
q Zum „Klingenden Frühling“ sind
alle Musikfreunde am Sonntag, 3.
April, im Sängersaal „Alte Schule“
in Ruppertsweiler eingeladen. Der
Gesangverein Ruppertsweiler lädt
zu einem musikalischen Nachmit-
tag ein. Die Gitarrengruppe des
Obst- und Gartenbauvereins des Or-
tes wird die Gäste mit einem bunten
Strauß von Frühlingsmelodien un-
terhalten. Beginn der Veranstaltung
ist um 14 Uhr. (sü)

q Kaum eine Band wird von Rock-
fans in der Region derart oft ge-
wünscht und vom Veranstalter ge-
bucht wie es bei den Vorderpfälzern
„Brotherhood“ mit der Trulber Sän-
gerin Susi Wallit der Fall ist in der
Pirmasenser Rockkneipe „Schwem-
me“.

Die langjährigen Bühnenstamm-
gäste stehen gleich zwei Mal in die-
sem Jahr auf dem Programm in der
Blümelstalstraße 15: morgen, Sams-
tag, und dann wieder im Oktober am
Halloween-Wochenende (29. Okto-
ber).

„Brotherhood“ ist eine der großen
Konstanten im Terminkalender der
Kneipe, die eben das live auf die Büh-
ne bringt, was auch in der „Schwem-
me“-Jukebox gleich hinter der Ein-
gangstür an CDs untergebracht ist

und übers Jahr hinweg am meisten
gedrückt wird von den Gästen: „Iron
Maiden“, „Metallica“, „Motörhead“,
„Scorpions“, „Saxon“, „Manowar“,
„Judas Priest“, „Hammerfall“, „Van
Halen“, „Accept“, „Dio“ oder auch
die deutsche Metalqueen Doro Pesch
und deren frühere Band „Warlock“,
die zu Wallits Spezialitäten gehört.

Doch Wallit weiß auch bei von
charismatischen Männerstimmen do-
minierten Songs aus der Hardrock-
und Metal-Historie zu überzeugen,
das hat sie so oft schon unter Beweis
gestellt bei Gigs in der „Schwemme“
und zuvor im „Jack Inn“ bis zu dessen
Schließung als Rockclub. Einlass am
Samstag ist ab 20 Uhr, Beginn ab
etwa 21 Uhr. Der Eintritt kostet sie-
ben Euro an der Abendkasse. (dir)

www.band-brotherhood.de

q Bereits zwölf Wochen vor Eröff-
nung geben die Organisatoren der
Pirmasenser Fototage 2011 (10. bis
26. Juni) erste Einblicke in das attrak-
tive und abwechslungsreiche Pro-
gramm: Vom 10. bis 26. Juni werden
über die ganze Stadt verteilt Bilder
renommierter Fotografen aus dem
In- und Ausland zu sehen sein, be-
gleitet von zahlreichen Veranstaltun-
gen und Workshops.

So stellt das pfalzweit einzigartige
Foto-Event beispielsweise unter Be-
weis, dass die analoge Fotografie
auch weiterhin ihre Existenzberech-
tigung neben der digitalen hat. Am
Wochenende des 18. und 19. Juni er-
halten die Besucher die Möglichkeit,
in der Sonderveranstaltung „Renais-
sance – Classic Photography 2011“
die klassischen Techniken, Metho-
den und Aspekte der analogen Foto-
grafie kennen zu lernen.

Im Atrium des Rheinberger-Ge-
bäudes sind dann eine große Zahl
von Aufnahmen der Schwarz/Weiß-

Arbeitsgemeinschaft Süd zu bestau-
nen, die noch traditionell in der Dun-
kelkammer entstehen, außerdem Bil-
der, die in seltenen Druckverfahren
erzeugt werden. Vorträge und Dis-
kussionen mit den Fotografen ver-

mitteln weitere Informationen rund
um die analoge Fotografie.

