
Ein Konzert als Gesamtkunstwerk

VON ANDREA ZIMMERMANN

NEUSTADT. Umgesetzt wird das Pro-
jekt von „Perpetuum Cantabile“ zu-
sammen mit dem Jungen Ensemble
der Mannheimer Liedertafel unter
Leitung von Andreas Fulda und der
Jungen Kammerphilharmonie Rhein-
Neckar, dirigiert von Thomas Kalb.
Akzente setzt zudem ein zwölfköpfi-
ges Tanz-Ensemble aus dem „Haus
der Jugend“ in Heidelberg unter cho-
reografischer Regie von Uschy Szott.

„Der Zuschauer befindet
sich mitten in der Inszenierung“
Ferdinand Dehner, Student an der
Mannheimer Musikhochschule,
konnte seinen Kommilitonen Andre-
as Fulda spontan für das Projekt be-
geistern. „Wir wollen das starre Kon-
zertkonzept aufbrechen. Unsere Idee
ist eine konzertante Performance mit
tänzerischer Umsetzung“, so der jun-
ge Chorleiter. „Der Zuschauer schaut
dabei nicht frontal auf die Akteure,
sondern befindet sich mitten in der
Inszenierung“, beschreibt er die In-
tention, dem Publikum ein unge-
wohntes, multisensorisches Konzert-
erlebnis zu bieten. Dazu sollen auch
eine Videoinstallation und besonders
aufwendig gestaltete Kostüme für
Chor und Tänzerinnen beitragen.

„Was eignete sich dafür besser als
eine Komposition der Romantik“, fin-
det er. „Von Duruflés Werk waren wir
beide fasziniert, die Grundstruktur
hat uns total überzeugt.“ Damit meint
Dehner auch den leitenden Gedanken
des Requiems, der nicht von Tod und
Untergang geprägt ist, sondern Per-
spektiven und Hoffnung aufzeigt. Der
Komponist folgt mit seinem Requiem
den Ideen seines großen Vorbilds
Gabriel Fauré, der ebenfalls nicht die
Dramatik des Jüngsten Gerichts in
den Mittelpunkt stellte, sondern eher
Empfindungen wie Sanftmut, Erge-
benheit und Erlösung thematisiert.
Duruflé baue in seine chromatische
Harmonik aber auch Elemente, wie

„Konzerterlebnis neu gedacht“ ist das Motto des Musik-Projekts „Dancing Duruflé“, das Ferdinand Dehner, seit
2018 Leiter des Duttweiler Chors „Perpetuum Cantabile“, auf den Weg gebracht hat. Im Mittelpunkt des Auftritts
am Sonntag in der Neustadter Marienkirche steht das Requiem op. 9 des Franzosen Maurice Duruflé (1902-1986).

man sie von den Impressionisten De-
bussy und Ravel kennt, ein und führe
Stile unterschiedlicher Komponisten
und Epochen zusammen, erklärt
Dehner. So sei die Musik auch durch-
zogen von Gesängen in Anlehnung an
den gregorianischen Choral.

Das Requiem wurde 1941 vom
Vichy-Regime in Auftrag gegeben
Eine zeitgemäße Interpretation drän-
ge sich bei so einem Ausgangsmateri-
al geradezu auf, so die Projektleiter:
„Die Welt heutzutage liegt im Auf-
ruhr, unser Ziel muss aber der Friede
sein.“ Das Requiem wurde 1941 vom
französischen Vichy-Regime in Auf-
trag gegeben. Vollendet wurde es
aber erst 1947 und dann allen Opfern
des Weltkriegs gewidmet. „Die hör-
baren Strukturen mit den vielseitigen
Klangfarben der Stimmgruppen, be-
tont durch Vokalsolisten, Sprecher
und die episodisch einsetzende Orgel

und das Orchester, sind entscheidend
für die Gesamtwahrnehmung. All
dies bietet eine gute Basis für die tän-
zerische Umsetzung, die die Musik
auf ihre Weise interpretiert“, erklärt
Dehner. Als Solisten wirken die Mez-
zosopranistin Katharina Fulda, der
Bariton Marcel Brunner und die Orga-
nistin Amelie Held mit.

