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„Fest der Erleuchtung“ in Schreinerfarm Frankenthal – Firmenfest, Hausmesse und Vernissage – Erfolgreicher Nachwuchs und Designer
VON BIRGIT KARG

Zum „Fest der Erleuchtung“ kamen
am Samstagnachmittag rund 100
Freunde zeitgenössischen Designs
in die Räume der Frankenthaler
Schreinerfarm. Dabei präsentierten
Künstler, internationale Partnerfirmen und preisgekrönte Azubis ihre
Musterteile und Meisterstücke.
So ironisch vieldeutig der Titel der
Veranstaltung war, so multifunktional-ästhetisch waren die Exponate.
Inmitten von gründerzeitlichem Gemäuer macht der Ausstellungsraum
der Schreinerfarm die postmoderne
Symbiose von Handwerk, Design
und Kunst erlebbar. Da gab es „ambitioniertes Wohnambiente mit Understatement“ der niederländischen Luxusmarke Gelderland. Die steht laut
Repräsentant Andreas Schäfer für serielle Polstermöbel mit Klassiker-Status – Dank Designern wie Jan des
Bouvrie. Seit zwei Jahren arbeiten
die Niederländer mit der Scheinerfarm zusammen. Dort ist man besonders stolz auf den eigenen Nachwuchs: Azubis wie Vanessa Zitt und
Stefan Böhme haben in fünf Jahren
dreimal landesweit erste Preise im
Innungswettbewerb „Die gute Form“
erhalten. Auch ihre preisgekrönten
Designstücke wurden am Samstag
gezeigt.
Zweckfreiheit ist dem Künstler
Jens Trimpin wichtig. Seine Steinskulpturen aus Marmor sind kubisch
klar, manchmal geschlitzt und verstehen sich bedeutungsfrei als ästhetische Schauobjekte, bei denen die
kristalline Struktur des Steins in Erscheinung treten soll. Vom Großen
ins Kleine führte der gestalterische
Weg von Iris Wunderlich: Die ehemalige Schreinerfarm-Mitarbeiterin arbeitet nun im Hack-Museum und hat
sich mit kunsthandwerklichen Gebrauchsobjekten selbstständig gemacht. Neben Holz verarbeitet sie bevorzugt Filz und Pappmaschee zu Ablagen, Tabletts und Schalen. Minimalistisch und intelligent sind ihre Gräser-Vase und eine Pinnwand-Magnetleiste.

Beeindruckend:
Virtuose Flötenklänge
Am Samstagabend wurde dem Publikum in der Dirmsteiner St. Laurentius Kirche ein Musikgenuss zuteil, der in Deutschland – im Gegensatz zu englischsprachigen Ländern
– heute Seltenheitswert besitzt:
Das mit 17 Musikern besetzte Karlsruher Holzflötenensemble unter
der Leitung von Johannes Kurz
spielte Stücke aus der Renaissance,
aus dem Barock, aber auch der Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert.
Die große Bandbreite der Blockflöten, vom hellen Klang der Sopraninoblockflöte bis zum sonoren Bass der
Subbassflöte, ergibt eine große Vielfalt der Klangfarben und weist im Zusammenspiel Ähnlichkeit mit der Orgelmusik auf. Allerdings schafft das
individuelle Spiel der Blockflöten
noch größere Ausdrucksmöglichkeiten als die Orgel selber.
Im ersten Teil des Konzerts spielte
das Ensemble Stücke aus der Zeit bis
etwa 1800, die eher für Blockflöten
komponiert waren, im zweiten Teil
dagegen Werke ab etwa 1800, die
für Orgel oder andere Besetzungen
wie Klarinetten oder Streicher gedacht waren und entsprechend arrangiert werden mussten. Die Zuhörer in der leider nicht voll besetzten
Laurentius Kirche waren überrascht
und begeistert von der Klangfülle
und variablen Ausdruckskraft dieses
eher ungewohnten Klangkörpers.
Die Freude des Publikums war gleichmäßig verteilt auf die Stücke aus
dem Mittelalter, der Romantik oder
auch der Moderne, wie etwa ein
„Ragtime“ oder einen englischen
Tanz aus dem Jahre 1985. (col)

