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Zur ersten Veranstaltung der Reihe
Wort und Wein im neuen Jahr am
Samstag, 20. Januar, um 19.30 Uhr hat
Hausherr Tilman Gersch den FAZ-Re-
dakteur und Weinhistoriker Daniel
Deckers ins Gläserne Foyer der Pfalz-
bau Bühnen eingeladen. Hauptberuf-
lich verantwortet Deckers das Ressort
Gegenwart bei der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung, im Nebenberuf ist er
Dozent im Fachbereich Weinbau und
Önologie an der Hochschule in Gei-
senheim und hat soeben im C.H. Beck
Verlag den Band „Wein: Geschichte
und Genuss“ veröffentlicht. Wie kaum
ein anderer kennt er sich aus in der
Historie des Weinbaus der Region und
weiß mit unbekannten Details und
neuen Einblicken zu überraschen. Da-
zu gereicht werden ausgewählte Wei-
ne aus dem Hause Dr. Bürklin-Wolf.
Die Winzerin Bettina Bürklin von Gu-
radze stellt ihr Wachenheimer Wein-
gut vor, das seit 1597 durch-gehend in
Familienbesitz ist und als eines der
größten und bedeutendsten Weingü-
ter Deutschlands gilt. 1990 übernahm
Bettina Bürklin von Guradze die Lei-
tung und scheute nicht vor mutigen
Veränderungen zurück. Mit einer Ent-
scheidung für trockene Rieslinge
schaffte sie es, das Weingut an die
Spitze ihrer Zunft zurückzuführen.
Umrahmt werden die Gespräche von
jungen Musikern der städtischen Mu-
sikschule Ludwigshafen. |rhp

Spaß und Krawall mit dem
Entertainer Linus Volkmann
„Die Beatles sind Idioten – Radiohead
auch“ heißt das Programm des Musik-
journalisten und Entertainers Linus
Volkmann, das er am Freitag, 19. Ja-
nuar, um 20 Uhr im Dôme des Lud-
wigshafener Kulturzentrums Das
Haus vorstellen wird. Linus Volkmann
liebt gute Popkultur so sehr, dass er
der schlechten mit flammendem
Schwert entgegentritt. Seine Polemi-
ken in Medien und im Netz sind be-
rüchtigt. Dabei ist es gut zu wissen,
dass nicht jeder künstlerischeZu- oder
Unfall als Meisterwerk tituliert werden
muss. Der gefällige und omnipräsente
Erfüllungsjournalismus jedenfalls hat
für einen Abend Pause. Die Gäste er-
wartet eine multimediale Gala voller
Spaß und Krawall. Es werdenTexte ge-
lesen, Videos gezeigt und Schnäpse
getrunken. Alles für die Kunst! |rhp

Bloch-Zentrum verlängert
Ausstellung bis 8. Februar
Das Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zen-
trum verlängert seine Sonderausstel-
lung „Engel der Geschichte“ bis zum 8.
Februar. Die von Josef Walch kuratier-
te Ausstellung hat zum Ausgangs-
punkt Paul Klees Bild „Angelus No-
vus“, das sich im Besitz Walter Benja-
mins befand. Dazu zeigt die Ausstel-
lung etliche Teile aus HAP Grieshabers
Graphikserie „Engel der Geschichte“,
die der Künstler, angeregt von Walter
Benjamin, zwischen 1964 und 1983
geschaffen hat. Eine Graphik ist Ernst
Bloch zu dessen 85. Geburtstag im
Jahr 1970 gewidmet. Geöffnet ist die
Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum
(Walzmühlstraße 63) dienstags und
mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie
donnerstags von 14 bis 20 Uhr. Mehr
Informationen im Internet unter
www.bloch.de. |rhp

„Wort und Wein“ mit
Experten edler Tropfen

Ozon auf der Couch
VON STEFAN OTTO

Wenn Psychoanalytiker ins Kino ge-
hen, liegt der Film gewissermaßen
auf der Couch und sein Regisseur
gleich mit ihm. „Im Dialog: Psycho-
analyse und Filmtheorie“ heißen Se-
minare, die das Cinema Quadrat in
Kooperation mit psychoanalyti-
schen Instituten in Mannheim und
Heidelberg veranstaltet. Vom 19. bis
21. Januar geht es um den französi-
schen Regisseur François Ozon.

