
Auch im kommenden Jahr bietet
der Chorverband der Pfalz ein Chor-
leitungsseminar an. Ziel des Semi-
nars ist es, gemeinsam mit Interes-
senten aus der Chorszene sowie
Lehrern aller Schularten Studenten
der Hochschulen für die leitende
Chorarbeit zu gewinnen.

Bislang wurden in über 46 Semina-
ren für viele Chorvereine, Kirchen-
chöre, Kinder-, Jugend- und Schul-
chöre die notwendigen Chorleiter
ausbildet, so die Pressemitteilung.
Man könne davon ausgehen, dass
fast jeder zweite Chorleiter der pfäl-
zischen Chöre im Chorleiterseminar
der Pfalz erste fachliche und chorpä-
dagogische Kompetenzen erlernen
konnte.

Das 46. Chorleiterseminar des
Chorverbandes der Pfalz findet dabei
in Waldfischbach- Burgalben im Bil-
dungshaus Maria-Rosenberg statt.
Angeboten werden Ausbildungslehr-
gänge zum Chorleiter Stufe D (Vize-
chorleiter), Chorleiter Stufe C (im Ne-
benberuf). Voraussetzungen sind
eine bildungsfähige Singstimme,
Grundkenntnisse in Musiktheorie
(Stufe D), Kenntnisse in Musiktheo-
rie und Fertigkeiten im Klavierspiel
(Stufe C).

Die Termine sind für die Studien-
einheit I vom 18. bis 20. Februar, Stu-
dieneinheit II vom 1. bis 3. April, Stu-
dieneinheit III vom 17. bis 19.
Juni, Studieneinheit IV vom 9. bis 11.
September. Die Prüfungstage sind
am 16. und 17. September, die Semi-
nargebühren belaufen sich auf 250
Euro (Chorleiterseminar plus Unter-
bringung und Verpflegung im Bil-
dungshaus Maria-Rosenberg). (red)

INFOS
Weitere Informationen gibt es beim Ver-
bands-Chorleiter Bernhard Hassler; er
ist per E-mail zu erreichen unter b.hass-
ler@chorverband-der-pfalz.de; daneben
gibt es Informationen im Internet auf
der Seite des Verbandes unter
http://www.chorverband-der-pfalz.de/
start.htm; dort ist auch eine Anmeldung
möglich.

VON ISABELLE GIRARD DE SOUCANTON

Den Japanischen Garten im Som-
mer kennen mittlerweile viele Men-
schen. Doch wie zeigt er sich im
Winter? Im Schnee? In kahlem Win-
terdunkel? Eine, die ihn seit Jahren
und ganzjährig stets mit der Kame-
ra betritt, weiß und zeigt es allen:
Ingrid Hollinger. Sie gestaltete den
Kalender 2011, den der Japanische
Garten auflegte.

Mit rund 13.500 Quadratmetern Flä-
che ist der Japanische Garten Kaisers-
lautern mittlerweile der größte japa-
nische Garten in Europa und der ers-
te seiner Art in Rheinland-Pfalz. Und
Kenner wissen: Japanische Gärten
sind Orte besinnlicher Ruhe. Sie glei-
chen Miniaturlandschaften. Ihren Ge-
staltungselementen wohnen philoso-
phische Interpretationen inne, die
sich ebenso einzeln wie kombiniert
betrachten und deuten lassen.

Dabei zeichnet den Kaiserslaute-
rer Garten das vormalig bewohnte
und bewachsene Areal aus: Vor al-
lem der alte Baumbestand machte
ihn unverwechselbar sowohl in sei-
ner Herkunftsgeschichte, als auch sei-
ner typischen steinernen, vegetati-
ven oder geologischen „Sprachbefähi-
gung“. Denn das ist ein wesentlicher
Bestandteil eines solchen Japani-
schen Gartens: Um ihn sehend zu
verstehen, ist es wichtig, ihn „lesen“
zu können.

