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Pfälzer Comic-Kultur in Bayern gefragt
VON PETER MÜLLER

Die deutschsprachige Comicszene
zieht es jedes Jahr an Fronleichnam
nach Bayern zu den großen Festivals.
Von 20. bis 23. Juni ist dieses Mal
München an der Reihe. Ein Pfälzer
Vertreter darf dort nicht fehlen.

Immer wenn der ein übers andere Jahr
stattfindende Comic-Salon Erlangen –
die wichtigste Veranstaltung für grafi-
sche Literatur im deutschsprachigen
Raum – Pause macht, füllt das Comic-
festival München die Lücke. Längst hat
es sich als weiteres bedeutendes Tref-
fen der Szene etabliert. An diesem lan-
gen Fronleichnam-Wochenende wird
auch der Wattenheimer Verleger
Eckart Schott (Salleck Publications) in
der Alten Kongresshalle gegenüber
der Theresienwiese seinen Stand auf-
bauen und, unterstützt von fleißigen

Wattenheimer Verleger Eckart Schott stellt auf Münchner Festival sein Programm vor – Im Gepäck: die fesselnde Geschichte „Jonas Fink“
Comic-Freunden aus der Pfalz, sein
Programm vorstellen.

Neu erschienen ist dort der zweite
Teil der damit abgeschlossenen Erzäh-
lung „Jonas Fink“ des italienischen Au-
tors und Zeichners Vittorio Giardino.
Die Geschichte vor historischem Hin-
tergrund beginnt im Prag des Jahres
1950. Der Vater des elfjährigen Jonas,
ein Jude, wird von der Staatspolizei
wegen vorgeblicher konterrevolutio-
närer Umtriebe verhaftet. Auch der
Junge gilt fortan als „Feind des Vol-
kes“, muss die Schule verlassen und
sehen, wie er und seine Mutter über
die Runden kommen. Der zweite Teil
(„Der Buchhändler von Prag“) führt in
das Jahr 1968. Jonas, inzwischen 29,
steht in Zeiten des politischen Um-
bruchs zwischen zwei Frauen und vor
schwerwiegenden Entscheidungen.

Eindrücklich geschildert wird das
Leben unter totalitärer kommunisti-

scher Herrschaft in der Tschechoslo-
wakei mit all seinen Ungerechtigkei-
ten, der Willkür und den alltäglichen
Gefahren für Andersdenkende. Eine
fesselnde Lektüre. Der realistische, de-
tailreiche Stil ist der klaren Linie ange-
lehnt, wie man sie insbesondere aus
Hergés „Tim und Struppi“ kennt. Giar-
dino begeistert vor allem durch stim-
mungsvolle Prager Stadtansichten.

1998 kam der erste Teil von „Jonas
Fink“ im Carlsen-Verlag heraus, Sall-
eck Publications ergänzte das um eine
Hardcover-Luxusvariante. 20 Jahre
später wird der Abschluss der komple-
xen Erzählung auf Wunsch des Künst-
lers nur noch von Eckart Schott veröf-
fentlicht – in einer zweibändigen Ge-
samtausgabe mit über 300 Seiten und
vielen Extras. „Kurz gesagt: ein Meis-
terwerk“, urteilt der Verleger. Nach
München bringt er Vittorio Giardino
gleich mit, er wird am Verlagsstand

signieren. Ebenso Frank Le Gall, der
nach vielen Jahren wieder ein Aben-
teuer von Theodor Pussel gezeichnet
hat – ein frankobelgischer Comic-
Klassiker.

