
Unter dem Titel „Im tiefen Keller“
veranstalten der Bassbariton Tho-
mas Herberich und Georg Metz am
Klavier im Sängerheim des MGV
Bund Freundschaft in Flomers-
heim, Falterstraße 1, am Sonntag,
11. September, 17 Uhr, einen Abend
mit Liedern und Sprüchen rund um
den Wein. Der Eintritt: 8 Euro.

Georg Metz, im südpfälzischen Jock-
grim geboren, studierte an der Karls-
ruher Musikhochschule Dirigieren
und Kirchenmusik. Zunächst arbeite-
te er als Solorepetitor an den Thea-
tern in Karlsruhe und Freiburg. Sein
Weg führte ihn dann als Chordirek-
tor nach Kiel und Hannover, bevor
ihn Intendant Götz Friedrich als ers-
ten Chordirektor an die Deutsche
Oper in Berlin engagierte. In gleicher
Funktion kam Georg Metz dann von
1992 bis 1999 nach Mannheim, wo
er unter anderem die beliebte Reihe
der Chorkonzerte des Opernchors be-
gründete und leitete. Seit 1999 ist er
freischaffend als Chorleiter, Kompo-
nist und Liedbegleiter tätig.

Thomas Herberich studierte zu-
nächst Kirchenmusik in Speyer, spä-
ter Gesang bei Brigitta Seidler-Wink-
ler, schließlich an der Musikhoch-
schule Köln im Hauptfach Gesang
bei Franz Müller-Heuser und Edda
Moser. Sein Schwerpunkt liegt heute
im Konzert- und Oratorienbereich,
in dem er sich seit 27 Jahren erfolg-
reich profiliert. Er ist aber auch in be-
rühmten Opernrollen auf den Büh-
nen der Welt zu sehen. (lu)

Der Liedermacher, Mundartdichter,
Sänger, Komponist und Entertainer
Marcel Adam aus Lothringen gastiert
bei einem Benefizabend zugunsten
des Frankenthaler Pfalzinstituts für
Hören und Kommunikation (PIH) am
Freitag, 16. September, um 20 Uhr in
der Mensa, Meergartenweg 24. Mit
seinem Trio La fine Équipe präsen-
tiert Adam einen Querschnitt seiner
vielen Bühnenprogramme, interpre-
tiert deutsche und französische
Chansonklassiker von Piaf bis Mous-
taki, von Nena bis Rühmann. Veran-
stalter ist der Förderverein, der auch
die Bewirtung übernimmt. (rhp)

INFO

Karten zu 15 Euro (ermäßigt 12 Euro)
im Vorverkauf im Sekretariat des PIH,
Telefon 06233 4909-212, oder an der
Abendkasse.

Maltechniken und Lösungswege
zur Entwicklung abstrakter For-
men mittels Acryl- und Pastellmale-
rei vermittelt ein Kunstkurs mit Be-
tina Kaiser, der am Samstag, 1. Ok-
tober, von 10 bis 16 Uhr von der
Frankenthaler Galerie Kunstraum
Ambiente angeboten wird.

„Form und Farbe – vom Gegenstand
zur Abstraktion“ ist der Kurs über-
schrieben, zu dem es bei ensprechen-
der Nachfrage später auch Aufbau-
kurse geben soll. Bei genügender An-
zahl von fertigen Arbeiten sei auch
eine Ausstellung der Arbeiten außer-
halb des Ambiente möglich, so Gale-
rist Martin Mansel.

Betina Kaiser wurde 1958 in Dres-
den geboren und arbeitet seit 1997
als freie Künstlerin. Sie ist Mitglied
der Südpfälzischen Kunstgilde und
hat neben der von ihr selbst entwi-
ckelten Technik Erfahrung in Hoch-
drucktechniken, Malerei, Zeichnung
sowie in der Bildhauerei mit Holz,
Stein und Zellulose. Die im Kurs be-
nötigten Materialien werden gestellt
– mitzubringen ist nur Spaß am Ge-
stalten. (rhp)

INFO
Kunstraum Ambiente, August-Bebel-Stra-
ße 8, Telefon 06233 8899750,
www.kunstraum-ambiente.de

Heute gibt es wieder temporäre
Kunst im Wormser: Um 17 Uhr wird
das Künstlerduo horstundirenesch-
mitt (h.i.s.) bei einem Happening die
Zuschauer auffordern, das Theater
gemeinsam symbolisch via Rhein-
wasser zu ventilieren. Dabei deuten
sie die kreisförmige Architektur des
Wormsers als Zyklus des Lebens. Be-
reits um 15 Uhr gibt es wieder eine
Wahrnehmungswerkstatt. (rhp)

Ganz im Zeichen des 20-jährigen Be-
stehens des Congress-Forums Fran-
kenthal (CFF) steht das Kulturpro-
gramm, das in der Saison 2011/12
einen deutlichen Akzent auf an-
spruchsvolle Produktionen legt,
aber auch mit leichterer Bühnen-
kost ein möglichst breites Publi-
kum ansprechen will. Insbesonde-
re bei der jungen Generation soll
mit speziell ausgewählten Angebo-
ten mehr Interesse für Theater-
und Konzertveranstaltungen ge-
weckt werden.

