt. Der Film „25
km/h“ mit Bjarne Mädel und Lars Ei-
dinger, die auf zwei Mofas durch
Deutschland touren, hat bereits viele
Kinofans verzückt.

Über 60 deutsche Filmschauspieler
erwarten die Festivalmacher bis zum
8. September auf der Parkinsel. Vielen
hat das Filmfest in den vergangenen

Jahren offenbar so gut gefallen, dass
sie gerne wieder nach Ludwigshafen
kommen. Dazu zählen zum Beispiel
die Schauspielkunst-Preisträger Co-
rinna Harfouch und Mario Adorf
(2015), Martina Gedeck und Matthias
Brandt (2017) sowie Maria Furtwäng-
ler und Ulrich Tukur (2016).

Ebenfalls zu Gast sein werden laut
Festivalprogramm der Musiker und
Schauspieler Tom Schilling, „Tatort“-
Kommissar und Musiker Axel Prahl,
„Kriminalist“ Christian Berkel, der vor
Kurzem mit seinem Roman „Der Ap-
felbaum“ auch als Autor überzeugt

hat, „Bergdoktor“ Hans Sigl und die
„Tatort“-Kommissare Mark Waschke,
Axel Milberg und Felix Klare.

Senta Berger, Katharina Schüttler,
Bibiana Beglau, Claudia Michelsen,
Laura Tonke und die Kommissarinnen
aus dem Ludwigshafener „Tatort“, Ul-
rike Folkerts und Lisa Bitter, haben ih-
ren Festival-Besuch angekündigt.

Einen Blick auf die Promis können
übrigens auch diejenigen Festivalbe-
sucher werfen, die kein Filmticket er-
standen haben. Das Gelände ist für
Schaulustige, Flaneure, Wein- und
Kaffeetrinker offen.
Viel Spannendes
kann man auch dann
beobachten, wenn
man einfach eine
Weile mit einem
kühlen Getränk auf
einer Bank sitzt und
das Leben auf der In-
sel und auf dem Fluss
betrachtet.

Sofern das Wetter
mitspielt, wird es
auch wieder Open-
Air-Vorführungen

geben. Ausführliche
Infos zum Filmfesti-
val, den Terminen
und den Filmen gibt
es im Internet unter
www.festival-des-
deutschen-films.de.

Karten sind erhält-
lich in der Rhein-Ga-
lerie in Ludwigsha-
fen und am Mann-
heimer Paradeplatz
sowie online unter
tickets.fflu.de.
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Irma hat mit ihrem neuen Sound und Selbstbewusstsein das Publikum in Bad Dürkheim spielend um den Finger gewickelt. FOTO: GAIER
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Erhalten in diesem Jahr die Preise für Schauspielkunst: Bjarne Mädel und Ju-
lia Koschitz. FOTOS: DPA/ZDF

MWF-Überdachungen nach Wunsch
für Balkone, Terrassen, Hof, Freisitz, Pergolen, Carport, Vordächer,

Wintergärten in Holz, Stahl und Alu.
Info-Anruf genügt:

Fr. Heck, " (0 62 33) 4 59 32 56
Hr. Korelus, Speyer " (0 62 32) 6 05 13 94

Erfahren – zuverlässig – preiswert

Fr. Walter,     (0 62 33)  2 76 11" 

Gesuch: Kreis DÜW
Repräsentatives Einfamilienhaus
150-200 m2 Wohnfläche,
Grundstück 600-1.000 m2,
mit Platz für einen Pool

www.kuthan-immobilien.de
Tel. 0 63 22 - 40 900 30

www.jobware.de

Jobware – Der Stellenmarkt
für Fach- und Führungskräfte.

espresso
DER GASTROGUIDE FÜR 
DIE METROPOLREGION RHEIN-NECK AR

JETZT IM BUCH- UND 
ZEITSCHRIFTENHANDEL ERHÄLTLICH.

2,00 Euro Ermäßigung für RHEINPFALZ-CARD-
Inhaber in allen RHEINPFALZ-Geschäftsstellen 
oder unter: www.espresso-gastroguide.de