Repertoire von Mittelalter bis Moderne: das Karlsruher Holzflötenensemble in Dirmstein.
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Revue im ÖGZ zeigt
politischen Kästner
FRANKENTHAL. Günter Gall singt,
spielt, spricht Erich Kästner am Samstag, 30. Oktober, 19.30 Uhr, im Ökumenischen Gemeindezentrum Pilgerpfad. In einer facetten- und temporeichen Revue sollen die Zuschauer den
politisch-satirischen Dichter erleben,
der als „verbrannter Dichter“ den Nazis trotzte, sich aber als deutscher
Baum nicht verpflanzen lassen wollte. Die Musik von Gall, der seit mehr
als 30 Jahren unterwegs ist als Folkmusiker und Liedermacher, erklingt
mal als Couplet, mal als klassisches
Zitat, mal volksliedhaft oder als Bänkellied. Karten gibt es im Vorverkauf
für 9 Euro, ermäßigt 8 Euro, bei Lotto-Annahmestelle und Post Drescher,
Jakobsplatz, im Weltladen, Sterngasse 14, und im Protestantischen
Pfarramt Pilgerpfad, Hanns-Fay-Straße 7, Telefon
06233 42531. An
der Abendkasse zahlen Besucher 10
Euro (9 Euro ermäßigt). (rhp)

Blues und Boogie-Woogie
uff pälzisch im Bürgerhaus

Eine Lampe, die aufblüht: Die Krönchen aus Bimetall von Leuchter „Poppy“ (Design von Ulrich Beckert, Georg Soanca-Pollack und Peter Thammer)
öffnen sich, wenn man das Licht einschaltet. Lichtlösungen und Möbeldesign waren Thema der Ausstellung in der Schreinerfarm.
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Kubische Formen, glatte Oberflächen, edle Hölzer: „Wir machen zeitgeistige Möbel“, betont Schreinerfarm-Chef Frank Bechtler. Er definiert Zeitgeist als Sehnsucht nach
Ruhe, Offenheit und Kommunikation. Ob Küche, Wohnraum, Essplatz
oder Bad, in Sachen Inneneinrichtung gehe es um Atmosphäre. Weil
dabei meist das Licht zu kurz komme, habe man in diesem Jahr einen
Schwerpunkt der Schau auf Lichtlö-

sungen und Leuchtobjekte internationaler Designer gelegt.
Wie sehr die emotionale Qualität
von Licht zum einen vom Design der
Leuchte und – in der gegenwärtigen
LED-Epoche – zugleich vom Leuchtmittel bestimmt wird, zeigen die Exponate internationaler Marken wie
Tecnolumen, Steng und Serien. Besonders letzterer pendelt zwischen
kühler Bauhaus-Strenge (ScherenRaster-Lampe) und ironischem Neo-

Plüsch (Modell Poppy rot). Von Ingo
Maurer stammen experimentelle
Lichtobjekte wie eine Hängeleuchte
mit Zetteln und eine Leseleuchte mit
Reptilkopf. Besonders spektakulär
ist sein durch seitliche Lichtführung
glitzerndes Swarovski-Kristallnetz
mit dem poetischen Namen „Lacrimas de Pescatore“ (Tränen des Fischers).
Von Schreinerlehre über Technikerausbildung, Design- und Kunst-

studium zum Lehrbeauftragten und
freiberuflichen Lichtkünstler: Mit seinen Apparaten und Objekten sucht
Ingo Wendt eine einfache Einstiegsebene, die auch für Kinder interessant ist. Fasziniert und belustigt
steht man vor einem Riesenprismen
erzeugenden Ornamente-Generator
oder lässt die wechselnden Farben eines „Sonne“-Objektes mit fernöstlicher Zen- und Comic-Ästhetik auf
sich wirken. Erleuchtung mit LED.

HESSHEIM. Zu Blues und BoogieWoogie uff pälzisch laden die sexy
Show-Band-Boys
von
Uffgschdummbd für Samstag, 30. Oktober, 20 Uhr, ins Bürgerhaus ein.
Die Formation um den Heßheimer
„Bluesman“ Conny Hauch präsentiert sowohl Songs alter Meister wie
Willie Dixon oder Robert Johnson als
auch eigene Titel und versieht diese
mit Texten in Mundart. Der Eintritt
beträgt im Vorverkauf bei Heides
Schreibwaren und Blumenwiese
Eberle 6 Euro und an der Abendkasse 8 Euro. Infos und Reservierungen
unter Telefon 06233 378410 oder
bei der Bibliothek in Heßheim. (gsk)

Vom Orient zum Okzident:
YeDo-Ensemble im Lincoln
WORMS. Mit türkischem und europäischem Lied- und Gedankengut
tritt am Samstag, 30. Oktober, 20
Uhr, im Lincoln-Theater das YeDo-Ensemble auf. Tickets gibt es im Vorverkauf für 16 Euro im Musikhaus Musicant Frankenthal. (rhp)

Knallhartes Theater
gegen Gewalt

So schön kann Melancholie sein

Premiere von „Aussetzer“ im TAW Frankenthal

Wie schön Melancholie sein kann,
das demonstrierte der Wormser Gitarrist und Sänger Tom Bola am
Freitagabend in Franks Bodega in
Großkarlbach. Gut 50 Zuhörer erlebten in entspannter Atmosphäre
eine über dreistündige wunderbartraurige Mischung aus Blues, Folk,
Rock und Country – rein akustisch
und mit der Unterstützung wechselnder Gastmusiker dargeboten.

