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NEUSTADT. Brigitte und Xavier be-
treiben eine Rinderzucht in der Nor-
mandie. Das Ehepaar ist perfekt auf-
einander eingespielt, die Kinder aus
dem Haus. Doch an Brigitte nagt eine
innere Unruhe, die sich in einem
Hautausschlag äußert. Als die Mitt-
fünfzigerin auf einer Party von einem
jungen Mann angeflirtet wird, merkt
sie, was ihrem eingefahrenen Leben
vor allem fehlt: Aufmerksamkeit. Un-
ter dem Vorwand eines Arztbesuchs
reist die Landwirtin für ein paar Tage
nach Paris. Dort begegnet sie einem
charmanten dänischen Geschäfts-
mann. Doch der Gatte hat etwas ge-
ahnt und ist ihr hinterher gefahren.

Drama oder laute Komik darf man
in dieser melancholischen Ehekomö-
die nicht erwarten. Stattdessen zeich-
net Regisseur Marc Fitoussi, der schon
mehrfach mit Isabelle Huppert, die
die Brigitte spielt, zusammenarbeite-
te, ein klischeefreies Bild des Lebens
auf dem Lande, dem er die märchen-
hafte Metropole Paris gegenüber-
stellt. Die sommersprossige Diva Isa-
belle Huppert ist diesmal gar nicht
mondän, sondern eher erdig und mit
Gummistiefeln unterwegs. An ihrer
Seite glänzt Jean-Pierre Darroussin
als anfangs barscher Gatte, dem seine
Charolais-Zuchtbullen wichtiger zu
sein scheinen als seine Frau. Als er an-
gesichts ihrer kleinen Ausbruchsver-
suche kalte Füße bekommt, muss er
sie neu für sich gewinnen. In dieser
subtilen und beiläufigen Schilderung
einer Ehekrise zeigt sich einmal mehr,
dass sich das französische Kino neben
lauten Lustspielen nach wie vor auch
durch erwachsene Charakterdramen
auszeichnet. Empfehlenswert!

TERMINE
Zu sehen heute um 17.30 Uhr und 20 Uhr
in der Kunstfilmreihe „Arthouse“ im Neu-
stadter Roxy-Kino. (chy)

Arthouse:
Sehnsucht nach Paris
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NEUSTADT-MUSSBACH. Mit ihrem
neuen Musikkabarett-Programm
„Umtausch ausgeschlossen“ kommen
Tina Häusermann und Fabian Schlä-
per, bekannt als Duo „Zu Zweit“, am
kommenden Samstag, 25. April, um
20 Uhr in der Reihe „Kabarettissimo“
in den Mußbacher Herrenhof. Die bei-
den, die schon sowohl zusammen als
auch jeweils solo auf der Mußbacher
Kleinkunstbühne standen, nehmen
insbesondere Alltäglichkeiten auf die
Schippe, so das Phänomen, dass das
Gras in Nachbars Garten immer grü-
ner ist, die Kinder anderer Leute
schlauer sind als die eigenen und an-
dere mehr Payback-Punkte haben.
Karten (16/15 Euro) bei Tabak Weiss
(06321/2942) und in der Papier-Scha-
tulle Mußbach (06321/60360). (giw)

Kulturforum im Netz
NEUSTADT. Eine Dokumentation zum
1. Neustadter Kulturforum, das am 17.
März im Leibniz-Gymnasium statt-
fand, ist jetzt auf der Homepage der
Stadt unter www.neustadt.eu, Rubrik
Kultur, Kulturforum, zu finden. (hpö)

Vortrag zu Franz von Assisi
NEUSTADT. In seiner Vortragsreihe
„Vertraut werden mit ... Die faszinie-
rende Kraft von Vorbildern“ stellt Pa-
ter Heinz Lau, heute, Montag, um
19.30 Uhr im Herz-Jesu-Kloster den
heiligen Franz von Assisi (1181/82-
1226) vor. Eintritt: 5 Euro. (hpö)

Frühlingskonzert im Wohnstift
NEUSTADT. Mit Frühlingsliedern und
Stücken von Henry Purcell, Georg
PhilippTelemann und Leopold Mozart
lassen die Damen des GDA-Flöten-
kreises unter Leitung von Ursula Neu-
mann heute, Montag, um 17.15 Uhr im
Festsaal des Wohnstifts den Frühling
einziehen. Der Eintritt ist frei. (hpö)

