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Jacques Offenbachs Operette „Or-
pheus in der Unterwelt“ kommt am
Donnerstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr
und amSamstag, 20. Januar, um 14.30
Uhr als Gastspiel des Pfalztheaters
Kaiserslautern in das Ludwigshafener
Theater im Pfalzbau. Die Librettisten
Hector Crémieux und Ludovic Halévy
krempelten die antike Vorlage völlig
um und verwandelten sie in eine Pos-
se. Orpheus und Eurydike führen ein
gelangweiltes Leben, in dem sie sich
nach Abenteuern sehnen. Doch die
Unterwelt der Götter, in die Pluto sei-
ne Geliebte entführt, entpuppt sich als
gleichförmiges Abbild des Diesseits, in
dem sich Eurydike bald nach ihrem
verlassenen Ehemann sehnt. Zu gerne
würde sie sich von ihmzurückerobern
lassen, doch die Götterwelt macht ihr
einen Strich durch die Rechnung. Da-
mals wie heute bietet das witzige und
unterhaltsame Stück die ideale
Grundlage, den Werteverfall in der
Gesellschaft anzuprangern und sati-
risch aufs Korn zu nehmen. Regisseur
Sebastian Welker versetzt den Stoff in
dieWelt des Trash-TVs, in dieWelt der
Daily- und Doku-Soaps, der Talk- und
Gerichtsshows. Dirigent Anton Legkii
liefert mit dem Orchester des Pfalz-
theaters eine rasante Interpretation
desOperetten-Klassikers undwird da-
bei wirkungsvoll unterstützt durch das
originelle Bühnenbild von Volker
Thiele und die extravaganten Kostü-
me von Magali Gerberon. In den
Hauptrollen brillieren Pierre-Eric
Monnier als Orpheus, Monika Hügel
als Eurydike undDaniel Böhm als Göt-
tervater Jupiter. Und selbstverständ-
lich darf der berühmte Cancan nicht
fehlen, dargeboten von den Tänzern
und dem Opernchor des Pfalzthea-
ters. |rhp

Vortrag im Bloch-Zentrum
zu „Engel der Geschichte“
„Der unnachahmliche Engel. Zur An-
gelologie des Neuen“ heißt der Vor-
trag, den Justus Fetscher amDonners-
tag, 11. Januar, um 19Uhr im Ludwigs-
hafener Ernst-Bloch-Zentrum (Walz-
mühlstraße 63) begleitend zur Aus-
stellung „Engel der Geschichte“ hält.
Die von Professor Josef Walch kura-
tierte Sonderausstellung mit Werken
von HAP Grieshaber und Paul Klee
wird bis zum 8. Februar verlängert.
Angelologie ist die Lehre von den En-
geln. Der Vortrag wird nicht nur Bezü-
ge zu den in der Ausstellung gezeigten
Motiven herstellen, sondern auch auf
neuere und neueste Erkenntnisse der
Angelologie eingehen. Justus Fetscher
ist Professor für neuere deutsche Lite-
raturwissenschaft an der Universität
Mannheim. |rhp

„Orpheus in der
Unterwelt“ im Pfalzbau

Politik ist das bessere Kabarett
VON GEREON HOFFMANN

„Demokratie für Schlaue“ mit Min-
dest-IQ und Politikführerschein,
fordert Volkmar Staub. Wenn das
mal kommt, hätten der Kabarettist
und sein Kollege Florian Schroeder
dann weniger Stoff für den Jahres-
rückblick? Im Capitol in Mannheim
nahmen die beiden sich das vergan-
gene Jahr vor. Da fehlte es nicht an
Steilvorlagen aus der Politik.

Viele Kabarett-Fans meinen be-
stimmt, die Zeiten für Satire und Sot-
tisen seien so gutwie nie.Womöglich
stimmt das nicht, denn inzwischen
leisten sich Politiker Sachen, die sich
Kabarettisten gar nicht ausdenken
können. Und so ist es bezeichnend –
für die Politik, nicht das Kabarett –
dass Originaltöne schon alleine ko-
misch sind.