Und dann wird noch Matthias
Schultheiss anzutreffen sein. Der
deutsche Zeichner (1946 in Nürnberg
geboren) war Ende der 80er Jahre ein
großer Star der Szene. Vor allem in
Frankreich kennt und schätzt man ihn,
er publizierte auch in Amerika und Ja-
pan. Nachdem er sich zeitweise zu-
rückgezogen hatte, feierte er vor zehn
Jahren ein Comeback. Nun erhält er
auf dem Münchner Festival den
„Peng!“-Preis für sein Lebenswerk und
wird mit einer Ausstellung gewürdigt.
Den Katalog dazu verlegt Eckart
Schott, der wiederum vor vier Jahren
ebenfalls schon ausgezeichnet wurde:
für besondere Leistungen für die
Münchner Comic-Kultur.

Jazz aus dem Garten
VON DIETRICH WAPPLER

Wie gewohnt in Speyer startet die 23.
Ausgabe von Palatia Jazz. Bis Anfang
August folgen acht Konzerte an histo-
rischen Spielorten in der Pfalz. Die
Musiker kommen aus der ganzen
Welt, aber gemacht wird das Festival
in Niederkirchen bei Deidesheim.
Zwischen Weinbergen und ländlichen
Giebelhäuschen ist hier ein kreativer
Ort entstanden mit viel Musik und ei-
nem bezaubernden Garten.

Rosen und Fuchsien sind in voller Blüte,
auch Rosmarin, Thymian und Oliven-
kraut sehen vielversprechend aus. 90
Petunien in Töpfen warten auf der Ter-
rasse noch aufs Einpflanzen. Yvonne
Moissl strahlt mit ihrem Garten um die
Wette. Ein kleines Paradies hat sie sich
hier geschaffen. Vor drei Jahren hat die
58-Jährige das Anwesen mit Wohn-
haus, Hof und Nebengebäuden und
1000 Quadratmeter Garten angemietet
und ist mit ihrem Mann hierhergezo-
gen. Das alte Domizil in Deidesheim
war einfach zu klein geworden.

Hier entsteht also, neben einigen an-
deren Projekten, das Festival Palatia
Jazz. Dafür ist ein Büro nötig, eine gute
Musikanlage und – unverzichtbar – ein
blühender Garten, in dem, wann immer
Zeit ist, gewerkelt wird. „So ähnlich wie
der Garten wird auch das Festival kom-
poniert“, sagt Yvonne Moissl. Bei ihr
heißt dies, dass nicht nur langfristige
Planung, sondern auch „ganz viel
Bauchgefühl“ dazu gehört. Sie hört ei-
nen Musiker bei einem der vielen Kon-
zerte oder Festivals, die sie besucht,
oder bekommt eine CD in die Hände
und denkt, „das ist toll, das passt zu un-
serem Festival“. Aus vielen Ideen und
spontanen Eingebungen entsteht dann
irgendwann ein fertiges, im besten Fall
rundum harmonisches Programm.

Das ist aber nicht immer so einfach.
Bei Palatia Jazz gibt es eine Reihe von
Einschränkungen, die verhindern kön-
nen, dass das Wunschprogramm in Er-
füllung geht. Das fängt bei den Finan-
zen an: Nach dem Wegfall von Sponso-
ren ist das Festival kleiner und kompak-
ter geworden. Bei 350.000 Euro liegt ak-
tuell der Etat, 60 Prozent davon muss

Palatia Jazz bietet ab Freitag wieder internationale Stars an historischen Spielorten in der Pfalz – Ein Besuch bei Festivalleiterin Yvonne Moissl

der Kartenverkauf abdecken. Zudem
finden die Palatia-Jazz-Konzerte über-
wiegend an Samstagen und als Open-
Air-Veranstaltungen an unterschiedli-
chen Orten statt. Nicht bei jeder Band
passt das in den Tourkalender, und der
logistische Aufwand für die histori-
schen Spielorte ist beträchtlich. Das
sind schließlich keine Konzerthallen,
sondern Klosterruinen, Parks oder ehe-
malige Festungsanlagen.

