
Frisch und fetzig perlten die Töne dahin
Blockflötistin Almut Werner und Kantor Christian Schaefer musizierten in der Stadtkirche

Von Carmen Diemer-Stachel

Wiesloch. Werke des großen
italienischen Komponisten
ArcangeloCorelli,dessen300.
Todestags dieses Jahr ge-
dacht wird, standen im Mit-
telpunkt der „Musikalischen
Vesper“ in der Stadtkirche.
Almut Werner (Blockflöten)
und Christian Schaefer (Or-
gel, E-Piano) boten ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm, das auch Werke ei-
niger von Corellis Zeitge-
nossen sowie zwei moderne
Kompositionen enthielt.
Passende Lesungen und Me-
ditationen von Pfarrerin Su-
sanne Schneider-Riede be-
reicherten die Vesper.

Corellis Sonata a-moll
op.5 Nr. 8 eröffnete das Kon-
zert. Eine besinnliche Stim-
mung schuf das getragene
Largo, während die All-
emanda lebhaft dahinperlte,
gefolgt von einer ruhigen Sa-
rabanda. Schnell und tän-
zerisch beschwingt erfreute die Giga das
Publikum. Dezent und einfühlsam wuss-
te Schaefer an der Orgel zu begleiten,
während Werner ihre strahlenden und lu-
penreinen Flötentöne von der Empore he-
rab ins Kirchenschiff schweben ließ. Fei-
ne dynamische Schattierungen, eine
plastische Echo-Wirkung und kunstvolle
Verzierungen zeichneten ihr Spiel aus.
Virtuos wurde „A Favorite Gigg“ vor-
getragen, das Werk eines anonymen
Komponisten aus England, der um 1700
lebhafte Variationen über eine Giga von
Corelli schuf.

Mit einem großen Sprung ging es in
die Moderne. Das aparte und rhythmi-
sche Stück „How I love you, sweet Fol-
lia“ des deutschen Blockflötisten und
Komponisten Matthias Maute für Te-

norflöte solo stellt hohe Anforderungen
an den Interpreten. Mit modernen Spiel-
techniken entlockte Werner ihrer Flöte
allerlei ungewöhnliche Töne.

Wie inzwischen schon Tradition, lud
Kantor Schaefer das Publikum zum Sin-
gen ein. Besinnlich und mit feiner Re-
gistrierung brachte er das Choralvor-
spiel „Wenn wir in höchsten Nöten sein“
aus Bachs „Orgelbüchlein“ zu Gehör.
Anschließend stimmte die Gemeinde in
den Choral ein.

Mit Spannung wurde die Aufführung
einer kürzlich im Notenarchiv der Kir-
chengemeinde Wiesloch entdeckten Tri-
osonate eines unbekannten Meisters, ver-
mutlich eines deutschen Corelli-Schü-
lers, erwartet. Der Kantor gab seiner
Überzeugung Ausdruck, dass es sich bei

diesem Kleinod mit großer
Sicherheit um eine Hommage
an Corelli handele. Die Trio-
sonate in F-Dur folgt in Stil
und Aufbau dem barocken
Vorbild Corellis. Gebannt
lauschten die Zuhörer dem
intensiven und harmonischen
Zwiegespräch der beiden
Instrumente.

In ihrer Meditation ging
Pfarrerin Schneider-Riede
auf den Heidelberger Kate-
chismus ein, der in diesem
Jahr sein 450-jähriges Jubi-
läum feiert. Zur Frage nach
dem Trost im Leben und Ster-
ben erklärte sie: „Jesus ist und
bleibt unser Trost, aber auch
die Musik vermag zu trös-
ten.“

Reichlich durfte das Pub-
likum diese „Töne des Tros-
tes“ empfangen. Johann
Gottfried Walthers Orgelva-
riationen über einen Basso
continuo von Corelli erklan-
gen machtvoll und zugleich
tänzerisch leicht. Sehr be-

schwingt brachten Almut Werner und
Christian Schaefer das „Second Set in
Baroque“ von Michael Schütz zu Gehör.
Hier wird Barockmusik mit einer gehö-
rigen Prise Popmusik und fetzigen
Rhythmen gewürzt. Der Pianist hatte al-
lerhand zu tun, während die Flötistin die
Zuhörer mit schöner Tongebung bezau-
berte.

