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Auf neuen Wegen der Präsentation
VON REINER HENN

In der kleinen RHEINPFALZ-Serie über
die professionellen pfälzischen Or-
chester, die die städtischen Reihen in
der Fruchthalle bespielen, stellten wir
bislang die Deutsche Radio Philhar-
monie Saarbrücken Kaiserslautern
vor (2. Juni) und das Orchester des
Pfalztheaters (24. Juni). Das Trio ver-
vollständigt nun die Deutsche Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz, die ab
der neuen Spielzeit neben ihren drei
Sinfoniekonzerten in Kaiserslautern
erstmals auch „Sinfonien für Klein-
kinder“ (Krabbelkonzerte) anbietet.

Die Deutsche Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz mit Sitz in Ludwigsha-
fen ist das einzige A-Orchester des Bun-
deslandes und gilt demnach mit 87
Planstellen als Flaggschiff unter den
Kulturorchestern. Allerdings bewegen
sich vergleichbare Orchester anderer
Bundesländer in gänzlich anderen Grö-
ßenordnungen – etwa das in Karlsruhe
der badischen Staatskapelle mit 99 und
die Sächsische Staatskapelle Dresden
mit immerhin 159 Planstellen. Zurück
zum Vergleich des Flaggschiffes, das
aber derzeit auf stürmischer See manö-
vriert.

Wiederholt hatte das Orchester seit
seiner Gründung 1919 schwierige Zei-
ten zu meistern: Intendant Michael
Kaufmann berichtet im RHEINPFALZ-

LEUCHTTÜRME DER KULTUR (3 UND SCHLUSS): Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat eine wechselvolle Geschichte – Kommende Saison mit neuem Angebot am Start
Gespräch von einer bewegten Ge-
schichte, seit das Orchester auf eine In-
itiative von Musikschulen, Musikverei-
nen und Mäzenen gegründet wurde
und 1920 von Landau aus erste Konzer-
te gab. Schnell breitete sich das Engage-
ment auf weite Teile der Kurpfalz aus
wie Speyer, Neustadt und Mannheim
und schließlich auch Pirmasens, Zwei-
brücken und Kaiserslautern sowie
Frankenthal. Die Finanzierung durch
Mäzene stieß schon 1921 aufgrund der
Wirtschaftskrise, wie Kaufmann aus-
führt, an Grenzen. Erst durch die BASF
konnte der Erhalt gesichert werden.

Zwischen 1941 und 1944 firmierte
das Orchester als Landessinfonieor-
chester Westmark und wurde danach
aufgelöst. Nach Kriegsende wurde es
wiederbelebt und firmierte seit 1967
als Philharmonisches Orchester der
Pfalz. Erst ab 1974 übernahm das Bun-
desland die finanzielle Absicherung des
Klangkörpers, der seit 1978/79 Staats-
philharmonie hieß und seit 2007 dann
Deutsche Staatsphilharmonie.

Seit der Orchester-Strukturreform
von 2004 sieht Kaufmann eine Unterfi-
nanzierung. So könne das Orchester mit
den Zuweisungen auf Dauer seinen
Auftrag nicht erfüllen, demzufolge
sieht er den Qualitätsanspruch gefähr-
det. Auch sieht Kaufmann die Gefahr,
dass das Orchester aufgrund sinkender
Nachfrage regionaler und überregiona-
ler Veranstalter nicht genügend ausge-

lastet werden könne. Das Alleinstel-
lungsmerkmal der Projekte mit Live-
Filmmusik zu Filmvorführungen sieht
Kaufmann durch zahlreiche Nachah-
mer gefährdet. Daher habe man die
Zahl eigener Konzertreihen und Festi-
vals zur Kompensation erhöht. Kauf-
mann ist bei der mittel- und langfristi-
gen Konzeption von Programmen und
Projekten ein unermüdlich nachsin-
nender Stratege und hat beispielsweise
das neue System von Kinder- und sogar
Krabbelkonzerten auf den Weg ge-

bracht. Auch bringt er das Beispiel der
Bamberger Philharmoniker mit we-
sentlich höherer Planstellenzahl bei
wesentlich geringerer Einwohnerzahl
ins Spiel: Diese würden durch eine Stif-
tung finanziert, was er für die Städte
Ludwigshafen und Mannheim anregt.