Wer Yvonne Moissl in Niederkirchen
besucht, bekommt schon mal einen
kleinen Eindruck, was hier alles trans-
portiert und installiert werden muss.
Hier und an zwei weiteren Orten ist
praktisch ein ganzes Festival eingela-
gert: 750 Stühle, 10.000 Gläser, Stehti-
sche, Tischdecken, Windlichter, Kabel,
Werkzeug, Spülmaschinen. Bei Palatia
Jazz bekommt der Gast nicht bloß gute
Musik, sondern auch Weine aus der
Pfalz und leckere Kleinigkeiten zu es-
sen. Für viele Besucher macht diese Mi-
schung aus Location, Kulinarik und Jazz

die besondere Attraktion dieses Festi-
vals aus. Aus einem Umkreis von 100
Kilometern reisen sie an, manche bu-
chen schon Monate im Voraus ihre Ho-
telzimmer und Plätze in der ersten Rei-
he.

Natürlich muss Yvonne Moissl bei
der Programmgestaltung auf ihr Publi-
kum, das nur zu Teilen ein ausgewiese-
nes Jazzpublikum ist, Rücksicht neh-
men. „Die totale Avantgarde geht
nicht“, räumt die Festivalleiterin ein.
„Aber wir wollen zeigen, was aktuellen
Jazz vor allem in Europa ausmacht.“
Das schließt nicht aus, dass US-ameri-
kanische Stars wie die Saxophonisten
Charles Lloyd und Joshua Redman im
Programm sind. Aber den Schwerpunkt
bildet auch diesmal Europa mit Musi-
kern wie dem Polen Adam Baldych,
dem Luxemburger Gerome Klein, dem
skandinavisch-britischen Trio Phrone-
sis oder Mare Nostrum, einem Projekt
des sardischen Trompeters Paolo Fresu,
des französischen Akkordeonspielers

Richard Galliano und des schwedischen
Pianisten Jan Lundgren. Seit zwölf Jah-
ren gibt es dieses Trio, zum dritten Mal
kommen sie jetzt in die Pfalz.

Junge Talente vorzustellen, die Ent-
wicklung von Musikern zu verfolgen,
das gehört zum Festivalkonzept. „Wir
haben kein Interesse an Eintagsfliegen,
wir wollen Partnerschaften aufbauen“,
betont Yvonne Moissl. Das israelische
Trio Shalosh oder der französische Pia-
nist Jean-Marie Machado waren schon
vor Jahren als noch weitgehend Unbe-
kannte beim Festival, nun kann man sie
als gestandene Musiker erneut erleben.

Beim Gärtnern ist es ja auch so, dass
man Neues ausprobiert, an Bewährtem
festhält und manchmal eine Überra-
schung erlebt. So war das in diesem Jahr
mit Joshua Redman, den Yvonne Moissl
gerne fürs Festival buchen wollte, aber
angesichts der hohen Gagenforderung
ließ sie die Sache fallen. Dann war
plötzlich noch ein Tourtermin frei zwi-
schen Venedig und Den Haag, die Gage

wurde neu verhandelt, und nun eröff-
net Redman mit seinem Quartett den
auf drei Bands angewachsenen Abend
in Germersheim. Glück braucht man als
Festivalmacher also manchmal auch.
Und sonst: „Herz, Energie, Kraft und
viel Liebe“, antwortet Yvonne Moissl,
ohne lang nachzudenken. Einen schö-
nen Garten kann man mit diesen Zuta-
ten übrigens auch anlegen.

TERMINE
— 21. Juni: Younee, Mare Nostrum in Speyer
— 29. Juni: Shalosh, Bill Laurance in Neustadt
— 6. Juli: Jerome Klein, Bill Evans & The Spy Kil-

lers auf Villa Ludwigshöhe
— 13. Juli: Joshua Redman, Dock in Absolute,

Jarrod Lawson in Germersheim
— 20. Juli: Theo Croker, Charles Lloyd auf der

Limburg
— 3. August: Phronesis, Adam Baldych in Herx-

heim
— Komplettes Programm und Karten im Netz:

www.palatiajazz.de, Karten bei der RHEIN-
PFALZ und weiteren Vorverkaufsstellen.

