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Poesie und Powerplay

VON HOLGER PÖSCHL

„Wir hatten bis heute über 70 inter-
national renommierte Solokünstler
und über 15 Ensembles zu Gast in
Deidesheim“, bilanziert die künstleri-
sche Leiterin Elke Voelker nicht ohne
Stolz und erinnert auch an die vielen
verschiedenen Spielorte inner- und
außerhalb Deidesheims, die im Laufe
der Jahre besucht wurden. Die erste
Wahl war in dieser Hinsicht aller-
dings stets die gotische Stadtpfarrkir-

Drei Konzerte, davon eines an ungewohntem Ort, und dazu noch ein Jubiläum – das ist die Ausgangslage beim
diesjährigen Deidesheimer Musikherbst. Das kleine Klassik-Festival, das einst zur Präsentation der neuen Kuhn-Orgel in der
Deidesheimer Pfarrkirche aus der Taufe gehoben wurde, kann inzwischen auf ein Vierteljahrhundert Geschichte zurückblicken.

che St. Ulrich, von wo die Reihe als
„Deidesheimer Orgelherbst“ auch ih-
ren Ausgang nahm. Hier finden im Ju-
biläumsjahr nun zwei der drei Kon-
zerte statt: die Eröffnung an diesem
Samstag, 24. September, bei der sich
Harfen- und Orgelmusik mit poeti-
schen Reflexionen verbinden, und der
festliche Abschluss am 15. Oktober
mit dem international renommierten
Münchner Blechbläserquintett „Har-
monic Brass“. Dazwischen, am 8. Ok-
tober, erprobt das Festival eine weite-
re neue Location: das historische
Weingewölbe des Weinguts Basser-

mann-Jordan. Es versteht sich von
selbst, dass diese Veranstaltung nicht
ganz und gar „trocken“ abgehen kann.

Musik und Wortbeiträge
zum Auftakt am Samstag
Bei der Eröffnung am Samstag um 18
Uhr in St. Ulrich präsentieren Nora
von Marschall, seit 2018 Harfenistin
am Nationaltheater Mannheim, und
Festivalleiterin Elke Voelker, Harfen-
und Orgelwerke quer durch die Epo-
chen – von Louis Marchand, Johann
Sebastian und Carl Philipp Emanuel
Bach, Louis Spohr, Felix Mendelssohn
bis Gabriel Fauré. Dritter im Bunde ist
der Mannheimer Jesuitenpater Wer-
ner Holter, der unter anderem bei „Ci-
typastoral Mannheim“ für das Projekt
„Über Worte hinaus“ Verantwortung
trägt, das sich um den Dialog zwi-
schen Kunst und Religion bemüht.
Jetzt in Deidesheim steuert er Wort-
beiträge, „Reflexionen“, zu den The-

men „Bruchstücke“, „Musik“ und „Re-
genbogen“ bei (Eintritt: 15/10 Euro).

Am Samstag, 8. Oktober, ab 16 Uhr
erwartet das Publikum bei der ersten
Musikherbst-Veranstaltung im Wein-
keller des renommierten Weinguts
Geheimer Rat Dr. von Bassermann-
Jordan ein für ein Konzert recht au-
ßergewöhnliches Ambiente, das mit
Vokal- und Instrumentalmusik er-
füllt wird von Mitgliedern von Leo
Krämers Palatina-Klassik-Ensembles,
die über die Jahre immer wieder ein
gerngesehener Gast bei dem Festival
waren. Solisten sind der Geiger Ro-
bert Frank und die Cellistin Heidrun
Mertes. Am Cembalo begleitet Leo
Krämer, der natürlich auch die Ge-
samtleitung inne hat. Vorgesehen
sind drei Musikblöcke – die ersten
beiden mit Barockmusik, der dritte
mit Stücken der Wiener Trias Johann
Strauß, Franz Lehár und Georg Kreis-
ler. In der Zeit dazwischen gibt es eine
Weinprobe und eine Kellerführung,

woraus sich auch der Eintrittspreis
von 50 Euro erklärt.

