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Puppenspieler Michael Hatzius gastiert mit seiner Echse beim Puppentheater Dornerei in Mußbach
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VON CLAUS JÜRGEN HOLLER

NEUSTADT-MUSSBACH. Ein Puppenspieler aus Berlin und eine schlecht
gelaunte Echse: Trägt, was für
(durchaus polarisierende) Kurzauftritte in etlichen Fernsehformaten
gut ist, auch für einen ganzen
Abend? Diese Frage konnte man –
jeder für sich – am Sonntagabend in
der Parkvilla des Herrenhofs beantworten, wo Michael Hatzius als Gast
beim Puppentheater Dornerei zu erleben war. Unser subjektives Fazit
ist ein eindeutiges Ja.
Hatzius hatte einen Kurzauftritt ankündigt, improvisierte dann aber
doch eine gute Stunde munter mit
dem Publikum, wobei er bestimmt
auch dem ein oder anderen Besucher
auf den Schlips trat, den überwiegenden Rest aber aufs Allerbeste zu unterhalten wusste.
Zunächst schickt Hatzius jedoch
anstelle der Echse das Huhn in den
Ring respektive auf die Bühne, den etwas verdrucksten „Freund“ der Echse,
der sich seine Rolle als Support des
Stars schöngeredet hat. „Mir wäre das
alles zu viel, das viele Geld, die vielen
Frauen. Ich bin das Huhn, und das ist
gut so“, meint es und plaudert weiter,
bis eine Gruppe zu spät Gekommener
für Gerumpel im Saal sorgt. „Das Getrampel und Stühlerücken bedeutet
nicht, dass die Leute mich ignorieren“, sinniert es und erzählt weiter
von der guten Freundschaft mit der
Echse: „Jeden Tag, an dem Du kein Ei
legst, breche ich Dir was“, sage sie immer – und wie zum Beweis lässt das
Huhn für die drei vergangenen Tage
jeweils ein schlappes Gliedmaß auf
den Tisch fallen: „Heute haben wir
uns noch nicht gesehen ...“
Der Star des Abends gibt sich dagegen weitaus souveräner, plaudert
über seine jahrtausendealte Karriere,
die mit der Gründung eines Amphitheaters mit Aris Toteles ihren Anfang
nahm: Natürlich habe man zunächst
Kindertheater machen müssen, um
Geld einzuspielen, doch mit der
„Prinzessin auf der Echse“ sei bald
auch die Erwachsenenschiene und
später mit der Fernsehserie „Echse in
the City“ auch speziell das weibliche
Publikum bedient worden. Die obli-
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Mit politischer Korrektheit hat man es nicht so, wenn man auf eine jahrtausendelange Karriere zurückblicken kann:
die Echse mit ihrem Puppenspieler Michael Hatzius in der Parkvilla des Herrenhofs.
FOTO: LINZMEIER-MEHN
gatorische Zigarre in der Hand, erzählt die Echse von den unterschiedlichen Erfahrungen ihrer Tourneen
durch die Republik und ihre Nachbarstaaten: Zeiht die bayerischen Schnösel, die ihren Kindern in der Grundschule nicht mal mehr die Einzahl
beibringen, weil sie sie nicht nötig haben („Mei Kapuz’n“) und fragt sich, ob
der „Bua“ eine Mischung aus Bier und
Uhr sein mag. „Dann doch lieber Franken“, meint das Reptil, um gleich darauf die Frage zu stellen, was denn
wohl die Unterfranken wären, wenn
Franken Menschen wären.
Die „Luschd“ und die „Kleinkunschd“ im Schwabenland hingegen
sei auf einen Hirnfehler zurückzuführen, der einfach zu viele Konsonanten
ausschütte – und damit eine Behinderung, über die man keine Witze ma-