„Tiefholder Unsinn“
VON DAGMAR GILCHER

Dass er zu den großen Unbekannten
der Musikgeschichte gehört, kann
man nicht behaupten: Mit seinem Na-
men untrennbar verbunden ist jener
skandalöse Tanz, der es Herren erst-
mals erlaubte, den Damen unter die
Röcke zu schauen. Und eine venezia-
nische Gondelfahrt ohne die Klänge
seiner Barcarole scheint unvollstän-
dig: Welch grandioses Missverständ-
nis! Nicht das einzige. Man könnte
darüber lachen, gäbe es im Leben und
erst recht im Nachleben des Jacques
Offenbach nicht so viel Trauriges. Es
scheint, als ob der am 20. Juni 1819 in
Köln geborene Grenzgänger zwischen
Deutschland und Frankreich ein gro-
ßer Verkannter geblieben ist.

Kein geringerer als Gioacchino Rossini
hat Offenbach den „Mozart der
Champs-Élysées“ genannt. Das sagt viel
über die musikalische Qualität seiner
Kompositionen, die manche bis heute
anzweifeln. Dass Offenbach in seinen
frühen Pariser Jahren den Beinamen
„Franz Liszt des Violoncellos“ trug, lässt
zudem auf außergewöhnlich virtuose
Instrumentalkünste schließen. Zu
Ruhm – und zeitweise damit einherge-
hendem geschäftlichem Erfolg – ge-
langte er allerdings mit die Gesellschaft

Jacques Offenbach zum 200. Geburtstag: Meister des musikalischen Gelächters und verkannter Grenzgänger zwischen Deutschland und Frankreich
seiner Zeit gehörig auf die Schippe neh-
mendem musikalischen Unterhal-
tungstheater, als „Erfinder der Operet-
te“. Was wiederum seinem musikali-
schen Nachruhm im nach musikali-
scher Tiefe strebenden Deutschland
wenig guttat. Nach dem Deutsch-fran-
zösischen Krieg von 1870 gilt er als „Va-
terlandsverräter“, der frivole „französi-

sche“ Musik komponiert, der es sogar
wagt, den großen Richard Wagner zu
verspotten. Vergessen die zwölf Jahre,
die er Sommer für Sommer mit dem En-
semble der „Bouffes Parisiens“ in Bad
Ems verbrachte und dort die Kurgäste
aus Europas Hochadel erfreute: das
Publikum im Kursaal des Lahnstädt-
chens teilweise identisch mit dem in

Paris. Dort freilich ist Offenbach nach
dem Ende des Zweiten Kaiserreichs
ebenfalls nicht mehr wohl gelitten: ein
„U-Boot Bismarcks“ gewissermaßen.

Erst die wilden 20er, die Zeit der Ka-
baretts, der Revuen und der in Humor
verpackten Gesellschaftskritik entde-
cken Offenbach wieder. Bezeichnen-
derweise nicht den Musiker, sondern
den genialen Spötter. Karl Kraus über-
setzt die meist von Ludovic Halévy und
Henri Meilhac stammenden Libretti ei-
niger Offenbach-Operetten, gibt am
Klavier begleitete Lesungen, in denen
er in die verschiedenen Rollen schlüpft.
Eines seiner Lieblingswerke: „Die Ban-
diten“ („Les Brigands“ 1869, die nicht
„Die Räuber“ heißen dürfen, weil es die
schon gibt). Dort wird am Ende der be-
rüchtigte Räuberhauptmann zum Poli-
zeichef ernannt: Keiner kann’s besser.
Kraus, der Schriftsteller, Journalist und
Kulturkritiker hält Offenbach für den
„größten Satiriker aller Zeiten und Kul-
turen“ und schwärmt von dessen „tief-
holdem Unsinn“. Ein weiterer Offen-
bach-Verehrer der Zwischenkriegszeit
ist der Soziologe, Filmtheoretiker und
Geschichtsphilosoph Siegfried Kracau-
er. Er macht ihn 1937 zur zentralen Per-
sönlichkeit eines bis heute lesenswer-
ten Buches, das er Gesellschaftsbiogra-
fie nennt: „Jacques Offenbach und das
Paris seiner Zeit“. Kracauer macht um

die Musik einen großen Bogen, aber die
hat in diesen Jahren in Otto Klemperer
einen glühenden Verteidiger.