Ein Beispiel an diesem Abend war
dieRededes gescheitertenSPD-Kanz-
lerkandidaten Martin Schulz vor den
Jusos: „Ich strebe keine Große Koali-
tion an, ich strebe auch keineMinder-
heitsregierung an. Ich strebe keine
Neuwahlen an. Ich strebe gar nix an.“
Schnitt – und fertig ist ein Gag, der in
keinem aktuellen Kabarettprogramm

Spaßiger Jahresrückblick mit Florian Schroeder und Volkmar Staub im Capitol in Mannheim
fehlt. Da hilft es auch nichts, dass
Schulz eigentlich noch etwas von „Le-
ben der Menschen besser machen“
hinterher geschwurbelt hatte. Und
die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin
Göring-Eckardmussman auchnur zi-
tieren, wenn sie bei der Vorstellung
des Wahlprogramms im Kindergar-
tentonfall von Zitronenfaltern, Bie-
nen und Kiebitzen spricht, die auf der
Seite der Grünen stünden. Und weil
man es sonst nicht glauben würde,
kommen die Politiker-Reden als Vi-
deoeinspielung. Es kriegen im Lauf
desAbends alle ihr Fettweg, da lassen
Staub und Schroeder keine der im
Bundestag vertretenen Parteien aus.

Die präzisen Beobachtungen ma-
chen einen großen Teil des Pro-
gramms aus. Dann gibt es aber noch
einpaar reichlich absurde Einfälle. Et-
wa, dass wo ein Gipfel ist, Luis Tren-
ker nicht weit sein kann. Auch wenn
der alte Bergfex längst tot ist, lässt
Staub ihn auf den G20-Gipfel los. Das
ist schon lustig, wenn der Kabarettist
als Trenker-Wiedergänger im Südti-
roler Dialekt aufgeregt erzählt, wie es
beim Gipfel in Hamburg war: Überall
Bergwacht! Nebel! Steinschlag!

In der Rolle des Streetworkers, der
Islamisten von Jesus erzählt, wirkt

Staub weniger überzeugend. Den Jar-
gon hatte er gut drauf – tatsächlich
war er ja mal Sozialarbeiter. Aber bei
dem Sketch ist die Stoßrichtung nicht
klar, nämlich ob er Christentum und
Islam gleichermaßen veräppeln will,
oder das Anbiedern eines Streetwor-
kers durch seinen aufgesetzten Jar-
gon, oder obdieAdressaten etwasun-
terbelichtet sein sollen.
Schroeder,mit 38 Jahren eine ande-

re Generation als der 65-jährige
Staub, setztmit seinenParodien echte
Glanzlichter. So erzählt er, dass Hel-
mut Kohl der Auslöser für seine Büh-
nenkarriere war. Auf dem Schulhof
machte er den ewigen Kanzler nach,
im Capitol auch. Ein Höhepunkt des
Jahresrückblicks ist die von Schroe-
der im Alleingang gespielte Markus-
Lanz-Show. Zu Gast: Christian Lind-
ner,Martin Schulz und Jogi Löw. Ganz
großartig,was er Lindner dabei in den
Mund legt: „Steuerflüchtlinge? Wir
müssen die Fluchtursachen bekämp-
fen!“ Staub und Schroeder sind seit
gut zehn Jahrenmit ihremkabarettis-
tischen Jahresrückblick unterwegs.
Beide leben in Berlin. Staub schreibt
auch für dasKabarettDuscheundund
tritt solo in der Mannheimer Klaps-
mühl’ auf.

Ein Hauch von Doktor Schiwago
VON RAINER KÖHL

Die Grenzen sind immer aufgeho-
ben bei der Reihe „Adagio“, die der
Flötist Andrea Apostoli mit Musi-
kern von der Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz und anderen ge-
staltet. Bei der jüngsten Auflage im
Ludwigshafener Das Haus drehte
sich alles um „Strawinsky, Rachma-
ninow und die Lieder des Orientali-
schenMittelmeeres“.