Das Orchester bewege sich derzeit im
Spannungsfeld zwischen allgemein ge-
stiegenen künstlerischen Erwartungen
und gleichzeitig sinkenden Einnahmen
bei steigenden Personal- und Sachkos-
ten. Im Orchester fehle es demnach an

Streichern, er nennt offene Stellen beim
ersten Konzertmeister, Solo-Fagott
(und Stellvertreter) und Streicher-Tutti-
stellen, die aus finanziellen Gründen
nicht besetzt würden. Auch in der Ver-
waltung stoße man mit einer halben
Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit und nur einer Stelle für die Disposi-
tion an Grenzen. Letzterer obliegt die
Organisation wie Aufstellen von
Dienstplänen, Engagieren von Aushil-
fen und die komplette Organisation von
Reisen. Kaufmann stellt daher die
Grundsatzfrage: Will das Land das Ni-
veau halten oder runterfahren?

Der Zahlenspiegel zeigt fürs Jahr
2016 Gesamtausgaben von rund 10,7
Millionen, für das Wirtschaftsjahr
2017/18 werden schon über 11 Millio-
nen hochgerechnet. Gleichzeitig sinken
aber die eigenerwirtschafteten Erträge
von 1,8 Millionen auf erwartete 1,57
Millionen. Die 87 Planstellen werden
auf 52,5 Streicherstellen, 15 bei den
Holzbläsern und 15,5 bei den Blechblä-
sern verteilt, bei weiteren vier beim
Schlagwerk.

Seit 2009 hat der ehemalige Berliner
Philharmoniker Karl-Heinz Steffens als
Chefdirigent die Philharmonie künstle-
risch und programmatisch nach vorne
gebracht: So initiierte er das Metropol-
Sommerfest „Modern Times“ sowie ei-
ne Sommerresidenz des Orchesters in
Speyer. Mit neuen Konzertformaten
wie „Rebellion im Quadrat“ (Mannhei-

mer und Karlsruher Schule) oder
„Bruckner in den Domen“ sowie „Klas-
sik im Capitol“ (Mannheim) beschritt
das Orchester neue Wege der Präsenta-
tion. In Intendant Kaufmann fand er ei-
nen kongenialen Strategen. Allerdings
haben beide mitgeteilt, dass sie ihren
jeweils zum Ende der nächsten Spiel-
zeit auslaufenden Vertrag nicht verlän-
gern werden (wir berichteten darüber
mehrfach auf der Seite Kultur).

„Das Hochhaus
ist ein Autist“

VON ISABELLE GIRARD DE SOUCANTON

Wer zurzeit einen Blick in die Archi-
tekturgalerie des Fachbereiches Ar-
chitektur der Technischen Universi-
tät (TU) wirft, könnte meinen, einen
Hochhausdschungel vor sich zu ha-
ben. Der dazugehörige Ausstel-
lungstitel heißt „Wall-Anlage“ und
meint das Frankfurter Areal rund
um die historische Innenstadt. Das
Hochhausterrain hat noch ein freies
Grundstück. Es ist Ausgangsort ei-
ner Aufgabenstellung, deren Ergeb-
nisse am Mittwochabend vorge-
stellt wurden.

Besagtes Grundstück liegt an der
Neuen Mainzer Landstraße, nahe Kul-
turbauten wie der Alten Oper, exakt
gegenüber der Deutschen Bank. Es ist
offiziell im Frankfurter Hochhausrah-
menplan als Hochhausstandort aus-
gewiesen und zeichnet sich als Zipfel
der Verlängerung jener „Hochhaus-
straße“ aus. „Prominent gelegen, rea-
listisch denkbar, jedoch schwierig zu
planen“, schätzt Helmut Kleine-
Kraneburg eine reelle Bebauung ein.
Umso so lobender äußerte sich der
Lehrstuhlinhaber Baukonstruktion

Neue Ausstellung in der Architekturgalerie
und Entwerfen über die ausgereiften
Leistungen jener 18 Studentenent-
würfe. Die zeitliche Vorgabe be-
schränkte sich dabei auf drei Monate
von der Aufgabenstellung bis zur Fer-
tigstellung der jeweiligen Modelle.

Nun bestücken die Ergebnisse als
Modelle aus Holz- und Pappmateria-
lien im Maßstab 1:100 den Galerie-
raum und zusätzlich die Fensterbank
als Nachbildung aus Vollholz eines
städtebaulichen Straßenkartenmo-
dells im Maßstab 1:500. Letzteres do-
kumentiert den Standort der Wall-
Anlage samt Hochhausterrain.

