KULTUR REGIONAL

DIE RHEINPFALZ — NR. 131

Kirchenkonzert:
Figuralchor singt
Palestrina und Satie
NEUSTADT-HAMBACH. Zwei von
Entstehungszeit und Stil her höchst
unterschiedliche Werke stellt der
Neustadter Figuralchor bei seinem
nächsten Konzert am kommenden
Samstag in der Hambacher Jakobuskirche gegenüber: die berühmte
„Missa Papae Marcelli“ von Palestrina und die „Messe des Pauvres“ von
Erik Satie, der vor wenigen Tagen
150 Jahre alt geworden wäre.
Über 300 Jahre liegen zwischen diesen beiden Messvertonungen, deren
Sätze bei dem Konzert im Wechsel erklingen – für den Dirigenten Fritz
Burkhardt ein spannendes Experiment, dem aber auch eine inhaltliche
Logik innewohnt. Die Verwandtschaft über alle stilistischen Unterschiede hinweg sieht er in der überirdischen Atmosphäre beider Werke,
die sich in einer gewissen emotionalen Distanziertheit ausdrücke.
Palestrina 1562 entstandene sechsstimmige „Missa“ hat eine herausragende Stellung innerhalb der Gattungsgeschichte, was nicht zuletzt an
der sicherlich übertriebenen Behauptung liegt, der Komponist habe mit
ihr das Fortbestehen der mehrstimmigen Kirchenmusik gesichert, deren
Verbot angeblich auf dem Konzil von
Trient diskutiert wurde. Zwar trägt
das Werk tatsächlich der Forderung
des Konzils nach besserer Textverständlichkeit Rechnung, sein Hauptmerkmal aber ist seine überirdische
Klangschönheit und die geradezu
mustergültige Verbindung verschiedener Gestaltungsmittel zu einem
harmonischen Ganzen. Von ganz anderem Charakter ist da Saties 1893 bis
1895 entstandene, aber unvollendete
„Messe des Pauvres“, die mit ihrem
Untertitel „Grande Messe de l’Eglise
Métropolitaine d’Art“ auf die von dem
Komponisten gegründete Kunstkirche verweist, deren einziges Mitglied
er selbst war. Während der Chor nur
im Kyrie in Erscheinung tritt, kommt
im weiteren Verlauf der Orgel größte
Bedeutung zu. Sie wird von Georg
Theiss bedient, der das Instrument
seit 2011 in Köln studiert und als Assistent von Simon Reichert im kirchenmusikalischen Seminar in Neustadt unterrichtet. Nach dem Konzert,
das rund eine Stunde dauert, kann
sich das Publikum bei Getränken und
Snacks im Pfarrgarten erfrischen.

TERMIN
Der Neustadter Figuralchor singt am
Samstag, 11. Juni, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus in Hambach. Der Eintritt
ist frei. Auszüge aus dem Programm sind
zuvor am gleichen Tag um 11.30 Uhr auch
beim „Marktkonzert“ in der Neustadter
Stiftskirche zu hören. (hpö)
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Die Liebe zur schönen Form
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„Schwarz auf Weiß“
eventuell im Jahr 2017?

KULTURPROFIL: Der aus Maikammer stammende Designer Christoph Beysser ist in der Kurpfalz erfolgreich
ren hatte Beysser sein Atelier nahe
beim Expo-Gelände. Dann zog es ihn
wieder Richtung Heimat. Nach einiger Zeit im Stift Neuburg im Neckartal
hinter Heidelberg, wo er die Abteikirche neu ausgestaltet hat und die alte
Klosterschmiede reaktivierte, ist der
Kunstdesigner jetzt mit seiner Familie auf dem Landgut Lingental bei Leimen angekommen. Hier, am Fuße des
Königstuhls, hat er Schmiede, Atelier
und Wohnung – alles unter einem
Dach. Nahe Heidelberg und doch mitten im Grünen findet er auch den Freiraum für seine Kreativität.
Beysser hat ein vielseitiges Repertoire. Er macht freie Entwürfe, entwirft und gestaltet Kunst am Bau,
Ausstellungen, Schmuck, kultige Möbel, Küchengeräte oder ganze Interieurs. Auch ganzen Vinotheken oder
Kneipen hat er schon seinen Stempel
aufgedrückt, in Baden und Württemberg, und an der Mosel gleich ein ganzes Weingut designt. Auch der vom
Bundesverband Deutscher Stiftungen
in Berlin alljährlich verliehene „Kompass“ ist seine Idee und Ausführung.
Er besteht aus einer liegenden Acht,