Genau dieses Wissen um die Les-
barkeit des Lauterer Japanischen Gar-
tens zeichnet Hollingers Fotografien
aus. Und nicht nur dieses. Ebenso
entscheidend ist ein „lesbares“ Auf-
nehmen, Abbilden und Wiederge-
ben. Hollingers Bildsprache manifes-
tiert sich in klarem Bildaufbau, in
kontrastierenden Details, in aufmer-
kenden Zusammenhängen und in in-
terpretierenden Konstellationen.
Das rote Tor, genannt Torii, vor purer

Laubbaumkrone, das in den Zen-Gar-
tenteil führt. Die stets seicht kurven-
den Steinbrücken, bedingt durch
Geisterglauben, hier mal unter unbe-
rührter Schneehaube. Dunkelrote
Azaleen- und Rhododendrentupfer,
glühend rot-orangener Spitzahorn
oder die Rosépracht blühender
Kirschbäume im ansonsten eher mo-
nochrom urig überlieferten Farbkon-
zept.

Ausgenommen den Wasserfall mit
rotem Brückengeländer, das wohl
meist fotografierte Motiv im Garten,
zeigt Ingrid Hollinger das andere
Bild, die andere Sicht- und Betrach-
tensweise: ein Pulk Kois in bunter Be-
wegungsunschärfe beispielsweise.
Oder lange Gräserschatten um Teich-
ufer. Oder der rote Lampion über
dem Wasserspiegel. Und wie
(deutsch-)heimelig das über 100 Jah-
re alte Teehaus einladen könnte,
zeigt das Kalenderblatt in einem
Jahr: Im Dezembermotiv duckt es

sich fast unter nächtlich schimmern-
der Schneefläche, wäre da nicht das
warmrote Innenlicht, das durch die
Fensterverkleidung bis weit auf die
(gespiegelte) Wasseroberfläche hin
leuchtet.

Ingrid Hollinger, beruflich bis vor
kurzem als Lehrkraft und Rektorin tä-
tig, begann vor rund 30 Jahren der
Kinder wegen „privat“ zu fotografie-
ren. Als Vorstandsmitglied und zu-
ständig für die Kulturarbeit des Ver-
eins, ist die „Kamera am Hals“ stets
dabei. Nicht zuletzt deswegen gelin-
gen ihr Aufnahmen, die von sponta-
nen Licht- oder Naturmomenten mit-
bestimmen werden. Eine Fotografie,
die poetisch und staunend das Jahr
2011 begleiten kann.

INFO
Der Fotokalender Japanischer Garten ist
beim Verein, in der Tourist-Info und
Buchhandlung Blaue Blume für 16 Euro
erhältlich.

VON REINER HENN

Nach einigen diskussionswürdigen
Aufführungen von so genannten
Wanderbühnen oder Gastspielthea-
tern war die gelungene Aufführung
des Kinder- und Jugendtournee-
theaters Theater auf Tour im Ram-
steiner Haus des Bürgers am Diens-
tag ein Lichtblick: Die Inszenierung
des Regisseurs, Bühnernautors und
– in Personalunion – auch Haupt-
darstellers auf der Bühne, Marco
Böß, war eine in sich schlüssige
und gefällige Sache.

Dabei zeigte es sich allerdings, dass
der Stoff der Kinderbuch-Autorin An-
gela Sommer-Bodenburg mit den
Episoden des „Kleinen Vampirs“
schwer auf die Bühne zu bringen ist.
Die Grundidee für diese Abenteuer
um die Freundschaft zwischen ei-
nem Jungen (Anton, gespielt vom Re-
gisseur Marco Böß) und einem klei-
nen Vampir (der erst 146 Jahre alte
Rüdiger von Schlotterstein, gespielt
von Tine Josch) ist aus der Unter-
richtspraxis der damaligen Hambur-
ger Grunschulpädagogin geboren
worden. Daraus entstand eine Buch-
serie seit 1979 mit Auflagen von 12
Millionen in 30 Sprachen.

Für die Inszenierung stellt sich
aber das Problem, dass diese Freund-
schaft und das gemeinsam gefeierte
Weihnachtsfest (mit den Eltern von
Anton und der Schwester des klei-
nen Vampirs) eigentlich in wenigen
Sätzen erzählt ist. Die Handlung hat
somit nicht den tiefen- und sozial-
psychologischen Tiefgang von tradi-
tionellen Volksmärchen, auch nicht
den moralisierenden Gehalt von Pa-
rabeln oder Allegorien und schon gar
nicht den Esprit und Witz englischer
Boulevardkomödien.

