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„Der Klang findet seinen Weg“

VON ISABEL FISCH

Es war ein bisschen befremdlich, am
Wochenende in die Donnersberghalle
zu kommen. Auf dem Hallenboden
quietschen keine Turnschuhe vom
schulischen Sportunterricht oder Ver-
einstraining. Der Klang, der gerade die
Halle erfüllt, kommt von dem Klavier-
duo Clara und Marie Becker. Denn auf
dem Hallenboden stehen kein Barren
und auch keine Tischtennisplatte, son-
dern zwei schwarze Flügel, auf denen
die Schwestern gerade ihr Konzert
proben, das sie im Rahmen des Festi-
vals „Neue Musik“ spielen werden.

Fokus auf „Kultur an sich“
Trotz aller Widrigkeiten, trotz aller
Wendung der letzten Wochen – das
Festival fand statt. Kein Publikum, kein
tosender Applaus. Schade, aber kein
Genickbruch, findet Organisatorin Ly-
dia Thorn Wickert: „Corona betrifft
uns im Prinzip nicht. Der Fokus liegt in
diesem Musikbereich auf der Kultur
an sich und nicht auf dem Publikum,
da die neue Musik sowieso nicht die
meisten Zuhörer hat.“ Wer im Flyer
stöbert, sieht, dass viele Uraufführun-
gen zum Programm gehören, und das
ist auch einer der Hauptgründe, war-
um das Festival stattfindet: „Man
muss den Künstlern die Möglichkeit
geben, aufzuführen, den Musikern ei-
ne Chance geben, ihre komponierte
Musik spielen zu können“, erklärt sie.
Manche Künstler hätten sie gefragt, ob
sie denn überhaupt Konzertkleidung
tragen sollen. Natürlich, habe sie ge-
antwortet, denn es gehe nicht um das
Publikum, sondern um die Kultur so-
wie die Wertschätzung für den Künst-
ler und dessen Arbeit.

Wie wichtig die Kultur und ihr Er-
halt ist, das wird in den letzten Mona-
ten von der Politik so oft betont wie
noch nie. Und trotzdem muss ein Kon-
zert, ein Festival nach dem anderen
abgesagt werden. „Viele sehen die ak-
tuellen Verordnungen und schauen:

Die Corona-Pandemie und der zweite Lockdown ließen reihenweise Veranstaltungen platzen.
Nicht so das Festival „Neue Musik“ in Rockenhausen. Wieso die Konzerte auch ohne Publikum
stattfanden und wieso das vielleicht sogar die Zukunft ist? Ein Gespräch mit Lydia Thorn Wickert.

Was geht nicht? Dabei wäre es doch
viel besser zu sehen: Was geht?“ Zu-
mindest war das der Ansatz von Thorn
Wickert. Und was beim „Festival der
neuen Musik“ geht, sind Spitzenkon-
zerte, bei denen weltberühmte Künst-
ler auf regionale Talente treffen. Zum
Publikum finden sie als Aufzeichnung
oder im Livestream. Dass die Konzerte
aber nicht unter Corona gelitten hät-
ten, wäre auch gelogen. Viele Künstler
aus Mailand oder Australien stecken

dort fest und können deshalb nicht
auftreten. Deshalb schrumpfte das
Programm auf sieben Konzerte, was
nach wie vor sehr umfangreich ist.
Und sobald es wieder möglich ist, soll
noch einmal vor Publikum gespielt
werden.

Nervenaufreibende Tage
Geplant wurde für alle Eventualitäten:
Mit wenig Zuschauern, ohne Zuschau-

er und sogar für den Fall, dass die Don-
nersberghalle nicht zur Verfügung
stünde. Vor allem die letzten Tage war
dies nervenaufreibend, weil noch
nicht alle Regelungen feststanden. Die
Profimusiker werden ohnehin wö-
chentlich auf eine mögliche Anste-
ckung getestet, damit sie sicher zu-
sammenarbeiten können. Und auch
die Techniker, die in der Veranstal-
tungsbranche gerade besonders lei-
den, sind froh, dass mal wieder ein

Auftrag ins Haus kommt. Politik und
Kultur hängen eben ganz eng zusam-
men, nicht nur in diesen Tagen.