VON JUDITH ZIEGLER-SCHWAAB

MAIKAMMER/LEIMEN. Die Lust daran, originelle Dinge zu gestalten,
verdankt Christoph Beysser seinem
Opa Schorsch aus Maikammer. Der
habe ihm einst aus Blechstücken
kleine Kunstwerke geformt und ihn
so „als Kind zu meiner Berufung inspiriert“, erzählt der 47-Jährige. Der
Samen fiel auf fruchtbaren Boden:
Heute ist Beysser ein gefragter
Kunstdesigner, der seine Spuren unter anderem bei der Weltausstellung in Hannover und im Speyerer
Dom hinterlassen hat.
„Nemo est vir, qui mundum meliorem
non reddat“ – niemand ist ein Mann,
der die Welt nicht verändert, lautet
der Wahlspruch des Schmieds und diplomierten Objektgestalters, der heute in der Nähe von Heidelberg lebt.
Damit er sich stets daran erinnert, hat
er den Spruch extra an seiner Esse
verewigt. Bei Feuer und Stahl ist Beysser in seinem Element. Hier fließen
für ihn äußere Kraft und innere Inspiration zusammen. „Schmied ist ein
archaischer, mystischer und zugleich
sehr kreativer und aktueller Beruf“,
sagt er und erinnert sich in Dankbarkeit an seinen Meister Heinz Wiedemann in Königsbach, bei dem er seinen gestalterischen Berufsweg mit
der Ausbildung zum Kunstschmied
begann. „Alles was ich mache, ist beseelt, etwas Ureigenes“, sagt er. Er arbeitet aber auch mit anderen Stoffen

Seine Ausbildung begann
Beysser bei einem
Kunstschmied in Königsbach.

Exklusive Messer aus Damaszenerstahl sind eines der Markenzeichen des
Designers und Metallbildhauers Christoph Beysser.
FOTO: BEYSSER

Christoph M. Beysser
neben Metall, zum Beispiel mit Holz
und Stein, und liebt es, unterschiedliche originäre Materialien zusammen
zu bringen und seinen Objekten so
Leben einzuhauchen.
Christoph Beysser ist ein gefragter
Mann. Ein Schwerpunkt seines künstlerischen Schaffens ist dabei ein Bereich, dem man in unseren säkularen
Zeiten eigentlich nicht unbedingt ei-

ne allzu große ökonomische Bedeutung beimisst: die Sakralkunst. Auf
seine Diplomarbeit im Fach Produktdesign an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hildesheim,
einen Tabernakel, ist er heute noch
stolz. Zur „Expo 2000“, der Weltausstellung in Hannover, bekam der damals erst 31-Jährige dann den Auftrag, den christlichen Pavillon auszugestalten. Die Planer waren durch eine Ausstellung auf ihn aufmerksam
geworden. Heute finden sich sakrale
Arbeiten von ihm im Kaisersaal des
Speyerer Doms, der Frankfurter Liebfrauenkirche oder der Schlosskirche
des Hohenzollern-Schlosses in He-

chingen. Gibt er sakralen Räumen
Neues bei, versuche er weder zu historisieren noch der historischen Stilrichtung einen bewusst modernen
Gegenpart entgegenzusetzen, erklärt
der Designer. Vielmehr greife er die
Formgebung der jeweiligen Epoche
auf und interpretiere diese zeitgemäß
neu. Seine Werke fügen sich so harmonisch in das Bestehende ein; ob es
sich um Taufsteine, Altäre oder Kerzenleuchter handelt. „Jede Situation,
jeder Ort verlangt nach individueller
Gestaltung und Eingehen auf den Gesamtkontext“, erklärt er.
Die Weltausstellung war sein
Durchbruch. Für eine Reihe von Jah-