Die griechische Sängerin Filiò Sotiraki
sang traditionelle Lieder aus ihrer
Heimat, fließende Übergänge gab es
zu den russischen Werken. Die vier
Mitglieder des ChiarinaQuartettswa-
ren mit von der Partie und an langsa-
men Sätzen gab es so manches. Etwa
jenen aus Rachmaninows Cello-So-
nate, der gefühlvoll einherströmte. Es
fließen, Gefühlen freien Lauf lassen,
auf Herz und Bauch zu hören, darum
geht es in dieser Reihe. Unddas Publi-
kum gab sich den schön strömenden
Kantilenen ganz hin.

Als 20-Jähriger schrieb Rachmani-

In der Reihe „Adagio“ ging es im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus diesmal um Lieder des Mittelmeeres
now sein „Trio élégiaque“ d-moll im
Gedenken an den kurz zuvor verstor-
benen Tschaikowsky. Die Tiefe dieser
Gedenkmusik war nun im Spiel des
Trios jederzeit erfahrbar. Dabei wur-
den ausladende Empfindungs- und
Klangspektren eröffnet, hörte man
Elegien, die sehr wohl auchmal glüh-
ten. Tiefe slawische Seelengründe
wurden dabei berührt in einem Spiel
von tiefer Sehnsucht. Ein Hauch von
Doktor Schiwago tönte in den ruhig
strömenden, sanft brennenden Ge-
fühlen.

Mit einemgriechischenLiedginges
weiter, halb Klage, halb sinnlich sü-
ßes Naturlied, gefolgt von einem ex-
pressiven Rembetiko-Lied, das Filiò
Sotiraki gleichfalls bestens in der
Kehle lag. Den süßen Schmerz dieses
Genres, einer Art griechischem Blues,
brachte sie wunderschön und inten-
siv zum Klingen. Klavier, Flöte und
Percussion stimmten mit ein. Immer
wieder lief Andrea Apostoli zwischen
denHörendenunddenMusikern her-
um, animierte alle, mit zu summen
oder den Rhythmus zu klatschen.

Ein romantisch getönter Streich-
quartett-Satz von Igor Strawinsky
folgte, wundersam innig musiziert
vom Chiarina Quartett (Felicitas Laxa
und Johanna Lastein, Violinen, Stella
Sykora-Nawri, Viola, und Rut Bántay,
Violoncello), gefolgt von einemRach-
maninow-Lied, das Apostoli auf der
Flöte spielte zur Klavierbegleitung
von Lorenzo di Torro. Strawinskys
„Suite Italienne“ gab es gleichfalls zu
hören, die einzelnen Sätze daraus
wurden vom Chiarina Quartett in
Etappen gespielt, in fließendem
Übergang zudengriechischenGesän-
gen.
So manche der italienischen Melo-

dien und Tänze kennt man aus Stra-
winskys Ballettmusik „Pulcinella“
und auch im Haus gaben die Musike-
rinnen diesen Klängen und Rhyth-
men beherzten Charme und neoklas-
sizistischeLust. Soauchder „Tarantel-
la“, der als lustiger Drehtanz auch ge-
tanzt wurde. Und zu dem griechi-
schen Tanz zuvorwaren auchdie letz-
ten Schläfer erwacht und machten
sich auf, ihre Beine zu bewegen.

Die Römer und die Reformation
VON HANS-ULRICH FECHLER

Zwei größereAusstellungen, eine zu
Spuren der römischen Besiedelung
und eine zur Reformation in der
Pfalz, zeigt das Ludwigshafener
Stadtmuseum in diesem Jahr. Dar-
über hinaus sind mehrere kleine
Projekte geplant, unter anderem
zum125.Geburtstagdes in Ludwigs-
hafen geborenen Filmregisseurs
WilhelmDieterle.