Zwei Damen und
vier Herren zum Abschluss
„Powerplay“ verheißt schließlich das
Abschlusskonzert mit „Harmonic
Brass“ am Samstag, 15. Oktober, um
18 Uhr wiederum in St. Ulrich. Das
1991 von fünf Orchestermusikern ge-
gründete und seit 1997 exklusiv als
Kammermusik-Ensemble tätige
Quintett kann auf 40 CD-Einspielun-
gen und umjubelte Auftritte rund um
den Globus verweisen – und ist, seit
2014 die Trompeterin Elisabeth Fess-
ler dazu stieß, auch kein reiner Män-
ner-Club mehr. Zu seinem Repertoire
gehören klassische Werke und selbst
geschriebene Arrangements genauso
wie moderne Stücke aus aller Welt. In
Deidesheim freilich beschränken sie
sich auf Werke vom Barock bis zur
Spätromantik, wozu Elke Voelker an

der Orgel einige Ergänzungen bietet.
Das Angebot reicht von Bachs Toccata
und Fuge d-Moll über Mozarts „Ron-
do alla turca“ bis zu Verdis „Aida-Tri-
umphmarsch“, Massenets „Meditati-
on“, transkribiert für Trompete solo,
und der „Finlandia“ von Jean Sibelius
(Eintritt: 20/15 Euro).

Die Orgelfahrt führt
diesmal in den Schwarzwald
Komplettiert wird das Programm
auch in diesem Jahr wieder durch
eine Orgelfahrt, die diesmal am Frei-
tag, 30. September, in den Süd-
schwarzwald führt. Hauptziel der
ganztägigen Busreise ist Deidesheims
Città-Slow-Partnergemeinde Wald-
kirch nördlich von Freiburg, das bis
heute ein wichtiges Zentrum des Or-
gelbaus bildet. Besichtigt werden un-
ter anderem die Orgelbaufirma Jäger
& Brommer und das Musikinstru-
mentenmuseum. Veranstalter ist wie
auch schon bei früheren Musik-
herbst-Orgelfahrten wieder das Un-
ternehmen „Kunst- und Kulturreisen
Mlakar“ aus St. Leon-Rot. Damit dabei
auch die Musik selbst nicht zu kurz
kommt, bringt Elke Voelker einige der
Orgeln der Region zum Klingen – in
Bleibach, Gutach, Kollnau und Wald-
kirch selbst. Auch eine Begegnung mit
Schwarzwälder Gastronomie soll
nicht fehlen (Preis: 90 Euro).

NOCH FRAGEN?
Karten für die drei Konzerte gibt es bei der
Tourist Service GmbH in Deidesheim
(06326 96770) sowie ab 30 Minuten vor
Konzertbeginn an der Abendkasse. Für das
Konzert am 8. Oktober im Weingut Basser-
mann-Jordan wird um Voranmeldung un-
ter mail@deidesheimer-musikherbst.de
gebeten. Weitere Infos unter www.deides-
heimer-musikherbst.de, wo man sich auch
zur Orgelfahrt anmelden kann.
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NEUSTADT-MUSSBACH. HG. Butzko,
der „Hirnschrittmacher des deutschen
Kabarett“ aus Gelsenkirchen, stellt am
Freitag, 23. September, um 20.30 Uhr
in der Reihe „Kabarettissimo“ im
Mußbacher Herrenhof sein neues
Programm mit dem
schlichtenTitel „Ach
ja!“ vor. Wer kennt
nicht den Spruch:
„Wir haben die Er-
de von unseren
Kindern nur gelie-
hen“? Aber wer
konnte damit rech-
nen, dass die Bla-
gen das ernst neh-
men, und bloß, weil
wir über unsere
Verhältnisse gelebt haben, nun auf
einmal keinen Kredit mehr gewähren.
Da stellt sich doch die Frage: Wie
konnte es nur so weit kommen? Und
weil Butzko vor 25 Jahren anfing, Ka-
barett zu machen, wagt er jetzt einen
Blick in die Mahnbescheide des letz-
ten Vierteljahrhunderts und beleuch-
tet noch mal die Lügen, Vertuschun-
gen und falschen Versprechungen aus
Politik, Wirtschaft und Medien. Natür-
lich nicht alle. Denn dann würde das
Programm ja Tage dauern. Karten (23
Euro) bei Tabak Weiss in Neustadt
(06321 2942) oder online zum Selber-
buchen unter www.kabarettissi-
mo.de/tickets. |hpö/Archivfoto: mehn

Denis Scheck liest
aus seinem neuesten Buch
EDENKOBEN. Der Literaturkritiker,
Übersetzer und Journalist Denis
Scheck – im Künstlerhaus Edenkoben
regelmäßig in moderierender Funkti-
on zu erleben – steht am Sonntag, 25.
September, um 11 Uhr an gleicher
Stelle nun selbst als Autor im Fokus:
Der langjährige Literaturredakteur
beim Deutschlandfunk, fernsehbe-
kannt als Moderator des Kulturmaga-
zins „Kunscht!“, des Literarischen
Quartetts „Lesenswert“ des Südwest-
rundfunks sowie der Literatursen-
dung „Druckfrisch“ in der ARD, liest
aus seinem neuen Buch „Schecks kuli-
narischer Kompass“, einer kulinari-
schen Anekdoten-Sammlung, in der
er von seiner Leidenschaft für Essen
und Trinken berichtet, Literarisches
und Persönliches, Rezepte und Res-
tauranttipps verrät, erklärt, wie man
die perfekte Bouillabaisse kocht und
sich über Luxusrestaurants mit Da-
menkarten ohne Preise mokiert. Ein-
tritt: 7/4 Euro. |hpö