Sinnbild für Unendlichkeit, und einer
sich darin entlang bewegenden Kugel.
Tätigt er Großprojekte, ist Beysser gut
vernetzt. Er arbeitet und ergänzt sich
dann zum Beispiel mit seinem Freund
und Kollegen Markus Artur Fuchs.
Und ein ganz besonderes Steckenpferd des Künstlers und Kunstdesigners sind Messer aus Damaszenerstahl. Sterneköche lassen sich gerne
individuelle Messer bei ihm schmieden. Er gibt aber auch Schmiedekurse. Eheleute können sich da zum Beispiel unter seiner Anleitung ihre exklusiven Stahl-Trauringe fertigen.
Seine Arbeiten sind für Beysser
„wie Kinder, die man entlässt und die
einem weiter am Herzen liegen“. Der
47-Jährige stellt dabei hohe Ansprüche an sich selbst: „alle Projekte mit
hohem Qualitätsanspruch verfolgen
und dies mit Bewusstsein für den
Wert des Originären“, lautet seine
Maxime. Heißt in der Praxis, dass er
traditionelle Materialien zum Einsatz
bringt und überlieferte Techniken anwendet. Mit gestalterischer Sensibilität und spürbarer Liebe zum Handwerk. Ein Projekt, das Beysser besonders gerne einmal angehen würde,
wäre ein Brunnen für seine Heimatgemeinde Maikammer: „Stellvertretend für all die schönen vergangenen
Dorfbrunnen.“ (Foto: frei)

HASSLOCH. Im Nachgang zu unseren
gestrigen Meldung zur Absage des
diesjährigen Sommertheaters im Hof
des Ältesten Hauses in Haßloch, hat
Horst Becker, der Vorsitzende des Kulturvereins Ältestes Haus, die Angaben
der RHEINPFALZ gegenüber nun noch
etwas präzisiert: Demnach sei der
Ausfall eines wichtigen Darstellers,
der mit einem schweren Bandscheibenvorfall darniederliegt, neben der
beruflichen Überlastung des Regisseurs der entscheidende Grund gewesen, die Aufführungen des „Theaters
im Hof“ erstmals seit 28 Jahren komplett abzusagen. Die Enttäuschung bei
der Truppe sei groß, so Becker weiter,
doch habe man sich zu dem Schritt
entschlossen, als klar geworden sei,
dass man die beim „Theater im Hof“
sonst übliche Qualität in diesem Fall
nicht würde erreichen können. Die
Gruppe hatte nach Beckers Angaben
seit Februar geprobt. Als glückliche
Fügung hob der Vorsitzende hervor,
dass bislang noch keine nennenswerten Investitionen angefallen seien.
Das durchschnittliche Budget für eine
Haßlocher Sommertheater-Inszenierung bezifferte Becker auf 4500 bis
5000 Euro. Ob das geplante Stück, die
satirische Komödie „Schwarz auf
Weiß“ von Ephraim Kishon, eventuell
im kommenden Jahr nachgeholt werde, konnte der Vorsitzende noch nicht
sagen, wollte es aber auch nicht ausschließen. Die ursprüngliche Planung
sah vor, im Reformationsgedenkjahr
2017 ein Stück über Martin Luther auf
Grundlage eines Romans des Haßlocher Schriftstellers Guido Dieckmann
zu inszenieren. (hpö)

