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Wem der Winter noch nicht kalt ge-
nug ist, der kann im Dezember auf der
Bühne des Theaters im Pfalzbau nor-
dische Winter-Atmosphäre erleben,
denn die Geschichte vom verzauber-
ten Prinzen beruht auf einem isländi-
schen Märchen. Andreas Gruhns Kin-
derstück „Der verzauberte Prinz“ wird
heute um 16 Uhr sowie am Donners-
tag, 18. Dezember, 10 Uhr, in der In-
szenierung von Matthias Folz im
Theater im Pfalzbau gezeigt. Das
Stück erzählt die Geschichte von Prinz
Lini, der kurz nach seiner Geburt von
einer Hexe verflucht wurde und eines
Tages spurlos verschwindet. Das gan-
ze königliche Schloss ist voller Sorge.
Die nicht mehr ganz taufrischen Ritter
Leif und Ragnar werden ausgesandt,
um den Prinzen zu suchen – die bei-
den sind allerdings der Hexe nicht im
Geringsten gewachsen. Hilfe naht hin-
gegen von ganz anderer Seite. Die In-
szenierung ist eine Koproduktion des
Theaters im Pfalzbau und des Kinder-
und Jugendtheaters Speyer. (rhp)

Bluessession im Haus mit
dem Gitarristen Volker Strifler
Volker Strifler, der heute um 20.30
Uhr Gast der Bluessession im Lud-
wigshafener Kulturzentrum Das Haus
ist, zählt zu den begehrten Gitarristen
für Live-Konzerte und Studioaufnah-
men und hat auch eigene CDs einge-
spielt. Den gebürtigen Heidelberger
zog es bereits in jungen Jahren in die
Vereinigten Staaten, um dort die Wur-
zeln des Bluesmusik kennenzulernen.
Bei der Bluessession im Dôme des
Ludwigshafener Kulturzentrums wird
er wie gewohnt begleitet von der El-
Ville Bluesband um Frontfrau Marion
La Marché. Zur Band gehören außer-
dem Tom Schaffert (Gitarre), Sam
Sommer (Schlagzeug), Bonnie Batzler
(Bass) und Tom Karb (Hammondor-
gel). (rhp)

„Verzauberter Prinz“
im Theater im Pfalzbau

Stolz, Ehre, Rache
VON HEIKE MARX

Der Roman heißt „Das albanische Öl
oder Mord auf der Straße des Nor-
dens“ und wurde als Krimi mit
Transparenz auf die Gegenwart ge-
lobt. Es geht um einen Mordfall aus
dem Jahr 1923, der in Albanien bis
heute die Gemüter erhitzt und nie
aufgeklärt wurde. Die Autorin Anila
Wilms ist gebürtige Albanerin und
lebt seit 1994 in Berlin. In der Reihe
„Europa/Morgen/Land“ stellte sie
das Buch in Mannheim vor.

Anila Wilms hat Geschichtswissen-
schaft studiert, zuerst in Tirana, dann
mit einem DAAD-Stipendium in Ber-
lin. Sie hatte sich den Mordfall für ei-
ne Dissertation gewählt, doch über
dem Studium der Quellen gelangte
sie zu der Überzeugung, dass sich die
emotional aufgeheizte „schicksalhaf-
te Geschichte“ besser für einen Ro-
man eigne. Den schrieb sie zuerst in
ihrer Muttersprache „für Albanien“.

Die Personen des Romans, mit ei-
ner Ausnahme alles Männer, sind his-
torisch und werden als Helden ver-
ehrt. „Ich habe sie entheroisiert“, sag-
te die Autorin, „denn was ich in den
Primärquellen gefunden habe, deute-
te auf Chaos und Machtkampf hin,
nicht auf Heldentum.“ Das Ereignis
selbst und die Legendenbildung um
es herum seien unvermindert promi-
nent. Ihr Roman sei als Tabubruch
heftig kritisiert worden.