che: „Das wäre Zynismus, und das
will ich nicht.“ Natürlich, die Sache
der Echse ist eher die feine Ironie ...
Großes Improvisationstalent beweist Hatzius später bei der Interaktion mit dem Publikum, beispielsweise
wenn er Begriffe aus dem Pfälzischen
lernen will, die er freilich alle schon
kennt: Für „Druschele“, „Döspaddel“
„Iwwerzwerch“ und „Elwetritsche“
findet er in Windeseile garantiert unpassende Erklärungen aus der Historie, beantwortet in seiner Funktion
als Medium Fragen zur Zukunft oder
gibt einen Lehrgang im Puppenspiel.
Von eminenter Wichtigkeit sei dabei, zuvor das Einverständnis der
Puppe einzuholen, schließlich dringe
man tief in ihr Innerstes ein. „Ich
kannte mal einen Wetterfrosch, der
hat einmal nicht gefragt“, sagt Echse.
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Krieg, Flucht, aber auch Hoffnung
KULTURPROFIL: Der syrische Künstler Ali Mousa sucht in Neustadt einen Neuanfang
NEUSTADT. In Neustadt ist Ali Mousa
bislang vor allem als Leiter der Theatergruppe Hoffnung bekannt geworden, die sich 2014 im Asylbewerberheim auf der Haardt gründete
und seitdem schon zahlreiche öffentliche Auftritte absolviert hat.
Dass der 45-jährige Syrer auch als
bildender Künstler aktiv ist, dürfte
dagegen noch nicht so geläufig sein.
Jetzt stellt er erstmals eine Auswahl
seiner Werke öffentlich aus.
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Die Dinosaurier-Klappmaulpuppe erzählt dann die Geschichte von dem
Schokokuchen, den sie aufgegessen
hat, obwohl die doch eigentlich für
die Geburtstagsparty des Kasperles
gedacht war – und jetzt hat sie nicht
nur Bauchweh, sondern auch ein
schlechtes Gewissen. Diesen Konflikt
könne man natürlich nur mit einem
Kinderlied zukitschen – nach dem
Motto „Was immer Du machst, wir
haben Dich lieb ...“
Eine „ausgelutschte Impronummer“ mit einem Lied, das drei Begriffe
aus dem Publikum enthält – in diesem Fall „Klaviertastatur“, „Zeppelin“
und „Niveau“ – gibt’s ebenso noch
wie das Bekenntnis, Bauchreden sei
Kitsch, Puppentheater freilich Kunst.
Im Falle von Hatzius folgen wir dem
mit Freude und von ganzem Herzen.
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Der Krieg in Syrien, die Flucht und der
Verlust der Heimat sind naturgemäß
die beherrschenden Themen, die Ali
Mousa in seinen Gemälden behandelt. Nur selten freilich ist die Gewalt
so offensichtlich wie in „Kobani
weint“, wo die einschlagenden Geschosse im Hintergrund regelrechte
Kaskaden bilden. Kobani oder Kobane
ist jene kurdische Grenzstadt im Norden Syriens, die 2015 vier Monate
lang von der IS-Terror-Miliz gehalten
wurde. Mousa stammt aus der gleichen Region, aus Amuda, einer
50.000-Einwohner-Stadt, die ebenfalls überwiegend von Kurden bewohnt ist. Dort war der studierte
Kunstpädagoge 20 Jahre lang Lehrer
an einer Schule, bevor er 2013 mit seiner Familie zunächst in die Türkei
flüchtete. Heute lebt er mit seiner
Frau und seinen vier Kindern im Alter
von 13, 11, 7 und 4 in Winzingen.
Meist stellt Mousa das Leid aber
subtiler dar, wie etwa in „Illusionen“,
dem ersten Bild, das er 2014 nach seiner Ankunft in Deutschland malte. Es
handelt von den Träumen, aber auch
den Enttäuschungen, mit denen sich
die Flüchtlinge in ihrer neuen Heimat
konfrontiert sehen - ausgedrückt in
einer diagonal über das Bild gezogenen Trennlinie. Doch auch die Hoffnung auf Frieden und einen Neuanfang unter besseren Vorzeichen
kommt in seinen in erstaunlich
freundlichen Farben – es dominieren
Rot, Gelb, Braun – gehaltenen Symbolbildern zum Ausdruck. Friedenstauben sind ein gleich zweimal aufgegriffenes Motiv. „Freiheitsliebe“ zeigt
eine stilisierte Frauengestalt entrückt
vor einem pastellfarbenen Hintergrund mit Wischeffekten. Mousa
setzt bei seinen Bildern grundsätzlich
keinen Pinsel ein, sondern arbeitet
mit Messern oder Fingern.
Mousas Lieblingsbild ist eine Hommage an die neue Heimat Neustadt,
die von einem nächtlichen Spazier-
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„Flauto con bassi“
spielt in der Parkvilla
NEUSTADT-MUSSBACH. Musik von
Komponisten der berühmten Mannheimer Hofkapelle präsentiert das Ensemble „Flauto con bassi“ am kommenden Sonntag, 19. Juni, um 17 Uhr
beim nächsten Parkvillakonzert in der
Villa des Mußbacher Herrenhofs. Zu
hören sind selten gespielte Kostbarkeiten der „Churpfälzischen Kabinettmusik“ unter anderem von Gottfried
Finger, Johann Caspar Ferdinand Fischer, Johann Sigismund Weiss, Franz
Xaver Richter, Anton Fils (Filtz) und
Georg Metzger, dargeboten in der seltenen Besetzung Flöte(n), Viola da
Gamba und Cembalo. Es musizieren
Gabriele Hilsheimer (Block- und Traversflöte), Dagmar Nilles (Cembalo)
und Michael Spengler (Viola da Gamba), die alle drei ausgewiesene AlteMusik-Spezialisten sind. Karten (12/8
Euro) bei der Papierschatulle in Mußbach (06321/60360). (hpö)

