
��� ��������" — NR. 182 FREITAG, 8. AUGUST 2014KULTUR REGIONAL

lrh_hp23_lk-kult.01

��� ��������" — NR. 182 FREITAG, 8. AUGUST 2014KULTUR REGIONAL

lrh_hp23_lk-kult.01

Jean, Jean und Jean kommen aus der
Gegend um Nantes und gründeten
vor 40 Jahren die Band Tri Yann.
Heute sind sie zu acht und die be-
kanntesten Interpreten bretoni-
scher Musik. Jetzt gaben sie ihr ein-
ziges Konzert in Deutschland im voll
besetzten Tollhaus während des
Zeltivals in Karlsruhe.

Was heißt hier Konzert, richtiger
müsste es heißen, eine fulminante
Bühnenshow, wobei jeder der Musi-
ker in ein atemberaubendes Kostüm
geschlüpft war. Da thronten Kaffee-
kannen auf üppig beladenen Hüten
mit bunten Federn, da tummelten
sich die Musiker in Verkleidungen als
Kapitän, Leuchtturm, Gärtner und
Straßenwärter auf der Bühne.

Gleich einem Märchenbuch ent-
sprungen sahen sie aus und das Publi-
kum musste der Optik die gleiche
Aufmerksamkeit schenken wie der
Musik, die nicht still sitzen ließ und
gleichermaßen in Beine und Herz
fuhr.

Tri Yann ist nicht stehen geblieben
bei seinen bretonischen und kelti-
schen Wurzeln, die Tradition wurde
weiterentwickelt und fort. Verrückte
Geschichten sind in mittelalterlicher
Farbe getönt, finden aber auch in
elektrischen Sounds, vor allem aber
in den gewaltigen Stimmen der drei
Gründungsmitglieder Jean Chocun,
Jean-Paul Corbineau und Jean-Louis
Jossic ihren Ausdruck.

Karlsruhe: Tri Yann
gibt einziges Konzert
in Deutschland

So wird gezupft auf Hackbrett und
Mandoloncello, geblasen auf Bombar-
de und Krummhörnern, werden aus-
gefallene Soli auf diversen Tastaturen
und der Violine gespielt. Dies
schmiegt sich wunderbar an an die
Sounds von E-Gitarre und E-Bass, an
das Schlagzeug mit seiner Vorreiter-
rolle oder auch an die filigranen Mus-
ter der verschiedenen Flöten.

Ausgedacht hat sich Szenografie
und die meisten Texte in der Hauptsa-
che Jean-Louis, der auch Autor von Er-
zählungen ist und diese unvergleich-
liche Mischung aus keltischer Mytho-
logie und zeitgenössischen Themen
findet. Arrangements und Komposi-
tionen führen auf sinnliche Weise in
die Bretagne. Sie sind von kreativer
Leichtigkeit und einem positiv be-
schwingten Lebensgefühl getragen.
Die Besucher stampften und klatsch-
ten im Rhythmus mit oder stimmten
in den Refrain mit ein, wozu die Grup-
pe ausdrücklich animiert. (utge)

Eyjafjallajökull –
Der unaussprechliche Vulkanfilm

Weil die Tochter ausgerechnet in
Griechenland heiraten will, ist ein seit
Jahre strikt verfeindetes Ehepaar ge-
zwungen, nochmals mindestens einen
Tag die Anwesenheit des anderen zu er-
tragen.

So weit die Theorie. Die Praxis sieht al-
lerdings so aus, dass es bereits im Flug-
zeug zum Aufeinandertreffen der Kontra-
henten kommt, dass dieses Aufeinander-
treffen noch verschärft wird, weil in Is-
land besagter Vulkan seine Asche in den
Himmel spukt und der Flug deshalb vor-
zeitig in München beendet wird. Der Rest
ist eine Reise durch halb Europa mit einer
Abfolge von Kompromissen, scheinbaren
Einigungen und gezielten Bosheiten.

Wirklich gelungene Komödien sind ei-
ne Rarität. Die Grenze zwischen guter Un-
terhaltung und plumpem Klamauk ist ein
schmaler Grat der hier eher selten einge-
halten wurde.

