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Kleinere Runden bei der Kulturnacht
Großes Aufatmen und sicher viel Vorfreude: Erstmals seit drei Jahren können die Kirchheimbolanden
wieder ihr Residenzfest feiern. Auch der Auftakt am Vortag, die Kulturnacht, ist am 12. August wieder dabei –
allerdings auffallend abgespeckt.

VON THOMAS BEHNKE

Wie üblich, seien die bisherigen Teil-
nehmer und Anbieter angeschrieben
und gefragt worden, ob sie wieder da-
bei sein wollten. Darauf hätten sich
viele gar nicht gemeldet oder mit Ab-
sagen, war dazu im Rathaus zu erfah-
ren. Mit etwa 20 Stationen, die im Fly-
er angekündigt werden, fällt die Kul-
turnacht um mehr als ein Drittel klei-
ner aus – und überschaubarer. Man-
cher hatte das Programm in seinem
jährlichen Wachstum auch schon als
zu umfangreich empfunden.

Dass mancher Dauerbrenner fehlt,
ist auch der Pandemie oder anderen
Entwicklungen geschuldet, die das
Leben mit sich bringt. Die Puppen-
bühne Borzelkaschde, mit Straßen-
theater stets ein belebendes Element,
habe zum einen ihre Dependance in
der Karl-Ritter-Schule verloren, zu-
dem hätten sich seine Mitstreiter
während der Pandemie umorientiert,
erklärt Borzelkaschde-Macher Wer-
ner Breuder, warum bei der Initiative,
jetzt in Framersheim zu Hause, erst-
mals eine kreative Pause eingetreten

ist. Bernd Knell und sein Ensemble,
die stets den Veranstaltungsraum im
Museum im Stadtpalais durch ihre
Volks- und Freiheitslieder füllten,
hatten sich schon 2019 verabschiedet.
Was auch fehlen wird: Ein Magie-
und Feuerspektakel als visuelles
Schmankerl nach dem Schlussakkord
in der Paulskirche wird diesmal nicht
angekündigt, auch wird in der Spar-
kasse keine Showbühne aufgeschla-
gen.

Schwergewicht bei der
bildenden Kunst
Dass die Kulturnacht möglicherweise
in einem Umbruch steckt, mag auch
der Tod des Bolander Künstlers Her-
mann Hoormann anzeigen. Auch
wenn er sich schon länger zurückge-
zogen hatte, so sind doch er und sein
Atelier und Ausstellungshaus im be-
nachbarten Bolanden mit der Kultur-
nacht eng verbunden, zumal dort von
Anfang an und bis zu Hoormanns al-
ters- und gesundheitsbedingtem
Rückzug deren Eröffnung stattgefun-
den hat, zuletzt 2016.

Diesmal wird der Terrassengarten
Schauplatz der Eröffnung der Kultur-
nacht sein, und dort ist gleich ein ers-
ter Höhepunkt zu erwarten. Denn zur
Feierstunde ab 17 Uhr gibt es eine er-
lesene musikalische Begleitung
durch das niederländische Barocken-
semble Postscript, das tags zuvor
schon in einem Konzert der Reihe
„Musiken in Kirchheimbolanden“ in
der Stadthalle zu erleben sein wird.
Lydia Thorn Wickert, die hinter dieser
Konzertreihe und den Aktivitäten
rund um den Terrassengarten steht,
hat auch ein weiteres Glanzlicht vor-
bereitet mit der Ausstellung der
Künstlerin Janine Böckelmann im
ArtHotel Braun. Unter dem Titel „Aus-
blick“ zeigt die Düsseldorfer Künstle-
rin Objekte und Installationen über
Zusammenhänge zwischen Wohnen
und Identität.