Der 50-jährige Sohn einer Franzö-
sischlehrerin und eines Biologen hat
seit 1998 17 abendfüllende Kinofilme
inszeniert: für einen Filmemacher,
der seine Drehbücher selbst schreibt,
eine beachtliche Anzahl. Bei aller
Vielfalt seines Werks, das Dramen,
Komödien, Krimis und Farcen um-
fasst, hat er thematisch und stilistisch
eine deutlich erkennbare Handschrift
entwickelt.

Wie ein klassischer Regisseur weiß
Ozon Weiblichkeit brillant in Szene
zu setzen, und wie Pedro Almodóvar
bringt er in diese Inszenierung oft ei-
ne queere Perspektive hinein. Seine
Bilder sind klar, sein Erzählrhythmus
ruhig, aber nie langweilig. Seine Er-
zählweise ist geradlinig, schnörkel-
los, immer wieder aber auch geheim-
nisvoll und überraschend.

Im Mannheimer Cinema Quadrat

„Psychoanalyse und Filmtheorie“ im Cinema Quadrat
sind sechs Filme aus den Jahren 2000
bis 2016 zu sehen. Das Programm be-
ginnt am 19. Januar um 19.30 Uhr mit
dem Drama „Eine neue Freundin“, das
lose auf Ruth Rendells gleichnamiger
Erzählung basiert und das traditio-
nelle Verständnis von Geschlechter-
rollen in Frage stellt. In der mehrfach
ausgezeichneten Krimifarce „Acht
Frauen“, die anschließend zu sehen
ist, bilden unter anderem Catherine
Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ar-
dant und die jüngst verstorbene Da-
nielle Darrieux ein Darstelleren-
semble. In den Dramen „Unter dem
Sand“ und „Swimmingpool“ spielt
Charlotte Rampling die Hauptrolle.
Das Psychospiel „In ihrem Haus“ er-
zählt vom Französischlehrer Germa-
in, seinem Schüler Claude wie dem
Voyeurismus, der die beiden verbin-
det, und das Melodram „Frantz“ von
der Begegnung einer jungen Deut-
schen, deren Verlobter gefallen ist,
mit einem französischen Ex-Soldaten
kurz nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs.

Zwischen Ozons Filmen referieren
und diskutieren Psychoanalytiker,
Filmkritiker und Medienwissen-
schaftler, darunter der Mannheimer
Jochen Hörisch.

IM NETZ
Nähere Informationen unter www.cine-
ma-quadrat.de

Horrornacht für zwei Personen
VON HANS-ULRICH FECHLER

Daniel Kehlmanns „Die Vermessung
der Welt“ war ein Welterfolg, sein
neuer Roman „Tyll“ führt derzeit die
deutschen Bestsellerlisten an. We-
nig bekannt ist er als Dramatiker.
Sein Stück „Heilig Abend“ hatte jetzt
am Mannheimer Theater Oliv Pre-
miere. Thema: der schleichende Ab-
bau von Demokratie und Freiheits-
rechten.

„Heilig Abend“, das klingt nach La-
metta, Zimtsternen und beschauli-
chen Liedern. Doch statt Friede und
Freude auf einem Familienfest bringt
Kehlmanns Zwei-Personen-Stück ei-
ne Horrornacht auf die Bühne. An
Heiligabend um Mitternacht soll eine
Bombe explodieren. Anderthalb
Stunden vorher nimmt ein Polizist ei-
ne Frau, die er als Attentäterin ver-
dächtigt, in die Mangel. Die Zeit
drängt, der Staatsdiener ist in seinem
Verhör nicht zimperlich, doch die
Verdächtige leugnet beharrlich.