CorellisSonateg-moll„LaFollia“op.5
Nr. 11 beschloss das gut durchdachte
Programm. Atemberaubend schnelle
Läufe hatte die Altflöte zu meistern.
Frisch und inspiriert, wie an einer Schnur
aufgezogen, perlten die Töne dahin. Die
Zuhörer erhoben sich anerkennend von
ihren Plätzen und bedankten sich mit be-
geistertem Applaus bei den beiden
Künstlern.

Begeisterten mit ungewöhnlichen Klängen: Flötistin Almut Werner und
Kantor Christian Schaefer. Foto: Pfeifer

NACHRICHTEN IN KÜRZE

„Kasperle und der Sternschnupfen“

Wiesloch. Das Kindertheater „Papier-
mond“ aus Köln gastiert heute, Don-
nerstag, 16.30 Uhr, im Soccer-4-You.
Gespielt wird „Kasperle und der Stern-
schnupfen“, geeignet für kleine und gro-
ße Menschen ab drei Jahren. Es gibt ein
Wiedersehen mit Maus Fridoline, der das
Kasperle zu Hilfe eilen muss, Drache
Horst und anderen Figuren aus der Pa-
piermond-Puppenkiste. Das Abenteuer
dauert rund 40 Minuten. Karten gibt es
an der Tageskasse, Infos auf www.kin-
dertheater-papiermond.de.

Tom Haydn gastiert im Bürgerhaus

Mühlhausen. (rka) Am Freitag, 8. März,
gastiert Tom Haydn mit seinem neuen
Programm „Schmähschmelze“ um 20
Uhr im Bürgerhaus Mühlhausen. Der
österreichische Liedermacher und
Chansonnier, inzwischen in Nürnberg
heimisch, gibt nicht den lustigen Un-
terhalter: Er ist ein Meister der leiseren
Töne. Vieles ist mit einem romantischen
Pessimismus eingefärbt, aber ohne die
üblichen Wiener Dekadenz-Klischees.
Und dann gibt es noch zwei hervorra-
gende Musiker: Andreas Blümel an der

Gitarre und Michael Flügel (Keyboard,
Flügel). Infos im Bürgerbüro, Telefon
0 62 22/61 58 24, und www.kultur-im-
buergerhaus-muehlhausen.de.

Versammlung des Blasmusikverbands
Wiesloch. Die Jahreshauptversamm-
lung des Blasmusikverbands Rhein-Ne-
ckarfindetamSamstag,9.März,ab14.30
Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in
Wiesloch (Friedrichstraße 8) statt. Auf
der Tagesordnung stehen unter ande-
rem Berichte. Bereits ab 14 Uhr gibt die
Stadtkapelle Wiesloch ein Konzert. In-
formationen unter www.bvrn.de.

„Allein das Schreiben erhält mich!“
Emotionale Berg- und Talfahrt mit „Kafka – Eine Collage“ im Privatgymnasium St. Leon-Rot

St.Leon-Rot. (vep)DasStückbeginnt.Die
Schüler der 11. und 12. Klassen des Pri-
vatgymnasium St. Leon-Rot schauen ge-
spannt auf die Bühne, die direkt vor ih-
nen aufgebaut ist. Zuerst herrscht Stille
und Verwunderung, plötzlich wird die
Papierbahn in der Mitte der rechtecki-
gen Bühnenfläche unter den Tisch an der
Rückwand gezogen. Die Zeilen, die da-
rauf geschrieben sind, verschwinden mit
ihr. Jemand spricht, dann wieder Stille.
Langsam schieben sich zwei Papp-
schachteln wie von selbst auf den Tisch,
es folgt eine Hand, dann eine zweite.

