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Spaß an überdimensionalen Formen
PORTRÄT DER WOCHE: Noch immer führt die Keramik ein Schattendasein in der Kunstwelt. Dabei hat sich der

Werkstoff längst aus den Fängen reiner Gebrauchsgegenständlichkeit befreit. Mit dazu beigetragen hat der
norwegische Keramiker Torbjørn Kvasbø, dieses Jahr Gast der Juni-Matinee auf Schloss Villa Ludwigshöhe.
Ingrid Vetter, Hüterin des modernen
Keramikschatzes auf Schloss Villa
Ludwigshöhe und Leiterin der
„Sammlung Hinder/Reimers des
Landes Rheinland-Pfalz“ spricht von
einer „kleinen Sensation“, als sie ihren
international gefragten Gast im Beisein eines großen Publikums begrüßt.
Recht hat sie, auch wenn der Vortrag
des norwegischen Keramikers Torbjørn Kvasbø nicht unbedingt sensationell war und man an diesem Tag
leider keine einzige Keramik aus seiner Hand bewundern konnte.
Bewaffnet mit einigen Fotos und
viel Wissen hielt der 63-jährige
Künstler, der an englischen und skandinavischen Hochschulen lehrt, einen
recht konventionellen Vortrag über
seine private künstlerische Entwicklung sowie die Entwicklung der Keramikszene in seinem Heimatland, die
er maßgeblich beeinflusst hat. Schon
zu seinen Studienzeiten in Bergen/
Norwegen war er neugierig im Umgang mit dem natürlichen Material
und suchte nach Formen, vor allem
aber Bränden, die der alten Materie
neue Aspekte verliehen. Schon früh in
seiner Karriere habe Lotte Reimers,
die Grande Dame der deutschen Keramik, Interesse an seinen Arbeiten gefunden, freute er sich mit einem dankenden Nicken an die 1932 in Hamburg geborene Künstlerin, die zu seinem Vortrag aus ihrem Wohnort Deidesheim angereist ist und einige seiner Stücke besitzt.
„Jede Keramik weist einen Weg“ hat
Lotte Reimers einmal gesagt und das
trifft auch auf die Art und Weise zu,
wie sich Kvasbø mit der irdenen Tonmasse beschäftigt. Die Wurzeln seiner Arbeit liegen trotz internationaler
Karriere und langer Lern-, Lehr- und
Wanderjahre vor allem durch die USA
noch immer in seinem Zuhause – einem typischen Holzhaus in einem
kleinen norwegischen Bergdorf (weil
es von seinem Opa gebaut wurde, der

Hat jetzt dank seines Großvaters eine zweite Villa Ludwigshöhe: Torbjørn Kvasbø in Edenkoben.
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Mord ohne Grenzen
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Der dritte Krimi von Jürgen Mathäß heißt „Schweigen“ – Heute Lesung in Schweigen-Rechtenbach
Jürgen Mathäß ist Weinkenner,
nicht zuletzt Experte für die edlen
Tropfen an der Südlichen Weinstraße. Das wissen die Leser der RHEINPFALZ am SONNTAG schon lange.
Doch mittlerweile ist der Weinjournalist, Unternehmensberater und
Buchautor auch Verfasser von Kriminalromanen. Sein dritter liegt
mittlerweile vor. „Schweigen“ lautet der vielsagende Titel.
Gemeint ist damit natürlich in erster
Linie das Dorf Schweigen an der Grenze zu Frankreich. Denn Mathäß’ Krimis haben (bis jetzt) Titel nach Weinlagen oder Weinorten. „Pechstein“
und „Kastanienbuch“ hießen die ersten. Klar, dass sich aufgrund des profunden Wissens des Autors im Weinmilieu spielen.
Das ist bei Schweigen natürlich
auch der Fall. Mathäß nimmt für seinen Regionalkrimi einen tatsächlich
akuten weinpolitischen Hintergrund:
Schweigener Winzer haben Weinberge jenseits der Grenze im Elsass, in

denen sie deutschen, südpfälzischen
Wein anbauen. Doch da es sich um
französisches Gebiet handelt, dürfen
sie offiziell keine besonderen Be-