„Ich bin aber kein Nestbeschmut-
zer, sondern eigentlich ein Nestauf-
klärer“, verteidigte sie sich. „Albanien
ist seit Jahrhunderten ein bisschen
hinter der Zeit, und darin hat sich seit
1923 nichts geändert. Das war meine
große Erkenntnis. Die Albaner sind
ein streitbares Volk: zur Demokratie
braucht es jedoch Geduld, Kompro-
missbereitschaft, Ertragen von Kritik.
Sie sind wild und hitzig; das ist ein

Die albanische Autorin Anila Wilms in der Reihe „Europa/Morgen/Land“ auf dem Mannheimer Museumsschiff

psychologisches Problem und eine
Temperamentsfrage.“

Die deutsche Version des Romans,
die im August 2012 nach insgesamt
zwölf Jahren Arbeit an dem Stoff er-
schien, ist milder, fast liebevoll und
auch anders fokussiert, da in
Deutschland andere Dinge interes-

sant seien als in Albanien. „Es gibt vie-
le historische Gründe, warum wir so
anders sind, so autistisch, isoliert und
archaisch“, sagte Wilms. „Eigentlich
sind wir nicht so anders, sondern nur
alt. Einige Traditionen reichen bis in
die Bronzezeit zurück. Nach 500 Jah-
ren als Teil des Osmanischen Reichs

wurde Albanien als letztes Land un-
abhängig. Das jüngste, kleinste, ärms-
te Land Europas – lauter Superlative.“
Die Albaner seien ein Kriegervolk,
von sieben bis 77 mit der Hand an der
Waffe. Daraus erkläre sich ihre Krie-
gerethik mit den zentralen Werten
Stolz, Ehre, Rache, Ehrenwort, Un-

nachgiebigkeit. Als „Kanun“ (aus dem
griechischen „canon“) bestimmen sie
das Leben im albanischen Bergland,
in dem Nixen und andere wohl- und
übelgesinnte Naturgeister Gewalt
über die Menschen haben. Doch all
das sei inzwischen von der Zeit über-
holt und existiere nur noch als Schat-
ten.

Das Buch beginnt – „Ich lese immer
den Anfang, weil es eine zusammen-
hängende Geschichte ist“, so die Au-
torin – mit dem österreichischen
Plan, eine Straße durch die abgeschie-
dene Region im Norden, die man auch
albanische Alpen nennt, zu bauen.
„Aber da muss man nicht durch, wie
durch die Alpen. Man kann sie umfah-
ren oder umschiffen.“ Eigentlich
brauchen wir keine Straße, entschie-
den die Gebirgsstämme, auf gar kei-
nen Fall sollte sie breiter sein, als für
einen Ochsenkarren nötig. An dieser
Straße wurden, nachdem sich die
Weltordnung verändert hatte, zwei
Amerikaner ermordet.

Die Lesung war an einem neuen
Veranstaltungsort der Autorenreihe:
Müllers Restaurant & Café auf dem
Museumsschiff in Mannheim. Anila
Wilms war laut Veranstaltern – das
sind die Kulturämter in Ludwigshafen
und Mannheim, sowie die Vereine
Kultur Rhein Neckar und Kultur Quer
– die erste Autorin in der 15 Jahre al-
ten Reihe, die nebeneinander in zwei
Sprachen schreibt. „Mein Leben ist so
verlaufen, dass ich mich als Brücke
empfinde“, sagte sie. „Bis 23 war ich
ganz Albanerin. Jetzt bin ich schon
fast ebenso lange in Deutschland und
die deutsche Kultur hat mich aufgeso-
gen. Ich sehe meine Aufgabe darin, in
beiden Kulturen ganz drin zu sein.“

TERMIN
Nächste Lesung bei „Europa/Mor-
gen/Land“ mit Deniz Utlu am 1. Februar
2015 in der Stadtbücherei in Frankenthal.

Haydn als Fingerübung
VON JELENA ROTHERMEL

Der Cellist Alexey Stadler war der
umjubelte Solist bei der BASF-Mati-
nee mit dem Kurpfälzischen Kam-
merorchester. Auf dem Programm
im Gesellschaftshaus in Ludwigsha-
fen standen Stücke von Haydn, Re-
ger, Bach und Bartók.

Alexey Stadler war nur eine halbe
Stunde auf der Bühne und hat doch
dem Kurpfälzer Kammerorchester
die Show gestohlen. Solisten werden
ja gerne ein bisschen frenetischer be-
jubelt als das Orchester, aber der erst
23 Jahre alte Cellist hatte sich die Ova-
tionen wirklich verdient.

Stadler spielte gemeinsam mit dem
Orchester das Cellokonzert in C-Dur
von Joseph Haydn, eines der schwers-
ten Konzerte, die die Musikgeschich-
te Cellisten zumutet. Er aber spielte
das so lässig runter, als ob es nur eine
Fingerübung wäre. Das allein macht
noch keinen begnadeten Konzertcel-
listen, aber Stadler — mit technischer
Brillanz gerüstet — lieferte sich mit
den Orchestermusikern einen Wett-
streit um das schönste Pianissimo,
das kratzigste Bassgrummeln, die ele-
ganteste Umspielung oder die
schnellsten Sechzehntelläufe.