Dann erscheint ein junger Mann,
schwerfällig zieht er sich an den Tisch-
kanten hoch und beginnt, die vor ihm lie-
genden Gegenstände zu ordnen. Immer
wieder wird sein Monolog von Husten un-
terbrochen. Allmählich wird klar, dass
der Mann sich in seinem Büro befindet,
wo er seine tägliche Schreibarbeit ver-
richtet, was ihm offensichtlich wider-
strebt: er sehnt sich nach Freiheit, will den
Chef anschreien, doch er tut am Ende
nichts davon. „Allein das Schreiben er-
hält mich!“, ruft er in die Stille, setzt sich
und schreibt. Er schaut auf, fixiert einen
Kopf am gegenüberliegenden Ende der
Bühne, scheint kurz glücklich. Der dun-
kelhaarige Mann geht langsam auf den
Puppenkopf zu, berührt sanft die Perü-
cke und streicht ihr die Haare aus dem
Gesicht. Er schwärmt von seiner Ge-
liebten. Plötzlich blickt er wütend, er-
innert sich an die zahllosen Liebesbriefe,
die er ihr schrieb. Aber sie scheinen wert-
los, wenn er doch nicht bei ihr sein kann.

Diese emotionale Berg- und Talfahrt
zieht sich wie ein roter Faden durch das
Stück „Kafka – Eine Collage“, das den
Schülern Einblick in die Gedankenwelt
Franz Kafkas gewähren sollte. Das
Schreiben als zentrales Element in Kaf-
kas Leben wird anhand von drei Themen
verarbeitet: das Schreiben im Büro, wel-
ches als Qual empfunden wird; das
Schreiben von Literatur, das Kafka „am

Leben erhält“; das Schreiben von Lie-
besbriefen als Ersatz für reale Bezie-
hungen zu Frauen.

Geschrieben wurde das Stück von
Thorsten Kreilos, der dafür Tagebuch-
einträge und Auszüge aus Briefen des
Prager Literaten zusammengestellt hat.
Schauspieler Georgios Tzitzikos ver-
körpert Franz Kafka mit allen Facetten
seines Daseins. Er lässt die Zuschauer da-
bei sehr nahe an sich heran und nimmt
sie mit auf eine emotionale Reise. Diese
Nähe entsteht nicht zuletzt durch die
räumliche Nähe des Publikums im Klas-
senzimmertheater: „Klassenzimmerthe-
ater meint, dass die Schüler nicht zum
Theater kommen, sondern umgekehrt das
Theater in die Schule kommt. Dabei sucht
das Theater immer die intime, weil den
Schülern sehr nahe, Spielsituation.“

Das „Theater Mobile Spiele“ aus
Karlsruhe widmet sich ausschließlich
mobilen Theaterproduktionen und bringt
seine Inszenierungen in ganz Baden-
Württemberg auf die Bühne. Regisseur
und Schauspieler sprachen im Anschluss
an die Aufführung mit den Schülern über
die Symbolik im Stück: „Es war uns be-
sonders wichtig, die Widersprüchlich-
keit Franz Kafkas zu verdeutlichen, denn
seine innere Zerrissenheit schlägt sich
auch in seinem Werk nieder“, erklärte
Regisseur Kreilos.

Die Inszenierung ermöglichte den
Schülern, wie sie später sagten, einen
neuen Zugang zum komplexen Werk
Franz Kafkas: „Man konnte gut nach-
vollziehen, was Kafka bewegt hat, wel-
che Ängste und Probleme er als Mensch
hatte.“

Ermöglichte einen neuen Zugang zu Kafkas komplexem Werk: Das „Theater Mobile Spiele“
aus Karlsruhe war im Privatgymnasium St. Leon-Rot zu Gast. Foto: Galyna Hecker-Petrova