Für „Perpetuum Cantabile“ ist es
auch eine Jubiläumsveranstaltung
Auch wenn das Konzept in enger Zu-
sammenarbeit der Ensembleleiter
entwickelt wurde, die Proben fanden
größtenteils getrennt statt. Nur die
beiden je 20 bis 25 junge Sängerinnen
und Sänger zählenden Chöre führten
ihren Part bei einem Chorwochenen-
de vor anderthalb Wochen im west-
pfälzischen Breitenbach zusammen.
„Es bleibt also auch für uns spannend,
wie sich die Gestaltungsvorstellun-
gen der einzelnen Akteure zusam-

menfügen“, betont Dehner.
Für den Neustadter Chor, vor 25

Jahren unter Leitung von Steffen
Utech als Jugendchor des MGV Dutt-
weiler gegründet, ist das Konzert
gleichzeitig eine Jubiläumsveranstal-
tung. Zwischen der Aufführung am 2.
Juni in Neustadt und der Wiederho-
lung am 6. Juli in der Heidelberger Pe-
terskirche liegt zeitlich die Serenade
im Duttweilerer Weingut Breitling
und Walter. Diese traditionelle Ver-
anstaltung (15. Juni, ab 15 Uhr) sei für
„Perpetuum Cantabile“ ein Fixpunkt
im Jahreskalender. „Die Konzertter-
mine haben wir absichtlich so ge-
wählt, dass sich unsere Auftritte auf
vier Wochen im Sommer konzentrie-
ren“, erklärt der Chorleiter.

TERMIN
„Dancing Duruflé“ ist am Sonntag, 2. Juni,
um 18 Uhr in der Marienkirche in Neustadt
zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Mittendrin
statt nur dabei
KAISERSLAUTERN. Einmal gemein-
sam mit den Profis auf der großen
Bühne stehen: Zum Abschluss der
Saison im Pfalztheater wird dieser
Traum für junge Sänger und Schau-
spieler Wirklichkeit, denn bei beiden
Premieren im Juni sind junge Men-
schen aus Kaiserslautern und Umge-
bung beteiligt. Los geht es am 8. Juni
mit Ludwig Vollmers zeitgenössi-
scher Oper „Border“, die Motive der
Tragödie „Die Kinder des Herakles“
von Euripides aufgreift und sie in die
Lebenswelt heutiger Jugendlicher
überträgt, Der altgriechische Dichter
greift darin ganz kosmopolitisch die
Frage auf, was eigentlich in jungen
Menschen vorgeht, die fliehen müs-
sen, sich dabei aber unterwegs verlie-
ben. Denn wo Grenzen und Trennun-
gen sind, da ist auch der Verrat nicht
fern. Die Oper feierte 2012 in Köln
Premiere. Vollmer trat zuvor bereits
2008 mit den Opern „Gegen die
Wand“ und 2009 mit „Schillers Räu-
ber – A Rap’n Breakdance Opera“ her-
vor. Großes Haus, weitere Termine 12.,
22., 25. Juni sowie 2. Juli.

Manchmal ermöglichen es erst
skurrile, surreale Handlungsstränge,
zu den Tiefen der vielschichtigen
Wirklichkeit vorzustoßen. Genau das
geschieht in „Die lächerliche Fins-
ternis“ nach einem Hörspiel von
Wolfram Lotz, wofür die Regisseurin
Yvonne Kespohl gleich 15 junge
Schauspielinteressierte engagierte.
Kesphol, die ja zeitgleich auch für
„Die Wiedervereinigung der beiden
Koreas“ von Joel Pommerat im Pfalz-
theater verantwortlich ist, weiß, dass
Lotz’ absurd scheinendes Stück nur
deshalb funktioniert, weil es den tat-
sächlichen Wahnsinn einfängt. Bei
der Suche zweier Bundeswehrsolda-
ten nach dem vermutlich verrückt ge-
wordenen deutschen Oberstleutnant
Karl Deutinger in Afghanistan wirft
Marlon Brando alias Colonel Kurtz im
Film „Apocalypse now“ einen über-
großen Schatten. Nur so ist es zu er-
klären, dass im Inneren Afghanistans
Regenwald wächst und dass Deutin-
gers Gegenspieler, der zum Pirat ge-
wordene somalische Fischer Ultimo,
vor dem Hamburger Amtsgericht flie-
ßend Deutsch spricht. Eine Reise zum
Herz der Finsternis, bei der das Lä-
cheln auf den Lippen erstirbt. Werk-
stattbühne, Premiere 15. Juni, weitere
Termine 18., 21., 27., 28. Juni.
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NEUSTADT/HOOFDDORP. Die Neu-
stadter „Blue Note Big Band“ hat am
Samstag bei der International Big
Band Competition im niederländi-
schen Hoofddorp den Einzug ins Fina-
le zwar verpasst, darf sich aber über
mehrere lobende Erwähnungen der
Jury, darunter für die Saxophon-Sekti-
on und mehrere Solisten, freuen. Oh-
nehin sei bereits die Teilnahme an
dem hochkarätig besetzten Wettbe-
werb für eine Amateur-Big-Band ein
großer Erfolg, unterstreicht der Spre-
cher Michael Hauenstein. 2014 hatten
die Neustadter den renommierten
Wettbewerb allerdings gewonnen.
Von der Qualität der Band kann man
sich in unserer Region in nächster Zeit
gleich mehrfach überzeugen – so am
Sonntag, 2. Juni, ab 17 Uhr auf dem
Maifest in Maikammer sowie am 21.
Juni, 18. August und 22. September
bei Jazz-Open-Airs in der Heim’schen
Sektkellerei in Neustadt. |hpö

