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Wenn Dreadlocks schwingen

VON ANDREAS LACHMANN

Locker beschwingt tanzen die Gäste
zu den hippen Sounds von Vielleicht
Emma. Der Indie-Pop mit rockigen Al-
lüren der Kaiserslauterer Band kommt
gut an. Der deutsche Sprechgesang
mit eigenen Texten lädt zum Mitsin-
gen ein, die knackigen Beats wirken
herrlich erfrischend. Die Sonne
scheint, und vor der Bühne ist noch
reichlich Platz. Im Laufe des Abends
kommen immer wieder Gäste hinzu,
doch das Gelände hätte auch dreimal
so viele Festivalbesucher verkraftet.

Unter dem großen Bierzelt gibt’s
Kaffee und Kuchen, gegenüber Brat-
wurst und Pommes und natürlich
reichlich Flüssiges in Flaschen. Die
Preise sind human, und die Bedienung
äußerst freundlich und zuvorkom-
mend. „Wie viel Wein darf es denn
sein?“, wird eine Frau bei der Schorle-
Bestellung gefragt. Genießer entspan-
nen derweil auf den Bistro Stühlen un-
ter einem Pavillon im Schatten. Die Ti-
sche sind mit Blumen hübsch deko-
riert, und in der Dunkelheit leuchten
die bunten Lichter.

Alles fühlt sich nach privater Feier
unter Freunden an. Aus diesem Grund
kommen über Jahre auch immer wie-
der die gleichen Gäste – natürlich aber
auch wegen der Musik. Die Klangwel-
ten sind dabei stets abwechslungs-
reich gestaltet und streifen die Genres
des Blues und Rock in unterschiedli-
cher Intensität. Je dunkler die Licht-
verhältnisse werden, desto brachialer
kommen die Bands mit ihren Sounds
daher. Die Qualität der Musik ist im
Vergleich zu den Anfangsjahren des
Events spürbar gereift.

Acht Bands bringen an zwei Tagen den Berg zum Beben: Nach coronabedingter Pause
können Fans endlich wieder der alternativen Rockmusik frönen. Das Publikum ist bunt
gemischt und feiert in familiärer Atmosphäre das Mountain of Steel Festival in Stahlberg.

Die Bluesrockbands Tin Pan Alley
und Bird hatten schon in der Vergan-
genheit ihren Auftritt auf dem Festival,
ebenso die Hardrock Gruppe Painted
Dogs. Einige Leute sind sogar extra
wegen diesen „altbekannten“ Bands
von weither angereist – und werden
nicht enttäuscht. Die Band Painted
Dogs schafft es mit seinen Coversongs,
die Masse vor der Bühne stets mitzu-
reißen, die allesamt in einer extremen

Hardrock-Manier neu interpretiert
werden. „So wie die Nirvana gespielt
haben ist hammergeil“, befindet Ka-
tharina Elsner aus Bubenheim im Vio-
lental. Auch für die Organisatoren, den
Verein „Die Borzelböck“ findet die Be-
sucherin, die das erste Mal auf dem
Festival dabei ist, lobende Worte:
„Wahnsinn, was die auf die Beine ge-
stellt haben, schade das es bei uns so-
was nicht gibt“.

Die Rockfans kommen allesamt voll
auf ihre Kosten, einzig das Wetter
spielt kurzweilig seine Kapriolen. Die
Bluesrock-Bands performen zum Fes-
tivalauftakt zum Teil in heftigem Re-
gen, dennoch wird deftig unter den
Zeltplanen gefeiert. Die Musik von
Crazy Heart Connection ist passend
und entfaltet sich so wechselhaft wie
jene Witterung am Abend. Psychede-
lischen Bluesrockklänge bilden dabei
ein Extrem zu den atmosphärischen
und beruhigenden Klangwelten.

Die Vielfalt innerhalb der musikali-
schen Bandbreite ist auf dem Festival
enorm, und als Besonderheit ist auch
diesmal eine gänzlich neue Band zu
hören. Den Auftakt am zweiten Veran-
staltungstag geben Rat Salad aus Kai-
serslautern und befeuern die Szenerie
mit Bravour. J.a.C geben anschließend
mit ihren Songs noch einen ordentlich
oben drauf.

Gelegentlich ziehen sich immer
wieder einige Festivalbesucher in ihre
Wohnwagen am Rand des Festivalge-
lände zurück. Die Musik ist so laut,
dass man auch abseits vom Schauplatz
ohne Probleme noch alles mitbe-
kommt. Eine Gruppe Alt-Hippies fei-
ert ein wenig abseits, wenig später
geht einer von ihnen bei den Klängen
von Siren's Legacy regelrecht auf die
Knie und schwingt dazu seine langen
Dreadlocks zu brachialen und fetzig
daherkommenden Beats. Der progres-
sive und symphonische Metal-Rock ist
mit einer weiblichen Gesangsstimme
gepaart, die in opernartige Sphären
abdriftet. Der Alt-Hippie legt sich kur-
zerhand auf den Boden und lässt die
Musik einfach nur noch auf sich wir-
ken.