Dany Boon hat nicht zuletzt mit dem
Erfolgsfilm „Willkommen bei den Sch'tis“
bewiesen, dass er es eigentlich kann,
doch in dieser Klamotte fehlen die nöti-
gen Reizpunkte. Immerhin zeigen Boon
und seine Filmpartnerin Valérie Bonne-
ton – die schon vor Jahrzehnten gemein-
sam auf der Bühne standen – dass sie
Profis sind und selbst aus schwachen Vor-
lagen noch einen halbwegs erträglichen
Film machen können. Wirklich schön sind
aber eigentlich nur die Landschaftsauf-
nahmen.
Frankreich 2013. Regie: Alexandre
Coffre. Mit Dany Boon, Valérie Bonne-
ton und Denis Ménochet – 92 Minu-
ten. (Karlsruhe: Filmpalast am ZKM;
Landau: Filmwelt; Bruchsal: Cineplex).
(win)

FILM DER WOCHE

Südpfalz: House, Minimal und Techno
läuft heute ab 22 Uhr im Logo, DJ Matt
Gold legt auf. Im Datscha spielt die Party-
und Showband Piccolos, vorher gibt's um
19 Uhr einen kleinen Tanzkurs für Anfän-
ger und Fortgeschrittene.

Auf allen drei Areas wird am morgigen
Samstag im A 65 in Kandel die Ein-Euro-
Party gefeiert, bei der fast alle Getränke
nur je einen Euro kosten: Im Amadeus
läuft Black, Hip-Hop, Oldschool und Reg-
gaeton mit DJ RSX; im Bungalow8 legt DJ
Denny Delano Electro und Techno auf; im
Discostadl feiern die Gäste eine Discofox-
Party mit Songs aus den 90ern, Latin-
sounds und „Freestyle music“, an den
Turntables steht DJ Alex Halbgewachs.
Im Logo legt Resident DJ Roberto „Best of
all“ auf und im Büro in Godramstein
steht Funkiges mit der Band „Annie Ques-
tions“ auf dem Plan.

Karlsruhe: Der Club Le Carambolage
gibt heute um 22 Uhr die Manage frei für
den „Rockadilly Circus“. Die ersten 50

TANZLAND

Gäste zahlen keinen Eintritt. Um
Rock/Pop/Disco kümmern sich Bepo +
Nucho. Der eine spielt in Big Bands und
spricht Gitarre, der andere hat wohl die
größte Plattensammlung der Stadt, heißt
es auf der Website des Clubs. Gäste, die
Kasimir oder Nadja heißen, erhalten
dank des Namenstagspecials alle Geträn-
ke zum halben Preis. „Time to Techno“ ist
das Motto im Liebstöckel, gelistet sind
vier DJs, die ihr Handwerk verstehen: Da-
tapimp, Aris Pandelis Touplikiotis, Roman
Be und Daniel Heene. Um 22 Uhr geht's
los. DJ Highzzla ist Garant für seinen
Soundmix aus Pop, Hip- Hop, Dancehall,
House, Elektro und allen möglichen Zwi-
schentönen.

Hauptsache tanz- und feierbar: Heute
ab 22 Uhr zu hören im Clubraum der
Stadtmitte. Im Saal derselben Location
beginnt um 23 Uhr eine weitere DJ-Party
mit der Crew „Nackt im Takt“. Bitte nicht
falsch verstehen: die Klamotten bleiben
an, auch wenn’s heiß werden kann bei
House, Electro undTechno. Das Beste aus

Black Music läuft ab 22 Uhr im JetSet auf
dem Divino-Dancefloor, Frauen haben
freien Eintritt und erhalten obendrein ein
Freigetränk. Um 20 Uhr können Besucher
an einem kleinen Tanzworkshop teilneh-
men. Praktisch ausprobieren kann man
das Gelernte danach auf dem EastSide-
Floor bei wo Discofox pur. Wer hat mehr
Fans: Rammstein oder Eisbrecher? Im
Nachtwerk will DJ David Payne die Probe
aufs Exempel machen.

Wer’s richtig schön abgefahren mag,
geht am morgigen Samstag in die Alte
Hackerei zu „Burnpilot“. Die Band ver-
mengt Psychedelic Rock und Ambient-
Einflüsse mit kompromissloser Punk-Atti-
tude, Experimente mit Avantgarde-,
Kraut- und Jazz-Sounds sind ebenfalls zu
hören, wie es in der Ankündigung heißt.
„Die Legende lebt“ – im Topsy ist der
Name Programm. Seit 1969 gibt es den
Club im U-Boot-Design, wo an der Theke
der Prof mit dem Erstsemester einen
Drink nimmt und der Barmann mit der
Frührentnerin schäkert. Auf dem Dance-