„Schmuck aus den
Weltmeeren“ im Kunstwerk
NEUSTADT. Die Ladengalerie Kunst-
werk in der Rathausstraße setzt ihre
Ausstellungsreihe zum 50-jährigen
Bestehen des Berufsverbands Kunst-
handwerk in Rheinland-Pfalz von heu-
te, Dienstag, an mit Arbeiten der
Schmuckdesignerin Marion Marga
Freund fort. Freund, Jahrgang 1959,
stammt aus Bad Kreuznach, ist aber
seit 2007 auf einem Katamaran auf
den Weltmeeren unterwegs und hat
auch ihre Schmuckwerkstatt mit an
Bord. Folgerichtig sind Fundstücke
aus dem Meer auch der Ausgangs-
punkt ihrer Schmuck-Kreationen, die
dann noch gerne mitTahiti-Perlen und
Edelsteinen kombiniert werden. Die
Schaufenster-Ausstellung läuft bis 20.
Juni. Am Donnerstag, 13. Juni, ist die
Künstlerin von 15 bis 18 Uhr auch
selbst vor Ort, um ihre Schmuckstücke
vorzustellen und über deren Entste-
hungsgeschichte zu berichten. |hpö

SWR-Bestenliste
zu Gast im Künstlerhaus
EDENKOBEN. Die SWR-Bestenliste,
der Literaturtalk im Radiosender SWR
2, macht heute, Dienstag, um 19 Uhr
wieder einmal im Künstlerhaus Eden-
koben Station. Die Jury-Mitglieder
und Literaturkritiker Jutta Person,
Kirsten Voigt und Christoph Schröder
diskutieren über ausgewählte Neuer-
scheinungen, denen sie besonders
viele Leser wünschen. Es moderiert
Gerwig Epkes. Eintritt: 7/4 Euro. |hpö

„Blue Note Big Band“
verpasst den Finaleinzug

Mama Afrika
kann wieder lachen

VON HANS KRAUS

NEUSTADT-HAARDT. Hatte die kana-
dische Band „Les Poules à Colin“
beim „Stimmen der Welt“-Eröff-
nungskonzert des Kulturvereins
Wespennest am Samstag beim
Haardter Weinfest noch ein wenig
geschwächelt, machte die Protago-
nistin der zweiten Veranstaltung
der Reihe, die Südafrikanerin
Thabilé, am sonnigen Sonntag alles
richtig. In Anlehnung an Julius Cä-
sar, lässt sich ihr Auftritt kurz und
prägnant zusammenfassen: Thabilé
kam, sang und siegte.

Thabilés Erfolg war dabei aber nicht
nur ihrer guten Stimme, sondern
auch ihrer sympathischen Ausstrah-
lung zuzuschreiben – sowie ihrem Ta-
lent, das Publikum in ihre Show ein-
zubeziehen. Ihr Gitarrist, Stücke-
schreiber und Produzent Steve Bima-
misa passte da ebenfalls hervorra-
gend ins Bild, denn auch er nahm sich
in den Pausen der in vier Teile zerleg-
ten Darbietung sehr viel Zeit, Fan-Fra-
gen zu beantworten, Autogramme zu
geben oder sich für das ein oder ande-
re Selfie zur Verfügung zu stellen.

