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Liebe auf den ersten Blick

Wanderers Lust und Leid
Thomas Herberich konzertiert in der Martin-Luther-Kirche

Ein Abend unter Freunden – so könnte man den Auftritt von Daphne de Luxe am
Samstag in der Deidesheimer Stadthalle bezeichnen. Die Comedienne spielte
auf Einladung des Boulevardtheaters ihr Programm „Das pralle Leben“.

VON INGE KIRSCH

Kunstvolle Wanderlieder von Schubert, Mahler und Williams hat am
Sonntagnachmittag der Bass-Bariton Thomas Herberich in der Martin-Luther-Kirche vorgetragen. Begleitet von Claudia Rösner am Flügel
war auch weniger bekanntes Liedgut zu hören.
Mit dem Inbegriff des Wanderliedes
„Das Wandern ist des Müllers Lust“.
beginnt das Konzert mit dem ersten
Lied aus Franz Schuberts Zyklus „Die
schöne Müllerin“. Hier ist des Wanderers Leid noch nicht thematisiert. In
den folgenden Liedern dann durchlebt der Müllerbursche Liebe und Zurückweisung, Abschied und Tod. Der
Aufbruch, die Begeisterung, das
Scheitern und der Abschied, die Pilgerreise vom Leben zum Tod ist ein
ewiges Thema. Es folgt aus der „Winterreise“ von Franz Schubert das
ebenfalls bekannte „Am Brunnen vor
dem Tore, da steht ein Lindenbaum“.
Die meisten Lieder des Konzerts
stammen von dem englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams
(1872-1958). Er hat die „Songs of Travel“ des schottischen Autors Robert
Louis Stevenson im Jahre 1904 für Bariton und Klavier vertont. Sie gelten
heute als die englische Variante der
Winterreise. Sein „I have trod the upward and the downward slope“ (ich
bin den Hügel hinauf und hinab gegangen), wurde erst posthum veröffentlicht, so klingt es wie ein Gruß aus
dem Jenseits, nach dem Abschluss der
Lebensreise.
So wie Williams sich ausdrücklich
auf Schubert bezieht, hat auch Gustav
Mahler das Thema von ihm aufgenommen. Die „Lieder eines fahrenden
Gesellen“ künden von blauen Blumen, den blauen Augen der treulosen
Geliebten, dem Lindenbaum und dem
Trost der Natur. Mahlers „Ich hab ein
glühend Messer in meiner Brust“, das
seinen heftigen Schmerz beschreibt,
der mit Liebeskummer viel zu
schwach bezeichnet ist, bildet in diesem Konzert der Schlusspunkt der
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VON SANDRINA LEDERER

Nicht optimal bei Stimme: Thomas Herberich.
„Lieder eines fahrenden Gesellen“.
Das Gefühl der Romantik, der Einfachheit und Volksnähe, der Überwältigung durch die Gefühle und der
Melancholie als Grundstimmung, das
verbindet Schubert mit Mahler und
Vaughan Williams. Die „Songs of Travel“ haben zwar nicht die leidenschaftliche Intensität wie die Lieder
Schuberts und Mahlers, aber auch sie
haben dramatische Gefühle. Oft erinnern sie an englische Kirchenlieder.
Herberich und Rösner haben die Lieder wirkungsvoll so arrangiert, wie
sie üblicherweise nicht hintereinander vorgetragen werden.
Als Zugabe singt Herberich wieder
Schubert: „Über allen Wipfeln ist
Ruh“, ein Gedicht von Goethe, das mit
den Worten endet „warte nur, balde
ruhest du auch.“ So verklingt das Konzert in der Stille.
Herberich war mit sich selbst nicht
ganz zufrieden, hatte er sich doch
eine Erkältung mit Halsschmerzen
zugezogen. Er erschien mit einem di-
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cken Schal und musste sich in den
kurzen Pausen zwischen den Liedern
manchmal räuspern. Das war aber alles, was das Publikum davon mitbekam. Verkrächst hat er sich nicht mal
ansatzweise. Der Sänger selbst weiß,
dass seine Stimme unter diesen Bedingungen in manchen Lagen weniger gut klingt als sie könnte. Dennoch
füllte seine Stimme den ganzen großen Kirchenraum, nicht nur in den
lauten, leidenschaftlichen Partien,
sondern auch im ersterbenden Pianissimo. Die Subtilität seines Gesangs
hatte nicht gelitten.
Auch der Flügel hatte sich, obwohl
regelmäßig gestimmt, ein bisschen
verkühlt. Das alte Instrument aus der
Winzinger Kirche, das nun in der Martin-Luther-Kirche steht, reagiert
empfindlich auf Temperaturschwankungen. Das mag wohl Claudia Rösner, aber nicht das Publikum ein wenig gestört haben. Die Spenden gehen
an die Winzinger Kirche für weitere
Renovierungsarbeiten.