Die einsetzende Offenbach-Renais-
sance wird allerdings von den neuen
braunen Machthabern unsanft ge-
stoppt. Klemperer, Kraus und Kracauer
sind Juden – wie Offenbach: Jakob Of-
fenbach, geboren als Sohn der Geld-
wechslertochter Marianne Rindskopf
und des Musikers Isaac Eberst, der nach
Köln gekommen war, weil Juden dort
seit Napoleon Bonaparte Bürgerrechte
hatten, und der sich erst dort nach sei-
nem Herkunftsort Offenbach nannte.
Köln und sein Karneval werden immer
wieder gerne erwähnt im Zusammen-
hang mit der Parodierlust und dem blü-
henden Blödsinn mancher Offenbach-
Operette. Rheinischer Frohsinn oder
spritzig-frivole Champagnerlaune?
Vielleicht beides.

Jakob Offenbach, den Vater Isaac zu-
sammen mit dem ebenfalls musikalisch
begabten älteren Bruder als 14-Jährigen
zur Ausbildung nach Paris bringt, kehrt
nur noch einmal kurz nach Köln zurück,
auf der Flucht vor der Februarrevoluti-
on von 1848. Er findet das Deutschland
vor, das einen anderen Emigranten in
Paris, Heinrich Heine, „um den Schlaf
bringt“. Und kehrt zurück – um mit sei-
nen Operetten zum Liebling des Zwei-
ten Kaiserreichs zu werden, das man-

che ja auch als Operettenstaat bezeich-
nen. Bei aller Kritik an den bestehenden
Verhältnissen: Offenbach verdient ge-
nau mit dieser sehr gut.

Und träumt wohl, wie alle Kompo-
nisten im Paris des 19. Jahrhunderts,
vom großen Opernerfolg. Die Urauffüh-
rung von „Hoffmanns Erzählungen“
1881 sollte er nicht mehr erleben. Es
gibt, wie von so vielen anderen seiner
Stücke, verschiedene Fassungen. Erst
die unermüdliche Arbeit des Offen-
bach-Forschers Jean-Christophe Keck
für den Verlag Boosey und Hawks sowie
Forschungsstellen wie das Palazzetto
Bru Zane in Venedig oder die Hoch-
schule für Musik in Frankfurt bringen
langsam aber stetig immer mehr Licht
in das Offenbach-Universum. Zu dem
gehört dann auch, dass die beliebte und
2015 durch einen Terroranschlag welt-
weit bekannt gewordene Pariser Mu-
sic-Hall „Bataclan“ nach einer Offen-
bach-Operette von 1855 benannt ist,
dass es sich beim Can-Can aus „Orpheus
in der Unterwelt“ eigentlich um einen
Galopp handelt und dass die Barcarole
aus „Hoffmanns Erzählungen“ ur-
sprünglich mit Venedig und seinen
Gondeln gar nichts zu tun hat, sondern
1864 erstmals an der Donau gesungen
wurde: bei der Uraufführung der Offen-
bach-Oper „Die Rheinnixen“ am Wie-
ner Kärntnertortheater.