Ludwig hieß, wird es jetzt zur zweiten
Villa Ludwigshöhe getauft). Hier
stand Kvasbøs erster Brennofen, indem mit Gas und Reduktionsbrand
skulpturale Arbeiten mit abstrahierten Formen entstanden. „Weg von der
Gebrauchskunst, hin zu nicht funktionaler keramischer Kunst“ sei schon
damals die Devise gewesen. Noch
spannender war später aber der Brand
mit dem Holzofen, der quasi selbst
„zum Instrument und Werkzeug“
wurde und das Wort „Kontrolle“ neu
definierte. Denn bis zu sieben Tage
lang liegen dabei die Töpferwaren im
Ofen, und der Künstler „weiß nicht,
was mit ihnen passiert“. Erst danach
kann er „mit viel Intuition und Erfahrung“ erkunden, „welche Prozesse abliefen und was man nun mit dem gebrannten Material machen kann“.
Die Ideen sind dem norwegischen
Keramiker, der in seinen Arbeiten
auch gerne die Kulturgeschichte seiner Heimat widerspiegelt und beispielsweise truhenähnliche Objekte
fertigt, freilich nie ausgegangen. Besonders auffallend sind sein Spiel mit
Plastizität und Oberflächenbeschaffenheit, aber auch der Spaß an kraftvollen Farbglasuren und überdimensionalen Formen. Die neueren Arbeiten, die sich aus vielen Röhren zusammensetzen, scheinen aus sich heraus
zu wachsen, sich nach außen zu stülpen, zu blubbern und zu brodeln. Befördert wird diese Evolution von der
Tatsache, dass die Keramik in Norwegen der Bildenden Kunst zugeordnet
wurde, die wiederum durch die obligatorische Kunst am Bau (ein Prozent
der Bausumme) öffentlich gefördert
wird. „Und wenn man ganze Wände
oder Böden bearbeiten darf, muss
man als Keramiker wieder umdenken,
die einstmals verpönte Industrie zu
Rate ziehen und nach neuen Möglichkeiten suchen“, zeigt sich Torbjørn
Kvasbø
ungebrochen
unternehmungslustig. |ttg

zeichnungen nach alten Gewannennamen oder ähnlichem auf dem Etikett abdrucken.
Im Buch nun gibt es Streit zwischen
örtlichen Winzern und Weinkontrolleur Gerd Lautereck um diese Sache.
Lautereck ist aber noch einer anderen
Unregelmäßigkeit auf die Spur gekommen. Am nächsten Tag sind er
und seine Frau, eine Ärztin, der gerade ein folgenschwerer Fehler unterlief, tot. An ihrem Auto wurden die
Bremsen manipuliert. Es kam zum
Unfall. Aus dieser Konstellation entwickelt Mathäß eine spannend und
vielfältig aufgebaute Geschichte, die
den Leser zu fesseln vermag.
Reizvoll ist die Figur seines Kommissars erdacht. Jens Badenhop ist
aus Hamburg in die Pfalz gekommen,
blickt also von außen auf die Region
und ihre Weinwelt. Er selbst ist im
dritten seiner Fälle privat aufgrund
amouröser Verwicklungen gefordert.
Was den Krimi von Jürgen Mathäß
so speziell macht, ist die Verbindung
der fiktiven Kriminalstory mit ihren

lebensecht gezeichneten Protagonisten und der realen Situation vor Ort.
Der Autor stellt neben erfundene Personen und Institutionen immer wieder wirkliche Winzer, Weingüter, Geschäfte oder gastronomische Betriebe. Und nutzt für sachbezogene und
sachgerechte Einschätzungen seine
Kompetenz. So ist das Buch auch ein
Wein- und Tourismusführer für die
Region und wartet mit interessanten
Fakten auf. Detailgenau ist auch die
Beschreibung der Orte diesseits und
jenseits der Grenze. Der ortskundige
Leser findet sich sehr gut zurecht. Die
Vertrautheit mit den Spielstätten der
Kriminalgeschichte mit ihren überraschenden Wendungen erhöht die Lebendigkeit des Romans zusätzlich
und erhöht das Lesevergnügen. |rg