Die Sängerin hat Deutsch gelernt,
jetzt soll das PublikumXhosa üben
Bimamisa hat Thabilé entdeckt und
gefördert. Im Alter von sieben Jahren
kam er auf der Flucht vor dem Krieg
von seiner Heimat Kongo aus als
Flüchtling mit seinen Eltern nach
Deutschland. In Stuttgart leitet er
heute sein eigenes Weltmusiklabel
„Bimsum Production“, bei dem auch
Thabilé ihr Debütalbum „Dlamini
Echoes“ veröffentlichte. Seit vier Jah-
ren lebt sie inzwischen in der Bundes-
republik. Ihr Deutsch ist mittlerweile
so gut, dass sie, selbstbewusst wie sie
nun mal ist, ihre Lieder selbst ansagen
und mit interessanten Geschichten
über deren Inhalte oder Inspirations-
quellen bereichern kann.

Die Nummer „Kedidi“ ist beispiel-
gebend dafür. Bevor sie das Lied sang,
gab Thabilé zunächst bekannt, dass
sie es allen Müttern dieser Welt wid-
men wolle. Dann begann sie zu erzäh-
len – von ihrer Mutter, die Kedidi
heißt und sie und ihre zwei Ge-
schwister alleinerziehend unter
schwierigsten Bedingungen in den
Townships von Soweto aufzog. Eine
schulische Ausbildung hat Kedidi nie

Sängerin Thabilé überzeugt beim Haardter Weinfest
genossen, brachte ihren Kindern aber
die wichtigen Dinge des Lebens bei,
die man so in keinem Lehrbuch fin-
det. Außerdem war sie Chorsängerin,
und die kleine Thabilé durfte sie oft
genug zu den Proben begleiten. Die
Künstlerin ist heute noch davon über-
zeugt, dass sie erst dadurch ihre Liebe
zur Musik entdeckt hat. „Wir hatten
nicht viel, aber trotzdem war es schön
dank unserer Mutter“, sagt sie heute.

Mit dem Wissen um Thabilés Her-
kunft und ihre Sozialisation werden
ihre Lieder plastischer und verständ-
licher und das, obwohl sie nicht nur in
Englisch, sondern auch in der Landes-
sprache Xhosa singt. Aber auch hier
zeigte Thabilé keinerlei Berührungs-
ängste. „Ich habe in den letzten Jah-
ren angestrengt Deutsch gelernt“,
lachte sie, „jetzt müsst ihr euch mal
Mühe geben und ein wenig Xhosa mit
mir reden“. Kaum gesagt, sprang sie
von der Bühne und versuchte Zu-
schauer zu gewinnen, die ein paar von
ihr vorgesagte Worte ins Mikrofon
sprechen sollten. Xhosa besteht aber
zu einem Großteil aus Schnalzlauten
die von Europäern nur sehr schwer zu
imitieren sind. Das Ergebnis des
Sprach-Schnellkurses sorgte jeden-
falls für viel Gelächter unter denen,
die davon verschont geblieben waren,
und Zungenmuskelkater bei denjeni-
gen, die Thabilé als ihre Schüler aus-
gesucht hatte.

Eine positive Grundeinstellung
findet sich in allen Thabilé-Songs
Das große Vorbild von Thabilé ist Mi-
riam Makeba. Logisch, dass sie darum
auch eine Coverversion von deren
großem Hit „Malaika“ auf ihrer und
Bimamisas Spielliste stehen hatte.
Außerdem gab es die besten Titel aus
ihrem Album zu hören, darunter das
fröhliche „Zibuyile“. Mama Afrika hat
es schwer momentan – ihre Kinder
verlassen sie und machen sich auf in
eine für sie fremde Welt. Im Lied „Zi-
buyile“ aber sind sie zurückgekom-
men – Mama Afrika kann wieder la-
chen. Die fröhliche, stets positive
Grundeinstellung findet sich in allen
Thabilé-Songs wieder. „Nehmt das
Leben nicht so schwer, seid geduldig,
seid genauso stark, friedlich und ru-
hig, wie das Wasser fließt“, rät sie ih-
ren Zuhörern in „Be The Water“,
„sucht euch euren Weg und fließt ein-
fach weiter“. Dem ist doch eigentlich
nichts hinzuzufügen.
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„Perpetuum Cantabile“ aus Neustadt und das Junge Ensemble der Mannheimer Liedertafel bei ihrem gemeinsamen
Probenwochenende Mitte Mai in Breitenbach. Instrumentalisten und Tänzer stoßen erst später dazu. FOTO: CHOR
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