„Hochhäuser sind immer auch Ci-
tys in den Citys“, veranschaulicht der
Architekt und Professor den Denkbe-
reich einer Planung. Die universitäre
Aufgabenstellung jedoch hatte sich
vordergründig auf drei Kriterien zu
beziehen: Städtebau, Grundriss und
Details. Statik und Innenarchitektur
gehören dem Bereich darauf speziali-
sierter Lehrstühle an. Für die Siebtse-
mester ist es der erste von insgesamt
vier bis fünf Großentwürfen, die im
Hauptstudium eines angehenden Ar-
chitekten zu absolvieren sind.

„In diesem Zusammenhang gleicht
ein Hochhaus auch immer einem Au-
tisten,“ meint Kleine-Kraneburg,
selbst Hochhausarchitekt in Frank-
furt, und bezieht dies vorrangig auf
Nutzungsdurchmischung und Umge-
bungseinbindung. Letzteres zeigt
sehr anschaulich die Ausstellung in
der Architekturgalerie. Denn jedes
Modell der Hochhäuser im Raum gibt
es ja – wie bereits erwähnt – auch als
Vollholzgebäude im städtebaulichen
Modell und ist für austauschbares
Platzieren auf dem vorgesehenen
Grundstück vorgesehen. So kann sich
jeder Besucher selbst einen Eindruck
verschaffen, wie es in der Hochhaus-
straße aussehe, wenn dort eines der
Modelle aus dem TU-Fachbereich er-
richtet würde.

Die Ausstellung als Ansammlung
aller Arbeiten markiert nachdrück-
lich einen Trend architektonischer
Details: Sie belegt ein Denken eher
schnörkelloser Bauwerke von streng
geometrischer Linierung über an-
und abgerundete Baukörper bis zu
Zwillingstürmen mit teils unter-
schiedlichen Höhenmetern. Bau-
zeichnungen und Grundrisslagen an
den Wänden ergänzen das Arbeits-
und Gedankenwerk der Studenten.

Ein Besuch dieser Ausstellung er-
öffnet neben fachkundigem Interesse
eine eigentümliche Sichtweise in
puncto Augenhöhe: einfach mal so
von außen ins 40. Stockwerk eines
Wolkenkratzers schauen – das hat
was!

AUSSTELLUNG
Die Ausstellung „Wall-Anlage“ ist noch bis
11. Juli in der Architekturgalerie zu sehen.
Öffnungszeiten: donnerstags und freitags
von 15 bis 18, samstags von 11 bis 14 Uhr
oder nachVereinbarung unter info@archi-
tekturgalerie.org.

Im Anfang war – der Stuhl
VON ISABELLE GIRARD DE SOUCANTON

Die Kunstmaler des Ateliers Zitronen-
blau erobern mit jeder Ausstellung in
der Region neue Freunde und Bewun-
derer. Eingebunden in das betreuende
und fördernde ökumenische Gemein-
schaftswerk, erfahren beide Seiten
von Talenten, die ob gängiger Vorbe-
halte unbekannt blieben. Eine neue
Bilderschau zeigt im Rathaus Enken-
bach-Alsenborn unter dem Titel mit
„Schöne Tage“ neue Arbeiten aus den
Jahren 2016 und 2017.

Der Stuhl im Gemälde, das die Einla-
dungskarte zur Ausstellung ziert, ist kö-
nigsblau. Carmen Hagner ließ ihn unbe-
setzt. Und so scheint es, als ob er für je-
den ist, der Platz nehmen möchte um
innezuhalten oder den Blick sehn-
suchtsvoll in ferne, blaugraue Weiten
versinken zu lassen. Es sieht nach
„Schöne Tage“ aus. Denn die unterteilte
Gemäldefläche in Rechtecke einerseits
sowie farbig halbierte Helldunkelhälf-
ten lässt offen, was es da vorn bezie-
hungsweise da draußen zu sehen oder

Die Ausstellung „Schöne Tage“ zeigt Arbeiten der Künstler des Ateliers Zitronenblau in Enkenbach
zu denken gibt. Ein starkes Motiv. Hag-
ner malte es auf Leinwand. Der Titel
lautet schlicht: „Blauer Stuhl“, nur
mehr umrahmt von den restlichen 23
Bildern der Mitaussteller Monika
Brandstetter, Ingrid Fritz, Vera Mece,
Yvonnen Franck und Daniel Mauch.