Den spektakulären Höhepunkt bil-
det schließlich die Präsentation einer
begehbaren Camera obscura mit einer
Größe von 2,5 mal 2,5 Metern und
mehrerer Bilder, die ihr Besitzer Gün-
ter Derleth damit aufgenommen hat;
vor Ort wird er damit zudem Fotos
vom pittoresken Strecktal machen.

„Die Digitalfotografie mit ihren
neuen, zum Teil spektakulären Mög-
lichkeiten hat in den letzten Jahren
einen wahren Siegeszug angetreten –
doch daneben besticht die analoge
Fotografie auch weiterhin mit ihrem
Facettenreichtum und ihre Bilder
verfügen über eine ganz besondere
Aussagekraft“, erläutert Martin Blu-
me, ausstellender Fotograf bei den
Pirmasenser Fototagen und gemein-
sam mit Rüdiger Horeis federfüh-
rend für die Sonderveranstaltung
„Classic Photography“. „Mit den un-
gewöhnlichen Fotos und nicht zu-
letzt der Camera obscura versam-
meln wir in Pirmasens ein breites
Spektrum an Attraktionen, das mit
Sicherheit nicht nur die ‚Traditiona-
listen’ begeistern wird, sondern auch
solche, die sich ansonsten eher mit
den neuen digitalen Techniken be-
schäftigen.“

Die Schwarz/Weiß-Arbeitsgemein-
schaft Süd präsentiert am Wochen-
ende der „Classic Photography“ zahl-
reiche Aufnahmen, die noch in der
klassischen Dunkelkammer entstan-
den sind. Hinzu kommen Fotos wei-
terer hochrangiger Künstler aus dem
deutschsprachigen Raum sowie Loth-
ringen, Luxemburg und dem Elsass.

Ebenfalls am 18. und 19. Juni zu se-
hen sind Bilder der Gesellschaft für

photographische Edeldruckverfah-
ren (GfPhE). Sie sind in seltenen,
heute nicht mehr gebräuchlichen fo-
tografischen Druckverfahren erstellt
und dadurch von einer ganz eigenen
Aussagekraft gekennzeichnet.

Spannende Einblicke in das Thema
Analogfotografie gewährt Dr. Otto
Beyer am Samstag, 18. Juni, in sei-
nem Vortrag zum Thema „Eintesten
von Schwarz-Weiß-Negativen“; au-
ßerdem schlägt der Fotokünstler und

Fotohistoriker Franz Toth mit seinen
Ausführungen „Die Erneuerung der
Photographie aus der Kunsttheorie
des 20. Jahrhunderts“ eine Brücke
von der Fotografie zu Hugo Ball und
zum Dadaismus. Am 19. Juni erläu-
tern Günther Wilhelm, Andreas Em-
mel und Torsten Grüne Techniken
der fotografischen Edel- bzw. anderer
Druckverfahren. Im Anschluss ha-
ben die Gäste die Möglichkeit zur
Diskussion mit den Künstlern. (ap)

q Zu einem heiteren Frühlings-
singen lädt der Gesangverein
Concordia Fehrbach am Sonn-
tag, 3. April, ins Jugendheim ein.
Als Gastchöre werden der katho-
lische Kirchenchor Fehrbach,
der Gesangverein Hengsberg,
die Liedergemeinschaft Gers-
bach und der Männerchor Vin-
ningen ihre Aufwartung ma-
chen. Beginn ist um 14.30 Uhr.
Bei Kaffee und Kuchen dürfen
sich die Besucher auf bekannte
und erfrischende Melodien, un-
ter anderem aus der Welt der
Operette, immer aber passend
zur aufblühenden Jahreszeit
freuen. Die Gesamtleitung liegt
in Händen von Dirigent Wolf-
Rüdiger Schreiweis. Der Eintritt
ist kostenfrei. (mlh)

q Am Sonntag, 3. April, um 15 Uhr
wird im Vinninger Kulturzentrum
„Alte Kirche“ eine Ausstellung mit
Malerei von Thyra Meyer aus Frank-
furt eröffnet. Sie steht unter dem
Motto „Die Macht der Bilder – das
Wunder des Lebens“. Wolfgang Mül-
ler am Klavier wird die Ausstellungs-
eröffnung musikalisch umrahmen.
Christa Vanjhal hält die Laudatio auf
die Künstlerin. Die Ausstellung ist bis
18 Uhr geöffnet. Eine zweite Mög-
lichkeit, sich die Bilder zu betrach-
ten, besteht am Sonntag, 10. April,
ebenfalls von 15 bis 18 Uhr.