Drei Metal-Bands
rocken im „Blaubär“
HASSLOCH. Ein Angebot für Freunde
harter, gitarren- und schlagzeugdominierter Rockmusik steht am Freitag,
10. Juni, ab 20.30 Uhr im Haßlocher
Jugend- und Kulturhaus „Blaubär“ auf
dem Programm. Zu Gast sind drei Metalbands, die 2009 gegründete Progressive-Death/ Thrash-Metal-Band
„Entorx“ aus dem Rhein-Neckar-Gebiet, die 2014 etablierte Post-Hardcore-Formation „Denyal“ aus Mainz und
die junge, ebenfalls 2014 gegründete
Trash-Metal-Band „Coldblooded Fish“
aus Prag, die sich seit Januar mit ihrer
ersten EP „With the Fishes“ auch in
Deutschland eine Fangemeinde erspielt. In ihrer Musik sind Einflüsse
von „Metallica“, „Anthrax“ oder
„Death Angel“ zu hören, aber auch
New Wave wie „Lost Society“ oder
„Municipal Waste“. Ihre Texte behandelt oft Spaßthemen wie Bier und Fische. Eintritt: 5 Euro. (hpö)

ANZEIGE

Schöne junge Stimmen
Evangelische Jugendkantorei der Pfalz singt Motetten in der Haßlocher Christuskirche
VON ANDREA ZIMMERMANN

HASSLOCH. Mit einem ebenso anspruchsvollen wie ansprechendem
A-Capella-Programm präsentierte
sich die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz unter Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen
Steuerwald am Sonntagabend in der
Haßlocher Christuskirche. Die von
wunderschön klaren Stimmen gesungenen Motetten vom Barock bis
zur Neuzeit begeisterten die fast 350
Konzertbesucher. Faszinierende Akzente setzten auch die Marimba-Soli
von Johannes Werner.
In fast atemlose Stille hinein erklingt
das „Salvator Mundi“ von Herbert Howells (1892–1983). Mit großer Ausdruckskraft und einfühlsamer Dynamik interpretieren die 28 jungen Sängerinnen und 20 Sänger der Jugendkantorei den Bittgesang an den „Heiland der Welt“ aus dem A-Capella-Requiem, das der britische Komponist
seinem früh verstorbenen Sohn gewidmet hat. In Teilen erinnert das
verhältnismäßige kurze Stück stilistisch an die Meister des Barock, doch
entfalten sich die Motive des meist
achtstimmigen Satzes frei in sphärisch anmutenden Klangbögen.
In klösterliche Atmosphäre versetzen die drei Sätze aus „Bread of Life“
von Bob Chilcott (Jahrgang 1955). Leise setzen Tenöre und Bässe in mehrstimmigem Sprechgesang ein, als
würden sie Gebete aufsagen, Schläge
auf tibetanischen Klangschalen imitieren die Kirchenglocke. Hier und
beim nachfolgenden „Manna from
Heaven“, der Verkündigung Gottes an
Mose in der Wüste, erheben sich die
Frauenstimmen textdeutend mehrstimmig über dem geflüsterten Bordun. Versteile wie „Die Kinder Israels“
oder „Manna“ werden von dem bis zu
zehnstimmigen Chor in feinen Nuancen dargeboten. Im dritten Teil „Blessed are they which do hunger“ sind es
die Frauenstimmen, die den Klangteppich zum Männergesang ausbrei-

ten, fast klingt der muntere Sprechgesang wie ein Bienenschwarm.
„Jesu meine Freude“ von Johann Sebastian Bach ist ein weiterer Höhepunkt im Programm. Grundgerüst ist
das gleichnamige Kirchenlied von Johann Frank (Text) und Johann Crüger
(Melodie), das Bach in seine ausdrucksstarke Motette mit abwechslungsreichen Vertonungen eingebaut
hat. Die wiederkehrenden Choralteile
berühren durch die ergreifende Interpretation der bis zu fünfstimmigen
Sätze mit ihren Variationen. Die eingeschobenen Spruchmotetten erhalten Spannung durch punktgenaue
Absprache. Dem Vers „Trotzt dem alten Drachen“ verleihen die Männerstimmen mit tobenden Läufen besonderes Gewicht. Die rasch aufeinanderfolgenden Einsätze und schnellen
Tonfolgen der Fuge im Mittelteil bewältigt das junge Ensemble problemlos und es zeigt sich – wie bei allen
Werken des Konzertes – überaus intonationssicher. Wie gut geschult die
Stimmen sind, stellen sie bei dazwischen geschobenen Trios in kleiner
Besetzung unter Beweis.