Quelle der Inspiration
„In Zeiten einer Krise ist man emp-
fänglicher für neue Klänge“, glaubt die
Organisatorin des Festivals der neuen
Musik. Denn sie sind eine Quelle der
Inspiration, die man benötigt, um eine
Krise überwinden zu können, glaubt

sie. Und dass das mit neuer Musik bes-
ser geht als mit alten Klängen von
Strauss oder Schubert, davon ist sie so-
wieso überzeugt: „Man muss darüber
nachdenken, es verstehen. Klassische
Musik hat man schon tausendmal ge-
hört. Sie ist ein Blick zurück. Aber wir
müssen nach vorne blicken“, erklärt
Thorn-Wickert.

Das neue Format, in dem das Festi-
val stattfindet, empfindet die Organi-
satorin nicht unbedingt als Nachteil:
Dass hochkarätige Konzerte immer
nur in London, Frankfurt, New York
und Berlin stattfinden, versteht sie
nämlich seit geraumer Zeit nicht. Sie
glaubt, dass durch die Pandemie eine
neue Form der Veranstaltung entsteht
und große Konzertsäle wie die Elb-
philharmonie in Hamburg nicht mehr
am Puls der Zeit sind. „Vielleicht ist
das einfach passé, wer weiß“, sinniert
sie.

Kunst und Politik
Wie es weitergehen könnte, das testet
sie eben gerade aus – zum Beispiel mit
dem Festival der neuen Musik. Denn
trotz des fehlenden Publikums wür-
den mehr Zuschauer erreicht werden,
da die Konzerte aufgezeichnet und
noch über das Internet verbreitet wer-
den – und daran wiederum ein großes
mediales Interesse bestehe. Das hat
echtes Potenzial für die Zukunft: „Kul-
tur wird überall verstanden. Der Klang
findet seinen Weg“, glaubt Thorn-Wi-
ckert. Deshalb plädiert sie für mehr
Konzerte auf dem Land, wie etwa in
der Donnersberghalle in Rockenhau-
sen.

Die ist zwar eine Mehrzweckhalle
und kein perfekt akustisch abge-
stimmter Konzertsaal. Aber das be-
deutet noch lange nicht, dass darin
keine Weltklasse-Konzerte gespielt
werden können. Für die Konzerte
sucht sie deshalb explizit nach kom-
munalen Trägern wie der Stadt Ro-
ckenhausen. Und auch hier finden sie
wieder zusammen: Kunst und Politik.

„Die große Freiheit des Glaubens entdecken“
VON THOMAS BEHNKE

BOLANDEN. Man könnte meinen,
dieses Buch von Hans-Martin Heins
sei gezielt Christen im Lockdown zu-
gedacht worden, für Zeiten ge-
schlossener Kirchen wie im Früh-
jahr und Frühsommer dieses Jahres.
Für jede Woche eine Andacht, ein
passender Liedvorschlag und ein
Gebet, alles orientiert am jeweiligen
Wochenspruch – da werden auf je-
weils zwei Buchseiten kleine Gottes-
dienste für zuhause zusammenge-
stellt, die den Leser so, wie es der
Kirchgang bewirken soll, heraus-
nehmen aus dem Alltagsgetriebe
und aufnehmen in einen Moment
der Besinnung und Sammlung.