Die Römer-Ausstellung wird bereits
Ende Januar eröffnet. In Zusammen-
arbeit mit der Speyerer Außenstelle
der Landesarchäologie Rheinland-
Pfalz und unter Mitwirkung des För-
dervereins Archäologiepark Rhein-
gönheim macht das Stadtmuseum
erstmalsmit einer Ausstellung die Er-
gebnisse der Ausgrabungen der bei-
den Militärlager für Hilfslegionäre in
Rheingönheim aus dem ersten Jahr-
hundert n. Chr. der Öffentlichkeit zu-
gänglich.
Die Kastelle bestanden nach einer

Mitteilung desMuseums etwa von 40
bis 70 n. Chr., als der Rhein die Grenze
zwischen dem Imperium Romanum
und dem „freien Germanien“ bildete.
Die Aufgabe der Lager in Rheingön-
heimbestanddarin, die damals direkt
gegenüberliegende Neckarmündung
zu sichern. Die Lager wurden über-
flüssig, als die Römer zwischen 70
und 80 Gebiete rechts des Rheins er-
oberten und an der neuen Grenzlinie
den Neckar-Odenwald-Limes errich-
teten.
Schon im 19. Jahrhundert gab es

erste Funde aus den Rheingönheimer
Kastellen. Die systematische Erfor-
schung begann erst 1912. Weitere
Grabungen fanden 1961 und 1962
statt, und von2008bis 2010nahmdie
Landesarchäologie weitere Untersu-
chungen vor. Außer den beiden Kas-
tellen wurden in Rheingönheim auch
die Reste zweier ziviler Siedlungen
gefunden.
Etwas verspätet, aber mit unver-

mindertem Informationswert kommt

Ludwigshafener Stadtmuseum präsentiert in diesem Jahr zwei große Ausstellungen

Mitte September die Wanderausstel-
lung der drei pfälzischen Stadtmuse-
en Zweibrücken, Kaiserslautern und
Ludwigshafen zu 500 Jahren Refor-
mation nach Ludwigshafen. Die Aus-
stellung beschäftigt sich mit der Ver-
breitung des Protestantismus undde-
ren Folgen in der Pfalz, einem Kern-
land der Reformation. Die Ausstel-
lung beleuchtet nicht nur mit der Re-
formation einhergehende soziale und
wirtschaftliche Veränderungen, son-
dern gibt auch Erklärungen für die
Entstehung der heutigen Kirchen-
landschaft und regt zumNachdenken
über die Kirche der Zukunft an, heißt
es seitens desMuseums.
In kleinerem Rahmen erinnert das

Stadtmuseum vonMärz bisMai an 70
Jahre Städtepartnerschaft mit Pasa-
dena. Der Schwerpunkt liegt auf den
ersten Jahren nach dem Zweiten
Weltkrieg. Am 15. Juli 1893 wurde in

Ludwigshafen der spätere Holly-
wood-RegisseurWilhelmDieterle ge-
boren.AusdiesemAnlass sindVorträ-
ge, Film-Screenings und weitere Son-
derveranstaltungen vorgesehen. En-
de des Jahres soll dann eine kleine
Ausstellung „100 Jahre Berufsfeuer-
wehr in Ludwigshafen“würdigen.
Mit dem neuen Jahr hat das Stadt-

museum geänderte Öffnungszeiten.
Statt sonntags ist es jetzt mittwochs
geöffnet und vonMittwoch bis Sams-
tag von 10 bis 17 Uhr.

TERMINE
— Die Römer in Ludwigshafen: Freitag, 26.
Januar, bis Sonntag, 29. Juli. Eröffnung am
Donnerstag, 25. Januar, um 18 Uhr
— „Neuer Himmel. Neue Erde. Die Reforma-
tion in der Pfalz“: Mitte September bis Ja-
nuar 2019
— 125. Geburtstag Wilhelm Dieterles: Son-
derveranstaltungen im Juli

Präzise Beobachter: Volkmar Staub (links) und Florian Schroeder bei ihrem
Auftritt in Mannheim. FOTO: KUNZ

Es fließen lassen: Das Publikum im Haus gab sich den strömenden Kantile-
nen ganz hin. FOTO: KUNZ