Er habe ein Dilemma durchspielen
wollen, sagte der in Berlin und Wien
lebende Schriftsteller über sein Auf-
tragswerk für das Wiener Theater in
der Josefstadt, wo „Heilig Abend“ vor
einem Jahr uraufgeführt wurde. In
der Verfassung garantierte Freiheits-
rechte geraten in seinem Stück in
Konflikt mit der Pflicht des Staates, Si-
cherheit und Unversehrtheit der Bür-
ger zu gewährleisten. „Wir leben in
einem Rechtsstaat. Noch sind nicht
alle Regeln aufgehoben“, beschwert
sich Judith, die Verdächtige, als Tho-
mas, der Polizist, ihr unter faden-
scheinigen Vorwänden den Rechts-
beistand verweigert. Und der Polizist
stellt resigniert fest: „Wir sind voll-
kommen machtlos gegen Menschen,
die bereit sind zu sterben.“

Die islamistischen Terroranschläge,
aber auch der Schock über die NSA-
Enthüllungen des Whistleblowers
Edward Snowden und die zunehmen-
de Aushöhlung des Privatlebens wa-
ren Motive für Daniel Kehlmann, sein
Stück zu schreiben. Der Polizist weiß
genauestens über Judiths Vergangen-

Daniel Kehlmanns Stück „Heilig Abend“ kreist um Terrorgefahr und Rechtsstaatlichkeit – Aufführung im Theater Oliv in Mannheim

heit Bescheid. Er hält ihr frühere Rei-
sen mit ihrem notorisch untreuen
Ehemann nach Bolivien und Chile vor,
und der gemeinsame Theaterbesuch
mit ihrem inzwischen geschiedenen
Mann am Vortag gibt seinem Ver-
dacht zusätzlich Nahrung.

Ein weiteres Motiv, das in das Stück
hineinspielt, ist Kehlmanns Empö-
rung über die ungerechte Verteilung
der Güter dieser Welt. Judith, eine
Philosophieprofessorin, hat über
Frantz Fanon, in den 1960er Jahren
ein vielgelesener Kritiker des Kolo-
nialismus, und seinen Klassiker „Die
Verdammten dieser Erde“ geschrie-
ben. Ihr Forschungsschwerpunkt ist
strukturelle Gewalt, also Gewalt, die
von der Gesellschaft und ihren Insti-
tutionen ausgeht. „Alles Lüge“, hält

Judith ihrem Peiniger entgegen und
erklärt ihm, warum Flüchtlinge nicht
dankbar sind, wenn es ihnen gelun-
gen ist, das gelobte Land Europa zu er-
reichen. In Niger zum Beispiel wür-
den europäische Firmen Uran abbau-
en, das Trinkwasser sei dadurch ra-
dioaktiv verseucht, und hier nenne
man diejenigen, die dieser Hölle ent-
kommen wollten, Wirtschaftsflücht-
linge.

Das Zwei-Personen-Stück ist wie
geschaffen für eine kleine Bühne wie
das Mannheimer Theater Oliv. Seit
der Uraufführung in Wien haben es
zahlreiche deutsche Bühnen auf dem
Spielplan. Das Theater Oliv gehört zu
den ersten. Hier bringt die Inszenie-
rung eine Wiederbegegnung mit der
Regisseurin Christine Bossert,

2015/16 für eine Spielzeit künstleri-
sche Leiterin am TiG 7 in Mannheim,
die „Heilig Abend“ allerdings recht
plakativ in Szene setzt. Thomas trägt
bei ihr Jeansjacke und goldene Hals-
kette und hat mit einem Rocker mehr
Ähnlichkeit als mit einem listigen Er-
mittler. Der Polizist verkörpert schon
äußerlich die Gewalt, die er unterbin-
den soll. Riccardo Ibba spielt ihn von
Anfang an gleich aggressiv, ein-
schüchternd, unsympathisch, so dass
im Verlauf des Verhörs keine Steige-
rung mehr möglich ist.

Coralie Wolff als Judith in Glitzer-
jäckchen und hochhackigen Schuhen
gibt eher das Bild einer vergnügungs-
süchtigen Discobesucherin als das ei-
ner linken Philosophieprofessorin ab.
Und wenn auf das Stichwort „Unter-

drückte dieser Erde“ kurz ein Film mit
Wartenden in einer heruntergekom-
menen unterirdischen Straßenbahn-
haltestelle in Mannheim eingespielt
wird, grenzt das ans Lächerliche. Die
Inszenierung mit ihrem spannenden
Schlagabtausch aber ist tempera-
mentvoll und temporeich. Nur sollte
sich niemand eine Auflösung des Di-
lemmas versprechen. Dafür hat Dani-
el Kehlmann auch eine Erklärung pa-
rat: Wenn er eindeutig für eine Seite
Partei ergriffen hätte, wäre sein Stück
sofort in Propaganda umgeschlagen.