Auffallend zunächst ist das Farb-
spektrum. Kraft und Originalität spre-
chen dabei von einer beachtlichen
„Farbfabulierbegabung“. Und: Es fühlt
sich wie „Schöne Tage“ an. So gut wie
unbemerkt bleibt da der Wechsel von
figurativer über abstrahierter zur abs-
trakten Darstellung. Hinzu kommt, dass
ausgefallene Bildkompositionen die
Lesart leiten und lenken. Dies lehrt ins-
besondere das Motiv „Am Strand“. Car-
men Hagner malt jenes Alleinsein einer
Frau am Meer. Der Betrachter sieht sie
von hinten und blickt quasi mit ihr in
den offenen Horizont. Wie es ihr geht,
was sie spürt, was sie denkt – das bringt
der Betrachter ein. Faszinierend. Und
wieder „Schöne Tage“. Begann der
Rundgang mit dem Stuhl in Königsblau,
so endet er mit einer Stuhlcollage von
Monika Brandstetter. Die Arbeit kommt

der Eleganz einer vornehmen Dame
gleich, betont durch den Dekor leicht
glänzenden Papierdrucks.

Hinter diesen Möglichkeiten „Schö-
ner Tage“ und weit darüber hinaus

steht das Ökumenische Gemeinschafts-
werk, das die Evangelische Heimstif-
tung Pfalz und der Caritasverband für
die Diözese Speyer verantworten. Das
Atelier Zitronenblau mit Malzeiten und
Workshops leitet die Künstlerin Mari-
anne Seyl. Sie lässt mit und ohne The-
menvorgaben malen und betreut mit
begleitender Bildbesprechung die
Künstler. Reinhard Lipponer, ein ehe-
maliger Mitarbeiter, erklärte den Aus-
stellungstitel als Anspielung auf Be-
cketts Theaterstück „Glückliche Tage“,
jenes Drama, das von menschlichen
Existenzen und ihren Wünschen han-
delt. In diesem Sinne ist wohl sicherlich
auch sein Hinweis auf das „unverzicht-
bare Präsentieren“ von Kunst gemeint.
Denn ohne Öffentlichkeit verkümmert
der kommunizierende Aspekt jedwe-
der Künste.

AUSSTELLUNG
Bis 29. September, Öffnungszeiten montags
bis freitags von 8.30 bis 12.30, montags von
14 bis 18 sowie dienstags und donnerstags
nochmals von 14 bis 16 Uhr im Enkenbacher
Rathaus.

Musik für den Biergarten

VON ANDREAS KELLER

Diese Band darf gerne wiederkom-
men! Die zum ersten Mal beim Musik-
sommer am Bremerhof gastierende
The Rockin’ Country Band hat ihr De-
büt am Donnerstagabend erfolgreich
absolviert. Mit einer sauberen techni-
scher Leistung und einem nicht all-
täglichen Stilmix spielten sich die
fünf Heidelberger locker in die Her-
zen des wieder einmal ziemlich gro-
ßen Publikums im Biergarten.

So ganz unbekannt war die Band ei-
gentlich gar nicht. Immerhin einer der
Frontleute des Quintetts, der inzwi-
schen in der Kurpfalz wirkende Gitar-
rist und Sänger Markus Ziegler, stammt
aus Kaiserslautern und ist hier seit Jahr-
zehnten unter anderem als Duo-Part-
ner von Stephan Flesch bekannt. Ge-
meinsam mit seinen nicht minder ver-

Gelungenes Debüt beim Bremerhöfer Musiksommer: The Rockin´ Country Band

sierten Mitmusikern Robert Martin (Gi-
tarre, Gesang), Uli Rohde (Pedal-Steel-
Gitarre, Gesang), Geoff Brown (Bass,
Gesang) und Klaus Fiand (Schlagzeug)
bildete er eine tadellose Gruppe, die
auch noch ganz genau weiß, wie man
eine große Zuhörerschaft bei Laune
hält. Mit einer locker-unterhaltsamen
Moderation nämlich und vor allem ei-
ner ungewöhnlichen Stilistik.