Kleines Jubiläum der
Christusgemeinde

St. Leon-Rot. Die Christusgemeinde
St. Leon-Rot lädt zum Gemeindefest ein
am Sonntag, 10. März. Es beginnt um 10
Uhr mit einem Festgottesdienst. Anlass
ist das zehnjährige Bestehen der Kirche,
die 1993 von Landesbischof Dr. Ulrich
Fischer offiziell eingeweiht wurde. Ge-
feiert wird das kleine Jubiläum nach dem
Gottesdienst mit gutem Essen, Kaffee,
Kuchen sowie Begegnungen und Ge-
sprächen. Für die kleinen Gäste wird ei-
ne Bastelecke angeboten, es gibt Waren
vom Eine-Welt-Laden, Musik, Informa-
tionsstände der Johannes-Diakonie und
der Sozialstation St. Leon-Rot, Spiele mit
dem Tischkicker und vieles mehr. Pas-
send zur Fastenaktion „Riskier was,
Mensch“ wird „Riskier was, Gemeinde“
veranstaltet. Der Erlös des Fests ist je zur
Hälfte für die Kirchliche Sozialstation St.
Leon-Rot für die Laienhelferschulung zur
Betreuung Demenzkranker und für die
Unterstützung von Gemeindeprojekten
bestimmt.

Schulanmeldung in
Mühlhausen

Mühlhausen. Für die Schulanmeldung in
Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach
wurden irrtümlich die falschen Daten ge-
nannt (RNZ vom 5. März). Schulpflich-
tigeKinder, zwischen1.Oktober2006und
30. September 2007 geboren, können an
der Kraichgauschule Mühlhausen am
Samstag, 16. März, angemeldet werden.
Anmeldetermin an der Grundschule
Rettigheim ist am Freitag, 15. März, 16
bis 18 Uhr, an der Grundschule Tairn-
bach am Samstag, 16. März, 10 bis 12 Uhr.
Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2007
und dem 30. Juni 2008 geboren sind, kön-
nen angemeldet werden, die nach dem 30.
Juni 2008 geboren sind, können auf An-
tragvorzeitigeingeschultwerden.Eswird
gebeten, die Geburtsurkunde des Kindes
oder das Familienbuch mitzubringen.
Außerdem benötigen die Schulen das
Deckblatt des „gelben Informations-
blattes“, das bei der schulärztlichen Un-
tersuchung überreicht wurde.

Literaturgottesdienst:
„Wovon wir träumten“
Wiesloch/Ziegelhausen. Der nächste Li-
teraturgottesdienst findet am Sonntag,
10. März, 17.30 Uhr, in der Benedikti-
ner-Abtei Neuburg in Ziegelhausen statt.
Hierzu laden der frühere Wieslocher
Pfarrer Gerhard Engelsberger, sein Sohn,
Liedermacher Christoph Engelsberger,
sowie Inge Geier und Gustl Riemen-
sperger vom Forum ’84 ein. Diesmal wid-
men sie sich Julie Otsukas Roman „Wo-
von wir träumten“, für den die Autorin
2012 den renommierten PEN/Faulkner-
Preis erhielt. Julie Otsuka erzählt von
jungen Japanerinnen, die um 1920 ihre
Heimat verließen, um in Kalifornien ja-
panische Einwanderer voller Hoffnung
auf ein besseres Leben zu heiraten.

Christina Lux
spielt im „Harry’s“

Walldorf. Am Mittwoch, 13. März, 20 Uhr,
ist Christina Lux im „Harry’s“ von Ses-
sion Music in Walldorf zu Gast. Die in
Köln lebende Songwriterin trat bereits im
Mai 2012 im Rahmen der Eröffnungs-
woche des neuen Session-Music-Ge-
bäudes auf und wird nun auf der Bühne
des „Harry’s“ stehen. Es werden sowohl
Songs vom aktuellen Album „Play-
ground“ als auch Stücke aus dem rund
20 Jahre umfassenden Schaffen der Sän-
gerin und Gitarristin zu hören sein.
Christina Lux verschmilzt Pop, Folk, Jazz
und Chanson miteinander. Die bewusst
reduzierte Instrumentierung ihrer Lie-
der lässt Lux’ Stimme und den poetisch-
kraftvollen Geschichten den nötigen
Raum, sich zu entfalten.
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