Begegnung mit allerlei Unbekannten
VON KONSTANZE FÜHRLBECK

Höhepunkte der romantischen Kla-
vierliteratur, aber auch Werke la-
teinamerikanischer Komponisten
standen am Sonntagabend auf dem
Programm des jungen Pianisten Car-
los Manuel Vargas in der Orangerie
in Kirchheimbolanden.

Dieser Liederabend war das Deutsch-
landdebüt des jungen Musikers aus
der Dominikanischen Republik, der
neben seiner internationalen Kon-
zerttätigkeit am Boston Conservatory
der Berklee University in den USA un-
terrichtet und sich auch für Projekte
einsetzt, die sozial benachteiligten
Kindern eine musikalische Ausbil-
dung ermöglichen.

Zum Auftakt spielte Carlos Manuel
Vargas Werke aus seiner Heimat von
Bullumba Landestoy (1925-2018). Die
vollen, dunklen Akkorde von „Roman-
tico“ perlten in Vargas’ nuancenrei-
chen Gestaltung verträumt vor sich
hin und fesselten durch ihren satten
Klang, dann kam ein energischer Im-
puls ins Spiel, unter dessen Einfluss
sie sich zu einem Thema formierten.
Immer leidenschaftlicher wurde das
Spiel des Pianisten, der dabei auch
grelle Härten nicht scheute.

Romantischer Gefühlsüber-
schwang klang dagegen in „Vals Santo
Domingo“ an. Mit seinem ungemein

Der Pianist Carlos Manuel Vargas aus der Dominikanischen Republik zu Gast bei „Musiken in Kirchheimbolanden“

differenzierten Anschlag setzte Var-
gas hier immer wieder neue Impulse,
das Werk schlug dann in einen tänze-
rischen Rhythmus mit kraftvollen Ak-
zenten und eine Harmonik voll atmo-

sphärischer Dichte um. Jazzrhythmen
und romantische Harmonien zeichne-
ten „Estudio en zamba“ aus. Und Car-
los Manuel Vargas verband beide Stil-
elemente meisterlich temperament-
voll.

Elemente der Populärmusik Süd-
amerikas griff der Brasilianer Heitor
Villa Lobos (1887-1959) auf. Vargas'
Interpretation seiner „Impressoes Se-
resteiras“ vereinte kristalline Klarheit
und dunkle Leidenschaftlichkeit zu
einem tönend bewegten Panorama.
Ruhigere Klänge nahmen schnell ei-
nen hektisch-suchenden Charakter
an, ein Prozess, den Carlos Manuel
Vargas in subtilen Nuancen ausschat-
tierte. Flirrende Läufe bildeten einen
markanten Kontrast zu den grollen-
den Akkorden, bei denen sich der Pia-
nist regelrecht in die Tasten hinein-
wühlte. Ungeachtet ihres fragmenta-
rischen Charakters bildeten diese
Stimmungsbilder in der hoch emotio-
nalen und gleichzeitig auch reflektier-
ten Gestaltung eine beeindruckende
Einheit. Spontan brandete begeister-
ter Applaus auf.

Auf Musik von George Gershwin
(1890-1937) beruhten die Songs „The
Man I Love“ und „Embraceable You“
von Earl Wild (1915-2010). Kraftvoll
zupackende, leidenschaftliche Mo-
mente und träumerische Weisen
wechselten sich hier ab, und für jede
Stimmung fand Vargas mit seinem

differenzierten Spiel den richtigen
Ton.

In Alexander Scrjabins (1872-1912)
Sonate Fantaisie Nr. 2 op. 19 wühlte er
sich wieder grollend in die Tasten hin-
ein, markante Rhythmen und sich
überhastende Themen spielte er ab-
solut sicher, Klangfarben hob er stil-
bewusst hervor.

Der zweite Teil des Abends war dem
polnischen Komponisten Frédéric
Chopin (1810-1849) gewidmet, des-
sen Musik zu den Kernstücken der ro-
mantischen Klavierliteratur zählt.
Auffallend waren die Energie und die
kompromisslose Ehrlichkeit, mit der
Vargas seine Auswahl aus den Prälu-
dien op. 28 gestaltete. Er formte keine
gefällige Salonmusik voller Wohl-
klang, sondern hatte den Mut zu ei-
nem „Chopin mit Ecken und Kanten“.

Im Lento ließ seine subtile Spiel-
weise das langsame Thema durch die
sehr dezenten figurierenden Umspie-
lungen sehr luftig wirken, so dass ein
feenhafter Klang entstand. Aber auch
trauervolle Melodien wirkten in sei-
nem meisterlichen Spiel wie eine ent-
rückte Elegie, voll Zartheit und verhal-
tener Kraft zugleich.

Carlos Manuel Vargas beantwortete
nach seinem Konzert Fragen aus dem
Publikum. Auf die Frage nach seinem
Vorbild als Pianist nannte er die inter-
national renommierte argentinische
Künstlerin Martha Argerich.