Wilhelm Dieterle wäre in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden. FOTO: RHP
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Jacques Offenbachs Operette „Or-
pheus in der Unterwelt“ kommt am
Donnerstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr
und amSamstag, 20. Januar, um 14.30
Uhr als Gastspiel des Pfalztheaters
Kaiserslautern in das Ludwigshafener
Theater im Pfalzbau. Die Librettisten
Hector Crémieux und Ludovic Halévy
krempelten die antike Vorlage völlig
um und verwandelten sie in eine Pos-
se. Orpheus und Eurydike führen ein
gelangweiltes Leben, in dem sie sich
nach Abenteuern sehnen. Doch die
Unterwelt der Götter, in die Pluto sei-
ne Geliebte entführt, entpuppt sich als
gleichförmiges Abbild des Diesseits, in
dem sich Eurydike bald nach ihrem
verlassenen Ehemann sehnt. Zu gerne
würde sie sich von ihmzurückerobern
lassen, doch die Götterwelt macht ihr
einen Strich durch die Rechnung. Da-
mals wie heute bietet das witzige und
unterhaltsame Stück die ideale
Grundlage, den Werteverfall in der
Gesellschaft anzuprangern und sati-
risch aufs Korn zu nehmen. Regisseur
Sebastian Welker versetzt den Stoff in
dieWelt des Trash-TVs, in dieWelt der
Daily- und Doku-Soaps, der Talk- und
Gerichtsshows. Dirigent Anton Legkii
liefert mit dem Orchester des Pfalz-
theaters eine rasante Interpretation
desOperetten-Klassikers undwird da-
bei wirkungsvoll unterstützt durch das
originelle Bühnenbild von Volker
Thiele und die extravaganten Kostü-
me von Magali Gerberon. In den
Hauptrollen brillieren Pierre-Eric
Monnier als Orpheus, Monika Hügel
als Eurydike undDaniel Böhm als Göt-
tervater Jupiter. Und selbstverständ-
lich darf der berühmte Cancan nicht
fehlen, dargeboten von den Tänzern
und dem Opernchor des Pfalzthea-
ters. |rhp

Vortrag im Bloch-Zentrum
zu „Engel der Geschichte“
„Der unnachahmliche Engel. Zur An-
gelologie des Neuen“ heißt der Vor-
trag, den Justus Fetscher amDonners-
tag, 11. Januar, um 19Uhr im Ludwigs-
hafener Ernst-Bloch-Zentrum (Walz-
mühlstraße 63) begleitend zur Aus-
stellung „Engel der Geschichte“ hält.
Die von Professor Josef Walch kura-
tierte Sonderausstellung mit Werken
von HAP Grieshaber und Paul Klee
wird bis zum 8. Februar verlängert.
Angelologie ist die Lehre von den En-
geln. Der Vortrag wird nicht nur Bezü-
ge zu den in der Ausstellung gezeigten
Motiven herstellen, sondern auch auf
neuere und neueste Erkenntnisse der
Angelologie eingehen. Justus Fetscher
ist Professor für neuere deutsche Lite-
raturwissenschaft an der Universität
Mannheim. |rhp

„Orpheus in der
Unterwelt“ im Pfalzbau

Politik ist das bessere Kabarett
VON GEREON HOFFMANN

„Demokratie für Schlaue“ mit Min-
dest-IQ und Politikführerschein,
fordert Volkmar Staub. Wenn das
mal kommt, hätten der Kabarettist
und sein Kollege Florian Schroeder
dann weniger Stoff für den Jahres-
rückblick? Im Capitol in Mannheim
nahmen die beiden sich das vergan-
gene Jahr vor. Da fehlte es nicht an
Steilvorlagen aus der Politik.