floor gibt es keine Standesunterschiede,
getanzt wird freestyle und wie’s beliebt,
musikalisch läuft Tanzbares von Abba bis
Zappa für alle Generationen. Gleich zwei
Feier-Events gibt’s im Gotec Club: Hello
Gotec und zwei Jahre Nachtakrobaten.
„Wieder einmal bringen wir Karlsruhe
zum Leuchten“, kündigt der Club an: mit
neuer Deko und jeder Menge neuer Gim-
micks. Die Besucher erwartet „eine Welt
voll bunter Farben und dicker Bässe“. Im
Line-up des Techno-Events stehen P. A. /
Südrausch /Thomand Forward / Siggbert.
House, R’n’B und Club Classics animieren
im Qubes Club zum Tanzen, während
im Carambolage die „Jack Daniel's Alter-
nativ Rocknight“ ausruft: Das New Noise
DJ-Team ist am Start und legt Britpop,
Rockklassiker, Skatepunk, Indierock,
Hardcore und weiteres tanzbares Zeug,
das nicht alle Tage zu hören ist, auf die
Plattenteller. Es geht also nicht um Main-
stream: AC/DC, Aerosmith & Co bleiben
an diesem Abend auf dem verstaubten
Dachboden, sagt das DJ-Team. (ovi)

Bluesig dunkle Sinnlichkeit
VON RAINER KÖHL

Große Sängerinnen im Schlossin-
nenhof von Bad Bergzabern zu prä-
sentieren, das hat Tradition beim
Festival „Palatia Jazz“. Am Samstag,
9. August, ist hier die Sängerin Caro
Josée zu Gast bei diesem Open Air
Konzert, das um 19 Uhr mit dem
Auftritt des Emil Brandqvist Trios
aus Schweden startet.

Seit Inge Brandenburg, der großen
Jazzsängerin der Nachkriegszeit hat
man in der Bundesrepublik keine ver-
gleichbare Sängerin mehr gehabt wie
Caro Josée. Eine Sängerin, die nicht
nur durch ihre besondere Stimme an
die Brandenburg erinnert. Ein Timbre
von herber Laszivität und bluesig
dunkler Sinnlichkeit. Caro Josée geht
unbeirrt von allen Strömungen ihren
eigenen Weg. Als CARO hatte sie fünf
erfolgreiche Albumproduktionen ge-
liefert, wurde als Ikone der legendä-
ren Hausband des Hamburger Onkel
Pö verehrt, 1978 mit dem Deutschen
Schallplattenpreis als Nationale Pop
Nachwuchskünstlerin ausgezeichnet,
mit so manch branchenüblicher Eti-
kettierung wie „Geheimtipp“ verse-
hen. Das ist sie immer noch. Vielleicht
hilft der Auftritt bei Palatia Jazz nun,
diesen Status zu revidieren. Dass sie
das gewisse „Etwas“ in der Stimme
hat und ihre Aufnahmen zu den aus-
drucks- und gefühlsvollsten Produk-
tionen der jüngeren deutschen Ver-
gangenheit gehören, wird in der Fach-
szene mit gutem Recht diskutiert.

1980 erschien ihr Album Caro, auf
dessen Cover sie sich recht freizügig
abbilden ließ. Auf „Turning Point“ er-
scheint Caro Josée jazziger denn je,
unterstützt wird sie dabei von hoch-
karätigen Musikern wie Jean Jacques
Kravetz am Fender Rhodes Piano. So-
listische Glanzlichter steuert dane-
ben der Sinti-Gitarrist Manusch
Weiss bei. Als Star-Gast in Bad Berg-
zabern tritt der Trompeter Joo Kraus
hinzu, den Freunden von Palatia Jazz
seit Jahren bestens bekannt.

Die Sängerin Caro Josée am Samstag bei „Palatia Jazz“ in Bad Bergzabern – Zuvor Emil Brandqvist Trio
Caro Josée offeriert Songs zum

Träumen und Zuhören, Geschichten
über Leben, Verlust, große Gefühle.
Dabei zeichnet sie auch ihren eigenen
Weg nach, der die zierliche Hambur-
ger Sängerin in den 70er- und 80er-
Jahren von „Onkel Pö's Carnegie Hall“
über Platten, Zeitschriften-Cover, in
Studios nach London und Kalifornien
geführt hat. Ein Weg mit Fußangeln
und Fallgruben. Dem Musikbusiness
hat sie später zeitweise den Rücken
gekehrt, hat eine Familie gegründet,
Kinder großgezogen.