The Rockin´ Country Band nämlich
spielen vor allem altbekannte interna-
tionale Hits und geben ihnen (vor-
nehmlich durch den Sound der Pedal-
Steel-Gitarre) einen manchmal nur
winzigen, countryesken Anstrich. Das
ist eigentlich genau das Richtige für ei-
nen gemütlichen Biergarten-Live-Auf-
tritt: Musik mit Wiedererkennungs-
wert wie „Knockin’ On Heaven’s Door“
und „A Horse With No Name“ zum Zu-
hören, Genießen und öfters an diesem
Abend sogar zum Mitsingen, zwischen-

drin dann aber auch Momente der
Überraschung. Rockiges zum Beispiel,
Latin-Rhythmen, Folkloristisches, nicht
zuletzt auch ziemlich reiner, moderner
Country oder Country-artiges von
Bands, von denen man das nicht unbe-
dingt erwartet hätte – der reichlich un-
terschätzte Beatles-Song „I’ve Just Seen
A Face“ etwa, mit dem das Quintett sein
Konzert auf dem Bremerhof auch eröff-
nete.

So entwickelte sich mit all den modi-
fizierten Songs eine ausgelassene Par-
tystimmung, die insbesondere direkt
vor der Bühne auf der Tanzfläche ausge-
lebt wurde. Da konnten selbst ein paar
Regentropfen während des Auftritts
nichts Negatives bewirken.

KONZERT
Nächster Auftritt in der Reihe am Donners-
tag, 13. Juli, mit Katie & The Swing Aces mit
Musik der 1940er Jahre; Eintritt frei.

Die nächste Ausgabe der Reihe „Unse-
re Maler“, die in lockerer Abfolge Le-
ben und Schaffen der in der Muse-
umssammlung vertretenen Malerper-
sönlichkeiten aufgreift, widmet sich
dem Maler und Bildhauer Lucio Fon-
tana. Pfalzgaleristin Annette Reich
stellt ihn am Dienstag, 11. Juli, 18 Uhr,
in der Pfalzgalerie vor.

Kaum ein Künstler des 20. Jahrhunderts
hat die Malerei so radikal verändert wie
er: Lucio Fontana, als Sohn italienischer
Eltern 1899 in Rosario di Santa Fé (Ar-
gentinien) geboren und 1968 in Camab-
bio (Italien) gestorben, begann in den
1930ern mit abstrakter Plastik und Ke-
ramik. 1949 entstanden erste „Buchi“
(Perforierungen), die den Titel „Concet-
to Spaziale“ (Raumidee, räumlicher
Entwurf) tragen. Fontana hatte eine
weiße Leinwand durchstoßen, so dass
kleine, dunkel erscheinende Löcher
entstanden. Der Künstler zerstörte da-
mit das Bild als Träger einer räumlichen
Illusion und machte es zu einem eige-
nen Objekt. Raum durchdringt das Bild
und wird mit ihm eins. 1958 ging Fonta-
na dann dazu über, monochrom bemal-
te Leinwände aufzuschlitzen. Fontanas
Werke trugen entscheidend zu einer Er-
weiterung des traditionellen Kunstbe-
griffes bei. Das Museum besitzt mit
„Concetto spaziale attese“ von 1966/67
(unser Bild) ein repräsentatives Lein-
wandbild des bedeutenden Avantgar-
dekünstlers der ersten Nachkriegsge-
neration. |bgu/Repro: frei

Pfalzgalerie:
Leben und Werk
von Lucio Fontana
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Ein Klassiker: die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. FOTO: FREI

TERMINE

Ihr erstes Konzert der Saison mit „Sa-
kralen Bezügen“ gestaltet das Orches-
ter am 27. Oktober, wobei der interna-
tional renommierte Oboist Albrecht
Mayer ein selbst bearbeitetes Werk
Mozarts spielen wird. Neben anderen
kommt im Reformationsjahr die Re-
formations-Sinfonie Mendelssohns
zur Aufführung. Klassisch geht es am
1. Dezember mit je einer Haydn- und
Beethoven-Sinfonie zu. Und am 23.
März werden sogar zwei Beethoven-
Sinfonien (7. und 8.) aufgeführt. Das
erste der Krabbelkonzerte wird am 18.
April 2018 angeboten; weitere Infos
unter www.fruchthalle.de; derVorver-
kauf läuft an den bekannten Stellen
(Tourist-Info, Thalia).

Staatsphilharmonie in Lautern

Einmal wie Godzilla zwischen Hoch-
hauswelten wandeln: Die Ausstel-
lung in der Architekturgalerie
macht’s möglich. FOTO: GIRARD

„Am Strand“: Arbeit von Carmen
Hagner. FOTO: GIRARD

Ab geht’s Richtung Country: The Rockin´ Country Band auf dem Bremerhof. FOTO: VIEW

Die Ausstellung zeigt den
Trend zur schnörkellosen
Architektur.