Viele Kabarett-Fans meinen be-
stimmt, die Zeiten für Satire und Sot-
tisen seien so gutwie nie.Womöglich
stimmt das nicht, denn inzwischen
leisten sich Politiker Sachen, die sich
Kabarettisten gar nicht ausdenken
können. Und so ist es bezeichnend –
für die Politik, nicht das Kabarett –
dass Originaltöne schon alleine ko-
misch sind.
Ein Beispiel an diesem Abend war

dieRededes gescheitertenSPD-Kanz-
lerkandidaten Martin Schulz vor den
Jusos: „Ich strebe keine Große Koali-
tion an, ich strebe auch keineMinder-
heitsregierung an. Ich strebe keine
Neuwahlen an. Ich strebe gar nix an.“
Schnitt – und fertig ist ein Gag, der in
keinem aktuellen Kabarettprogramm

Spaßiger Jahresrückblick mit Florian Schroeder und Volkmar Staub im Capitol in Mannheim
fehlt. Da hilft es auch nichts, dass
Schulz eigentlich noch etwas von „Le-
ben der Menschen besser machen“
hinterher geschwurbelt hatte. Und
die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin
Göring-Eckardmussman auchnur zi-
tieren, wenn sie bei der Vorstellung
des Wahlprogramms im Kindergar-
tentonfall von Zitronenfaltern, Bie-
nen und Kiebitzen spricht, die auf der
Seite der Grünen stünden. Und weil
man es sonst nicht glauben würde,
kommen die Politiker-Reden als Vi-
deoeinspielung. Es kriegen im Lauf
desAbends alle ihr Fettweg, da lassen
Staub und Schroeder keine der im
Bundestag vertretenen Parteien aus.
Die präzisen Beobachtungen ma-

chen einen großen Teil des Pro-
gramms aus. Dann gibt es aber noch
einpaar reichlich absurde Einfälle. Et-
wa, dass wo ein Gipfel ist, Luis Tren-
ker nicht weit sein kann. Auch wenn
der alte Bergfex längst tot ist, lässt
Staub ihn auf den G20-Gipfel los. Das
ist schon lustig, wenn der Kabarettist
als Trenker-Wiedergänger im Südti-
roler Dialekt aufgeregt erzählt, wie es
beim Gipfel in Hamburg war: Überall
Bergwacht! Nebel! Steinschlag!
In der Rolle des Streetworkers, der

Islamisten von Jesus erzählt, wirkt

Staub weniger überzeugend. Den Jar-
gon hatte er gut drauf – tatsächlich
war er ja mal Sozialarbeiter. Aber bei
dem Sketch ist die Stoßrichtung nicht
klar, nämlich ob er Christentum und
Islam gleichermaßen veräppeln will,
oder das Anbiedern eines Streetwor-
kers durch seinen aufgesetzten Jar-
gon, oder obdieAdressaten etwasun-
terbelichtet sein sollen.
Schroeder,mit 38 Jahren eine ande-

re Generation als der 65-jährige
Staub, setztmit seinenParodien echte
Glanzlichter. So erzählt er, dass Hel-
mut Kohl der Auslöser für seine Büh-
nenkarriere war. Auf dem Schulhof
machte er den ewigen Kanzler nach,
im Capitol auch. Ein Höhepunkt des
Jahresrückblicks ist die von Schroe-
der im Alleingang gespielte Markus-
Lanz-Show. Zu Gast: Christian Lind-
ner,Martin Schulz und Jogi Löw. Ganz
großartig,was er Lindner dabei in den
Mund legt: „Steuerflüchtlinge? Wir
müssen die Fluchtursachen bekämp-
fen!“ Staub und Schroeder sind seit
gut zehn Jahrenmit ihremkabarettis-
tischen Jahresrückblick unterwegs.
Beide leben in Berlin. Staub schreibt
auch für dasKabarettDuscheundund
tritt solo in der Mannheimer Klaps-
mühl’ auf.

Ein Hauch von Doktor Schiwago
VON RAINER KÖHL

Die Grenzen sind immer aufgeho-
ben bei der Reihe „Adagio“, die der
Flötist Andrea Apostoli mit Musi-
kern von der Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz und anderen ge-
staltet. Bei der jüngsten Auflage im
Ludwigshafener Das Haus drehte
sich alles um „Strawinsky, Rachma-
ninow und die Lieder des Orientali-
schenMittelmeeres“.