LESEZEICHEN
— Jürgen Mathäß, Schweigen, Kriminalroman, Emons Verlag Köln 2016, 224 Seiten,
10,90 Euro, ISBN 978-3-95451-822-7
— Lesung: heute, 19 Uhr, im Schweigener
Weingut Bernhard

„Kreuzweise“ ist
Theater für Kinder
„Wir waren noch im
Theater. Nicht das
ganze Wochenende
wieder vor der Spielkonsole“, sagt Opa
Nörgel fast jeden
Sonntag. So oft, bis
Papa Nagbert beschlossen hat, meine
Geschwister und mich am Samstag
nach Ettlingen zu fahren. Da ist nämlich die Uraufführung von ,Kreuzweise’. Das bedeutet: Es wird zum ersten
Mal gespielt. Im Stück von Carsten
Brandau geht’s um Paul und seinen
Papa Roccoco. Der Papa ist Clown und
sucht ständig seine Brille. Also schusselig wie mein Papa. Doch dann merkt
Paul, dass Roccoco auch mit Brille sein
Zeugnis nicht lesen kann... Die Geschichte für Kinder ab zehn Jahren
handelt von Ehrlichkeit und Vertrauen. Wer da hin mag, sollte am Sonntag
um 15 Uhr am Schloss Ettlingen sein.
Für Kinder kostet’s sieben Euro, für
Eltern elf Euro. Ich geh hin, wenn
mein Papa bis dahin seine Autoschlüssel gefunden hat. |fare
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Kubus Quartett
beendet Rosenwochen
BAD BERGZABERN. Das Kubus Quartett gestaltet das Abschlusskonzert
der Bad Bergzaberner Rosenwochen
am morgigen Freitag ab 19 Uhr im
Schlossinnenhof Bad Bergzabern. In
gemeinsamer Leidenschaft für zeitgenössische Musik haben sich Studentinnen der Hochschule Luzern-Musik
2011 zum Kubus Quartett zusammengeschlossen. Das Quartett konzertiert
seit 2014 mit Ola Sendecki (Violine),
Ruth Gierten (Violine), Liese Mészár
(Viola) und Trude Mészár (Cello). In
regelmäßigen Konzerten im In- und
Ausland spielte das Kubus Quartett
unter anderem bei den Donaueschinger Musiktagen, dem internationalen
Musikinstitut Darmstadt und dem Lucerne Festival, sowie im Kultur- und
Kongresszentrum Luzern (KKL) bei
verschiedenen Vorkonzerten des Luzerner Sinfonieorchesters. Auf dem
Programm stehen das „Rosamunde
Quartett“ von Franz Schubert, Antonin
Dvoráks „Zypressen“ und „Crisantemi“ von Giacomo Puccini. Karten im
Vorverkauf und weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information
Bad Bergzabern, Telefon 06343
989660, im Internet www.bad-bergzaberner-land.de oder www.rosenwochen.de. |rhp

Marcel Adam
im Bürgerhaus
ST. MARTIN/MAIKAMMER. Das morgige Konzert mit Marcel Adam, das
um 20 Uhr auf der Kropsburg bei St.
Martin hätte stattfinden sollen, muss
witterungsbedingt ins Bürgerhaus
nach Maikammer, Marktstraße 8, verlegt werden. Beginn des Konzerts im
Bürgerhaus Maikammer ist ebenfalls
um 20 Uhr. Alle Karten behalten ihre
Gültigkeit. |rhp