Chako im Kurpfalzsaal
EDENKOBEN. Mit seinem Programm
„Der Palatinator“ gastiert Kabarettist
Christian „Chako“ Habekost am Frei-
tag, 24. April, um 20 Uhr im Kurpfalz-
saal in Edenkoben. Karten (22 Euro)
bei Augenoptik Sebastian Uehlin
(06323/704280) in Edenkoben. (hpö)

Musikkabarett mit
„Zu Zweit“ im Herrenhof

Jede Menge gute Gründe
NEUSTADT. Die Pfalz und ihre Men-
schen sind nicht nur bunt, sondern
geradezu schillernd. Und einfach
anders im positiven Sinne sowieso:
lebenslustig, feierfreudig, großzü-
gig, heimatverliebt und trotzdem
weltoffen. Die beiden Journalisten
Kerstin Bachtler und Heinz Moos-
mann, die das sagen und in ihrem
Buch „111 Gründe, die Pfalz zu lie-
ben“ aufgeschrieben haben, müs-
sen es wissen – sie stammen
schließlich selbst von hier. Buchpre-
miere ist morgen im Otto-Dill-Mu-
seum in Neustadt.

„Wir waren selbst überrascht, wie
viel Neues wir über die Pfalz gelernt
haben, als wir für dieses Buch recher-
chiert haben“, sagen die beiden Auto-
ren, die als Redakteure beim Süd-
westrundfunk (SWR) auch beruflich
viel in der Region rumkommen. Sie
haben in mühevoller Kleinarbeit viel
Schönes, Kurioses, Interessantes, Lie-
benswertes, Leckeres, Verehrungs-
würdiges, Merkwürdiges und Span-
nendes gefunden, darunter auch vie-
les, was selbst Einheimische, die sich
gut mit ihrer Heimat auskennen,
noch überraschen dürfte. So kommen
insgesamt 111 Gründe zusammen, die
die Pfalz liebenswert machen und die
Bachtler und Moosmann in zwölf Ka-
piteln vor dem Leser ausbreiten. Wo-
bei sich – sie ist Vorder-, er Westpfäl-
zer – eine gewisse geografische Ar-
beitsteilung quasi von selbst ergab.

Der allererste Grund, die Pfalz zu
lieben, ist einer, der sich Nicht-Pfäl-
zern nicht sofort erschließt, der hiesi-
ge Dialekt nämlich, dem nicht zuletzt
der frühere Bundeskanzler Helmut
Kohl und das vielfache Antitalent Da-
niela Katzenberger bundesweite Auf-

Kerstin Bachtler hat mit ihrem SWR-Kollegen Heinz Moosmann eine Liebeserklärung an die Pfalz geschrieben – Buchpremiere in Neustadt

merksamkeit verschafft haben. Dabei
heben Bachtler und Moosmann nicht
nur auf die Aussprache, etwa das cha-
rakteristische „CH-Problem“
(„nischt“ statt „nicht“), ab, sondern
auch auf Eigentümlichkeiten des
Wortschatzes wie „Debbisch“ für
Wolldecke oder grammatikalische
Abweichungen etwa bei den Artikeln.
Klar, dass die beiden Autoren dabei
eine Sache besonders ärgert: dass das
Saarländische bei den bundesweiten
Dialektrankings fast immer besser
bewertet wird als das Pfälzische.

Breiten Raum geben die beiden
Fernseh- und Radiojournalisten auch
den Superlativen, mit denen sich die
Region so gerne schmückt: das größte
Weinfest und das größte Weinfass
der Welt (beides in Bad Dürkheim),
das größte Rieslinganbaugebiet der
Welt, die größte Chemiefabrik der
Welt (BASF), das größte zusammen-
hängende Waldgebiet Deutschlands
und wahrscheinlich auch die größten
Weingläser weit und breit – solche
Höchstleistungen sind nur ein paar

Gründe, die den Pfälzer glücklich und
zufrieden machen. Kein Wunder, dass
die Pfalz auch jede Menge berühmte
Menschen hervorgebracht hat, Sän-
ger, Schriftsteller, Erfinder, Politiker,
Schauspieler und viele mehr, von de-
nen viele ebenfalls im Buch vorge-
stellt werden. Und dann gibt es natür-
lich auch noch Institutionen, die je-
dem ins Auge springen, den Speyerer
Dom etwa oder den FCK (dem aller-
dings auch ein eigenes Buch der „111
Gründe“-Reihe gewidmet ist).