Auf die Kunst entfällt das Schwer-
gewicht der Kulturnacht 2022. Der
Kunstverein Donnersbergkreis be-
fasst sich ab 17.30 Uhr in seiner Aus-
stellung im Ostflügel der Orangerie
unter der Überschrift „Krieg und Frie-
den“ mit den Grenzen des Darstellba-

ren in der Kunst, wobei ein Augen-
merk auf dem Krieg in der Ukraine
liegen wird. Gabriele Jahnke und Ha-
rald Glatte laden ein ins als Gesamt-
Kunstwerk apostrophierte „Weiße
Ross“, das sie aufwendig restauriert
haben. Ihre Ausstellung dort ist wäh-
rend des gesamten Residenzfestes zu
besichtigen. Immer dabei und damit
Kristallisationskerne der Kultur-
nacht: die Gemäldeausstellung der
Kunstfreunde der Partnerstadt Lou-
hans im Rathaus und die Veranstal-
tung „Künstler für die Menschen-
rechte“, in der für Amnesty gestiftete
Kunstwerke versteigert werden zur
passenden Musik von Victor Busta-
mente und den Los Inolvidables.

Im „Friedemann’z“, dem früheren
Café Bahnhof, zeigt „Pfalzholz Unika-
te“ Kunst aus rustikalen Holzstücken
in Verbindung mit Materialien wie
Stahl, Beton oder Epoxidharzen. Die-
ter Jung (Bergweiler), Maria Kaufhold
(Rüssingen) und Ursula Benz aus Alt-
rich stellen Malerei im katholischen
Pfarrheim St. Anna aus, während
Bernd Zerger und Jörg Vogelsang mit
Landschaftsfotografie im oberen Foy-

er der Stadthalle präsent sein werden.
Ebenfalls dabei: Philipp Weber, der
sein Farbenreich in der Schloßstraße
öffnet und dort auch Töpferarbeiten
von Marita Flecks zeigen wird.

Alle Wege führen
zur Paulskirche
An mehreren Orten werden Lesungen
angeboten. Um 19 Uhr serviert die Li-
teraturgruppe Wachtenburg-Don-
nersberg „Jahresschnäppchen“ im Al-
ten Stadthaus. Im Manar-Buchladen
wiederum lässt Monika Böss aus ih-
rem neuen Roman „Geistergeflüster“
ab 19.30 Uhr die „Nachtseite des ho-
hen Donnersberges“ und seinen Geis-
terreigen aufsteigen.

Und anstelle der Liederabends der
„Knell-Singers“ gibt es im Museum
im Stadtpalais, nun im Innenhof, Ly-
rik und Musik. Thomas Mayr liest ab
19.30 Uhr aus seinem Lyrikband
„Zwitterwochen“, dazu gibt es Pop-
und Folksongs der letzten 50 Jahre
von Birgit Dall und Fritz Hertel. Einen
Schnupperworkshop zur Gestaltung
von Reisetagebüchern bietet Martin

Koch im Hof der Langstraße 10 bereits
um 16.30 Uhr an. Lesungen mit Musik
(Gabi Treiber, Antonio Kapper; 18-20
Uhr) gibt es auch im Haus Vergiss-
mein-nicht, während im Wolffstift
die gestalteten Fenster der Hauska-
pelle zum Thema gemacht werden
(17, 18, 19 Uhr).

Die Lebenshilfe lädt in die Bahnhof-
straße 17 ein, um dort in Augenschein
zu nehmen, was die Bewohner gestal-
terisch leisten. Der Rotaract-Club
wiederum sorgt für offene Türen zur
historischen Schwanenapotheke mit
dem alten Verkaufsraum, ergänzt um
Kunstwerke von Liz Webster. Und wer
meditative Ruhe sucht, ist ab 18 Uhr
in der Peterskirche zur optisch-musi-
kalischen Installation „Pop meets
God“ am passenden Ort.

Wie stets, laufen alle Wege in der
Kulturnacht zusammen zum Schluss-
akkord in der Paulskirche ab 22 Uhr.
Unter der Überschrift „Von einem En-
gel zart berührt“ musiziert Bezirks-
kantor Martin Reitzig an der Stumm-
orgel, die Ballettschule Flex & Point
wird angekündigt mit einem Tanz zu
„Not About Angels“ von Birdy.

Gemeinsam zum Erfolg
VON REINER HENN

Die Hornistin Anna Gaedtke aus
Winnweiler und die Pianistin Kris-
tina Kappes aus Alsenbrück-Lang-
meil sind beim Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert“ in Oldenburg in
der Kategorie „Klavier und ein
Blechblasinstrument“ weit vorn ge-
landet. Das Duo erreichte 23 von 25
möglichen Punkten und kehrte mit
einem äußerst respektablen zwei-
ten Preis zurück.