TERMINE
Weitere Vorstellungen im Theater Oliv in
Mannheim (Am Messplatz 7) am 28. Janu-
ar und 22. Februar jeweils um 20 Uhr. Kar-
ten unter der Rufnummer 0621/8191477.

Auch ein Öko-Spießer muss sich gut verkaufen
VON STEFAN OTTO

Der Kabarettist Philipp Weber sieht
sich als Verbraucherschützer. Zu-
letzt hat er sich mit Ernährung be-
fasst. Sein neuestes Programm „We-
ber N°5: Ich liebe ihn!“ widmet sich
nun dem Marketing. In der ausver-
kauften Mannheimer Klapsmühl'
am Rathaus hat der 43-jährige
Odenwälder ein Gastspiel gegeben.

„Futter – streng verdaulich!“ und
„Durst – Warten auf Merlot“ hießen
Shows, die sich eingehend, humorvoll
und kritisch mit Ess- und Trinkge-
wohnheiten auseinandersetzten. Als
studierter Biologe und Chemiker
konnte Weber da viel Fachwissen ein-
bringen. Das Thema Marketing liegt
da zwar weniger nah, dem Verbrau-
cherschützer jedoch sehr am Herzen.

Der Kabarettist Philipp Weber beschäftigt sich in der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus mit dem Thema Marketing
Zuerst nimmt er sich die Slogans ei-

niger deutscher Städte vor: „Mann-
heim – Leben im Quadrat“ oder Kai-
serslauterns „Wer uns findet, findet
uns gut!“ Seine Heimatstadt werbe
mit „Amorbach – mitten ins Herz!“,
erklärte Weber und fand: „Das könnte
auch der Slogan eines Exekutions-
kommandos sein.“ Oftmals seien die
Claims oder Sprüche, die die Werbe-
treibenden formulierten, kein Kom-
munikations-, sondern nur ein Kon-
fusionsmittel, manchmal an Missver-
ständlichkeit nicht zu überbieten und
meistens einfach nur lästig.

Trotzdem: Auch um als konsumkri-
tischer Kabarettist bestehen zu kön-
nen, sei es heutigentags schlicht un-
abdingbar, sich geschickt zu vermark-
ten und gut zu verkaufen. In Anleh-
nung an den bekanntesten Duft aus
dem Hause Chanel und an den aktuel-

len Slogan des Fast-Food-Konzerns
McDonald's „Ich liebe es“ hat der
Kleinkünstler so sein Programm keck
„Weber N°5: Ich liebe ihn!“ betitelt.

„Warum kauft der Mensch Dinge,
die er nicht braucht, um damit Leute
zu beeindrucken, die er nicht mag?“
fragt er und weiß: Die Werbung und
die Meinungsmache sind schuld. Pro-
paganda solle nicht anständig sein,
sondern zum Erfolg führen, zitiert
Weber den mächtig wirksamen Nazi-
Propagandisten Joseph Goebbels und
wünscht sich mehr Anstand, Ehrlich-
keit und Respekt im Marketing.

Lautstark, bis seine Stimme bricht,
ruhelos und dermaßen schnell, dass
es zuweilen schwerfällt, ihm noch zu
folgen, saust der Kabarettist, der sich
selbst als „Öko-Spießer“ bezeichnet,
durch sein informativ-humoristi-
sches Programm. Sympathisch er-

scheint dabei, wie wenig sich der
Bühnenkünstler selbst von Kritik aus-
nimmt, etwa wenn er eine „Obsession
für Küchengeräte“ gesteht, eine von
der Reklame befeuerte Passion für
Haushaltsutensilien von der Kartof-
felpresse bis zum 45-teiligen Messer-
set. „Küchengeräte sind meine Lei-
denschaft. Da brennt meine Siche-
rung durch“, so Philipp Weber, der
auch ausdrucksvoll von seiner leis-
tungsstarken ukrainischen Salat-
schleuder schwärmt: „800 Watt - ein
Knopfdruck und dein Feldsalat ist ein
Smoothie!“

Das Thema Ernährung liegt dem
Kabarettisten, der auch den nicht
ganz ernst gemeinten Ratgeber „Es-
sen kann jeder!“ und das satirische
Kochbuch „Ragout vom Mammut“
veröffentlicht hat, eben doch am
meisten.

