
Heute Abend um 20 Uhr
kommt der belgische Gitarrist
Karim Baggili in das Frank-Loeb-
sche Haus nach Landau zur Mon-
tagsreihe. Spielerisch und leichtfü-
ßig bewegt er sich zwischen der
Musik verschiedener Kulturen.
Balkaneinflüsse stehen neben ara-
bischen, Klassik neben Fingerstyle.
Seine eigentliche Leidenschaft gilt
jedoch der Flamenco beeinfluss-
ten spanischen Musik. Begleitet
wird er von Youri Nanai am Bass
und von Vivian Ladrière am
Schlagzeug. Einlass ist ab 19 Uhr.
Bei Regen findet die Veranstaltung
im Alten Kaufhaus statt. Info-Tele-
fon: 0152 02137459. FOTO: PRIVAT
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Märchenhaft mystisch
Einen Sommerabend im August
widmet der Verein für Volksbildung
und Jugendpflege einer in Verges-
senheit geratenen literarischen Per-
sönlichkeit. Am Samstag sollte die
Wandellesung in der einmaligen
Naturkulisse im Hinterhof des his-
torischen Gebäudes hinter der En-
gel-Apotheke in der Marktstraße an
den 1867 in Würzburg geborenen
Dichter Max Dauthendey erinnern,
der kurz vor dem Ende des ersten
Weltkrieges im August 1918 als
deutscher Gefangener in der nieder-
ländischen Kolonie Java an Malaria
und Heimweh nach seiner geliebten
Frau verstarb.

Dass es just zum Beginn der Veran-
staltung zu regnen begann, wertete
die Vereinsvorsitzende und Regisseu-
rin der Soiree, Erica Risch, als Omen,
„denn der Regen spielte eine große
Rolle in seinem Leben“. Durch Dauer-
regen von der Welt abgeschnitten
und in seinem winzigen Häuschen in
Würzburg gefangen, fiel Max Dau-
thendey die Decke auf den Kopf und
er flüchtete 1913 nach Italien.

Einer ersten Weltreise nach Ägyp-
ten, Indien, China, Japan und Amerika
1905 folgte 1914 seine Schicksalsrei-
se, von der er nicht zurückkehren
sollte. Im April von Bremen aus ge-

Wandellesung zu Max Dauthendey im Hinterhof der Engel-Apotheke in Landau
startet, geriet er von Deutsch-Neugui-
nea kommend auf Java in niederlän-
dische Gefangenschaft. Der in den
Keller verlegte Abend war geprägt
von der Sehnsucht des Dichters nach
seiner geliebten Frau, der Schwedin
Annie Johanson, die Dauthendey
1896 geheiratet hatte.

Liedermacher Peter Kühn trug
selbst vertonte Gedichte Dauthen-
deys vor und begleitete sich selbst auf
der Gitarre. Meisterhafte Mandoli-
nenklänge von Denise Wambsganß
und ihrem japanischen Begleiter Ya-
suoshi Naito unterstrichen passend
gefühlvoll die Worte mit anspruchs-
voller Musik. Inhalte von Briefen, die
Michael Morawietz und Martin Heide
in der Rolle Dauthendeys verfassten,
wurden symbolisch an das andere
Ende der Welt durch die Zuschauer-
reihen an Jutta Heide weitergereicht,
die poetische Botschaften des Schön-
geistes an die geliebte Annie vorlas.
Etwa wenn der Dichter darüber sin-
niert, dass die Sterne über der para-
diesischen Landschaft auch den Krieg
in der Heimat sehen.

Apotheker Hans-Martin Rieger re-
zitierte zum Gefallen des Publikums
sehr eindrücklich und anschaulich
die Beschreibung Dauthendeys,
fleischlich-weiblichen Versuchungen
zu widerstehen.

Applaus erntete Sigrid Weyers über
den humorvoll engagierten Vortrag
der Beschwerde des Schreibers, dass
schöne Frauen ihrem Spiegel mehr
Aufmerksamkeit schenken als den
Männern. Elisabeth Morawietz gefiel
in der Rolle jener „Johanna“, die ih-
rem Liebsten mit einer roten Nase in
die Himmelwelt folgt, nachdem sie
den Kummer über seinen Tod und
schließlich sich selbst im Rum er-
säuft. Gänsehaut erregend gruselig
geriet die Stimmung im feuchten Kel-
lergewölbe, als Martin Heide dezi-
diert und genüsslich Dauthendeys
Beschreibung der Gepflogenheiten
der Menschenfresser dahingehend
vortrug, dass die linke Handfläche,
gewürzt vom jahrelangen Kontakt
mit Gemüse, als größter Leckerbissen
gelte und die Alten sich freiwillig zum
Schlachten hingeben, weil sie sich lie-
ber von der eigenen Verwandtschaft
verspeisen lassen würden, als von
Fremden.