77 Gulden für Mozart
VON KONSTANZE FÜHRLBECK

Anschaulich und kenntnisreich stell-
te Hans Oskar Koch, Leiter des Kur-
pfälzischen Kammerorchesters, bei
einer Matinee in der Paulskirche die
Hofmusik in Kirchheimbolanden
von 1770 bis 1792 mit ausgewählten
Musikbeispielen vor. Auch Organist
Martin Reitzig griff in die Tasten.

Die große Zeit der Hofmusik in Kirch-
heimbolanden war von 1770 bis 1792,
zur Blütezeit der Mannheimer Schule,
aber auch am Vorabend der Französi-
schen Revolution mit ihren tiefgreif-
enden Umbrüchen. Die Hofmusik
wurde prägte insbesondere Fürstin
Caroline von Nassau-Weilburg (1743-
1787), Tochter des Generalstatthalters
der Niederlande, die 1760 den Fürsten
Carl Christian von Nassau-Weilburg
(1735-1788) geheiratet hatte.

Als die auch selbst musikalisch akti-
ve Fürstin 1769 Kirchheimbolanden
und nicht Weilburg als Hauptresidenz
wählte, kam sie in kulturelles Brach-
land. „Wenn man hier Musik haben
wollte, musste man sie selbst machen
oder machen lassen“, brachte Koch die

Eine Matinee in der Paulskirche hat die Zeit der Hofmusik in Kirchheimbolanden in Erinnerung gerufen
Lage auf den Punkt. Caroline wollte
daher schnell eine eigene Hofkapelle
aufbauen, nach dem Vorbild der kur-
pfälzischen Kapelle in Mannheim, die
damals mit ihrer innovativen Schule
Vorbild für viele europäische Fürsten-
höfe war. Fürst Carl Christian schickte
auch viele seiner Musiker zur Ausbil-
dung nach Mannheim.

Fürstin Caroline griff auf die bereits
vorhandenen Stadtmusiker zurück,
eine Blaskapelle, die als Jagdensemb-
le, für Tafelmusik oder auch für Sere-
naden einsetzbar war. Und sie baute
einen Streicherapparat auf. Die Beset-
zung mit zwei Hörnern, zwei Fagotten
und zwei Klarinetten an Stelle von
Oboen wies aber auf den Ursprung des
Orchesters hin. Nur die Leiter der Blä-
ser und der Streicher hatten feste Stel-
len, alle anderen Musiker wurden rein
für Proben und Auftritte bezahlt.

Der erste Konzertmeister war Jo-
hann Paul Rothfischer (1727-1791). Als
Komponist orientierte sich der Jurist
und Musiker ebenfalls an der Mann-
heimer Schule. Zur Demonstration
griff Koch auf seine CD-Einspielung
mit dem Kurpfälzischen Kammeror-
chester zurück. Volle satte Klänge in

weichen, weit gespannten Melodiebö-
gen, aber auch spannungsreich gestal-
tete Entwicklungsprozesse wiesen
hier im Instrumentalpart wie auch in
der von Bassist Dominik Wörner ge-
stalteten Solopartie dieser Motette auf
den empfindsamen Stil der Mannhei-
mer Schule hin und ließen stellenwei-
se schon die frühe Romantik erahnen.

Ihm folgte der Deidesheimer Leh-
rersohn und Jesuitenschüler Conrad
Breunig (1741-1816), der neben Gei-
gensonaten auch Sinfonien kompo-
nierte. „Der Schlusssatz seiner Sinfo-
nie in G-Dur heißt bei mir immer ,Pfäl-
zer Riesling’“, kommentierte Koch sei-
nen Stil. In der Einspielung des schnel-
len Presto mit dem Kurpfälzischen
Kammerorchester erschloss sich der
fedrig-leichte Charakter dieser sprit-
zig-eleganten Musik.

Berühmt war auch der italienische
Konzertmeister Giuseppe Demachi
(1732-1791), der 1782 über die deut-
sche Oper in Straßburg nach Kirch-
heimbolanden kam. In seinen Sinfoni-
en setzte er auf Zwiegespräche zwi-
schen den Solostimmen und dem Or-
chester. Viele reisende Virtuosen fan-
den den Weg nach Kirchheimbolan-

den, unter ihnen kein geringerer als
der junge Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791), der mit 77 Gulden ein
fürstliches Honorar erhielt.

Aber auch Live-Musik stand noch
auf dem Programm: Bezirkskantor
Martin Reitzig interpretierte ein Pre-
ludio von Karl Friedrich Baumgarten
(1739/1740-1824). Machtvoll fluteten
gegeneinander gesetzte Klangflächen
durch die Paulskirche. Schöne Klang-
akzente setzten die vollen, tiefen Re-
gister mit ihrer Farbigkeit.
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Sorgen sogleich für Tanzstimmung: die Musiker der Band Vielleicht Emma
beim Festival Mountains of Steel. FOTO: JULIA HOFFMANN

Brachte Musik aus seiner Heimat mit:
Carlos Manuel Vargas. FOTO: STEPAN

Erläuterte die Hofmusik Kirchheimbo-
landens: Hans Oskar Koch. FOTO: STEPAN
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