Zur Welt gekommen ist „Caro
Josée“ – so ihr Künstlername – 1958
in Gießen als José Caro Tollenaar. Ein
Künstlerleben mit allen Höhen und
Tiefen hat sie durchlebt. Und nun der
„Turning Point “, produziert von ih-
rem Gitarristen Martin Scheffler. Bis
auf einen hat sie alle Titel selbst ge-
schrieben. Zu Hause, am Klavier. Ver-
wurzelt irgendwo zwischen New
York und Paris. Die Texte: Balladen,
Alltagsdramen, melancholische Stim-
mungen, oder hübsche Fantasien,
„meine kleinen blauen Gefühle“. Caro
auf dem Cover, die Haare hochtou-
piert, ein bisschen mondän, eine Frau,
die viel erlebt hat. Sie probiert gern
solche Rollen aus, näht sich auch ex-
travagante Kleider. „Drama, große
Gesten, Klamotten - das ist doch das
Salz in der Suppe. Weinen sollen die
Leute bei meiner Musik“, sagt Caro.
„Oder tanzen“.

Sehnsuchtvolle Klänge aus den
Weiten Schwedens gibt es zuvor mit
dem Trio des Schlagzeugers Emil
Brandqvist aus Göteborg, dessen at-
mosphärische Kompositionen sich
zwischen Pop, Folk und Jazz und vol-
ler Melancholie und Sehnsucht sind.
Ein klassisches Klaviertrio, wie ge-
schaffen, um große Gefühle zu trans-
portieren.

INFO
Karten gibt es unter www.palatiajazz.de,
Telefon 06326 967777 oder beim RHEIN-
PFALZ-Ticket-Service, Telefon 0631
37016618.

KULTURNOTIZ

LANDAU. Der Mal Raum ist am Feri-
enpass der Jugendämter der Stadt
Landau, des Kreises Südliche Wein-
straße und des Kantons Weißenburg
beteiligt. Jenseits von Leistung und
Druck kann hier nach Herzenslust ge-
malt werden. Der Mal Raum Landau
ermöglicht freies Malen in einem ge-
schützten Raum. Fern von Beurtei-
lung, Bewertung und Vorgaben kön-
nen sich hier Kinder, Jugendliche und
Erwachsene kreativ entfalten. Für die
Sommerferien gibt es im Rahmen des
Ferienpasses drei Termine mit Dip-
lom-Pädagogin und Malbegleiterin
Helen Sahm. Am 13. August um 13 bis
14.15 Uhr, am 18. August um 10 bis
11.15 Uhr und am 20. August um 10
bis 11.15 Uhr. Die Anmeldung erfolgt
über das Jugendamt der Stadt Lan-
dau. Infos zum Mal Raum gibt es unter
www.malraum-landau.de. (rhp)

Ausdrucksmalen im
Mal Raum

Mit Philosophen
Beim Festival der Fantasie im Dago-
bertshof in Landau, Dagobertstraße
1-3, mit Artistik, Comedy, Feuer-
werk und Live-Musik treten zu den
bereits gestern genannten Künst-
lern noch weitere auf.

Heute ab 19 Uhr spielt neben dem
„Duo Absinthe“ BRASSAppeal, eine
mobile Damenband. Mit Schlagzeug,
Tuba und zwei Saxofonen spielen die
vier Musikerinnen bekannte Melodi-
en in geistreichen, witzigen und pro-
fessionellen Arrangements.

„Tophat“ alias Vicky Lewis präsen-
tiert eine Auswahl der zukünftigen
Nachbarn des Dagobertshofes. Sie hat
einige Denker, deren Gemälde die
Fassaden des Philosophengartens zie-
ren werden, bereits „in der Tasche“:
als Reproduktionen der Originalge-

Weitere Gäste beim Sommer-Festival im Dagobertshof
mälde von Josef Rosalia Hein, der die
111 Porträts des Philosophenquar-
tiers anfertigen wird.

Morgen ab 18 Uhr werden chinesi-
sche Drachen, chinesische Löwen, die
Hauptprotagonisten der Peking-Oper
und Kostproben zur Kalligraphie mit
Asian Animation-Xenoszen geboten.