Wenn diese Aufführung dann
doch in zwei spannenden Stunden le-
bendigen Regietheaters die Warte-
zeit aufs Christkind für die vielen an-
wesenden Kinder verkürzte, dann
spricht das für die ideenreiche Insze-
nierung: Die überbrückte geschickt
den Leerlauf zwischen den einzelnen
Episoden mit überraschenden Wen-
dungen, setzte variable, durch Dre-
hen multifunktional zu verwenden-
de, visuell sehr ansprechende Büh-
nenbilder ein (von Stefan Mock) und
geizte auch nicht mit Licht- und
Klangeffekten, um dramaturgische
Spannung zu erzeugen. Turbulente
und groteske Versteckszenen, Slap-
stick-Einlagen, kombiniert mit span-
nenden Momenten machten den be-

sonderen Reiz dieser Aufführung
aus.

Man spürte: Diese lebendige und
abwechslungsreiche Bühnenfassung
will nicht nur die Episoden der Kin-
derbücher nacherzählen. Durch das
Einbeziehen von musikalischen Ein-
lagen und dramaturgischen Finessen
wird das Ganze zu einem schaurig-
schönen Grusical, einer Kreuzung
aus Musical und gruseligem Kinder-
theaterstück. Die Bühnenhandlung
treibt auf ihren turbulenten, chaoti-
schen Höhepunkt zu, als der Vampir-
jäger Geiermeier ( gespielt von Sebas-
tian Rückert) als Weihnachtsmann
verkleidet auftaucht. Schließlich klet-
tert auch Anton in die Gruft, die In-
szenierung lässt aber die Schlussfol-
gerung für die Besucher offen.

Schauspielerische Glanzleistun-
gen (vor allem der drei Vampire, ge-
spielt von Tine Josch, Sabrina Lotz
und Sebastian Rückert, letzterer in ei-
ner Doppelrolle) waren weitere si-
chere Garanten für diesen Erfolg, der
das Thema „Weihnachten“ aller-
dings auf eine skurrile und abstruse
Art und Weise behandelte. Da lag
über der Aufführung nicht der Duft
von Weihnachtskerzen und -plätz-
chen, sondern der Modergeruch von
Grab und Gruft.

VON WALTER FALK

Seit nunmehr 23 Jahren warten sie
auf das Christkind. Aber es ist im-
mer noch nicht gekommen. Dafür
holten sich am Dienstagabend in
der rappelvollen Kammgarn Ste-
phan Flesch, Markus Ziegler und
die „Knecht Ruprecht Band“ Niko-
laus und Belznickel auf die Bühne.
Die waren alles andere als Weih-
nachtsmänner und bliesen den
Staub aus den alten Popsongs. Ein
atemberaubendes Konzert der Su-
perlative, mit dem sich Flesch zu
seinem 50. das schönste Geburts-
tagsgeschenk selbst machte.

Gänsehaut! Schon der Auftakt mit
Phil Collins jagte prickelnde Schauer
über den Rücken, denn ab dem ers-
ten Takt war die neunköpfige Band
auf Betriebstemperatur. Elmar Feder-
keils charakteristischer Schlagzeug-
Sound der machtvollen übereinander
gelegten Beats, die in Echo-Kammern
aufschillernden Perkussion-Zwi-
schentöne und die unterkühlten
Herzschlag-Klangmuster kamen wie
ein Erdbeben der Stärke acht und ris-
sen alles mit. Blitzartige Einschüsse
lieferten die Bläser. Der „Musikdirek-
tor“ Wolfgang N. Dalheimer, Bandlea-
der von Stephan Raabs „Heavytones“,
hatte mit den neuen Arrangements
ganze Arbeit geleistet.

Souverän übernahmen die drei Blä-
ser mit Nicole Johänntgen am Saxo-
fon, Rüdiger Baldauf an der Trompete
und Richie Hellenthal an der Posaune
die Melodieführung oder peppten
den Sound mit druckvollen Einwür-
fen auf, dazu swingte machtvoll die
Rhythmusgruppe. Dass dies auf eine
sympathische Weise retrospektiv
und nicht aufgesetzt klang, war der
Leidenschaft Stephan Fleschs zu ver-
danken. Lässig integrierte er Pop-
songs von den „The Jackson Five“, Mi-
chael Buble, den „Commodores“, Ali-
cia Keys oder Bryan Adams in sein
Set und bewies dabei echte Entertai-
nerqualitäten. Seine unglaublich volu-
minöse, hemdsärmelige Stimme, die

Art und Weise, wie er punktgenau in-
tonierte und phrasierte und die Sil-
ben dabei mit oder gegen den Takt
zog, das war einfach umwerfend und
begeisterte ein ums andere Mal.