Märchenhaft mystisch, am Ende,
von Heimweh und dem nahenden
Tod geprägt, schwermütig ließ Edel-
gard Schneider-Jahn Gedichte aus der
Zeit auf Java erklingen, bevor Erica
Risch zum Abschluss eines ergreifen-
den Abends die Dunkelheit der Nacht
mit einer elektrisch leuchtenden
Mondsichel erhellte. (srs)

Karim Baggili in der Montagsreihe

Geschichten, die die Winde erzählen
VON RAINER KÖHL

Man konnte sie hören und spüren:
die ruhevollen wie die wilden Kräfte
der Natur, die das Spiel von Charles
Lloyd durchpulsen. Die friedvollen
Wälder seiner nordamerikanischen
Heimat, die Geister seiner Ahnen,
amerikanischer Ureinwohner, die
Winde, welche alte Geschichten er-
zählen. All dies tönt im Spiel des gro-
ßen Tenorsaxofonisten, der mit sei-
nem New Quartet ein grandioses
Konzert bei Palatia Jazz in der Fes-
tungsanlage Fronte Beckers in Ger-
mersheim gab.

Mit den verschiedensten Bandbeset-
zungen ist Charles Lloyd in den ver-
gangenen Jahren bei diesem Festival
für Jazz und Anderes aufgetreten, sei
es mit dem Gitarristen John Aberc-
rombie, der Pianistin Geri Allen oder
mit Jason Moran. Mit wem immer der
große amerikanische Saxofonist zu-
sammenwirkt, sein Spiel ist immer
sehr inspirierend für seine Musizier-
kollegen, was nun gleichfalls zu spü-
ren war.

Eine vollkommene Balance zwi-
schen Ruhe und Erregung, Tiefe und
Kraft eröffnete dieses Quartettspiel:
ein Abbild der Natur. Große Weite,
Weisheit und Spiritualität brachte
Lloyd in sein Spiel. Und es ist immer
eine große Magie des Klangs, die er
dabei erreicht.

In den Balladen ganz besonders,
wenn er die Töne in abgedämpften
Registern ins Weite schweben lässt. In
weitgeschwungenen Bögen schickte
der Tenorist die melodischen Linien
auf Reise. Große Erregung fand er da-
mit, wenn er aus der Ruhe heraus sei-
ne Läufe aufbäumte, ihnen in fla-
ckernden Bebop-Strömen und kräftig
durchpulstem Non-Legato starke Ex-
pression abgewann.

Eine Intensität des Lyrischen ist es,
was er seinem Horn in den Balladen
entwindet. Schmiegsam gleitende,

Grandioses Konzert des Charles Lloyd New Quartet bei Palatia Jazz in der Festungsanlage Fronte Beckers in Germersheim

flüssig quellende Linien erfüllt er mit
größter Beseeltheit. Tiefe Inspiration
und ungebändigte Hardbop-Stürme
sind Ausdruck einer großen Meister-
schaft. Das Taragot, eine volkstümli-
che Klarinettenart spielte er zu-
nächst, wechselte dann zur Flöte und
später wiederum zum Tenorsaxofon.

Begleitet wurde Charles Lloyd vom
Gerald Clayton Trio, das in der Ver-
gangenheit gleichfalls schon bei Pala-
tia Jazz zu Gast war. Es ist ein sehr ent-
spanntes, abgeklärtes und fast reduk-
tionistisches Spiel, das Clayton in die

Tasten setzt. Lakonisch und feder-
leicht ließ er seine minimalistischen
Läufe dahinfliegen: ein Minimalis-
mus, der sich kaum in süßlichem
Wohlklang ergießt, sondern immer
wieder Sperriges einfließen lässt.
Oder Bluesiges. Denn der Blues ist die
Basis für sein Spiel.

Dabei kann er kantige Anklänge an
Monk ebenso einflechten wie Erinne-
rungen an weitere große Klassiker
des Jazzpianos. Zwischen Tradition
und Moderne ist Claytons Spiel bes-
tens ausgependelt. Der Pianist ist ein

Meister der Variation. Unendlich lan-
ge kann er Themen und Motive auf-
dröseln, verändern, kreisen lassen,
mit Brisanz erfüllen.