Patrick Martin gilt als der „König
der Bauchredner“. Wenn er bemer-
kenswert zotteligen Wesen oder ab-
surden Alltagsgegenständen, aber
auch seinen Zuschauern, eine seiner
16 Bauchredner-Stimmen verleiht,
sorgt er für ein großes Vergnügen.
Auf vier Meter großen Hochstelzen in
traumhaften Kostümen schaffen Ge-
sine Habermann und Nikhil fabelhaf-
te und archaische Figuren Die kleinen
Gäste freuen sich auf das alljährliche
Face-Painting mit Eva Vogel. (rhp)

Karate in Tönen
Wie schade, dass das Wetter auch
bei der vierten Veranstaltung der
Kleinen Montagsreihe nicht mit-
spielte und der charismatische Gi-
tarrist Karim Baggili im Trio mit Yo-
uri Nanaï (Bass) und Vivian Ladrière
(Schlagzeug) im Alten Kaufhaus auf-
treten musste.

Zwar sprühten auch hier die Funken
ihrer klangintensiven, rhythmusver-
liebten und extravaganten Musik,
doch unter freiem Sternenhimmel
wäre der oft orientalisch anmuten-
den Zauber der eigenwilligen Arran-
gements noch viel intensiver zur Gel-
tung gekommen.

Wenn ein Gitarrist den klangvollen
Namen Karim Baggili trägt und als
Sohn eines jordanischen Vaters und
einer jugoslawischen Mutter selbst
belgischer Staatsbürger ist, dann
muss aus seinen künstlerischen
Adern ja unweigerlich so etwas wie
„Worldmusic“ fließen! Und wirklich:
Im Trio mit Youri Nanaï (Bass) und Vi-
vian Ladrière (Schlagzeug) zauberte
der sympathische Tausendsassa bei
seinem Landauer Auftritt am Mon-
tagabend eine besonders markante
Mischung orientalischer, baltischer,
spanischer, südamerikanischer, ja so-
gar indischer Anklänge, die so ganz
und gar nichts mit gefälliger Unter-
haltungsmusik, dafür aber um so
mehr mit tiefgründiger, in sich stim-
miger, facettenreich ausgeloteter Ur-
sprünglichkeit zu tun hat und vom
Zuhörer trotz vieler temperament-
voller Ausbrüche durchaus geduldi-
ges Verständnis und Hörbereitschaft
einfordert. Baggili versteht es mit
großer Sensibilität, die verschiedens-
ten Musikrichtungen nach ihren urei-
genen Wurzeln zu hinterfragen, ihre
charismatischen Eigenschaften he-
rauszukristallisieren, sie mit Verve
und energetischer Kraft zunächst so-
listisch zu inszenieren, um sie dann
im nächsten Augenblick mit fremden,
auch sehr modernen Einflüssen zu
harmonisieren und als neues, fremd
und zugleich vertraut anmutendes
Gesamtgefüge zu interpretieren.

Karim Baggili mit seinem Trio im Alten Kaufhaus
Fast puristisch, doch zugleich sym-

bolisch wählte er zum Auftakt des
Konzertes ein Flamenco-Gitarre-So-
lo-Stück mit folkloristischen Tremoli,
melancholischen Klangfarben, rhyth-
mischen Eskapaden und allem, was
die Seele Andalusiens zu bieten hat.

Dann griffen Youri Nanaï mit sei-
nem weichen, wohl temperierten
Bass und Vivian Ladrière mit seinem
geradezu melodiös anmutenden und
fantastisch variablen Schlagzeug die
Fäden auf, verwoben Klang und Dy-
namik zu voluminöser Fülle und führ-
ten den Flamenco behutsam in neue
Dimensionen. Das Zusammenspiel
des Baggili-Trios funktionierte mit
traumwandlerischer Sicherheit und
ansteckender Spielfreude, trug über
intelligent eingesetzte Synkopen-
sprünge genauso hinweg wie über
rauschende Klangsinfonien und in-
terpretierte traurige Balladen nicht
weniger hingebungsvoll wie fetzigen
Balkan-Rock oder meditative Orient-
klänge. Arabische Mentalität brach
sich besonders dann Bahn, wenn Ka-
rim Baggili die Gitarre gegen den Oud
eintauschte – eine bundlose Kurz-
halslaute mit abgeknicktem Wirbel-
kasten, die ihren Ursprung im Orient
hat, durch die Mauren nach Andalusi-
en kam und als Vorläufer der europäi-
schen Laute gilt. Ihr bauchiger, dunkel
vibrierender Resonanzkörper, ihr
sehr spezieller Klang und die durch
verschiedene Anschlag- und Zupf-
techniken virtuos variierte Rhythmik
vermischten sich manchmal sogar
mit Baggilis Gesang und ließen Ge-
schichten, die den Mond heraufbe-
schwören oder eine alte Liebe betö-
ren, besonders anrührend erschei-
nen. Auch für leise Momente blieb an
diesem verregneten Abend also ge-
nau das nötige Maß an Zeit und Raum.