„Die Kinder und Jugendlichen sind
unsere Abonnenten von morgen“, be-
tonte CFF-Geschäftsführer Andreas
Schwarz, der zusammen mit Proku-
ristin Beate Scholl das auf rund 60
Seiten beschriebene neue Programm
vorstellt. Als Ergänzung zu den ver-
schiedenen Wahlabonnements wur-
de für Schüler ein sehr interessantes,
mit „Klassen-Klassiker“ bezeichne-
tes Paket geschnürt: mit Schillers
Räuber, Lessings Nathan der Weise,
Brechts Dreigroschenoper sowie den
etwas moderneren Schauspielen
„Die weiße Rose“ und „Die verlorene
Ehre der Katharina Blum“ nach einer
Erzählung von Heinrich Böll. Beson-
deres Bonbon: Schulklassen können
die Vorstellungen zum halben Preis
besuchen.

Und die ganz Kleinen sollen ihren
Riesenspaß bei drei altersgerecht in-
szenierten Märchenmusicals vom
kranken Ritter Rost, vom wachge-
küssten Dornröschen (Musik Kon-
stantin Wecker) und vom Schelm
Yoyo in „Simsala Grimm“ haben. Der
große Erfolg der Kinder- und Jugend-
erlebnistage mit mehr als 2000 Besu-
chern aus der gesamten Region hat
das CFF zu einer Neuauflage im kom-
menden Jahr unter dem Motto „Kul-
tur macht Schule“ motiviert.

In der Sparte Publikumslieblinge
werden in der Jubiläumsspielzeit ne-
ben Gerd Dudenhöffer mit seinem
Programm „Sackgasse“ und Chako
Habekost („Schäni B’scherung –
Proschd Neijoahr“) auch Anita und
Alexandra Hofmann, das erfolg-
reichste Geschwisterpaar der Volks-
musik, in Frankenthals guter Stube
gastieren. Im Schauspiel „Der Seefah-
rer“ gibt es ein Wiedersehen mit
dem TV-Star Jürgen Prochnow („Das
Boot“).

Mit Martin Stadtfeld, der vom Phil-
harmonischen Kammerorchester
München begleitet wird, gastiert ei-
ner der renommiertesten Nach-
wuchspianisten im CFF. Auch die jun-
ge Israelin Shirley Brill (Klarinette)
wird zusammen mit dem Sympho-

nieorchester des Nationaltheaters
Prag das Konzertprogramm berei-
chern. Schmankerl für Opernfreun-
de: Puccinis Madame Butterfly in ei-
ner Inszenierung der Compagnia
d’Opera Italiana aus Mailand.

Einen Stammplatz im musikali-
schen Kaleidoskop haben das Weih-
nachtskonzert, die Ballettaufführun-
gen mit den Tschaikowsky-Klassi-
kern Nussknacker und Schwanensee
sowie das Neujahrskonzert, diesmal
mit der Tschechischen Kammerphil-

harmonie Prag, und die hochkarätig
besetzte Musicalshow. Knisternde
Spannung verspricht die Lesung mit
dem durch seine Palzki-Romane be-
kannt gewordenen Pfälzer Autor Ha-
rald Schneider, der sein neuestes
Werk „Blutbahn“ vorstellt.

Der 20. Geburtstag des Congress-
Forums wird gleich doppelt gefeiert:
bei einem Kultkonzert in britisch-
royaler Mixtur mit der Neuen Phil-
harmonie Frankfurt und Rolf Stahlho-
fen am 23. September (wir berichte-

ten) sowie bei einem Fest für alle Sin-
ne mit einem Picknick am 18. März
2012. „Es können Plätze oder Tische
angemietet und mitgebrachte Lecke-
reien verzehrt werden“, erläuterte
Beate Scholl.

Höhepunkt im Veranstaltungsrei-
gen verspricht die Eröffnung des
rheinland-pfälzischen Kultursom-
mers am ersten Mai-Wochenende zu
werden. Eine Neuheit im CFF ist das
kulinarische Rahmenprogramm, das
der Caterer Sascha Kindermann und

sein Team – thematisch abgestimmt
auf die jeweiligen Veranstaltungen –
zusammengestellt haben. (eec)

INFO
— Weitere Informationen beim Congress-

Forum Frankenthal, Telefon 06233
4990, Fax 06233 499-105, E-Mail in-
fo@congressforum.de, Internet
www.congressforum.de.

— Karten im Vorverkauf gibt es beim Bür-
gerservice im Rathaus und bei der
Buchhandlung Thalia, Rathausplatz.