Jugendorchester
sucht neue Mitmusiker
DEIDESHEIM. Die Kolpingkapelle Dei-
desheim startet ein neues Projektju-
gendorchester, das am ersten Ad-
ventswochenende mit einem Konzert
an die Öffentlichkeit treten soll. Die
erste Probe zum Kennenlernen findet
am Samstag, 24. September, von 10
bis 13 Uhr im Bernhardushof, Heu-
marktstraße 18, in Deidesheim statt.
Gesucht werden vor allemTrompeten,
Querflöten, Klarinetten, Tenorhörner,
Posaunen, Saxophone und Schlagzeu-
ge. Anmeldung unter Kolpingkapel-
le.deidesheim@gmail.com. |hpö

HG. Butzko mit neuem
Programm im Herrenhof

Ein Held wird gesucht
Darauf haben die kleinen Fans lange
gewartet: Im November steht beim
Puppentheater Dornerei in Muß-
bach endlich wieder eine Kinder-
theater-Premiere an. Eröffnet wird
die Saison aber bereits am kommen-
den Sonntag mit einem „Tag der of-
fenen Tür“, an dem man bei freiem
Eintritt hinter die Kulissen der
Spielstätte in der Parkvilla des Her-
renhofs blicken kann.

Dabei dürfen die Besucher jeden Al-
ters zwischen 14 und 18 Uhr auch
selbst einmal ausprobieren, „die Fä-
den zu ziehen“. In kurzen Spielszenen
treten unter anderem die Marionet-
ten Vogel, Ente, Katze und Wolf aus
dem Stück „Peter und der Wolf“ auf –
begleitet von Live-Musik am Klavier.
Aber auch die singende Reblaus am
Faden und die Handpuppen aus der

Puppentheater Dornerei eröffnet die Saison mit einem „Tag der offenen Tür“
jüngsten Wiederaufnahme „Dorn-
röschen“ haben ihren Auftritt. Die
Gäste können zudem schon einen
Blick auf das Bühnenmodell der neu-
en Kinderinszenierung „Prinzessin
Anna oder wie man einen Helden fin-
det“ werfen, die am 20. November an
gleicher Stelle Premiere feiern wird.

Dieses Stück für kleine und große
Puppentheaterfreunde ab 4 Jahren
adaptieren Ellen und Markus Dorner
selbst auf Basis des gleichnamigen,
2009 erschienenen Kinderbuchs von
Susann Opel-Götz für die Figurenthe-
ater-Bühne. Im Mittelpunkt steht die
arg verwöhnte Prinzessin Anna, die es
gewohnt ist, immer nur das Beste,
Größte und Schönste zu bekommen.
Doch als ihr Vater in Rente nach Mal-
lorca geht, steht sie blöd da, denn er
hinterlässt ihr nur eine Hälfte des Kö-
nigreichs. Die andere ist für den Hel-

den bestimmt, der sie heiraten wird.
Doch erstens will Anna keinen Hel-
den, und zweitens findet sie keinen!

Ansonsten macht sich das Puppen-
spielerpaar an seinem Stammsitz
Mußbach in dieser Saison eher rar –
was sich aus dem Umstand erkläre,
dass sie momentan „zum Glück“ aus-
wärts gut gebucht seien. Einmal
„Superwurm“ im Oktober, einmal
„Dornröschen“ im November, einmal
„Frau Holle“ und zweimal „Anna“ im
Dezember – das war’s nach aktuellem
Stand. Dafür gibt’s am Samstag, 24.
September, um 17 Uhr allerdings auch
noch ein Gastspiel der befreundeten
Schauspielerin Leni Bohrmann mit
ihrem Live-Hörspiel „Alice“.

INFO
Karten für alle Stücke und weitere Infos un-
ter www.puppentheater-dornerei.de. |hpö

Rund um die Welt zu Hause und am 15. Oktober auch in Deidesheim: „Harmonic Brass“. FOTO: BEUTEL

Festivalleiterin Elke Voelker
ist selbst bei drei von vier
Veranstaltungen mit von der
Partie. ARCHIVFOTO: MORAY

HG. Butzko

Es läuft wie am Schnürchen: Markus und Eleen Dorner laden am Sonntag
zum „Blick hinter die Kulissen“ – Marionetten inklusive. FOTO: DORNER
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