Haydns Cellokonzert wurde zur
Spielwiese kreativer Musiker, die Lust
an Extremen haben. Besonders im
ersten Satz, in dem sich Solist und Or-
chester die Bälle zuwerfen, entstand

Kurpfälzer Kammerorchester und der Cellist Alexey Stadler in Ludwigshafen
so der Eindruck eines Kammeren-
sembles, das eines Dirigenten wahr-
scheinlich gar nicht gebraucht hätte
(was ja nur die exzellente Probenar-
beit des Dirigenten beweist).

Stadler zumindest suchte immer
wieder Augenkontakt zum Konzert-
meister neben ihm. Selbst den lang-
weiligsten Arpeggien gewann der So-
list noch Musik ab, und im furiosen Fi-
nale, einem furchtbar schnellen Raus-
schmeißer, spornte Stadler das Or-
chester zu Höchstleistungen an. Fast
schon dreist waren seine auffordern-
den Blicke in Richtung Orchester mit-
ten in schwierigsten Sechzehntel-
Passagen. Aber die Kammermusiker
ließen sich auf den Wettstreit ein.
Heraus kam ein fulminantes und ex-
trem unterhaltsames Stück Musik.

Das übrige Programm bestritt dann
das Kurpfälzische Kammerorchester
alleine, und ein wenig erstaunlich
war die Werkauswahl schon: Max Re-
gers „Weihnachten“ in einer Bearbei-
tung für Streichorchester von Otto
Meyer, danach Haydn, nach der Pause
„Three Choral Preludes“ von Johann
Sebastian Bach, stark bearbeitet von
Eugene Ormandy, und zuletzt das Di-
vertimento für Streichorchester Sz
113 von Béla Bartók.

Werk eins und drei machten dem
dritten Advent natürlich alle Ehre,
wirkten als Rahmung des Haydn-
Konzerts aber etwas fehl am Platz.
Bartóks Divertimento aber stellte sich
als spannendes Finale der Matinée

heraus. Dirigent Ivo Hentschel erläu-
terte knapp die Entstehungsge-
schichte: 1939, noch vor Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges, schrieb Bar-
tók das Werk in der Schweiz, hin- und
hergerissen zwischen dem Wunsch,
in Ungarn zu bleiben und der Mög-
lichkeit, in die USA zu emigrieren.

Für seinen Gastgeber komponierte
Bartók das Stück Unterhaltungsmu-
sik, das seinen Namen nur teilweise
verdient. Das immerwährende Chan-
gieren zwischen Volksweisen und
ungarischem Salonkitsch auf der ei-
nen und einem Trauermarsch oder
gewaltigen Cluster-Blöcken auf der
anderen Seite arbeiteten die Musiker
gekonnt heraus. Gerade der Mittel-
satz, in dem sich eine düstere Klang-
wand nach der anderen auftürmt,
verleugnet seinen Divertimento-Cha-
rakter vollkommen. Besonders schön,
und auch an den Haydn erinnernd,
geriet das Wechselspiel zwischen so-
listischem Streichquartett und Tutti.

Kurz wähnte man sich ins klassi-
sche Konzert zurück, da tönten schrill
die Dissonanzen der Geigen. Hent-
schel hatte es in Bezug auf die Weih-
nachtsbotschaft so ausgedrückt: Das
Konzert erinnere immer wieder mu-
sikalisch daran, dass Frieden auch in
Europa keine Selbstverständlichkeit
sei. Die Matinee endete dann mit ei-
ner sehr beschwingten Interpretation
der berühmten Air aus Bachs dritter
Orchestersuite als Zugabe aber dann
doch recht optimistisch.

Pop für den Kreuzgang
VON RAINER KÖHL

Mit Winter- und Weihnachtszauber
lässt sich im Dezember gutes Geld
verdienen. Gerade musikalische
Tournee-Produktionen sind ge-
fragt. Auch das Ensemble Gregorian
sorgte mit seinem Programm „Win-
ter Chants“ im Mannheimer Rosen-
garten für ein volles Haus.