Demnächst im Congress-Forum (im Uhrzeigersinn von oben links): die junge israelische Klarinettistin Shirley Brill, das Konzert „Absolutely British!“
mit der Neuen Philharmonie Frankfurt, die Böll-Adaption „Die verlorenen Ehre der Katharina Blum“ vom a.gon-Theater und Schillers Drama „Die
Räuber“ in einer Inszenierung der Theatergastspiele Kempf mit Julian Wiegend, bekannt als Schimanskis Assistent Thomas Hunger. FOTOS: FREI

VON LUISE FAST

„Memory [...] I can smile at the old
days...“ Dieser Klassiker aus dem
Musical „Cats“ eröffnete den Duo-
abend im Kunsthaus in Franken-
thal. Mit einem musikalischen
Querschnitt aus ihrem Repertoire
blickte das Duo mit dem Pianisten
Hans-Jürgen Thoma und der Sänge-
rin Katharina Anna Gündner auf 15
Jahre Bühnenerfahrung zurück.

Thoma und Gündner sind gemein-
sam seit 1996 mit ihrem Programm
in ganz Deutschland zu sehen: Chan-
sons, Opernarien und Operettenlie-
der sowie Lieder aus dem Bereich
Schlager, Musicals und Pop. Thoma
war eigentlich nur der Ersatzmann,
erzählt er. Jetzt aber begleitet er
Gündner schon seit vielen Jahren re-
gelmäßig und will es noch solange
tun „bis die Gicht die Finger holt“.

In gewohnt jovialer Manier führte
Gündner mit viel Humor und Selbst-
ironie durch das abwechslungsrei-
che Programm. Die Anmoderationen
im stetigen Schlagabtausch zwi-
schen der Kammersängerin und dem
„Akkordarbeiter“ Thoma, der sich
freilich selbst lieber als „Tasten-
hengst“ sieht, waren an sich schon
den Konzertbesuch wert.

Doch wer der musikalischen Le-
ckerbissen wegen gekommen war,
wurde auch nicht enttäuscht: Der
erste Gänsehautmoment ließ nicht
lange auf sich warten. „Für mich
soll‘s rote Rosen regnen“ von Chan-
sonsängerin Hildegard Knef interpre-
tierte Gündner mit der angebrachten
Portion Wehmut. In „Gott, deine Kin-
der“ aus dem Musical „Der Glöckner
von Notre Dame“ oder dem jazzigen
„Somewhere“ aus „West Side Story“
konnte Gündner die volle emotiona-
le Bandbreite ihrer Stimme präsen-
tieren.

Die Konzerte seien Höhepunkte, er-
zählt die bühnenerprobte Solistin.
Sie habe zwar einen Netten daheim,
dennoch sei man im wahren Leben
als Künstler oft sehr alleine. „Manch-
mal denke ich: Hättest du was Ge-
scheites gelernt, wärst du jetzt nicht
so allein.“ In solchen Augenblicken
müsse man sich auf die Kraft der Mu-
sik verlassen: „Man muss schon viel
Kraft in die Musik hineinlegen, aber
man kann dafür auch Kraft herauszie-
hen.“ Für sie liegt darin die Faszinati-
on der Musik: „Wer das einmal er-
lebt hat, der wird immer Musik ma-
chen.“

Es gab jedoch nicht nur melancho-
lische Momente. Gündner be-
herrscht meisterhaft die seltene
Kunst, die Stimmung im Saal inner-
halb weniger Momente komplett zu
drehen. So wirkte es gar nicht unpas-
send, dass auf die nachdenklicheren
Stücke Heiteres zum Mitsingen folg-
te. Gündners Interpretation von Cis-
sy Kraners „Der Novak lässt mich
nicht verkommen“ zauberte auch
dem letzten Griesgram im Publikum
unwillkürlich ein Schmunzeln auf
die Lippen. Ihr komödiantisches Ta-
lent konnte sie mit den Gassenhau-
ern „Nur nicht aus Liebe weinen“
und „Egon (aus lauter Liebe zur dir)“
unter Beweis stellen, die sie mit viel
satirischem Charme vortrug, dem
sich keiner zu entziehen vermochte.

Thoma, Leiter der Musikschule
und damit Chef der Gesangsdozen-
tin, begleitete sie tapfer auf ihrer Rei-
se durch das deutsche Liedgut. Doch
auch bei Klassikern wie der unver-
meidlichen „Habanera“ aus Bizets
Oper Carmen, Judy Garlands „So-
mewhere Over the Rainbow“ oder
Frank Sinatras Evergreen „My Way“
konnte das Duo sein Talent zur Viel-
seitigkeit beweisen. Das Publikum
dankte mit großem Applaus und for-
derte zwei Zugaben.

Anspruchsvolle und leichte Bühnenkost
Frankenthaler Congress-Forum feiert sein 20-Jähriges – Höhepunkt des Jubiläumsprogramms: ein Fest für die Sinne mit Picknick

Bis dass die Gicht
sie scheidet
Ernstes und Joviales bei Duokonzert im Kunsthaus

Musikabend:
Lieder und Sprüche
rund um den Wein

Benefizabend:
Mit Marcel Adam

Ambiente:
Ein Kunstkurs sucht
abstrakte Formen

Wormser: Heute
wieder Kunstaktion
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