
þ Der Kaiserslauterer Geiger Klaus
Schneider begann seine Karriere als
Folkmusiker bereits in den Siebzi-
gern in Würzburg. Seit den Achtzi-
gern lebt er in Kaiserslautern und
hat auch hier in verschiedenen
Bands gespielt, mit anderen bekann-
ten Folkies wie Wolfgang Szengel,
Hans Mohr oder Walter Lelle. Aktu-
ell ist er mit der Formation „IFF“ un-
terwegs. So ist der gelernte Gold-
schmiedemeister ein Ken-
ner nicht nur der pfälzi-
schen Folkszene. Unser
Mitarbeiter Andreas Filli-
beck hat sich mit Schnei-
der über den Wandel der
Folkszene durch die Jahr-
zehnte unterhalten und
darüber, ob es eine neue
„Folkwelle“ gibt, wie seit
den Siebzigern schon ver-
schiedene andere zu be-
obachten waren.

Wo sind die Unterschiede
der Folkszene der Siebzi-
ger und der heutigen, Herr
Schneider?
Damals war der Folk hier
ein Anhängsel der Rock-
oder der Liedermacher-
szene. Außerdem gab es
Vermischungen. Man
denke nur an den iri-
schen Rocker Rory Gal-
lagher, an David Bowie, der bei der
Folkrockband „Steeleye Span“ früher
Sänger war oder an die Band „Jethro
Tull“, in deren Rock sich jede Menge
Folkelemente fanden. Heute ist die
deutsche Folkszene eher klein aber
fein. Und handwerklich wesentlich
besser als damals.

Hat sich das Publikum auch verän-
dert?
Ja, damals waren es eher Open-Air-
Freaks und Hippies, die sich Folk an-
hörten, heute sind es eher ambitio-
nierte Irland-Freunde.

Aus dem Bildungsbürgertum?
Keine Publikumsbeschimpfungen!

Früher wurde mit dem Folk immer ger-
ne Ideelles verbunden, Botschaften wie
Friede, Freude, Eierkuchen. Ist das
heute immer noch so?
Ja, früher träumten viele vom ach so
friedlichen und natürlichen Irland,
was in Teilen stimmte, in Teilen aber
auch überhaupt nicht. Was man heu-

te aus dem Folk sicher
auch noch heraushören
kann, ist tiefe Melancho-
lie oder überbordende Le-
bensfreude. So wechsel-
haft wie das irische Wet-
ter.

Auch in der Pfalz treten
wieder häufiger Folkbands
auf, es gibt etwa in Lau-
tern Folksessions und Ähn-
liches. Rollt da eine neue
Folkwelle auf uns zu?
Die ist schon durch. Aller-
dings auf internationaler
Ebene. Man denke nur an
weltbekannte Tanz- und
Musikshows wie „River-
dance“. Aus dem reinen
Konzertbereich ist Folk
mittlerweile wie Blues
oder Salsa nicht mehr
wegzudenken.

Was ist Ihnen selbst an der Musik am
wichtigsten?
Etwa abends ganz für mich selbst ein
Stündchen Fiddle zu spielen und da-
bei den Alltag zu vergessen. Auch
wenn sich dann meine Kinder
manchmal im Keller verstecken.

Aber zum Entspannen gibt‘s doch
Computerspiele!
Computer? Ich weiß, wie man einen
einschaltet!

Danke für das Gespräch und viel Er-
folg mit „IFF“. Und beim Abschalten!

Von unserem Mitarbeiter
Andreas Erb

þ Aus Buenos Aires in die Pfalz: Die
argentinische Formation „3-0-3“ (ge-
sprochen: „Tres-O-Tres") spielte am
Mittwochabend beim „Wednesday
Night Jazzclub“ im Steps und am Frei-
tag am Vogelwoog. Recht kurzfristig
hatte sich die Combo angekündigt
und präsentierte sich im Steps in Mini-
malbesetzung: Bandleader Hernan Va-
lencia (Piano) und Gerardo Solnie
(Schlagzeug) traten zusammen mit
der Kaiserslauterer Akkordeonistin Ka-
rin Urschel in dem Lokal am Alten
Westbahnhof auf.

„3-0-3“ interpretieren dabei Werke
von Komponisten wie Astor Piazzolla
oder Hermeto Pascoal, haben aber
auch eigene Lieder im Programm.
Wie das Instrumentalstück „Copetin
Al Paso“, das von einem betrunkenen
Gast eines Fastfood-Restaurants han-
delt. „3-0-3“ fangen Szenen und Stim-
mungen ein und setzen diese musika-
lisch um. Sie lassen sich von ihrer Um-

welt inspirieren und reagieren auf die
Situation, in der sie sich befinden: Die
Musiker improvisieren und bieten
sich gegenseitig Raum für virtuose
Soli. Damit zeichnet das Trio volle
Klangbilder, als agiere es in komplet-
ter Bandbesetzung.