Liederabend mit Duo
in der „Alten Fabrik“
LANDAU. In der Konzertreihe der Musikschule Rita Kottner werden am
kommenden Sonntag, 19. Juni , um 11
Uhr Robert Schumanns EichendorffLiederkreis op. 39 sowie „Der Fruchtkorb“ des ungarischen Komponisten
Ferenc Farkas aufgeführt. Das Konzert
ist im Musiksaal „Alte Fabrik“, Nordring 23. Es musizieren Achim Silbernagel (Tenor) und Peter Imo (Klavier).
Der Eintritt ist frei, um eine Spende für
den Förderverein der Musikschule
wird gebeten. Informationen und Reservierung unter Telefon 06341
897667. |rhp

Gospelchor da capo
singt in der Lukaskirche
LANDAU. Der Gospelchor da capo
aus Landau gibt morgen ab 20 Uhr ein
Gospelkonzert in der protestantischen
Lukaskirche in Landau, Dresdener
Straße 109. Das Ensemble, seit mehr
als 25 Jahren Teil der Gospel-Bewegung in der Südpfalz und darüber hinaus, nimmt die Zuhörer mit auf eine
Reise durch die Welt der Gospelmusik.
Die Sänger unter Chorleiter Johannes
Corbet präsentieren eine vielseitige
Mischung aus groovigen Traditionals,
emotionalen Spirituals, modernen europäischen Gospels und bekannten
afrikanischen Klängen – sowohl unterstützt von solistischen Einlagen, als
auch den Begleitmusikern an Piano,
Cajon und Marimba. Der Eintritt ist
frei, weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.gospelchor-dacapo.de. |rhp

Wiener Klassik und Moderne

Musik wie im Kaffeehaus

Konzert mit dem Trio Pascal in der Villa Ludwigshöhe in Edenkoben

Sopranistin Anne Lünenbürger singt im Haus am Westbahnhof in Landau

Das Trio Pascal spannt am Samstag,
18. Juni, um 20 Uhr in der Villa Ludwigshöhe Edenkoben beim SWR2Konzert einen Bogen von der Wiener Klassik bis ins 20 Jahrhundert.

„Ja, so singt man nur in Wien ...“
weiß Sopranistin Anne Lünenbürger und brachte die Lieder, Opernund Operettenmelodien der Donaumetropole in ihre Heimatstadt nach
Landau. Dort verwandelte sich das
Haus am Westbahnhof in ein Wiener Kaffeehaus und das Nürnberger
Salonorchester Camerata Norica gab
den Dreivierteltakt vor.

Das Trio Pascal besteht aus drei renommierten Musikern: Der Pianist
Helge Aurich, der Klarinettist David
Kindt und die Geigerin Johanna Pichlmair sind Preisträger des Deutschen
Musikrats und gehören zur „Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler“.
Der Abend beginnt mit Wiener
Klassik aus Böhmen: Das leichtfüßige
Trio Es-Dur (op. 20,5) des MozartZeitgenossen Johann Baptist Vanhal
sorgt gleich am Anfang für WohlfühlAtmosphäre. Weiter geht es mit einem Stück Rheinromantik: den Romanzen (op. 22) von Clara Schumann
für Violine und Klavier. Sie entstanden 1853 in Düsseldorf und gehören
zu ihren schönsten Kompositionen.
Bereits 40 Jahre zuvor schrieb Carl
Maria von Weber sein Grand Duo concertant (op. 48) für Klarinette und
Klavier. David Kindt wird bei diesem
Stück die dynamischen Möglichkeiten seines Instruments voll auskosten. Im Trio spielen die drei jungen
Preisträger zwei Werke aus dem 20.

Trio Pascal (von links): Pianist Helge Aurich, Geigerin Johanna Pichlmair und
Klarinettist David Kindt.
FOTO: SANDRA BORCHERS/FREI
Jahrhundert: das Trio des georgischen Komponisten Aram Chatschaturjan, das an seinen berühmten „Säbeltanz“ erinnert, und die vierteilige
Suite (op. 157b) von Darius Milhaud.
Man könnte fast meinen, es handele
sich um ein autobiographisches Werk
des Franzosen, entstand es doch 1937
aus der Bühnenmusik für Jean

Anouilhs Schauspiel „Le Voyageur
sans bagage“ („Der Reisende ohne Gepäck“), gut zwei Jahre bevor er in die
USA emigrierte.