Die griechische Sängerin Filiò Sotiraki
sang traditionelle Lieder aus ihrer
Heimat, fließende Übergänge gab es
zu den russischen Werken. Die vier
Mitglieder des ChiarinaQuartettswa-
ren mit von der Partie und an langsa-
men Sätzen gab es so manches. Etwa
jenen aus Rachmaninows Cello-So-
nate, der gefühlvoll einherströmte. Es
fließen, Gefühlen freien Lauf lassen,
auf Herz und Bauch zu hören, darum
geht es in dieser Reihe. Unddas Publi-
kum gab sich den schön strömenden
Kantilenen ganz hin.

Als 20-Jähriger schrieb Rachmani-

In der Reihe „Adagio“ ging es im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus diesmal um Lieder des Mittelmeeres
now sein „Trio élégiaque“ d-moll im
Gedenken an den kurz zuvor verstor-
benen Tschaikowsky. Die Tiefe dieser
Gedenkmusik war nun im Spiel des
Trios jederzeit erfahrbar. Dabei wur-
den ausladende Empfindungs- und
Klangspektren eröffnet, hörte man
Elegien, die sehr wohl auchmal glüh-
ten. Tiefe slawische Seelengründe
wurden dabei berührt in einem Spiel
von tiefer Sehnsucht. Ein Hauch von
Doktor Schiwago tönte in den ruhig
strömenden, sanft brennenden Ge-
fühlen.
Mit einemgriechischenLiedginges

weiter, halb Klage, halb sinnlich sü-
ßes Naturlied, gefolgt von einem ex-
pressiven Rembetiko-Lied, das Filiò
Sotiraki gleichfalls bestens in der
Kehle lag. Den süßen Schmerz dieses
Genres, einer Art griechischem Blues,
brachte sie wunderschön und inten-
siv zum Klingen. Klavier, Flöte und
Percussion stimmten mit ein. Immer
wieder lief Andrea Apostoli zwischen
denHörendenunddenMusikern her-
um, animierte alle, mit zu summen
oder den Rhythmus zu klatschen.

Ein romantisch getönter Streich-
quartett-Satz von Igor Strawinsky
folgte, wundersam innig musiziert
vom Chiarina Quartett (Felicitas Laxa
und Johanna Lastein, Violinen, Stella
Sykora-Nawri, Viola, und Rut Bántay,
Violoncello), gefolgt von einemRach-
maninow-Lied, das Apostoli auf der
Flöte spielte zur Klavierbegleitung
von Lorenzo di Torro. Strawinskys
„Suite Italienne“ gab es gleichfalls zu
hören, die einzelnen Sätze daraus
wurden vom Chiarina Quartett in
Etappen gespielt, in fließendem
Übergang zudengriechischenGesän-
gen.
So manche der italienischen Melo-

dien und Tänze kennt man aus Stra-
winskys Ballettmusik „Pulcinella“
und auch im Haus gaben die Musike-
rinnen diesen Klängen und Rhyth-
men beherzten Charme und neoklas-
sizistischeLust. Soauchder „Tarantel-
la“, der als lustiger Drehtanz auch ge-
tanzt wurde. Und zu dem griechi-
schen Tanz zuvorwaren auchdie letz-
ten Schläfer erwacht und machten
sich auf, ihre Beine zu bewegen.

Die Römer und die Reformation
VON HANS-ULRICH FECHLER

Zwei größereAusstellungen, eine zu
Spuren der römischen Besiedelung
und eine zur Reformation in der
Pfalz, zeigt das Ludwigshafener
Stadtmuseum in diesem Jahr. Dar-
über hinaus sind mehrere kleine
Projekte geplant, unter anderem
zum125.Geburtstagdes in Ludwigs-
hafen geborenen Filmregisseurs
WilhelmDieterle.