Den Blues nahm sich Clayton gerne
zur Brust, ließ ihn dabei umso lieber
aus dem harmonischen Rahmen lau-
fen, würzte ihn mit Dissonanzen und
Widerhaken. In den Balladen offen-
barte Clayton seine romantische Ader
in melodiösen Soli. Starke Begleitar-
beit leisteten des Bassist Joe Sanders,
der ebenso viel Beredsamkeit und
tanzenden Elan ins Spiel brachte wie

der facettenreich trommelnde
Schlagzeuger Justin Brown. Eine fröh-
liche Calypso-Nummer ließ das Quar-
tett gegen Ende hören. In einer Balla-
de schwang Expression und große
Sehnsucht gleichermaßen. Eine
Sternstunde großer musikalischer In-
spiration.

Im Vorprogramm spielte das Chris-
toph Stiefel Inner Language Trio, das
zwischen ambitioniertem New-Jazz
und Art-Pop oszillierte. Raffiniert ar-
rangierte Popsongs sang Lisette
Spinnler mit dunkel samtiger Stim-

me, führte sie in sinnliche Scatgesän-
ge und frei schweifende Erkundun-
gen, die sie mit dem Bandchef und
Pianisten Christoph Stiefel unter-
nahm.

Eigenkompositionen aus dessen
Feder bereicherten das Programm, ir-
real schwebende, traumverhangene
Elegien wie das von unwegsamen
Harmonien durchzogene „Quiet flo-
wer“ oder „Isorhythmus 2.2“, das in
verzweigten Unisonoläufen und kan-
tigen Rhythmen gleichermaßen In-
tensität gewann.

KULTURNOTIZEN

KARLSRUHE. Das Begleitprogramm
der Ausstellung „Die deutsche Feld-
presse 1914/18“ in der Badischen Lan-
desbibliothek widmet sich dem The-
ma Propaganda im Ersten Weltkrieg.
Dabei werden ganz spezielle und zeit-
bedingte Gattungen der Kriegspropa-
ganda vorgestellt. Am Dienstag, dem
5. August, um 19 Uhr geht es bei ei-
nem Vortrag von Armin Schlechter im
Vortragssaal der Landesbibliothek um
Plakate als hochinformative Quelle
zur wirtschaftlichen Lage und zum
Alltag der sogenannten „Heimat-
front“. Die Pfälzische Landesbiblio-
thek Speyer besitzt etwa 700 Plakate
aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Da
das Haus erst 1921 gegründet worden
ist, sind diese Medien erst später aus
verschiedenen Quellen erworben
worden. Armin Schlechter war als Me-
diävist 1991 bis 1996 an der Badi-
schen Landesbibliothek mit der Er-
schließung mittelalterlicher Hand-
schriften befasst und ist seither im
Bibliothekswesen tätig. Seit 2008 lei-
tet er den Bereich Handschriften,
Nachlässe und alte Drucke in der Lan-
desbibliothek Speyer. Eintritt ist frei.

Konzert mit
„Kim&HaDiDo“
ANNWEILER. Die kurpfälzische Grup-
pe „Kim&HaDiDo“ gibt am Samstag,
9. August, ab 15 Uhr ein Konzert in der
„Kulturscheune im Bachstelznest“. Sie
spielen ihre persönlichen Nr.1-Hits
aus 100 Jahren Musikgeschichte. Die
musikalische Zusammenarbeit be-
gann als Trio mit Hartwig Schubert
(Schlagzeug), Dieter Bauer (Kontra-
bass) und Domenick DeGeorge (Kla-
vier). Der Gruppenname setzt sich
aus den beiden ersten Anfangsbuch-
staben der Musiker zusammen. Mit
der Sängerin Kim Schutzius wurde das
Trio zum Quartett. Das 19-jährige
Supertalent gibt mit „HaDiDo“ ihr De-
büt als Frontfrau einer Band. Ihr Re-
pertoire ist weit gefächert und reicht
von Whitney Houston bis Edith Piaf.
Der Eintritt ist frei.

Palatine Jazz-Orchestra
im Zehnthaus
JOCKGRIM. Am Sonntag, 10. August,
11 Uhr, bietet das Zehnthaus bei sei-
ner Kerwejazz-Matinee ein Konzert
des Palatine Jazz-Orchestras, kurz das
„PaJazzO“, bekannt auch als „Süd-
pfalz-Big-Band“. Unter diesem Na-
men wurde es vor mehr als 30 Jahren
von Werner Stüber und Günter Logé
gegründet. Heute sorgen 20 Musiker
unter ihrem aktuellen Dirigenten Ste-
fan Kemper für ein abwechslungsrei-
ches Programm aus dem klassischen
Big-Band-Repertoire mit bekannten
Swing- und Rocktiteln, aus Latinrock
und gefühlvollen Balladen. (rhp)

Die Plakatsammlung der
Pfälzischen Landesbibliothek

Harmonie der Künste
Wenn Bildende Künste und Musik
eine Symbiose eingehen wollen, so
ist der Werkraum im Gerhard-We-
ber-Haus der Kunstschule Villa Wie-
ser Herxheim der ideale Rahmen für
eine Begegnung von Plastiken und
Zeichnungen mit Werken des Ba-
rock und der modernen Musik. Wie
beim Konzert des Kubus-Quartetts.