Die ersten künstlerischen Schritte
von Thyra Meyer, Jahrgang 1943, wa-
ren Kurse in Malen und Zeichnen bei
Irene Schuh in Frankfurt. Nach wei-
teren Kursen schlossen sich ein Studi-
enaufenthalt in Lloret de Mar und
ein Workshop 2001 in Denia (beide
Spanien) an. Als Mitglied der Frank-
furter Malakademie hat die Malerin
bei Claudia Klee unter anderem am
Kurs „Aktzeichnen am Modell“ so-

wie an einem Modellierkurs mit Ton
teilgenommen.

„Die Künstlerin liebt es, die Betrach-
ter mit verblüffenden Ideen, mit einer
unglaublichen Vielseitigkeit zu beein-
drucken und sie versteht es Farben,
Gestalten und Mystik in den verschie-
denen Situationen auszudrücken“,
heißt es in der Presse, und weiterhin
auch „Es ist beeindruckend, wie es die
Künstlerin versteht, Visionen, Illusio-
nen, Dynamik, Mystik, Wünsche und
Träume auf ihre eigene Art zu inter-
pretieren.“ Der Betrachter identifi-
ziert sich mit diesem bewusst bunten
kräftigen, rätselhaften Farbenspiel.

Die Welt der Malerei, Farben, For-
men, Ideen – das ist Thyra Meyers
Leben. Viele Ausstellungen in den
Techniken Öl-, Aquarell- und Spach-
telarbeiten im Rhein-Main-Gebiet,
Frankfurt, Saarland, Milano, Südspa-
nien, Taunus, Bad Homburg, den De-
signer-Outlets Zweibrücken, Klini-
ken und Praxen wurden bereits er-
folgreich durchgeführt. (lof)

q Es passiert jeden Tag, wir erleben
es, nehmen es zur Kenntnis und ver-
gessen es schnell wieder. So wie diese
deutsche Zeitung, die keiner liest und
die doch die höchste Auflage hat. Die
passt für den Franzosen Jean-Philippe
Devise, der in der Galerie „Die Werk-
statt“ in Erfweiler aus seinen Werken
las, nicht ins Bild, das sich die galli-
schen Nachbarn von uns Deutschen
machen. Mit Freude nahmen es die
Zuhörer zur Kenntnis, dass die Fran-
zosen bei dem Wort „Philosophie“
und den Namen „Schopenhauer“ und
„Nietzsche“ ehrfürchtig nach
Deutschland blicken.

Aber: „Montag teilt sie uns mit,
dass Oliver Kahn eine Mätresse hat,
Dienstag teilt die Mätresse mit, dass
sie einen Oliver Kahn hat, Mittwoch
lesen wir: ‚Ja, ich bin ein Luder‘ und
Donnerstag erfahren wir, dass Daniel
Kübelböck eine Frau war“, berichtet
Devise in seinem so bezaubernden
Akzent, der den Franzosen eigen ist.
Seine Mimik, ja sein ganzer Körper,
spricht dazu Bände.

Vielschichtig wie seine Sprache
sind auch die Seiten des Autors, die er
im Rahmen dieser Lesung immer nur
kurz zu erkennen gab. Leicht, heiter,
lebendig aber auch tiefgründig, be-
sinnlich und voller faszinierender
Phantasie versteht es Devise mit kur-
zen, treffenden Sätzen der scheinba-
ren Normalität die Maske vom Ge-
sicht zu nehmen und das Bizarre, Ab-
sonderliche, das uns tagtäglich in aller
Selbstverständlichkeit umgibt, be-
wusst zu machen. Komisch, dass man
es bisher noch nie bemerkt hat, wie
sehr unser Alltag von Antagonismen
bestimmt wird, die man einfach nicht
zur Kenntnis nimmt.