„When a man loves a woman“ – das
haben die Mönche des Mittelalters in
ihren Klostermauern wahrscheinlich
nicht gesungen. Die singenden Pop-
Mönche von Gregorian aber tun es.
Frank Peterson, der Produzent von
„Enigma“, und Sarah Brightman hat-
ten die Idee, diesen Chor zu gründen,
in Mönchskutten zu stecken und mo-
derne Popsongs singen zu lassen.

Gregorianik hat für gewöhnlich den
melodischen Tonumfang einer Okta-
ve, und das Repertoire von Gregorian
richtete sich vor allem nach Songs, die
diese Voraussetzung einigermaßen
erfüllen. Wo nicht, wird die Melodik
auch schon mal sachte bearbeitet und
in die spezifische gregorianische To-
nalität gebracht.

In ihrer herben Strenge unterschei-
det sich diese von strahlendem oder
lieblichem Dur ebenso wie von me-
lancholischem Moll. In solchem Mo-
dus singen die britischen Herren auch
mal Songs von Pink Floyd, Metallica,
U2 oder Rammstein. Nun aber war
weihnachtliche Stimmung angesagt,

Ensemble Gregorian versucht eine Verbindung aus Mittelalter und Hitparade

und dazu legten die Sänger glitzernde
Satin-Kutten an und wandelten de-
mutsvoll mit verschränkten Armen
auf der Bühne umher.

Gregorianischer Gesang zeichnet
sich aus durch die Abwesenheit von
großen Emotionen, bleibt eher neu-
tral und karg wie mönchisches Leben
hinter kühlen Klostermauern. Solche
Askese und der einstimmige Gesang
können reizvoll sein. Die britischen
Sänger machten das Beste daraus und
legten einen samtigen Schleier über
ihre kernigen Unisono-Gesänge. Ja, es
hat schon was, wenn sieben gut ge-
schulte Sänger die gleiche Melodieli-

nien chorisch singen. Und die
Schlichtheit ihres Gesangs war ein
schöner Kontrast zur emphatischen
Stimme der Sängerin, die im sündig
roten Mantel auftrat. Ihr leiden-
schaftlicher Folkpop wurde ergänzt
durch die hymnischen „Jubilate-
Deo“-Gesänge, mit denen die Brüder
Gott und seine Schöpfung priesen.

Die Kitsch-Grenze wurde bei dieser
Show mehr als einmal überschritten:
Sphärische Synthesizer-Sounds grun-
dierten die Gesänge und erhoben sich
zu mächtigem Klangbombast, was die
Wirkung hatte, als serviere man eine
Sahnetorte zu Gurkensalat.

Sonnenbrand und Gruselkabinett
VON SIGRID FEESER

Keine Weihnachtsstimmung in den
Mannheimer Galerien: Grandel
punktet mit Arbeiten des Mannhei-
mer Fotografen Claus Stolz, im cube
4x4x4 gibt es eine luftige Installati-
on von G. Y. Wu und bei Peter Zim-
mermann eine weitere Einzelaus-
stellung des exzentrischen Londo-
ner Tier- und Pflanzenmalers Marc
Fairnington.

Die Ausstellung bei Grandel ist zwei-
geteilt. Zum einen zeigt Claus Stolz
auf seinen Fotografien Banales aus
dem gewöhnlichen Leben: Ein Nas-
horn, dem man das Horn entfernt hat,
eine Kuh, die sich von einer rotieren-
den Bürste massieren lässt, einen
platten Autoreifen, einen Stuhl vom
Sperrmüll, der auch im Ausstellungs-
titel „alchemy meets photography
meets … an empty chair“ vorkommt.
Unter Alchimie sind die Heliografien
zu verstehen, eine Stolz’sche Erfin-

MANNHEIMER GALERIEN: Gar nicht weihnachtliche Ausstellungen bei Grandel, Zimmermann und im „Cube“
dung, die sich zwar auf die Frühzeit
der Fotografie berufen kann, aber et-
was viel Komplizierteres ist.

Auf die Idee, sich mittels Plattenka-
mera, unterschiedlich großen Linsen
und reichlich Risiko „Bilder“ der Son-
ne in den Film brennen zu lassen –
„Sunburns“ heißt die Serie – muss
man ja erst mal kommen. Das auf Fo-
topapier vergrößerte Ergebnis gilt als
Unikat und hat seinen Anlass weit
hinter sich gelassen. Man denkt an
Zellkulturen, blubbernde Ursuppe,
Geschwüre, Fantasy-Deko und abs-
trakte Blasen. Und hat am Ende nur
begriffen, dass der an der Freien
Kunstakademie Mannheim bei Gerd
Lind, Wolfgang Reindel und Rolf
Schneider ausgebildete Fotokünstler
eine Nische besetzt hat, zu der man
ihm nur gratulieren kann.