Die Musik von „3-0-3“ ist stilistisch
in der Tradition Südamerikas verhaf-
tet, dennoch überschreiten die Musi-
ker Genregrenzen, vermischen latein-
amerikanische Sparten mit westlichen
Einflüssen, würzen Tango und Salsa
mit einer Prise Jazz und verbinden al-
les zu einer zeitlosen Weltmusik. Ihre
Lieder atmen Fernweh und nostalgi-
sche Melancholie, doch strahlen sie zu-
gleich auch unbändige Lebensfreude
aus. Verspielt variieren „3-0-3“ Tempo,
Dynamik und Lautstärke – die Musi-
ker machen sich den Takt zum Unter-
tan, so scheint es.

Doch wie verschlägt es die argentini-
sche Gruppe eigentlich in die Pfalz?
2002 startete die Formation beim
Schweizer Montreaux-Jazzfestival ihre
erste Europa-Tour, erinnern sich Her-

nan Valencia und Gerardo Solnie im
Gespräch mit der RHEINPFALZ. Bei
einem Konzert in Italien habe man
dann „Crazy German People“ kennen
gelernt, also Musikerkollegen, die die
Combo eingeladen hätten, nach
Deutschland zu kommen.

So kam es zum ersten Konzert im
Benderhof und im Kuseler Club Be-In-
side. Damals entstand auch der Kon-
takt zu Karin Urschel, die „3-0-3“ seit-
dem bei diversen Auftritten in Europa
begleitet. Nun seien sie eben wieder
nach Deutschland und Europa gereist,
um ihre Freunde zu besuchen und
ganz nebenbei ihre aktuelle Platte
„Buenos Aires Nomade“ vorzustellen,
erzählt Valencia.
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— „3-0-3“ spielen ein weiteres Konzert
in der Stadt: Am Freitag, 15. Juli,
sind sie im Benderhof zu hören.
Weitere Informationen gibt es auf
der Homepage der Band unter
www.303.com.ar.

Von unserem Mitarbeiter
Andreas Erb

þ Voll gut drauf sind sie. Echt super
fühlen sie sich. Ihnen geht‘s so richtig
prima. Alles ist total happy. Zumin-
dest nach außen hin demonstrieren
die drei Pärchen Dylan und Charlotte,
Anette und Boris, Felix und Emilia
eine strahlende Fassade. Richtig Lust
hat allerdings keiner von ihnen auf
das gemeinsame Abendessen mit sei-
nen „Freunden“, und schließlich en-
det die Verabredung auch noch mit ei-
nem Eklat.

Am Donnerstagabend feierte die Ko-
mödie „Happy“ von Doris Dörrie in ei-
ner gemeinsamen Inszenierung der
Uni-Theatergruppe im Audimax der
Kaiserslauterer Universität Premiere.
Das Dörrie-Stück wurde 2002 von der
Autorin selbst unter dem veränderten
Titel „Nackt“ mit den Schauspielern
Jürgen Vogel, Heike Makatsch und
Benno Führmann in den Hauptrollen
verfilmt.

Seine Handlung: Während der
Abend dahinplätschert und sich die
Weibchen mit netten Komplimenten
anzicken, versuchen sich die männli-
chen Alphatierchen mit ihren neues-
ten Statussymbolen, modernen Mobil-

telefonen, gegenseitig zu übertrump-
fen. Und weil doch jeder so total glück-
lich und unglaublich zufrieden ist mit
seinem Leben, lassen sich Dylan, Char-
lotte, Boris und Anette von Felix zu
einer Wette provozieren: Mit verbun-
den Augen wollen sie den nackten Kör-
per des jeweiligen Partners ertasten.
Also wird gegrabscht, gefummelt und
betatscht, was das Zeug hält - und tat-
sächlich: Dylan (verkörpert von Dirk
Witthaut) erkennt seine Charlotte
(Hannah Markwig), Boris (Andreas
Görlich) seine Anette (Anne Görtz).

Felix (Simon Stoll) und Emilia (Pa-
rya Memar) nehmen an dem Spiel
nicht teil, weil sie frisch getrennt sind.
Sie sollen jedoch als Schiedsrichter
fungieren. Um die Wette zu gewin-
nen, manipuliert Felix das Ergebnis:
Noch bevor die Grabscher ihre Augen-
binde abnehmen dürfen, vertauscht er
die sich gegenüberstehenden Partner,
es scheint also, als hätten sie sich ge-
genseitig nicht erkannt. Damit eska-
liert die Situation.