Anna Gaedtke stammt aus einer mu-
sikalischen Familie. Der Vater ist
beim Kaiserslauterer Pfalztheateror-
chester Posaunist, ihr Bruder Rapha-
el spielt ebenfalls Posaune, war auch
schon selbst erfolgreich bei „Jugend
musiziert“ und auch die Schwester
zeigt mit der Wahl des Instruments
Trompete die familiäre Vorliebe fürs
Blech.

Auch die Pianistin Kristina Kappes
hat Verwandte, die musikalisch aktiv
sind: Ihr Cousin und ihre Cousine
spielen Klavier und nehmen erfolg-
reich an Wettbewerben teil, außer-

Winnweiler: Anna Gaedtke und Kristina Kappes haben beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“einen zweiten Platz erspielt
dem hat ihre Großmutter eine musi-
kalische Schule besucht.

Die 15-jährige Anna Gaedtke ist
Schülerin des Wilhelm-Erb-Gymna-
siums in Winnweiler, das auch Kristi-
na Kappes besuchte, bis sie 2021 ans
Albert-Schweitzer-Gymnasium
nach Kaiserslautern gewechselt ist.
Kristina begann ihre Ausbildung am
Klavier klassisch mit musikalischer
Früherziehung und Klavierunter-
richt und hat inzwischen aber auch
Schlagzeugunterricht genommen.

Mit Blockflöte begonnen
Anna Gaedtke kam ebenfalls über
die Elementarausbildung auf der
Blockflöte zur Instrumentalmusik
und erhielt schon ungewöhnlich
früh, ab dem neunten Lebensjahr,
Unterricht auf dem Waldhorn. Ihr
Lehrer ist Darius Meisterjahn, Solo-
Hornist im Orchester des Pfalzthea-
ters.

Beide Jugendliche haben schon
früh Wettbewerbserfahrung und
auch einige Preise gesammelt. Bei
Landes- und Bundeswettbewerben

von „Jugend musiziert“ errangen sie
erste Preise in verschiedenen Kate-
gorien. Kristina Kappes, die heute 14
Jahre alt ist, brachte 2021 den zwei-
ten Preis als Begleiterin vom Bundes-
wettbewerb nach Hause, Anna Ga-
edtke schaffte es im gleichen Jahr als
Solistin bis auf Bundesebene.

Mozart, Bach, Schubert
Beide erarbeiten intensiv die klassi-
sche Konzertliteratur. Anna Gaedtke
übt sogar schon Mozarts Hornkon-
zerte ein. Kristina Kappes widmet
sich derzeit vor allem Klavierkompo-
sitionen von Bach und Schubert bei
der Pianistin Larissa Olevska in En-
kenbach-Alsenborn.

Keines der Mädchen plant in der
Zukunft allerdings ein Musikstudi-
um. Stattdessen schwebt Kristina
Kappes Jura als Studienfach vor. Und
Anna Gaedtke sieht in dem Horn-
spiel ein Hobby, aber keine Berufung.
Dennoch: Seit 2018 spielen die bei-
den Musikerinnen erfolgreich in
Konzerten und bei Wettbewerben
zusammen.

Das neu gegründete Trio Conzertino
und der Bolander Heimatverein laden
zur letzten Sommermatinee am
Sonntag, 7. August, um 11 Uhr ins
Kloster Hane nach Bolanden ein. Ma-
rion Laubersheimer (Sopran), Erwin
Breitwieser (Tenor) und Heinz-Bernd
Eppler am Piano werden Melodien
aus Opern (etwa „Carmen“ und „Die
Zauberflöte“) Operette (darunter
„Der Vogelhändler“ und „Die lustige
Witwe“) sowie Musicals („Phantom
der Oper“) zu Gehör bringen. Der Ein-
tritt ist frei. Im Anschluss an das Kon-
zert gibt es Kaffee, Kuchen und kühle
Getränke im Park, dazu einen Bücher-
basar und Sonderweinverkauf. |rhp

Sommermatinee:
Trio spielt im Kloster
Hane in BolandenNeues Buch von Filmkenner Rainer Dick erschienen

VON GUNDULA ZILM

Geht es um die Stars der guten alten
Kinozeit – er kennt sie alle: Rainer
Dick, auch bekannt als das wandelnde
Filmlexikon. Eine besondere Leiden-
schaft hegt der Kaiserslauterer
RHEINPFALZ-Redakteur für das Fach
der Komik – und darunter wiederum
für das wohl bekannteste Duo aller
Zeiten: Stan Laurel und Oliver Hardy,
in Deutschland als Dick und Doof be-
rühmt geworden, „schon im Jahr
1928“, betont der Filmkenner.