Wie hypnotisiert verfolgen die
Zuhörer Johannes Werner bei
seinen Marimbaphon-Stücken.
Solistische Talente in erneut anderer Stimmgruppierung erkennt man
auch beim dreiteiligen „Liber Canticorum“ des dänischen Komponisten
Vagn Holmboe (1909–1996). Die expressiven Sätze überlassen abwechselnd den Männer- und Frauenstimmen die Führung, mündend im gemeinsamen Chorgesang, der von großer dynamischer Bandbreite und vielen Tempi-Wechseln geprägt ist.
Neue Aufstellung für das Magnificat von Felix Mendelssohn. Der disziplinierte junge Chor findet sich erneut zu anderen Stimmformationen
zusammen, alles ist perfekt eingeübt,
jeder kennt seinen Platz. „Mein Herz
erhebet Gott, den Herrn“ beginnt der
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vierstimmige Satz. Wiederholt sind
Versteile des Lobgesang Mariens mit
Solistengruppen besetzt, bei denen
jede Einzelstimme brilliert und sich
doch harmonisch einfügt. Überdies
stellt man durchgehend fest, dass
Chorleiter und Ensemble optimal aufeinander eingestimmt sind. Steuerwald dirigiert engagiert und präzise,
vom Körpereinsatz bis zum kleinen
Wink mit den Fingerspitzen, der Chor
folgt jedem Hinweis bis ins Detail.
Gelungen ist auch die Programmkombination des Chorgesangs mit
den drei Instrumentalstücken, gespielt von Johannes Werner (Stuttgart) auf dem Marimbaphon. Mit je
zwei Schlägeln in beiden Händen entlockt der Solist seinem Instrument,
das wie das Xylophon zur Gruppe der
„Selbstklinger“ zählt, raumfüllende
Töne. Fasziniert beobachten die Zuschauer, wie Werner ein Bachpräludium, ursprünglich für Cello geschrieben, auf der Marimba interpretiert. In
der Toccata für Marimba von Anna Ignatowicz (Jahrgang 1968) erweist er
sich als Meister der vier Schlägel, die
das mehrstimmigen Ostinato spielen
und gleichzeitig Melodien in unterschiedlichen Tonhöhen ausführen. Eine große Bandbreite der Dynamik –
vom lauten Schlagwirbel bis zum verhallenden Pianissimo – sorgt zusätzlich für Klangintensität.
Bei „Reflections on the Nature of
Water“ von Jacob Druckmann (19281996) lässt Johannes Werner das
Wasser tröpfeln, über Steine hüpfen,
Kreise ziehen oder träge dahin strömen. Wie hypnotisiert verfolgen die
Zuschauer den Instrumentalisten, der
mit rasanter Geschwindigkeit über
die Stäbe fegt und dabei, um die ganze
Breite seines Instrumentes zu erreichen, auch sportliche Beweglichkeit
an den Tag legt. Anhaltenden Beifall
gibt es am Ende für den Marimba-Virtuosen und ganz besonders für die Jugendkantorei, die mit dem „Ave Maris
Stella“ von Edvard Grieg eine überaus
anspruchsvolle und ergreifende Zugabe gewährte.

GANZHEITLICHE BERATUNG BEI
NEUEN ZÄHNEN NOTWENDIG
Immer mehr wird über die
Bedeutung der Zahngesundheit
bekannt. Parodontitis, wurzeltote
Zähne oder andere chronische
Erkrankungen im Mund können
häufig Ursache anderer
medizinischer Beschwerden sein.
In wissenschaftlichen
Untersuchungen kamen die
Forscher zum Ergebnis, dass das
Risiko für Schlaganfälle,
Kreislauferkrankungen und bei
Frauen auch für Frühgeburten
steigt.