Gershwin ganz frisch
VON GEREON HOFFMANN

Die Konzertreihe „Jazzlights“ im
Ludwigshafener Kulturzentrum Das
Haus hat im neuen Jahr mit einem
Konzert vor der gewohnten Session
begonnen. Dabei präsentierte sich
die junge Sängerin Valeria Maurer
mit ihrer Band. Sie interpretierte
Standards und stellte auch eigene
Kompositionen vor.

Schon beim Festival „Jazz am Rhein“
auf der Parkinsel machte die russ-
landdeutsche Sängerin 2016 einen
sehr guten Eindruck. Damals hatte sie
allerdings das Pech, bei anhaltendem
Regen aufzutreten. Dass bei ihrem
Gesang dann zumindest im übertra-
genen Sinne die Sonne aufging, war
offenbar kein Zufall. Ihr Auftritt im
Haus unterstrich erneut, welch gro-
ßes Talent in ihr steckt.

Mit „Fascinating Rhythm“ eröffnete
die Sängerin ihr Konzert. Der Stan-
dard von George Gershwin ist alt,
aber das polyrhythmisch raffinierte
Thema hat bis heute nichts von seiner
Faszination verloren. Doch Valeria
Maurer bringt dazu noch weitere Ide-
en ein. Sie bringt ein eigenes Riff, über
das sie das Thema singt. Erst später
setzen die Instrumente dann gleich-
zeitig mit dem Thema ein. Aber damit
nicht genug: Sie hat das Stück auch
neu und geschmackvoll harmonisiert.

Die Jazzsängerin Valeria Maurer mit ihrer Band bei den „Jazzlights“ im Ludwigshafener Haus

Das klingt neu und frisch, ohne je-
doch das Original zu verleugnen. Bei
einem Scat-Chorus zeigt die Sängerin
auch, dass sie sehr elegant durch die
Harmonien improvisieren kann.

Ihre große Fertigkeit in gesanglich
anspruchsvollen Werken kam in der

folgenden Ballade „Midnight Sun“ be-
sonders zur Geltung. Viel Chromatik
verschleiert die Tonart, absteigende
Linien führen durch gewagte Akkorde
ihrer Begleiter, dann kommen im
Kontrast große Intervallsprünge. All
das singt sie sanft und wohlklingend,

ganz wie es der zarten Ballade ent-
spricht.

Valeria Maurer begann ihre musi-
kalische Ausbildung am Musikkolleg
im russischen Nowosibirsk. Dort ent-
deckte sie ihre Leidenschaft für Jazz.
2013 begann sie ihr Studium im Fach
Jazz- und Populargesang an der Mu-
sikhochschule in Mannheim. Zusam-
men mit den Musikstudenten, die sie
im Haus begleiteten, bereitet sie sich
auf ihren Bachelor-Abschluss vor.

Wie die Sängerin erklärte, gehört
zur Prüfung auch ein A-cappella-
Stück. Hier wählte sie ein traditionel-
les russisches Lied, in dem drei Perso-
nen sich unterhalten: Ein Mädchen
spricht erst mit seinem Geliebten,
dann mit seiner Mutter. Die drei Cha-
raktere sind musikalisch dargestellt.
Und auch ohne Begleitung zeigte sich
wieder die sichere Intonation, die Va-
leria Maurer so gut beherrscht.

Von Russland aus ging die musika-
lische Reise dann nach Lateinamerika.
Begleitet von Perkussion und Gitarre
sang die Künstlerin eine eigene
rhythmisierte Bearbeitung von „Blue
in Green“, dann ein brasilianisches
Stück, schnell und rhythmusbetont.
Auch in diesem Genre zeigte sich die
Sängerin sattelfest. Nach dem Ein-
druck, den Valeria Maurer im Haus
hinterlassen hat, dürfte einem guten
Abschluss im Sommer nichts im We-
ge stehen.

Spannender Schlagabtausch: Die Philosophieprofessorin Judith (Coralie Wolff ) wird von einem Polizisten (Riccardo Ibba) verhört. FOTO: KREBAUM

„Ich liebe ihn!“: Philipp Weber in
Mannheim. FOTO: KUNZ

Kann auch exzellent scatten: Valeria Maurer im Haus. FOTO: CHRISTIAN GAIER