Für Pandemiezeiten war es natürlich
nicht gedacht. „Als ich damit angefan-
gen habe, gab es Corona noch nicht“,
blickt Hans-Martin Heins auf die Ent-
stehung des Buches „Geborgen unter
Gottes Wort“, die noch in seine aktive
Zeit als Pastor zurückreicht. Heins,
1952 in der Nähe von Stade geboren,
war als Pfarrer in Niedersachsen, vor
allem aber im Auslandsdienst tätig,
darunter in Chile und zuletzt in Lu-
xemburg – Bolanden hat er sich ge-
meinsam mit seiner Frau als Altersru-
hesitz ausgewählt und seither durch
seine auffallend kommunikativen
Gottesdienste und Glaubensseminare
das kirchliche Leben vor Ort berei-
chert.

„Ich suchte immer etwas, was ich
meinen Mitarbeitern und Gruppen-

Pastor i.R. Hans-Martin Heins hat ein Buch mit Andachten zu den Wochensprüchen eines Jahres veröffentlicht

leitern an die Hand geben könnte,
zum Beispiel wenn sie eine Andacht
im Kirchenvorstand, im Posaunen-
chor oder in einer anderen Gruppe
halten sollten. Da gab es nichts Geeig-
netes, was sie hätten vorlesen kön-
nen“, erläutert Heins die Vorge-
schichte des Buches. „So entstand der
Gedanke: Irgendwann möchte ich
mal Andachten zu den Wochensprü-
chen schreiben.“

Im Blick hat Heins aber noch einen

anderen Adressatenkreis: „Da gibt es
aber auch die Leute, die haben nicht
die Zeit, jeden Tag sich mit Bibeltex-
ten oder Andachten zu beschäftigen.
Aber so einmal in der Woche ist es ei-
ne Hilfe, Anschluss an den Glauben zu
bekommen.“ Im Ruhestand habe er
damit begonnen, die Wochensprüche
auszulegen. Mit den daraus entstan-
denen Andachten spricht er schon
seit längerer Zeit einen Email-Vertei-
ler-Kreis an, in dem er viele Men-
schen um sich geschart hat. „Da hieß
es gleich von einigen: Da muss ein
Buch draus werden.“

So rundete sich mit der Zeit ein
kompletter Jahresdurchlauf anhand
der Wochensprüche, die in der soge-
nannten Perikopenordnung festge-
legt sind – Perikopen sind die Bibel-
stellen, die zu einem bestimmten
Sonntag im Gottesdienst verlesen
werden. Drei Verlage zeigten Interes-
se an einer Veröffentlichung, ent-
schieden hat sich Heins für den auf
christliche Themen konzentrierten
Kawohl-Verlag mit Sitz in Wesel, der
bereit war, eine Auflage von 2000 Ex-
emplaren zu drucken – von der auch
schon einige Hundert verkauft wor-
den sind. Heins sieht mit dem Buch
eine Lücke geschlossen, denn Ähnli-
ches gebe es in dieser Form noch
nicht.

Entstanden ist ein handliches, at-
traktiv aufgemachtes Büchlein, das in
jede Tasche passt. Äußerlich wahrt es
eine klare, strenge Ordnung in der Be-
schränkung auf zwei Seiten für jeden
Sonntag und Feiertag des Kirchenjah-

res, inhaltlich ist es geprägt von einer
licht- und friedvollen Leichtigkeit
und Gelassenheit, die Heins aus tief
empfundener Gläubigkeit heraus sei-
nen Lesern erschließen und vermit-
teln möchte mit Betrachtungen, Deu-
tungen, Geschichten, die die Wochen-
sprüche übertragen auf die Lebens-
wirklichkeit der Menschen. Die Spra-
che ist klar und leicht verständlich.
Dabei hat Heins den Gläubigen eben-
so im Blick wie den nach Orientierung
Suchenden. „Mit Jesus Christus ist ein
kraftvolles Leben, angefüllt mit der
Ewigkeit Gottes, möglich. Er ist die
beste Hilfe, um die vielfältigen Her-
ausforderungen des Lebens positiv zu
bewältigen, Ängste zu überwinden
und die große Freiheit des Glaubens
zu entdecken“, so Heins im Vorwort.