Wie das Thema Wein schon andeu-
tet, sind die Pfälzer besonders, wenn
es ums Essen und Trinken geht, an
vorderster Front zu finden. Sie sind
eben ein lebenslustiges und trinkfes-
tes Völkchen, woraus sie auch keinen
Hehl machen. Und klar ist auch, dass
die Schoppe die „Dischbedierfreu-
dischkeit“ besonders fördern. Der
Pfälzer und natürlich auch das ihm
angetraute weibliche Pendant disku-
tiert gerne und lange und gnadenlos,
wenn nötig, bis das Gegenüber die
Flucht ergreift. So schildern Bachtler

und Moosmann auch, dass die Pfälzer
ohne Anhang quasi nicht existent
sind. Sie treten meist in Gruppen auf.
Je mehr Leute um sie herum sind,
desto seliger sind sie. Und sie alle
glauben fest daran, dass die Pfalz das
letzte Paradies auf Erden ist.

Nicht genug: Im schönen Neustad-
ter Ortsteil Hambach liegt auch die
Wiege der deutschen Demokratie,
der geschichtsträchtige Sandstein-
kasten, wie die Autorin das Schloss
bezeichnet, wo am 8. Mai 1985 Ro-
nald Reagan, der damalige US-Präsi-
dent, mit großem Tamtam zu Gast
war. Ohne jene Patrioten, die vom 27.
Mai bis zum 1. Juni 1832 beim Ham-
bacher Fest so lautstark für Freiheit,
nationale Einheit und Mitsprache-
recht protestiert hätten, gäbe es heu-
te vielleicht noch immer Kaiser und
Könige im Lande. Und es gibt auch ei-
ne Pfälzerin, die es wagt, die schöns-
ten Pfälzer Männer in einem Ort zu
lokalisieren. Die musikalisch begabte
Gimmeldinger Ortsvorsteherin Clau-
dia Albrecht hat diese Tatsache sogar

in einer von ihr selbst komponierten
Hymne festgehalten: „Alle schlecken
sich die Finger noch me Gimmeldin-
ger.“

Fazit: Kerstin Bachtler und Heinz
Moosmann ist ein Werk gelungen, das
gleich in mehrfacher Hinsicht seinen
Zweck erfüllt: Ob als Geschichtsbuch,
als Reiseführer oder einfach zur Un-
terhaltung – „111, Gründe“ erlaubt
viele Herangehensweisen. „Es hat uns
einen Mordspaß gemacht, dieses
Buch zu schreiben“, sagen Bachtler
und Moosmann. Ach was Spaß, „bas-
semoluff, jetzt ganz am Ende werden
wir zwei Pfälzer doch noch pathe-
tisch: Es war uns eine Ehre!“

TERMIN/LESEZEICHEN
Die Buchpremiere morgen, Dienstag, 20
Uhr, im Otto-Dill-Museum ist ausverkauft.
Das Taschenbuch (Kerstin Bachtler und
Heinz Moosmann: „111 Gründe die Pfalz zu
lieben. Eine Liebeserklärung an die
schönste Region der Welt“) ist im Schwarz-
kopf-Verlag erschienen, hat 288 Seiten und
kostet 9,99 Euro. (wij/Archivfoto: lm)

Eine Weltreise in Tönen
VON HENNING GAJEK

NEUSTADT. In keiner deutschen
Stadt sei er so oft aufgetreten wie in
Neustadt, erzählte ein gut gelaunter
Charles Davis, Frontmann des Trios
„Captured Moments“, am Freitag-
abend: Der Flötist spielte weiland
schon in der legendären Jazzkneipe
„Maxburg“ in Hambach, war schon
im „Konfetti“ und nun eben erstma-
lig beim Jazzclub im Steinhäuser
Hof. Wobei man allerdings hinzufü-
gen muss, dass für Davis alle Neu-
stadts dieser Welt irgendwie zusam-
men gehören.

Davis ist Australier, lernte in England
seine Frau kennen, die aus Konstanz
kommt, und lebt seitdem am Boden-
see, wenn er nicht gerade auf Tournee

Flötist Charles Davis und sein Trio „Captured Moments“ verschmelzen Musik unterschiedlichster Herkunft zu kammermusikalischem Jazz
ist. Seine weltweiten Reiseerfahrun-
gen verwandelt er mit seinem Trio
virtuos in Musik.

Als die Band, bestehend aus Stefan
Hollenweger (Bass), Sven Götz (Gitar-
re) und Charles Davis (Flöten), auf die
Bühne des frisch renovierten Restau-
rants Urgestein klettert, ist das Publi-
kum zunächst noch skeptisch. „Cap-
tured Moments“ entführt auf eine
Reise auf dem Canal du Midi in Süd-
westfrankreich, um dann gleich in die
arabische Musikwelt einzutauchen.
Die musikalische Reise zitiert franzö-
sische Barockkomponisten, erforscht
die orientalische Musikwelt und erin-
nert musikalisch an die 70er Jahre, wo
lange Stücke des Kunstrock, immer
wieder mit dem Jazz interagierten.