Der Werkraum erinnert in seiner
nüchternen Gestaltung und seiner
Höhe an ein modernes Kirchengebäu-
de und bot deshalb den idealen Rah-
men für das Streichquartett aus Genf
sowie Gudrun Heller (Alt) und Nor-
bert Krupp (Cembalo).

Zahlreiche Musikfreunde folgten
der Einladung zu einem spannenden
Programm mit Werken von Bach, Vi-
valdi, Webern und Rihm. Aus der Kan-
tate BWV 35 von Johann Sebastian
Bach spielte Norbert Krupp am Cem-
balo mit Ola Sendecki (Violine), Ruth
Gierten (Violine), Liese Mészar (Vio-
la) und Trude Mészar (Violoncello)
die Sinfonia. Die Silberketten des
Cembalos vereinten sich mit den klar
strukturierten Klängen des Streich-
quartetts, es ergab sich eine rhyth-
misch lebhafte Interpretation, die ge-
prägt war von der Kenntnis der histo-
rischen Musikpraxis.

Als Kontrast zur geradezu jubilie-
renden Musik Bachs stellte sich der
Langsame Satz (1905) für Streich-
quartett von Anton von Webern dar.
Den jungen Künstlerinnen gelang ein
Klang von ausgereifter Homogenität
und Klangintensität, die dem noch
spätromantischen Werk eine weitdi-
mensionierte Tiefe gab. Besonders an
den Pianissimostellen ergab sich eine
nahezu melancholische Wirkung, in-
dem die gedämpften Klänge von Piz-
zicato-Tupfern unterstrichen wur-
den. Es war die Intensität, die immen-
se Konzentration des Kubus-Quar-
tetts, die faszinierte.

Konzert mit dem Kubus-Quartett in Herxheim
Einer der Höhepunkte des einstün-

digen Konzerts war die Begegnung
mit der 2005 entstandenen Komposi-
tion „Grave“ von Wolfgang Rihm.
Rihm gilt als einer der bedeutendsten
Komponisten der Gegenwart, weil er
eine total verinnerlichte Musik
schreibt, die unmittelbar den Men-
schen trifft und anspricht. Wie ein At-
men deuteten die Violinen entmate-
rialisierte Klänge an, aus denen sich
ruhige Kantilenen des Cellos erhoben.
Liese Mészar steuerte mit ihrer Viola
immer wieder melodische Linien bei,
fast wirkte die Viola als Soloinstru-
ment. Dies erklärt sich daraus, dass
Rihm das Werk dem verstorbenen
Bratschisten Thomas Kakuska (Alban
Berg Quartett) gewidmet hat. Rihms
Klangfantasie bedarf junger, enga-
gierter Künstlerinnen wie beispiels-
weise denen des Kubus-Quartetts, die
kongenial nicht nur die Partitur in
Klang übertragen, sondern sich auch
mit der Emotionalität der musikali-
schen Aussage identifizieren können.

Rihms Musik ist ein Beleg, dass
zeitgenössische Musik unmittelbar
den Menschen ansprechen und be-
wegen kann. Die Begeisterung der
zahlreichen Zuhörer belegte dies
auch. Geistliche Musik von Vivaldi
rundete den Konzertabend ab, es war
die Kantate für Alt, Streicher und Bas-
so continuo „Nisi Dominus“. Mit ihrer
warmklingenden Altstimme gab
Gudrun Heller den virtuosen Ge-
sangspart in makelloser Reinheit wie-
der. Sie verfügt aber auch im hohen
Stimmbereich über leuchtende
Klangfarben. Im Zusammenspiel mit
dem Kubus-Quartett und dem um-
sichtig begleitenden Norbert Krupp
ergab sich ein leicht dahinschweben-
des Klangbild. Die Initiative von Gud-
run Heller und Kulturreferentin
Christa Müller, ein Konzert in der
Werkstattatmosphäre zu veranstal-
ten, hatte großen Erfolg. (wtz)

Charles Lloyd (links), begleitet von Bassist Joe Sanders vom Gerald Clayton Trio. FOTO: VANSang raffiniert arrangierte Popsongs: Lisette Spinnler. FOTO: VAN

Musik aus Barock und Moderne zwischen moderner Kunst: das Kubus-Quar-
tett im Herxheimer Gerhard-Weber-Haus. FOTO: VAN