In Frankreich verkauft eine Bäcke-
rei, im Gegensatz zu Deutschland,
nur Backwaren, und der an Bettge-
schichten Interessierte muss den
Weg zum Zeitschriftenladen auf sich
nehmen, was er unterlässt, da er Ge-
fahr läuft, seinen guten Ruf zu verlie-
ren. „Nun, die Deutschen haben
Nietzsche, die Franzosen keine Bild-
Zeitung. Zwei kulturelle Errungen-
schaften, die sich aufwiegen“, erklär-

te Devise mit einem Augenzwinkern.
Doch der in Spirkelbach lebende

Autor kann auch anders. „Viel Leben
– wenig Tod“ heißt sein 2009 erschie-
nenes Buch. „Und es verkauft sich
schrecklich schlecht“, erklärte er be-
dauernd und berichtete vom Rat sei-
ner Frau, den Zuhörern den Mund
wässrig zu machen und im span-

nendsten Moment den Buchdeckel
zuzuklappen. Das brachte er dann
aber doch nicht fertig und bezauber-
te mit seinen Geschichten und der Er-
kenntnis: „Das Leben ist zu kurz, um
sich von lästigen Dingen und lästigen
Menschen ausbremsen zu lassen.“

Seine Weisheiten stimmen nach-
denklich und die Sprache, die er be-
nutzt, bringt die Sache auf den Punkt.
„Sie war angezogen als ob sie für
Olympia der Femme fatale trainieren
würde“ ist ein Satz, der nur einem
Franzosen einfallen kann – und mit

kleinen Sätzen wie diesen erzählt der
auf Deutsch schreibende französische
Schriftsteller ganze Geschichten.

Er, der mit winzigen, aber sehr bis-
sigen Worten regelrechte Charakter-
studien betreibt, gestattete dem Zu-
hörer am Ende noch einen Blick auf
eine Seite, die so gar nicht zu dem
bisher Gehörten passen wollte. Doch
gerade mit dem Kinderbuch „Jens,
der kleine Künstler“ hat sich Devise
ein Denkmal gesetzt.

„Jens konnte so exakt, so perfekt,
so schön zeichnen und malen, dass
das, war er gezeichnet und gemalt
hatte, manchmal real wurde. Das
heißt - stellt Euch mal vor! - er zeich-
nete etwa eine Maus (es ist nicht ein-
fach, Ihr könnt mir glauben!), eine
schöne, eine perfekte Maus, und am
Ende huschte die Maus davon. Oder
einen Vogel– das ist noch schwieriger
– und der Vogel flog davon, sobald
Jens den letzten Strich gezogen hat-
te...“, las Devise. Doch ähnlich wie
bei seinen Erzählungen „Viel Leben -
wenig Tod“ lässt auch hier der Titel
den Leser achtlos vorüber gehen,
wäre er nicht im Rahmen einer Le-
sung auf diese bezaubernde Ge-
schichte aufmerksam geworden. (lh)

Am meisten gebucht
„Brotherhood“ morgen in der „Schwemme“

Schulterschluss von analoger
und digitaler Fotokunst
„Renaissance – Classic Photography 2011“ bei Pirmasenser Fototagen

Mit dem bezaubernden Akzent, der den Franzosen eigen ist, las Jean-
Philippe Devise aus seinen Werken, die er in deutscher Sprache ver-
fasst hat. (Foto: Hagen)

Frühlingssingen
in Fehrbach

Im digitalen Zeitalter hat die analoge Fotografie ihren Platz, wie bei
den Fototagen unter anderem Martin Blume – hier sein Bild „On ne
passe pas“ – beweisen wird.