Sven Hollenweger hat in Mann-
heim studiert und setzt sein Bassge-

häuse auch als Perkussionsinstru-
ment ein, während die Tiefe der mit
dem Bogen gestrichenen oder ge-
zupften Basstöne von der Querflöte
dankbar als Grundlage aufgenommen
werden. Auch der in Stuttgart leben-
de, deutsch-schwedische Gitarrist
Sven Götz spielt sein Instrument sehr
perkussiv, was er mit improvisieren-
den Linien verziert. Außer einem Ver-
stärker verzichtet Götz vollkommen
auf klangformende Elektronik, son-
dern präpariert – ähnlich einem mo-
dernen Pianisten – die Saitenmecha-
nik seiner Gitarre mit Schaumstoff
oder aufgewickelter Verpackungsfo-
lie, was die spanische Gitarre in eine
indische Sitar verwandelt. Die Melo-
dien der Flöte werden von der Gitarre
übernommen, bis diese in andere
Richtungen abbiegt, die Grenzen der

Instrumente verschwimmen zu
Klang und Raum.

Das einzige „nicht eigene“ Stück
des Abend, „My Song“ von Keith Jar-
rett, zelebrieren Gitarre und Kontra-
bass als Duo mit spanischem Flair,
aber frei von üblichem Flamenco-
Kitsch. Taktmäßig hat das Trio vom
Dreier bis Elfer-Takt alles im Angebot,
„Gitanes“ vor der Pause erinnert an
die Musik der Sinti und Roma für ei-
nen melancholischen Clowns im Zir-
kus und wird immer schneller. Die
Musik von „Captured Moments“
greift eben Klänge, Töne und Einflüs-
se von verschiedenen Musikstilen
dieser Welt auf, ein typisches Merk-
mal des Jazz.

Die Musiker lassen sich vom hei-
meligen Kellergewölbe im Steinhäu-
ser Hof inspirieren, und so springt der

Funke dann doch auch zum Publikum
über, das für die geringe Zahl zu guter
Letzt doch sehr viel Beifall spendet,
wie Gitarrist Sven Götz empfindet.
Beim Ausflug nach Osteuropa mit
„Man on the roof“ kann man den pro-
grammatischen Namen „Captured
Moments“ verstehen: Das Trio ver-
steht es wirklich, Bilder der besuch-
ten Länder und Regionen in die Köpfe
und Herzen der Zuhörer zu transpor-
tieren. „Lyrisches aus Montpellier“
funktioniert, obwohl gar kein Akkor-
deon dabei ist. „Asia in five days“
durch Indien, Japan und China ist die
musikalische Antwort von Sven Götz
auf Reisende, die Europa in fünf Tage
sehen wollen. Seine große Liebe ge-
höre der Provence, bekennt Davis,
und nach dem Konzert möchte man
am liebsten gleich losfahren.

Knackige Texte über schlaffe Tatsachen
VON ANJA STAHLER

HASSLOCH. Es war ein äußerst ver-
gnüglicher freier Fall in die Untiefen
der weiblichen Psyche. Ob frech und
schrill oder auch mal melancho-
lisch, jedoch stets stimmgewaltig:
Mit ihrem Programm „Ungebremst“
ernteten die vier „Schönen Mann-
heims“ am Freitagabend nach zwei
Zugaben stehende Ovationen in der
ausverkauften Aula des Hannah-
Arendt-Gymnasiums Haßloch.

Die drei Sängerinnen Smaida Platais,
Susanne Back und Anna Krämer lie-
ferten, am Flügel kongenial unter-
stützt von Stefanie Titus, eine über
zweistündige mitreißende und kurz-
weilige Mischung aus Comedy und
hochprofessionell präsentierter an-
spruchsvoller Sangeskunst, ab und an
gewürzt mit einer kleinen Prise Kaba-
rett, etwas Parodie und ein paar Tanz-
schritten. Das Ganze immer wieder
ironisch gut durchgeschüttelt. Das
heißt, abgesehen von den gelegentli-
chen tatsächlich einmal ernst ge-
meinten Solo-Auftritten der Diven, in
denen sie von der klassischen Opern-
arie bis hin zum Chanson oder zum
hebräischen Folk gerne auch mal lei-

Umjubelter Auftritt der „Schönen Mannheims“ im Haßlocher Hannah-Arendt-Gymnasium – Wenn die Bauarbeiter nicht mehr pfeifen
sere Töne anschlugen. Dieser Mix
kam gut an beim vorwiegend reiferen
und vorwiegend weiblichem Publi-
kum, sprechen aus den optisch im-
mer noch gut in Schuss befindlichen
Klangkörpern der „Schönen“ doch
von Anfang bis Ende nichts als die Hit-
zewallungen der Wechseljahre.