INFO
Eintrittskarten im Vorverkauf bei Villa Musica, Telefon 06131 9251800, im Internet
unter www.villamusica.de. |rhp

Es war das perfekte Programm für einen verregneten Sonntagnachmittag
im fortgeschrittenen Frühjahr. Ein
bisschen Fliederblühen und viel Verliebtsein, wonniges Walzerwogen
und sonniges Gemüt, kokette Operettenmelodien und launige OhrwurmPotpourris – das alles dargeboten auf
hohem musikalischen Niveau und
doch nicht abgehoben, obwohl Initiatorin Anne Lünenbürger eine preisgekrönte Opernsängerin ist, mit ihrer
Sopranstimme auch schon das Theater an der Wien füllte und durchaus
das Zeug zur Diva hat.
Aber eine Pfälzer Diva eben, die
sich nicht zu schade dafür ist, den Kuchen für „ihr“ Wiener Kaffeehaus, in
das sich das von ihrem Vater mitbegründete Haus am Westbahnhof für
dieses Konzertprogramm verwandel-

te, selbst zu backen. Ein Grande Dame
ihres Fachs, die europaweit Karriere
machte, am Nürnberger Staatstheater
lange eine künstlerische Heimstatt
hatte und Landau noch immer als ihre
Heimat schätzt.
Mit Verve, Charme und Elan gelingt
es ihr mühelos, die Balance zwischen
dem großen Auftritt und den heimischen Parkett auszuloten, das starke
Timbre ihrer Stimme mit leisen Zwischentönen auszugleichen, die charismatischen Töne der dargebotenen
Lieder genauso wie den richtigen Ton
im Umgang mit dem fast familiären
Publikum zu treffen sowie alle Kaffeehaus-Gäste in ihren Herzen zu berühren und über die Maßen zu begeistern. Einfühlsam begleitet wurde
Anne Lünenbürger am Klavier von ihrem „langjährigen Partner aus Nürnberger Zeiten“ Kurt Karl, der auch
gleich „sein“ Salonorchester „Camerata Norica“ mitbrachte, das wiederum der kammermusikalische Ableger
des Nürnberger Sinfonieorchesters
Collegium Noricum ist und einmal
mehr beweist, dass oft auch Laien
meisterhaft musizieren.
Das bestens aufeinander eingespielte Salonensemble begeisterte
gleich zum Auftakt als überaus har-

monischer und dynamischer Klangkörper mit spritzig intonierten Mozartmelodien aus der Zauberflöte und
dem Don Giovanni, später mit einem
beschwingten Operetten-Potpourri
und wob Kammersängerin Lünenbürger den Klangteppich für die mal launigen, mal sinnlichen, mal pfiffigen,
mal schwelgerischen Wiener Lieder,
viele aus der Feder von Robert Stolz.
Natürlich schenkte man sich an diesem stimmungsvollen Nachmittag
ganz im Sinne des Vogelhändlers „Rosen aus Tirol“, wurde die Schönheit
Wiens bei Nacht beleuchtet, der „Kaiser meiner Seele“ hofiert und ein
herzliches „Grüß euch Gott, alle miteinander“ intoniert. Und als Anne Lünenbürger Lehárs Vilja-Lied vom
Waldmägdelein interpretierte, hing
ihr das Publikum geradezu ergriffen
an jenen Lippen, die wenig später –
jetzt von der „Lustigen Witwe“ zu
„Guiditta“ gereift – so besonders heiß
küssten und mit Bravorufen und Zugabeforderungen überhäuft wurden.
Das Sahnehäubchen zum Schluss
gab's als walzerseliges, fröhliches
„Ich hab’ dich lieb“, währenddessen
die Sängerin sogar ein Tänzchen mit
einem Kavalier aus dem Publikum
wagte. |ttg
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