Auch im „cube“ gilt das Experi-
ment. In dem weißen Raumwürfel im
Hinterhof der Augartenstraße 68 dür-
fen die von Blanka Heinecke vertrete-
nen Künstler machen, was sie wollen.

Während die Galeristin in ihrer
Wohnzimmergalerie in der Beetho-
venstraße unter der Überschrift „Aus-
klang und noch mal zu sehen“ die
Ausstellungen des zu Ende gehenden
Jahres in anderer Sortierung rekapi-
tuliert, gibt der 1959 in Schanghai ge-
borene G. Y. Wu ein Denkspiel zum
Besten. Schwarze Mikrofonschützer
bilden aus Punkten gefügte Linien, die
wie mit einem großen Schwung ver-
teilt bogenförmig über Wände und
Decke laufen. Eine stille Arbeit des in
Karlsruhe lebenden Künstlers. Klar,
einladend und von jener Einfachheit,
die keines Kommentars bedarf. Fehlt
nur noch der Schneefall – draußen.

In der Galerie von Peter Zimmer-
mann findet wieder einmal eine
Marc-Fairnington-Ausstellung statt.
Der Galerist scheint einen Narren ge-
fressen zu haben an dem kapriziösen
Manieristen aus London. Der raffi-
niert unmodern arbeitende Künstler
malt sich, Öl auf Holz oder Alumini-
um, durch die Museen wie sich früher

die Landschafter durch attraktive Ge-
genden gemalt haben, immer peni-
bel, porentief genau und ziemlich tot.
Da sahen wir ganze Vitrinen mit aus-
gestopften Vögeln aus dem Naturhis-
torischen Museum, Tierpräparate mit
altmodischen Zetteln an den Füßen
und Blumen von exotisch-giftiger Di-
rektheit. Im Mannheimer Kunstver-
ein gab es vor zwei Jahren eine Aus-
stellung mit einem Quartett monströ-
ser weißer Zuchtbullen im Zentrum.

Dass Fairnington auch mit Men-
schen etwas anfangen kann, zeigt die
aktuelle Einzelausstellung von Klein-
formaten, die nicht ganz falsch „of
People“ heißt und sogar Porträts le-
bender Menschen mit einschließt.
Wieder wurde der Maler in bestimm-
ten Londoner Museen fündig, vor al-
lem in den Depots der für ihre Kuriosa
bekannten Wellcome Collection in
Kensington und in den Royal Armou-
ries im Tower. Ein abgeschlagener
(Propheten-) Kopf hier, das in Folie
verpackte Präparat eines im Tod die

Zähne fletschenden Leoparden da,
auch anatomische Modelle und an-
onyme Totenmasken machen die
Ausstellung zum perfekten Gruselka-
binett. Besonders hübsch: Heinrich
VIII. gerüstet zu Pferde, der auf das
Gesicht reduzierte Kopf schwebt frei
über dem Halsausschnitt. Die umwer-
fende Kombination ist eine Caprice
des Künstlers, im Tower sind die leere
Rüstungen tragenden historischen
Holzpferde und die derb geschnitzten
Königsgesichter an verschiedenen
Stellen zu sehen.

ÖFFNUNGSZEITEN
— Galerie Grandel in Mannheim, S 4, 23, bis

20. Dezember; Dienstag bis Freitag 14-19
Uhr, Samstag 10-16 Uhr.

— Cube 4x4x4 in Mannheim, Augartenstraße
68, bis 20. Dezember; Donnerstag und
Freitag 16-18 Uhr, Samstag 12-16 Uhr.

— Galerie Peter Zimmermann in Mannheim,
Leibnizstraße 20, bis 20. Dezember; Diens-
tag bis Freitag 12.30-18 Uhr, Samstag 11-14
Uhr.

Hat eine wahre Kriminalgeschichte für ihren Roman recherchiert: Anila Wilms in Mannheim. FOTO: KUNZ

Demütige Mönche und eine verführerische Frau: Die britischen Sänger des
Chors Gregorian mit ihrer Kollegin. FOTO: AGENTUR

„Sonne“ nennt Claus Stolz seine He-
liographien, die in der Galerie Gran-
del zu sehen sind. FOTO: GALERIE