Vom Absonderlichen im Alltäglichen
Deutsche Prosa von einem französischen Autor in der Galerie „Die Werkstatt“

q Für Sonntag, 3. April, um 19 Uhr
lädt der Chor „Modern Chorus“ in
die Marienkirche in Rodalben ein.
Präsentiert wird das Konzert „Hosi-
anna“, eine Messe, die inhaltlich
gut in die Fastenzeit passt. Der tra-
ditionelle Aufbau dieses Werks
steht im Kontrast zu den avantgar-
distischen Arrangements, die Ele-
mente aus Gregorianik und Klassik
bis hin zu Musical, Gospel und Mo-
derner Musik enthalten. Trotzdem
sind die Melodien eingängig gehal-
ten. Die eindrucksvollen, aber
manchmal auch provozierenden
Texte, die größtenteils in deutscher
Sprache geboten werden, sind teil-
weise aus biblischen Szenen ent-
nommen, orientieren sich aber
auch an den liturgischen Texten.
Das Konzert wurde bereits am
Stammsitz des Chors in Petersberg,
aber auch in Stambach und Thal-
eischweiler-Fröschen veranstaltet.
Den Chor gibt es seit 1994, er steht
nach wie vor unter der Leitung von
Herbert Rabung. Er widmet sich der
Mitgestaltung von Gottesdiensten,
studiert aber auch alljährlich ein
Konzertprogramm ein. Zum Reper-
toire gehören Gospels, Spirituals,
Musical- und Popsongs in deutscher
und englischer Sprache. (lof)

Malerei von Thyra Meyer
Ausstellung im Vinninger Kulturzentrum

FREITAG, 1. APRIL

18.30 Uhr, Pirmasens,
Fachhochschule, Atrium,

Eröffnung Dauerausstel-

lung der Photo Scene

20.30 Uhr, Bärenbrunner-
hof, „Johnny Rieger Band“

20 Uhr, Pirmasens, Fest-

halle, „Moon of Alabama“,

Brecht/Weil Abend

21 Uhr, Pirmasens, Irish

Pub, Juice bros.

SAMSTAG, 2. APRIL

19 Uhr, Pirmasens, Johan-

neskirche, Musical „Mo-

ses“ mit den Gospel-Sin-

gers Schopp

20 Uhr, Fischbach, Was-

gautheater, „Tratsch im

Träppehaus“

20 Uhr, Eichelsbacher-
mühle, Livemusik mit

Horst Niski

21 Uhr, Pirmasens, Rock-

kneipe „Schwemme“,

Heavy Metal Cover „Brot-

herhood“

SONNTAG, 3. APRIL

11 Uhr, Erfweiler, Galerie

„Die Werkstatt“, Ausstel-

lungseröffnung Malerei

von Doris Helbling

14.30 Uhr, Pirmasens,
Fehrbach, Jugendheim,

Frühlingssingen des Ge-

sangvereins Concordia und

Gastchöre

15 bis 18 Uhr, Vinningen,
Alte Kirche, Ausstellungser-

öffnung, Thyra Meyer

19 Uhr, Rodalben, Marien-

kirche, Konzert des Chores

„Modern Chorus“

20 Uhr, Fischbach, Was-

gautheater, „Tratsch im

Träppehaus“

MONTAG, 4. APRIL

19.30 Uhr, Pirmasens,
Parkplatz, Classic Jazz Mon-

day, Unnerhaus Jazzband

DIENSTAG, 5. APRIL

20 Uhr, Pirmasens, Fest-

halle, „Musikalische Eulen-

spiegeleien“ Konzert mit

Moderation

MITTWOCH, 6. APRIL

19.30 Uhr, Pirmasens, Ca-

rolinensaal, Hugo Ball und

der Dadaismus, Vortrag

20 Uhr, Ramstein-Mie-
senbach, Reichswaldsport-

halle, Benefizkonzert, Big

Band der Bundeswehr

21 Uhr, Pirmasens, Irish

Pub, Klaus Reiter

Vielschichtig wie

seine Sprache

sind auch die Werke

des Franzosen

„Klingender Frühling“
in Ruppertsweiler

„Modern Chorus“
in Rodalben
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