VON CLAUDIA HÜFNER

Als Theatererlebnis der anderen
Art kündigte Leiterin Marion Kramper-Erb das Stück „Aussetzer“ von
Lutz Hübner in einer Bearbeitung
durch die Schüler der Andreas-Albert-Berufsschule bei der Premiere
am Samstag im Theater Alte Werkstatt Frankenthal an. Egal, was man
sich darunter vorgestellt hatte – es
wurde von der Leistung der beiden
Schauspieler bei weitem an Eindringlichkeit übertroffen.
Die 110 Plätze des TAW waren voll
besetzt. Unter den Besuchern waren
Polizei in Uniform und Vertreter
vom Weißen Ring, die mit Infoständen im Foyer präsent waren, und Jugendliche in edlem Zwirn: Schüler
der Diesterweg-Hauptschule Worms
verfolgten mit Spannung das Stück.
Hart an der Realität und ausdrucksstark zeigte es die fast logisch wirkende Spirale der Gewalt auf, in die
die Protagonisten durch eigene Erfahrungen und falsche Erwartungen rutschen.
Johanna Regenauer spielt die Lehrerin, die nach einer Beziehungskrise
ihre Probleme damit lösen will, dass
sie als Herausforderung an einer
Hauptschule eine Klasse übernimmt.
Sie ist emotional angeschlagen und
von der Aufgabe völlig überfordert,
das merken ihre Kollegen, die sie
mobben, und auch die Schüler, die es
ausnutzen. Sascha Stegner ist einer
davon, Chris: Ihn kümmert die Jungkraft wenig, ihren Aufforderungen
kommt er nicht nach oder torpediert
sie, so gut es geht.
Auch er steckt in einer Welt, die
ihn gefangen hält, bestehend aus einem brutalen Elternhaus sowie seinem Freundeskreis und Gruppenzwängen, die für weitere Stressfaktoren sorgen. Chris braucht eine Drei,
um den Abschluss zu schaffen. Das
Gespräch dazu hätte gut laufen können, aber beide fallen sofort in ihre
frustriert-aggressiven Rollen: sie, die
ihn genervt anschreit, er, der mit Gewalt reagiert und auf die Lehrerin
einschlägt und tritt. Keiner hatte das
so gewollt.
Die Zuschauer werden mit in das
Geschehen hineingenommen, wenn
die beiden Schauspieler abwechselnd ihre Sicht ins Publikum vortra-

gen und man von ihren Nöten, ihren
Gedanken bei den Geschehnissen erfährt. Die Übergänge sind raffiniert,
die Schauspieler werfen sich den
Ball zu, agieren allein und unvermittelt wieder zusammen.
Chris hat seinen Aussetzer nicht
gewollt, schämt sich, erwartet die üblichen Schläge zu Hause und den
Rausschmiss von der Schule. Aber
nichts passiert, und das macht ihn
fertig.
Die Lehrerin ist gefangen zwischen Selbstzweifel und dem Bewusstsein, ein Gewalt-Opfer geworden zu sein. Sie zeigt Chris nicht an,
sondern bietet private und damit
heimliche Hilfe an, indem man sich
mehrere Wochen zum Lernen in einem Café trifft.
Das geht schief, die Geschichte
muss in einem weiteren Aussetzer
enden, diesmal von Seiten der Lehrerin. Nachdem sie von der schwierigen Freundin, die Chris zusetzt, einen üblen Brief erhält, der sie belastet und auch eine Dummheit des
Schülers mit Todesfolge anprangert.
Um sich und seine Lehrerin zu schützen, begeht Chris die nächste Gewalttat.
Atemlos verfolgen die Zuschauer
die Spirale der Gewalt, die ohne Hilfe von außen nicht zu durchbrechen
ist. Die Lehrerin hat aber niemanden,
sucht im Alkohol Trost und Hilfe. Brillant, wie Johanna Regenauer zwischen ihrem Enthusiasmus für die
Schüler und dem privaten Absturz
pendelt. Auch Chris ist ohne Halt. Sascha Stegner spielt beide Rollen genial: den Schüler und den Vater, der
der Lehrerin bei einem privaten
Hausbesuch eine Kostprobe seiner
Erziehung bietet.
Nach der Premiere überreichte Kriminalhauptkommissar Volker Klein
jeweils 700 Euro Spende von der Bikertour FT ans TAW für die weitere
Arbeit an der Produktion sowie an
Kinderschutzbund und Schullandheim Frankenthal. Debera IrelandEickmann und Stefan Dörzapf von
den Systemischen Hilfen Landau
stellten das weitere Vorgehen dar,
mit dem sie die zehnte Klasse begleiten. Dazu gehören das Gespräch mit
einem Gewaltopfer, der Besuch einer
Gerichtverhandlung, der Justizvollzugsanstalt und eine Projektwoche
mit Theaterspiel im TAW.