Das Buch bietet viele Hilfen zur Ori-
entierung, mehrere Register erleich-
tern das Suchen und Zuordnen von
Textstellen und Stichworten. Es folgt
dem Verlauf des Kirchenjahres, das
im Unterschied zum kalendarischen
Jahr am 1. Advent beginnt.

LESEZEICHEN
Hans-Martin Heins: Geborgen unter Got-
tes Wort. Mit den
Wochensprüchen
durch das Jahr. 174
Seiten. Kawohl-Ver-
lag Wesel 2020.
ISBN 978-3-86338-
024-3. Erhältlich im
Buchhandel oder di-
rekt beim Verlag.
12,80 Euro.

AUF EINEN BLICK

NOTRUFE
Polizei 110
Feuerwehr 112
Notarzt Kirchheimbolanden

und Rockenhausen 112

Giftnotrufzentrale 06131 19240
Krankenhaus Kibo 06352 4050
Krankenhaus Rockenhs.06361 4550
Frauenhaus 06352 4187
Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen 08000 116016

Weißer Ring 06362 994288
Telefonseelsorge 0800 1110111

APOTHEKEN
Die Notdienstdaten werden durch die
Landesapothekerkammer Rheinland-
Pfalz zur Verfügung gestellt. Welche
Apotheken Notdienst anbieten, kann
kostenlos aus dem deutschen Festnetz
unter Telefon 0800 0022833 sowie im
Mobilfunknetz unter der Kurzwahl
22833 (0,69 Euro/Minute) in Erfahrung
gebracht werden.

Alzey: Apotheke im Rheinhessen-Cen-
ter Alzey e.K., Karl-Heinz-Kipp-Straße
23, Telefonnummer 06731 998845.

Bad Münster: Adler-Apotheke, Berliner
Straße 42, Telefonnummer 06708
63880.

Göllheim: Markt-Apotheke, Am Markt-
platz 12, Telefonnummer 06351
43120.

ARZT
Kirchheimbolanden: Ärztlicher Bereit-

schaftsdienst erreichbar unter Telefon
116117.

KULTUR KOMPAKT

ROCKENHAUSEN/WINNWEILER. Bi-
bliotheken, Buchhandlungen und Bü-
chereien können nach den aktuellen
Coronabestimmungen weiter geöffnet
bleiben. Auch die Stadtbücherei Ro-
ckenhausen ist, wie die VG-Verwaltung
mitteilt, weiter für den Publikumsver-
kehr zugänglich – unter Einhaltung be-
stimmter Schutz- und Hygienevorkeh-
rungen und zu eingeschränkten Öff-
nungszeiten. Geöffnet ist die Bücherei
während der Coronakrise dienstags
und donnerstags von 16 bis 19 Uhr so-
wie freitags, 10 bis 12 Uhr. Die Bücherei
in Alsenz bleibt nach weiteren Angaben
dieser Pressemitteilung vorerst den
ganzen November geschlossen. Auch
die Gemeindebücherei Winnweiler am
Schlossplatz macht darauf aufmerksam,
dass sie zu den regulären Zeiten geöff-
net ist. Die allgemeinen Novemberbe-
schränkungen hätten zu Verunsicherun-
gen geführt, denen man entgegenwir-
ken möchte, so diese Mitteilung. Besu-
cher werden gebeten, Mund-Nasen-
Schutz zu tragen und die geltenden Co-
ronaregelungen zu beachten. |red/bke

Büchereien können
geöffnet bleiben

kib_hp14_lk-kult.01
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Tomoki Kitamura (Klavier), Keisuke Moita (Cello) und Dana Barak (Klarinette) bei ihrem Konzert für die Kameras und ohne Publikum. FOTO: J. HOFFMANN

Hans-Martin Heins. FOTO: STEPAN