Die Faszination für die beiden hat
nun zum mittlerweile dritten Buch
über sie geführt. Es ist sein insgesamt

sechstes Werk, alle behandeln das
Thema Film.

Nach der ersten deutschsprachigen
Biografie 1995 über das Komiker-Duo
folgte im Jahr 2015 „Laurel & Hardy
und die Frauen“, in dem er sich mit
den vielen Ehefrauen der beiden so-
wie deren Frauenbild befasste. In dem
neuen Buch geht er der Frage nach:
Warum amüsieren wir uns über sie?
„Wir lachen am meisten über Komi-
ker, wenn wir deren Situation nach-
vollziehen können, wenn sie so agie-
ren wie wir selbst“, erläutert Dick.

Diese Kunst, dem Zuschauer einer-
seits so nah zu sein, dass er sich mit
der Figur identifiziert, ihn anderer-

Die zeitlose Komik von Stan und Ollie
seits aber in die Position des Beobach-
ters zu versetzen, der sich über das
Missgeschick des anderen amüsiert,
haben Laurel und Hardy perfektio-
niert. „Ähnlich wie bei Loriot oder
Heinz Becker, die jeweils die Verhal-
tensweisen des normalen Bürgers
nur leicht überziehen und ihn auf die-
se Weise karikieren, allerdings haupt-
sächlich ohne Worte, sondern panto-
mimisch“, erläutert der Filmkenner.

Deshalb sei das Buch auch nicht nur
für Stan-und-Ollie-Fans interessant,
sondern für alle, die wissen wollen,
wie diese zeitlose Komik funktio-
niert, erläutert der Autor. Und fügt
selbstironisch lachend hinzu, dass es

„natürlich sehr gut geschrieben und
für jene, die nicht so viel lesen wollen,
sehr anschaulich bebildert ist“. Trotz
des eigenen wissenschaftlichen An-
spruchs – so ist es beispielsweise mit
einer ausführlichen Bibliografie ver-
sehen – „soll das Buch Spaß machen“.

Für zwei Vorworte hat er den in-
zwischen verstorbenen Karl Dall und
Bernhard Hoëcker gewinnen können,
„die beide auf mein Schreiben sofort
zugesagt haben“, war Rainer Dick
selbst überrascht, zumal er lediglich
Hoëcker einmal begegnet sei. In einer
Lesung will Dick das Buch „möglichst
bald“ in der Region vorstellen, Ort
und Zeit seien noch offen.

Die Düsseldorfer Künstlerin Janine Böckelmann – hier mit ihrer Arbeit „Das
kuschelige Heim“ (2022), stellt im Hotel Braun Objekte und Installationen
aus zum Konnex von Wohnen und Identität. FOTO: BÖCKELMANN

Als Gesamtkunstwerk sehen Gabriele Jahnke und Harald Glatte das von ih-
nen sanierte, zum Art-Hotel ausgebaute „Weiße Ross“, in dessen Fluren ihre
Bilder zu sehen sind. ARCHIVFOTO: STEPAN

Zum Auftakt am 12. August um 17 Uhr ist das Ensemble Postscript auf dem Ter-
rassengarten zu erleben. Tags zuvor geben die Niederländer um 20 Uhr ein Kon-
zert in der Stadthalle. FOTO: MARTEN ROOT

Sind gemeinsam Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“ geworden: Anna Gaedtke aus Winnweiler (rechts) und Kristina
Kappes aus Langmeil. FOTO: J. HOFFMANN

Rainer Dick mit zwei Mini-Versionen
von Stan und Ollie. FOTO: RIK