Der brasilianische Fotograf Sebastião
Salgado (75) erhält den Friedenspreis
des Deutschen Buchhandels. Er sei ein
Bildkünstler, der mit seinen Fotografien
soziale Gerechtigkeit und Frieden for-
dere und der weltweit geführten De-
batte um Natur- und Klimaschutz
Dringlichkeit verleihe, erklärte die Jury
jetzt in Berlin. Zugleich habe Salgado
mit seinem „Instituto Terra“ eine Ein-
richtung geschaffen, die einen direkten
Beitrag zur Wiederbelebung von Biodi-
versität und Ökosystemen leiste. Salga-
do mache mit seinen Schwarzweißar-
beiten „die geschändete Erde“ ebenso
sichtbar „wie ihre fragile Schönheit“
und gebe uns somit „die Chance, die Er-
de als das zu begreifen, was sie ist: als
einen Lebensraum, der uns nicht allein
gehört und den es unbedingt zu bewah-
ren gilt“, sagte der Vorsteher des Bör-
senvereins des Deutschen Buchhan-
dels, Heinrich Riethmüller.

Salgado wurde am 8. Februar 1944 in
Aimores im brasilianischen Bundes-
staat Minas Gerais geboren und wuchs
auf einer Rinderfarm im Regenwaldge-
biet auf. Er studierte Wirtschaftswis-
senschaften. Während der Militärdikta-
tur engagierte er sich in der linken Op-
positionsbewegung, weswegen er 1969
nach Paris emigrieren musste. Ab 1971
betreute Salgado als Ökonom Entwick-
lungshilfeprojekte in Afrika. Hier ent-
deckte er seine Leidenschaft für die Fo-
tografie und entschied sich 1973, ganz
als Fotograf zu arbeiten. Armut, Flucht,
Heimatlosigkeit und Krieg sind seine
Hauptmotive. Mit den Büchern „Migra-
tion“ und „The Children: Refugees and
Migrants“ (dt. „Kinder der Migration“),
die beide 2000 veröffentlicht wurden,
machte er auf das Schicksal von damals
30 Millionen Flüchtlingen weltweit
aufmerksam. Aus gesundheitlichen

Friedenspreis:
Sebastião Salgado
wird auf Messe geehrt

Gründen und weil ihn angesichts des
Völkermord in Ruanda Zweifel an sei-
ner Arbeit überkamen, hörte er Mitte
der 1990er Jahre für eine Zeit mit seiner
fotografischen Arbeit auf. Mit seiner
Frau, der Architektin Lelia Wanick Sal-
gado, forstete er die Fazenda seiner El-
tern wieder auf. 1998 wurden die 680
Hektar in ein Naturschutzgebiet umge-
wandelt, das gemeinnützige „Instituto
Terra“ entstand. Seither ist es ihnen laut
Börsenverein gelungen, 2,7 Millionen
Bäume zu pflanzen. Auch in seinem
Werk wandte sich Salgado zuletzt ver-
stärkt der Landschaftsfotografie zu. Es
entstanden die Werke „Africa“ (2007)
und „Genesis“ (2013).

Der Friedenspreis wird seit 1950 ver-
geben und ist mit 25.000 Euro dotiert.
Die Verleihung findet zum Abschluss
der Frankfurter Buchmesse am 20. Ok-
tober in der Frankfurter Paulskirche
statt. |dpa

Im Stil der klaren Linie: Jonas Fink
unterwegs in Prag mit Freundin Tat-
jana. MOTIV: GIARDINO

„So ähnlich wie der Garten wird auch das Festival komponiert“, sagtYvonne Moissl und zeigt ihren Garten in Nieder-
kirchen (Kreis Bad Dürkheim). FOTO: REINER ENGWIRTH

Glücksfall: Joshua Redman kommt –
nachverhandelt – am 13. Juli nach
Germersheim. FOTO: DPA

Eröffnen das diesjährige Festival am
Freitag: Mare Nostrum. FOTO: FREI

Jacques Offenbach, Cellist, der mit seiner Musik die Pariser Theater erobert:
Karikatur um 1866. FOTO: IMAGO IMAGES / LEEMAGE

Engagiert sich: der brasilianische Fo-
tograf Sebastião Salgado. FOTO: DPA