Deutschland zu den absoluten
Top-Spezialisten in der
Zahnmedizin und auf dem Gebiet
der Implantologie. Sie betreut
unter anderem auch die
Weltklasseathleten des Team Rio
der Metropolregion RheinNeckar (MRN). Mit modernster
3D-Diagnostik, Lasertechnik und
einem eigenen zahntechnischen
Labor sorgen hier 132
Spezialisten für ihre
Zahngesundheit.

Ihre interdisziplinäre,
ganzheitliche Arbeitsweise ist der
Garant für eine umfassende
Expertise. „Wir stellen die
Patienten in den Mittelpunkt
unseres Handelns und beraten sie
auch bei Fragen zu ihren
(Zusatz-) Versicherungen.“, sagt
Zahnarzt Martin Rossa, einer der
ganz wenigen Experten Europas,
die bereits über 10.000 Implantate
gesetzt haben. Eine derartige
Erfahrung sorgt für notwendige
Qualität, verkürzt die
„Patienten sollten Ärzten auf den Behandlungszeit und die
Zahn fühlen und sich die geplante Belastung der Patienten.
Behandlung genau erklären
lassen“, fordert die Stiftung
Seriöse Beratung benötigt viel
Warentest. Entscheidend sei eine Zeit. Bei Dr. Rossa & Partner
hohe Kompetenz bei Diagnose,
kann man sich montags-freitags
Beratung und Behandlung.
bis abends 21 Uhr und sogar
samstags bis 16 Uhr von TopDie Praxis Dr. Rossa & Partner in Experten ganzheitlich beraten
Ludwigshafen gehört in
lassen.
Stabil sitzende, gesunde Zähne
sorgen für eine hohe
Lebensqualität. Leider verliert
man im Laufe des Lebens schon
mal einen oder mehrere Zähne.
Das Kauen fällt viel schwerer,
Speisen lassen sich nicht mehr so
zerkleinern, damit sie der Körper
optimal verdauen und nutzen
kann. Mit jedem fehlenden Zahn
geht ein Stück Gesundheit
verloren.

Zahn-Implantat ab 999,- €
(Implantat plus Krone für Seitenzähne 14 oder 24
bei Festzuschuss plus 30 % Bonus)

2 Implantate inkl. einfacher Klickschiene ab 2.900,- €
4 Implantate inkl. einfacher Klickschiene ab 3.900,- €
4 Implantate inkl. 4 Teleskopen ab 7.900,- €

ZAHNIMPLANTATE 
EIN STÜCK LEBENSQUALITÄT!
Info-Veranstaltung
Experten im Dialog:
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MARTIN ROSSA
LANDAU // 09. Juni // 19 – 21 Uhr
Jugendstil-Festhalle, Mahlastr. 3,
Musikzimmer
SPEYER // 10. Juni // 19 – 21 Uhr
Gemeindezentrum der Johanneskirche,
Theodor-Heuss-Str. 22-24
(Eingang hinter der Kirche)
LUDWIGSHAFEN // 11. Juni // 11 – 13 Uhr
Zahnarztpraxis Dr. Rossa & Partner,
Mundenheimer Str. 251

DR. HENNING STAEDT
WORMS // 09. Juni // 19 – 21 Uhr
Das Wormser, Rathenaustr. 11, Rheinsaal
BAD DÜRKHEIM // 10. Juni // 19 – 21 Uhr
Dürkheimer Haus, Kaiserslauterer Str. 1
MANNHEIM // 11. Juni // 11 – 13 Uhr
Stadthaus N1, Raum Toulon 1. OG

Mundenheimer Strasse 251
67061 Ludwigshafen
06 21 / 56 26 66
mail@dr-rossa-partner.de
www.dr-rossa-partner.de
www.facebook.com/drrossa
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