Die Römer-Ausstellung wird bereits
Ende Januar eröffnet. In Zusammen-
arbeit mit der Speyerer Außenstelle
der Landesarchäologie Rheinland-
Pfalz und unter Mitwirkung des För-
dervereins Archäologiepark Rhein-
gönheim macht das Stadtmuseum
erstmalsmit einer Ausstellung die Er-
gebnisse der Ausgrabungen der bei-
den Militärlager für Hilfslegionäre in
Rheingönheim aus dem ersten Jahr-
hundert n. Chr. der Öffentlichkeit zu-
gänglich.
Die Kastelle bestanden nach einer

Mitteilung desMuseums etwa von 40
bis 70 n. Chr., als der Rhein die Grenze
zwischen dem Imperium Romanum
und dem „freien Germanien“ bildete.
Die Aufgabe der Lager in Rheingön-
heimbestanddarin, die damals direkt
gegenüberliegende Neckarmündung
zu sichern. Die Lager wurden über-
flüssig, als die Römer zwischen 70
und 80 Gebiete rechts des Rheins er-
oberten und an der neuen Grenzlinie
den Neckar-Odenwald-Limes errich-
teten.
Schon im 19. Jahrhundert gab es

erste Funde aus den Rheingönheimer
Kastellen. Die systematische Erfor-
schung begann erst 1912. Weitere
Grabungen fanden 1961 und 1962
statt, und von2008bis 2010nahmdie
Landesarchäologie weitere Untersu-
chungen vor. Außer den beiden Kas-
tellen wurden in Rheingönheim auch
die Reste zweier ziviler Siedlungen
gefunden.
Etwas verspätet, aber mit unver-

mindertem Informationswert kommt

Ludwigshafener Stadtmuseum präsentiert in diesem Jahr zwei große Ausstellungen

Mitte September die Wanderausstel-
lung der drei pfälzischen Stadtmuse-
en Zweibrücken, Kaiserslautern und
Ludwigshafen zu 500 Jahren Refor-
mation nach Ludwigshafen. Die Aus-
stellung beschäftigt sich mit der Ver-
breitung des Protestantismus undde-
ren Folgen in der Pfalz, einem Kern-
land der Reformation. Die Ausstel-
lung beleuchtet nicht nur mit der Re-
formation einhergehende soziale und
wirtschaftliche Veränderungen, son-
dern gibt auch Erklärungen für die
Entstehung der heutigen Kirchen-
landschaft und regt zumNachdenken
über die Kirche der Zukunft an, heißt
es seitens desMuseums.
In kleinerem Rahmen erinnert das

Stadtmuseum vonMärz bisMai an 70
Jahre Städtepartnerschaft mit Pasa-
dena. Der Schwerpunkt liegt auf den
ersten Jahren nach dem Zweiten
Weltkrieg. Am 15. Juli 1893 wurde in

Ludwigshafen der spätere Holly-
wood-RegisseurWilhelmDieterle ge-
boren.AusdiesemAnlass sindVorträ-
ge, Film-Screenings und weitere Son-
derveranstaltungen vorgesehen. En-
de des Jahres soll dann eine kleine
Ausstellung „100 Jahre Berufsfeuer-
wehr in Ludwigshafen“würdigen.
Mit dem neuen Jahr hat das Stadt-

museum geänderte Öffnungszeiten.
Statt sonntags ist es jetzt mittwochs
geöffnet und vonMittwoch bis Sams-
tag von 10 bis 17 Uhr.

TERMINE
— Die Römer in Ludwigshafen: Freitag, 26.
Januar, bis Sonntag, 29. Juli. Eröffnung am
Donnerstag, 25. Januar, um 18 Uhr
— „Neuer Himmel. Neue Erde. Die Reforma-
tion in der Pfalz“: Mitte September bis Ja-
nuar 2019
— 125. Geburtstag Wilhelm Dieterles: Son-
derveranstaltungen im Juli

Präzise Beobachter: Volkmar Staub (links) und Florian Schroeder bei ihrem
Auftritt in Mannheim. FOTO: KUNZ

Es fließen lassen: Das Publikum im Haus gab sich den strömenden Kantile-
nen ganz hin. FOTO: KUNZ

Wilhelm Dieterle wäre in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden. FOTO: RHP