Wormser Gitarrist Tom Bola mit Gästen in Bodega Großkarlbach
VON FRANK GELLER

Als „Wundertüte“ beschrieb Bola seinen Auftritt vorab, und in der Tat:
Nicht nur die Zuschauer, auch Bola
selbst wusste nicht genau, was im
Laufe des Abends passieren würde.
Das lag allerdings nicht am musikalischen Können des Wormsers, sondern an der besonderen Konstellation des Konzerts.
Bola, der auf den bürgerlichen Namen Thomas Martin hört, begann zunächst alleine in bester Liedermacher-Manier. Der Englisch- und Biologielehrer ist zwar kein außergewöhnlicher Sänger, aber er versteht
es genau, die Stimmung eines Songs
präzise
rüberzubringen.
Hinzu
kommt eine hohe Kunstfertigkeit an
Gitarre und Mundharmonika, dem
klassischen Handwerkszeug eines
Liedermachers. Seine Stimme erinnert sogar ein wenig an die Bob Dylans, der eigentlich Robert Zimmerman heißt, wie Bola schmunzelnd erläuterte. Wunderbar, ganz und gar
kitschfrei geriet Dylans Liebeslied „If
not for you“. Selbst Jeff Walkers „Mr.
Bojangles“ oder „Riders on the
Storm“ büßten im schlichten akustischen Gewand nichts von ihrer Atmosphäre ein. Obwohl Bola zu diesem
Zeitpunkt noch alleine auf der Bühne
saß, erklangen beim Doors-Klassiker
plötzlich zwei Gitarren. „Das ist kein
fauler Zauber“, versicherte der Musiker schnell, „sondern ein Loop-Gerät.“ Das mit dem Fuß zu bedienende
Hilfsmittel macht es möglich, gespielte Parts live aufzuzeichnen und dann
in Endlosschleife wiederzugeben, sodass er zwei- oder sogar dreistimmige Arrangements spielen kann.
Dass Folkmusik auch mit portugiesischen Texten funktioniert, bewies
die brasilianische Austauschstudentin und Gitarristin Carla Manuela,
die nach einer guten Dreiviertelstunde neben Bola auf der Bühne Platz
nahm. „Wir haben uns erst vor kurzem in einer Wormser Pizzeria kennengelernt und noch nie zusammen

Tom Bola begann das Konzert in bester Liedermachermanier mit Akustikgitarre und Mundharmonika.
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Musik gemacht“, gestand Bola, die
ein oder andere Abstimmungsschwierigkeit
entschuldigend.
Stimmlich nicht immer ganz sicher,
gelang es Manuela, das an großen Tischen sitzende Publikum bei Janis Joplins „Mercedes Benz“ und „Have
you ever seen the rain“ von Creedence Clearwater Revival zum Mitsingen zu animieren.
Mit dem nächsten Musikerwechsel nach einer halben Stunde und einer kurzen Pause kam der Abend so
richtig in Fahrt. Nun betrat der Kaiserslauterer Profimusiker und NeilYoung-Spezialist Michael Halberstadt mit seiner Gitarre die Bühne,
und auch Konzertbesucher Stefan
Brod von der Bodega-Hausband Tri
Tone konnte überredet werden,
spontan und unvorbereitet am Cajón
einzusteigen.
Ohne vorherige Probe saßen die

Songs vielleicht nicht bis ins letzte
Detail, aber die drei Vollblutmusiker
schafften es glänzend, die melancholische Atmosphäre der ausgewählten Stücke rüberzubringen und die
Zuhörer mitzunehmen. Insbesondere die beiden Gitarristen und Sänger
harmonierten prächtig – kein Wunder, schließlich bedient Tom Bola die
Gitarre auch in Halberstadts NeilYoung-Coverband Lazy Force.
Von nun an gab es eine musikalische Reise zurück in die 70er-Jahre
und Neil Young satt, was genau den
Nerv des eher mittelalten Publikums
traf. Der ein oder andere Bodegagast
zeigte sich durchaus textsicher. Neben traurigem und sehr traurigem
Stoff der kanadischen Rocklegende
durften an dem Abend natürlich
auch die ganz großen Hits wie „Like
a hurricane“, „My my“ oder „Heart of
gold“ nicht fehlen.