DEIDESHEIM. „Ich erzähle euch Dinge, die ich noch nie erzählt habe“, berichtet Daphne de Luxe ihrem Publikum, so als könne sie es fast selbst
nicht glauben. Die Wahl-Hannoveranerin fühlt sich wohl bei ihrem Auftritt in der Pfalz und gerät dadurch
sichtlich in Plauderlaune. Schon als
sie zu „Sway“ in der Version von Michael Bublé auf die Bühne schwebt, ist
das Eis zwischen ihr und dem Publikum gebrochen. „Pass ich auf das
Handy drauf?“, fragt sie einen Besucher in der ersten Reihe, der direkt das
Smartphone fürs obligatorische Erinnerungsfoto gezückt hatte – und damit ist er nicht alleine. „Das ist ja eine
Fotosession hier vorne“, stellt die
Dame, die sich selbst als „Germany’s
next Topmoppel angekündigt hat,
überrascht fest.
Es ist quasi Liebe auf den ersten
Blick zwischen der „Ladies Night“Moderatorin und dem Pfälzer Publikum. „Ich habe mich so gefreut auf
euch“, gesteht de Luxe, der schon im
Vorfeld mit einem Spezialitäten-Präsentkorb Lust auf ihr Gastspiel gemacht worden sei. „An den Saumagen
habe ich mich noch nicht herangetraut, aber den könnt ihr vermutlich
empfehlen“, meint die Comedienne.
Unterstützung beim Öffnen einer
Sektflasche erhält sie von Tim Poschmann, dem Publikumsliebling des
Boulevardtheater Deidesheim, der
bei dem Stargast offensichtlich mehr
als einen Stein im Brett hat. „Weiß jemand, wie Tims Vater aussieht?“,
fragt sie das Publikum, denn auch
wenn sie Erfahrungen mit jungen
Männern gesammelt habe, sei der als
Winzer Bu bekannte Comedian und
Schauspieler doch etwas zu jung. „Da
weiß ich ja gar nicht, ob es nicht doch
Muttergefühle sind“, meint de Luxe,
die in mehr als zweieinhalb Stunden
ziemlich viel von sich Preis gibt und

Fühlte sich wohl in der Pfalz: Daphne de Luxe.
dabei auch herrlich selbst über sich
lachen kann.
Die Besucher hängen förmlich an
ihren Lippen, wenn sie von sich als
Michael-Bublé-Fan-Girl berichtet, das
sich nach einem Konzert in ein T-Shirt
der Größe M zwängte, denn „wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg“ und „jedes
Material gibt irgendwann nach“ – allerdings mit dem Effekt, dass sich das
sonst schmal und jung anmutende
Antlitz des Sängers in das eines „fetten Asiaten“ verwandelt hatte.
Sogar eine Motte, die sich in den
Saal verirrt hat, baut die routinierte
Komikerin in ihr Programm ein. „Sah
von unten aus wie eine Fledermaus“,
scherzt de Luxe und stimmt dann das
von Nicole 1981 veröffentlichte Lied
„Flieg nicht so hoch, mein kleiner
Freund“ an. Munter springt sie von einem Thema zum nächsten, macht Gedankensprünge, findet aber immer
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wieder gekonnt zurück. Neben allerlei Selbstironie und kokettem Flirten
mit den Zuschauern, bei dem sie ihre
Reize in ihrem samtblauen Prinzessinnenkleid gekonnt einzusetzen
weiß, kommt auch der Tiefgang nicht
zu kurz. So stellt sie klar, dass auch der
Erfolg zwei Seiten hat und dieser sehr
kurzlebig sein kann, was die Pandemie auch gezeigt habe. Sie habe gelernt, dass Erfolg nicht alles im Leben
sei und schon gar nicht, wenn er auf
Kosten anderer entstehe. Daher plädiert sie in allen Bereichen für mehr
Verständnis für einander und das
Motto: „Leben und leben lassen.“
Das Publikum hätte das aus Franken stammende Energiebündel gerne
noch viel länger erzählen lassen, denn
mit Authentizität, Esprit und ihrem
ganz eigenen Sinn für Humor hat
Daphne de Luxe ihr Motto „Comedy in
Hülle und Fülle“ mehr als erfüllt.
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KNACKIGE VIELFALT.
GEWOHNT GÜNSTIG.