Die Zugabe als Dank für den pras-
selnden Applaus aber hat Karim Bag-
gili dem legendären Karatekämpfer
Bruce Lee gewidmet und dessen
Schlagfertigkeit, Schnelligkeit und
Stärke in der rasanten Komposition
mit dem Titel „Mr. Lee“ zu neuem Le-
ben erweckt. (ttg)

Heilige Danksagung
VON ANDREA DÖLLE

Mit ungewöhnlichen kammermusi-
kalischen Werken hat das Hesse-
Quartett sein Publikum in der goti-
schen Kapelle des Speyerer Adenau-
erparks überrascht. Das Programm
reichte von Johann Sebastian Bach
über Anton Bruckner bis zu Ludwig
van Beethoven.

Aus Bachs „Musikalisches Opfer“
spielten Wolfgang Brodbeck, Manfred
Holder (beide Violine), Susanne Hol-
der (Viola) und Beate Holder-Kirst
(Cello) das „Ricerar à 6“ und den „Ca-
non à 4“. Ursprünglich für Cembalo
bestimmt, schien die Übertragung
auf Streicher das Werk sogar durch-
schaubarer zu machen.

Seine Entstehungsgeschichte ist
eng mit Friedrich II. verbunden, an
dessen Hof in Potsdam Carl Philipp
Emanuel Bach tätig war. Als dessen
Vater 1747 zu Besuch kam, spielte der
König ihm ein selbst komponiertes
Thema auf der Flöte vor und forderte
ihn auf, darüber zu improvisieren.
Bach präsentierte eine dreistimmige
Fuge.

Als Friedrich nach einer sechsstim-
migen fragte, musste Bach zunächst
passen, versprach aber, sie später zu-
zusenden. Schließlich lieferte er nicht
nur sie, sondern fügte auch Ricercares
– eine Fugen-Vorform – und Kanons
hinzu – alles unter dem Titel „Musika-
lisches Opfer“.

Von Anton Bruckner, der eher in

Hesse-Quartett in der gotischen Kapelle in Speyer
Symphonien dachte, gibt es nur we-
nig Kammermusik. Sein Streichquar-
tett c-Moll war 1862 in Wien als Stu-
dienarbeit entstanden. Einem träu-
merischen Allegro als erstem Satz
ließ das Hesse-Quartett ein aus-
schweifend lebhaftes Andante folgen.
Im dritten Satz wurde es ländlich-ös-
terreichisch im Dreivierteltakt. Auch
der letzte Satz hatte am Sonntag et-
was eindeutig Wienerisches.

Als Auftragsarbeit für einen russi-
schen Fürsten hatte Beethoven 1823
sein Streichquartett a-Moll geschrie-
ben. Überraschend schwenkt das
Stück im dritten Satz plötzlich auf ei-
ne Art mittelalterliche liturgische Kir-
chenmusik ein, als „Heilige Danksa-
gung eines Genesenden an die Gott-
heit in lidischer (lydischer) Tonart“.

Der Vorlage folgend, unterbrach
das Ensemble in der Kapelle die cho-
ralartige, feierlich-meditative Musik
zweimal mit heiteren Einwürfen, die
der Komponist mit „neue Kraft füh-
lend“ überschrieben hatte. Danach
ging es „mit innigster Empfindung“
zum Choral zurück. Die beiden letz-
ten Sätze kamen teils heiter, teils in-
nerlich aufgewühlt daher. So hatte
Beethoven Krankheit, Angst und die
Freude darüber verarbeitet, noch ein-
mal davongekommen zu sein.

„Weinen sollen die Leute bei meiner Musik“, sagt Caro Josée, die in Bad
Bergzabern auftritt. „Oder tanzen“. FOTO: VERANSTALTER

Sehnsuchtvolle Klänge aus den Weiten Schwedens bringt dasTrio des Schlag-
zeugers Emil Brandqvist. FOTO: VERANSTALTER

Christine Wintz schwebt in den Lüften am Seil. FOTO: VERANSTALTER

Mischung aus keltischer
Mythologie und
zeitgenössischen Themen.

Johann Sebastian Bachs
Opfer für den
„Alten Fritz“.