Mit einer engagierten Leistung ge-
lingt es den Akteuren, die charakterli-
chen Facetten ihrer Figuren auszu-
leuchten. Besonders Stoll beeindruckt
mit seiner Interpretation eines zy-
nisch-sarkastischen Felix. Zudem kon-

trastiert das dreigeteilte Bühnenbild
von Ingrid Greff die jeweiligen Lebens-
welten der drei Paare und macht de-
ren Motive transparent. Die Inszenie-
rung vermag es, die humoristischen
Elemente des Stücks pointiert heraus-
zuarbeiten und zugleich tiefsinnige
Dialoge um Körperlichkeit, Liebe und
Einsamkeit ernsthaft darzustellen. Mu-
tig ist es von der Laienspielgruppe vor
allem, im wahrsten Wortsinn die Ho-
sen herunterzulassen.

Da fällt es weniger ins Gewicht,
dass die etwa dreistündige Inszenie-
rung einige Längen hat, bis es zum fi-
nalen Eklat kommt, der letztendlich
wie ein reinigendes Gewitter wirkt:
Unterschwellige Konflikte treten her-
vor, verkrustete Beziehungsmuster
brechen auf, und die Partner sprechen
endlich wieder miteinander, hören
sich gegenseitig zu. Selbst Felix und
Emilia nähern sich einander nochmals
an. Ein Happy End?
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— Weitere Aufführungstermine gibt es
am Montag, 11. Juli, und Donners-
tag, 14. Juli, jeweils ab 20 Uhr im
Uni-Audimax (Gebäude 42). Karten
gibt es an der Abendkasse.

Rollt eine neue
Folkwelle auf uns zu?

Viel Raum für Improvisationen: Die „3-0-3“- („Tres o Tres“)-Musiker Hernan
Valencia (links, Piano und Komponist) und Gerardo Solnie (Schlagzeug) mit
Karin Urschel (Akkordeon, aus Kaiserslautern) im Steps.  —FOTO: VIEW

„Folk ist aus
Konzerten
nicht mehr

wegzu-
denken.“

Klaus Schneider

Tango und Salsa, gewürzt mit einer Prise Jazz
Die argentinische Band „3-0-3“ mit der Kaiserslauterer Akkordeonistin Karin Urschel im Steps – Weiteres Konzert am 15. Juli

Der Eklat beim Abendessen mit den „Freunden“: die Theater AG der Uni
Kaiserslautern im Dörrie-Stück „Happy“, in dieser Szene mit Dylan (Dirk
Witthaut) und Charlotte (Hannah Markwig).  —FOTO: VIEW

„Flesch & Friends“
heute in Ramstein

Heute, Samstag, steigt auf einem Ge-
lände an der Miesenbacher Straße in
Ramstein das zweite „Ramsteiner-
Hof Open-Air“ mit dem Kaiserslaute-
rer Lokalmatador Stephan Flesch –
das Bild zeigt ihn – und mit seiner
hochkarätig besetzten Band mit Mar-
kus Ziegler, Claus Fischer und Wolf-
gang Norman Dalheimer (Stefan
Raab-TV-Show), Elmar Federkeil und
Axel Müller („Midnight-Mover“) so-
wie Carolyne G. als special guest. Be-
reits im vergangenen Sommer begeis-
terten „Flesch & Friends“ über 800
Zuhörer beim Betriebsjubiläum des
Ramsteiner Unternehmens Hechler.
Im Festzelt stehen jetzt wieder ausge-
suchte Speisen und Getränke bereit.
Der Eintritt an der Abendkasse be-
trägt zehn Euro, Parkplätze sind aus-
geschildert, ein Shuttleservice ist vor-
handen. Weitere Infos unter Telefon
06371/50346. (red)

Zum letzten Mal:
„Die Farm der Tiere“
Das Junge Theater am Pfalztheater in
Kaiserslautern ist heute, Samstag, ab
20 Uhr auf der Werkstattbühne zum
letzten Mal mit „Die Farm der Tiere“
nach George Orwell und zur Musik
von Jochen Schürpel zu sehen. Kar-
ten gibt es im Freivkauf an der
Abendkasse. (red)

Bildhauersymposium:
Heute Finissage
Das diesjährige Bildhauersymposium
des Skulpturenweg-Vereins endet
heute, Samstag, mit der Finissage. In-
teressierte treffen sich dazu um 11
Uhr im Steinbruch Picard im
Schweinstal. (red)