Blechbläserkonzert
in St. Kosmas und Damian

Ali Mousa war in Syrien als Kunstlehrer tätig. In seinen Gemälden verarbeitet er die Erlebnisse, die ihm und seiner Familie bei der Flucht nach Deutschland widerfuhren.
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gang mit seiner Frau inspiriert wurde,
wie er erzählt. Es wirkt mit seinen
zerfließenden Farben, die den Effekt
von Laternenlicht bei Regen nachempfinden, ausgesprochen lyrisch.
Von ganz anderem Charakter ist dagegen „Der brutale Macho“, ein Symbolbild, das eine stilisierte Männergestalt zeigt, die eine Frau bedroht, eine
Auseinandersetzung mit der Unterdrückung der Frau in der arabischen
Welt, wie der Künstler erläutert.
In seiner Heimat Syrien hat Ali
Mousa nach eigenem Bekunden nie
ausgestellt. Es habe dort nie ein Forum für so eine Präsentation gegeben,
erzählt er. Allerdings kann er auf zwei
Ausstellungen im Libanon verweisen.
Das war 2002. Damals habe er allerdings noch ganz klassische Genres
wie Portrait, Landschaft oder Stillleben bevorzugt. „Es ist normal, dass
man seine Motive und seinen Stil verändert, wenn man in einem neuen

Kulturkreis ankommt“, sagt er und lächelt. Vorerst haben Mousa und seine
Familie in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Er
wünscht sich nichts sehnlicher, als
wieder als Lehrer tätig zu sein. Derzeit wartet er auf die Anerkennung
seines syrischen Studiums und absolviert ein Praktikum an der Realschule
plus in Edenkoben. Auf 400-Euro-Basis ist er außerdem in der Arbeit mit
jugendlichen Flüchtlingen aus Syrien
engagiert. Auch seine Ehefrau war in
Syrien als Erzieherin tätig und hofft,
auch in Deutschland bald wieder dieser Tätigkeit nachgehen zu können.

DIE AUSSTELLUNG
Die Ausstellung mit Gemälden Ali Mousas
ist bis 2. Juli zu den normalen Geschäftszeiten im Friseursalon Schmidt-Bergau, Metzgergasse 4, in Neustadt zu sehen: dienstags bis freitags 9–18 Uhr, samstags 8–13
Uhr. (hpö)

MAIKAMMER. Junge Musiker aus der
Trompetenklasse von Reinhold Friedrich an der Musikhochschule Karlsruhe präsentieren am Sonntag, 19. Juni,
um 20 Uhr, an Orgel und Klavier unterstützt von Magdalena Todorowa
und Eriko Takezawa, auf Einladung
der Ortsgemeinde ein BlechbläserKonzert in der katholischen Pfarrkirche St. Kosmas und Damian in Maikammer. Das Programm umfasst unter anderem Werke von Scheidt, Händel, Telemann, Albinoni, Fasch und
Leopold Mozart bis hin zu modernen
Kompositionen. Reinhold Friedrich
selbst wird an dem Konzert nicht teilnehmen. Karten (14/12 Euro) im Büro
für Tourismus (06321/952768) und
bei Schreibwaren Pfeiffer (06321/
5442) in Maikammer. (hpö)

Friedrich C. Delius
liest im Künstlerhaus
EDENKOBEN.
Büchner-Preisträger
Friedrich Christian Delius liest am
Sonntag, 19. Juni, um 11 Uhr in der
Reihe „Erzähler der Welt“ im Künstlerhaus Edenkoben aus seinem neuen
Roman „Die Liebesgeschichtenerzählerin“. Das Buch spielt 1969 in Holland
und handelt von einer Frau, in deren
Erinnerung sich drei Liebesgeschichten aus unterschiedlichen Epochen
miteinander verflechten. Hans Thill
moderiert. Eintritt: 7/4 Euro. (hpö)
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