Aber auch Isabel Fuchs und Mar-
kus Ziegler hatten als Vokalisten Tief-
gang und Drive. Die aus Waldmohr
stammende Fuchs, vor Temperament
nur so strotzend, teilte bei Chaka
Khans „Ain‘t Nobody“, aber auch im
ungezügelten Duo mit Flesch vokale
Blitzschläge aus. Subtil wie ein
Schlachtschiff, das einen Eisberg
rammt, fiel sie über „Lady Marmela-
de“ her. Die Kopfhaut kräuselte sich

hingegen beim „U2“-Song „With Or
Without You“. Dank Markus Zieglers
ungemein flexibler und schmiegsa-
mer Soulstimme und seinem intensi-
ven Gitarrenspiel geriet diese Hymne
zu einem der Höhepunkte.

Insgesamt ließ der energetische
Funk-Soul-Sound der Band die Mu-
sik in einem rhythmischen Schwebe-
zustand erscheinen. Denn vor allem
der virtuose Dalheimer an den Tas-
ten verband leichtfingrige Unbe-
schwertheit mit der Anschlagskultur
eines nuanciert differenzierenden
Analytikers und der Impulsivität ei-
nes Ausdrucksfanatikers.

Mit ihren reich variierten Patterns,
den flexiblen Ostinati und ihren ex-
pressiven improvisatorischen Freiräu-
men agierte Nicole Johänntgen spek-
takulär auf dem Saxofon. Den Trom-
petenton kultiviert hat Rüdiger Bal-
dauf („Heavytones“). Ebenso wie Ri-
chard Hellenthal auf der Posaune. Der
strahlende Ton und die rhythmische
Attacke sind ihre Sache ebenso wie
nuancenreiches Ausspielen der Zwi-
schentöne. Nicht ein Gramm Metall,
nicht ein Gramm Messing schwang in
ihrem Spiel bei butterweichem An-
satz mit. Vielmehr war es ein Strom
aus schwebenden Sounds.

Nur ein Mann behielt bei all dem
„Weihnachtstrubel“ die Ruhe: Claus
Fischer schuf am Bass ein solides, sat-
tes Fundament, auf dem die Melo-
dien umso besser zum Tragen ka-
men. Für eine Geburtstagsüberra-
schung besonderer Art sorgte dessen
Frau Anke Engelke mit einem Ständ-
chen, wobei sie mit ihrer ungezügel-
ten Wildheit Begeisterungsstürme
entfachte. Mit „Silent Night“ schickte
Flesch das stehend applaudierende
Publikum nach der dritten Zugabe
nach Hause und demonstrierte dabei
nochmals Intensität, Hingabe, Natür-
lichkeit und Kraft. Glückwunsch!

Großes Kino: Stephan Flesch und seine Truppe beim Weihnachtskonzert in der Kammgarn.  FOTO: GIRARD

Legt neuen Fotokalender vor: Ingrid Hollinger.  FOTO: GIRARD

Fesselnde Inszenierung: das Theater auf Tour mit der Geschichte vom „Kleinen Vampir“; auf unserem Bild
sind Marco Böß als Anton und Sebastian Rückert als Lumpi von Schlotterstein zu sehen.  FOTO: GIRARD

Auf Klangwolke sieben
Stephan Flesch, Markus Ziegler und die „Knecht Ruprecht Band“ beim Weihnachtskonzert in der Kammgarn

Chorakademie:
Ausbildung in
der Westpfalz

Wenn sich das Teehaus unter schimmerndem Schnee duckt
Ingrid Hollinger zeigt den Japanischen Garten fotografisch in einer ungewohnten Sichtweise – Ihre Aufnahmen zieren einen Kalender fürs kommende Jahr

Grab und Gruft statt Plätzchenduft
Das Theater auf Tour gastiert im Ramsteiner Haus des Bürgers mit der Geschichte vom „Kleinen Vampir“
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