þ Am Donnerstag, 21. Juli, um 18
Uhr, beginnt in der Jean-Schoen-Halle
auf dem Gartenschaugelände das dies-
jährige Konzert der Ensemblewerk-
statt der Emmerich-Smola-Musikschu-
le der Stadt Kaiserslautern. Wie im
Vorjahr steht wieder eine ganze Wo-
che unter dem Thema „Gemeinsam
Musizieren“. Ob es bestehende Ensem-
bles sind oder Gruppen, die sich dafür
zusammenfinden – eine Woche lang
wird intensiv geprobt. Im Mittelpunkt
steht das große Orchester, das sich
speziell für die Ensemblewerkstatt bil-
det. Darin musizieren alle, ob Anfän-
ger oder Fortgeschrittene. Die Lehr-
kräfte der Schule haben spezielle Stim-
men geschrieben und beziehen Or-
chester-untypische Instrumente wie
Akkordeon oder Gitarre mit ein. Sie
wollen möglichst vielen Gelegenheit
bieten, Orchesterluft zu schnuppern.

In diesem Jahr werden der Yankee
Doodle, eine Bourée und das Jazz-
stück „The Rose“ einstudiert. Neben
diesem Ensemblewerkstatt-Orchester
musizieren beim Konzert zusätzlich
die „Cellomafia“ (ein vor einem hal-
ben Jahr gegründetes reines Cello-En-
semble), die „Pfifferlinge“ (das Block-
flötenensemble), die „Mini-Druma-
tics“ (ein im Aufbau befindliches
Schlagwerkensemble), die Juniorstrei-
cher, ein Akkordeonensemble und ein
extra für diese Werkstatt zusammen-
gestellter Querflötenchor.

Kostproben gibt es schon am Mitt-
woch, 20. Juli, von 14 bis 16 Uhr auf
dem Platz vor der Stiftskirche; dabei
musizieren einige Ensembles.

Karten für diese Veranstaltung gibt
es ab sofort im Sekretariat der Emme-
rich-Smola-Musikschule, Altes Stadt-
haus, St.-Martins-Platz, 67657 Kaisers-
lautern, Telefon 0631/365-2263, und
im Kartenvorverkauf bei den Ticket/
Online-VVK-Stellen über die Hotline
0180/5170517; Internet: www.ticketon-
line.de, bei der Tourist-Information
im Rathaus, Telefon 0631/365-2316,
an der Tageskasse des Pfalztheaters
unter Telefon 0631/3675-209, im Pop
Shop, Telefon 0631/64725, und beim
Gondrom Ticketservice unter Telefon
0631/36219-814. (red)

Kultur aktuell

Gemeinsam
musizieren
Ensemblewerkstatt

Das Grabschen, Fummeln und Betatschen
Die Theatergruppe der Uni Kaiserslautern präsentiert die Komödie „Happy“ von Doris Dörrie
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Wissen, was läuft Fotowettbewerb 2005

Schicken Sie Ihr Foto an:
RHEINPFALZ GmbH & Co. KG
Redaktion Südwest
Stichwort: „Sagenhafte Pfalz“
Amtsstraße 5-11
67059 Ludwigshafen
Einsendeschluss: 17. September 2005
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das können
Sie gewinnen

1. Preis:
300 Euro

2.-12. Preis:
je 100 Euro

Unter allen Einsendern

verlosen wir 50 Bücher.

RHEINPFALZ - Fotowettbewerb 2005
�Sagenhafte Pfalz�

Teilnahmebedingungen:
• Farbabzüge im Format 13 x 18 cm.

Die Einsendung von Dias oder CDs ist
nicht möglich.

• Jede Leserin und jeder Leser kann sich
nur mit einer Aufnahme beteiligen.

• Bitte vermerken Sie auf der Rückseite
des Fotos Ihren Namen und Ihre Anschrift.
Notieren Sie, was Sie an dem Motiv so
sagenhaft finden und wo das Foto
entstanden ist.

• Eine Rücksendung der Bilder kann aus
organisatorischen Gründen nicht erfolgen.

Teilnehmen können alle RHEINPFALZ-Leser,
ausgenommen RHEINPFALZ-Mitarbeiter und
deren Angehörige.

Wo ist die Pfalz sagenhaft schön? Wo ist das, was Pfälzer im Kleinen wie im Großen
vollbringen, einfach sagenhaft? Was ist sagenhaft gut an der Pfalz? Und ganz wort-
wörtlich: Was sind die faszinierendsten Schauplätze von Pfälzer Sagen?
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