Lukas Euler an der Orgel beim Musikherbst

TÄGLICH FRISCH GELIEFERT UND EINFACH KÖSTLICH.
KANN VIEL. KOSTET WENIG.
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Es war die Rückkehr in seine pfälzische Heimat. Aber Lukas Euler war
auch gerne aus Leipzig gekommen.
Dort studiert der 25-jährige nicht nur
an der Hochschule für Musik und
Theater bei Martin Schmeding (Orgel), Thomas Lennartz (Improvisation) und Markus Tomas (Klavier), sondern ist auch seit Februar des vergangenen Jahres Assistenzorganist an der
Thomaskirche.
Die Berufung als ständiger Vertreter des Domorganisten Ullrich Böhmer kam nicht von ungefähr. Euler
gilt schon heute international als
einer der vielversprechendsten Talente der Kirchenmusik. Auch an der
historischen Orgel in Deidesheim
brillierte Euler wie kaum ein anderer
Preisträger der vergangenen Jahre. Er
ist der aktuelle Preisträger des von
der Stadt Deidesheim und der Frank J.
Lyden Stiftung im Kultursommer
Rheinland-Pfalz ausgeschriebenen
Wettbewerbs. Mit dem Titel „Von Valencia bis Leipzig“, einer musikalischen Europareise mit Werken von
renommierten Komponisten der
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DEIDESHEIM. Bereits zum 24. Mal
fand die Reihe „Deidesheimer Musikherbst“ statt. Diesmal musste der
Wettbewerb aufgrund der CoronaPandemie erstmals virtuell durchgeführt werden. Der erste Preis des
Orgelwettbewerbes 2020 ging an
Lukas Euler. Der aus Haßloch stammende Organist zählt trotz seines
jungen Alters zu den größten Talenten Europas.

sm i s s i o n .

Eine große Auswahl direkt
aus deiner Region.
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Klassik sorgte er zugleich für ein Novum.
Eigens für das Preisträgerkonzert
hatte er Musikstücke ausgewählt, die
die Klangvielfalt der Orgel betonten.
Der Höhepunkt: „Präludium und Fuge
a-moll“ BWV 543 von Johann Sebastian Bach. Euler, ein Virtuose an der
Tastatur, ließ keine Möglichkeit aus,
bei diesem Stück sein ganzes Können
abzurufen. Sein Körper war stets in
Bewegung, dazu hochkonzentriert
der Blick auf die Notenblätter. Euler,
der sonst eher zurückhaltend im Gespräch wirkt, lässt dagegen seine
Emotionen an der Orgel sprechen. An
seiner Seite Elke Voelker, die Initiatorin und künstlerische Leiterin des
Musikherbstes, die ihn beim Blättern
der Noten unterstützte. Euler bot einen Querschnitt der Vielfalt des klassischen Liedgutes, mal beschwingt,
mal berauscht, aber auch leisere Töne, die die Seele in die Tiefen der Musikgeschichte eintauchen ließ.
Der einstige Abiturient am Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch
beherrscht nicht nur das Fingerhandwerk auf den Tasten, zeitweilig gewann der Zuhörer auch den Eindruck,
dass er die Kunst des Step-Tanzes erlernt habe. Denn schon in diesem Jahr
hat er den nächsten Orgelwettbewerb
für sich entschieden. Der Stipendiat
des Evangelischen Studienwerks Villigst und der Jürgen-Ponto-Stiftung
war er auch beim Internationalen Orgelwettbewerb in Dudelange/Luxemberg erfolgreich. Er gehört damit zu
den ganz wenigen Organisten die seit
2015 alljährlich als Sieger hervorgingen.
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Lukas Euler bot eine beeindruckende Leistung dar.
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