Wechseljahre, das sind die Jahre, in
denen „die Besenreiser glüh’n und ih-
ren Alterscharme versprüh’n“. Nicht
von ungefähr kleidet das quirlige
Kleeblatt derart knackige Textzeilen
über inzwischen allzu schlaffe Tatsa-
chen in das Lied „Musik ist Trumpf“
und lässt damit vielstimmige Erinne-
rungen an die gleichnamige 70er-Jah-
re-Musikrevue von Peter Frankenfeld
wach werden. Das ist retro, das ist
chic, und es bringt die im Rückblick
gnadenlos glorifizierte Zeit einst im
Mai zurück, als die Bauarbeiter einem
auch nachpfiffen, ohne dass man sich
ihnen „oben ohne“ präsentieren
musste. Gemeint ist damit im durch-
weg jugendfreien Programm natür-
lich nur das geöffnete Faltdach des
Cabrios, das in der eigenen leidge-
prüften Wahrnehmung längst zum
„Faltendach“ geworden ist.

Ein nicht mehr ganz so knackiges
unbemanntes Raumschiff hat’s eben

ziemlich schwer heutzutage. „Ich bin
eine Singlefrau, ich tue was ich kann,
ich suche schon ein Leben lang nach
dem richt’gen Mann.“ Sie will also ei-
nen Kerl, sucht ihn überall. Etwa mit
einem ordentlich geschmetterten „I
can’t live if living is without you“ bei
„Elitepartner“. Oder sogar auf dem
Friedhof wie in einem der schwarz-
humorigen Songs der „Schönen“:
„Neulich auf dem Totenacker, da traf
ich so nen neuen Macker.“ Aber ande-

rerseits: Der Mann soll dann doch bit-
te nicht an einem kleben „wie die
Klumpen im Katzenstreu“.

Doch ob mit oder ohne Mann: Gut
aussehen muss sein. Auch jenseits der
40. Deswegen gibt’s im „Schöne
Schoppen TV“-Kaufkanal, gefüllt mit
hinreißend parodierten Werbejing-
les, den „Raise me up“-BH, der, über
dem rot-schwarzen Abendkleid ge-
tragen, erst seine volle hautfarbene
Wirkung des Grauens entfaltet. Tja,

das Leben ist eben „eine lange Reise“,
wie die schwäbelnde Stimme eines
esoterisch programmierten Navigati-
onsgerätes in einer weiteren schau-
spielerischen Einlage philosophiert.
Hilft da am Ende vor lauter weibli-
chem Frust vielleicht nur „Trink“, wie
die „Schönen“-Version des Aretha-
Franklin-Klassikers „Think“ aus dem
Film „Blues Brothers“ betitelt ist? Fast
lassen es die immer wieder genüss-
lich ausgespielten Ausflüge von Smai-
da Platais zur Sektflasche vermuten.

Ganz so schwarz wollen es die vier
Komödiantinnen dann aber doch
nicht sehen. Denn, wie in „Merci“ be-
sungen: Es gibt so vieles, für das es
sich im Leben dankbar zu sein lohnt.
Zum Beispiel dafür: „Du bist das Sani-
fair auf meiner Autobahn.“ Oder da-
für: , „Du bist der Saugnapf hinterm
Navi.“ Oder dafür: „Du bist der Toma-
tensaft auf meinem Billigflug.“ „Mer-
ci“ sagte da auch das Publikum: mit
stehendem, tosendem Applaus. Die
„Schönen“ sind in Haßloch sehr be-
liebt. Wegen der großen Nachfrage
habe die Reihe „Kultur im Viereck“
mit der Veranstaltung zum ersten
Mal in ein größeres Domizil umzie-
hen müssen, hatte Organisator Rainer
Klundt bei der Begrüßung berichtet.

Trügerisches Idyll: Isabelle Huppert
und Jean-Pierre Darroussin als Land-
wirtspaar mit Ehekrise in der Nor-
mandie. FOTO: WILD BUNCH POESCHH

Pfälzer und Pfälzerinnen wissen das Leben zu genießen. Ist das nicht schon allein ein Grund, die Region ins Herz zu schließen? ARCHIVFOTO: IVERSEN

Kerstin Bachtler

Lieder und Selbstironie: Anna Krämer und Smaida Platais (hinten). FOTO: MEHN
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