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› Studenten empört

Das, was als „universitäre Selbstverwal-
tung“ gilt, bringt derzeit offenbar rund
zweihundert Studierende am Campus Ko-
blenz der Universität Koblenz-Landau in
Rage. 

Lesen Sie mehr auf Seite 8

Lesen Sie mehr auf Seite 10

› Schutz gegen Hochwasser

In Koblenzer Stadtteilen wurde jetzt die
3,5 km lange Schutzwand vom Tiefbauamt
abgenommen. In Neuendorf demonstrier-
ten Firmenvertreter wie die mobile Schutz-
wand auf- und abgebaut wird.

Welche Kraft die menschliche Stimme und die Sprache haben können, das stellte Schauspieler
Christoph Maasch bei einer von Waltraud Heldermann, der „theater am werk“-Leiterin, inszenier-
ten Benefiz-Veranstaltung in der ehemaligen Pallottiner-Kapelle sehr überzeugend unter Beweis
(lesen Sie mehr auf S. 24). Foto: BSB

Weinpoesie begeisterte
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Koblenz-Ehrenbreitstein. Wel-
che Kraft die menschliche Stimme
und die Sprache haben können,
das stellte Schauspieler Christoph
Maasch bei einer von Waltraud
Heldermann, der „theater am
werk“-Leiterin, inszenierten Bene-
fiz-Veranstaltung in der ehemali-
gen Pallottiner-Kapelle sehr über-
zeugend unter Beweis. Die von
Musik begleitete Lesung von Poe-
tischem, Wissenswertem, Heite-
rem und Nachdenklichem rund
um das Thema Wein präsentierte
der Förderverein zum Erhalt der
Kapelle (fepke), um mit Kulturge-
nuss, in diesem Fall einem berau-
schenden Abend, finanzielle Mittel
einzuspielen für das städtische
Baudenkmal.

Faszinierender Vortrag
von Christoph Maasch

In wie vielen Facetten das Thema

Förderverein zum Erhalt der Kapelle lud zur Benefiz-Veranstaltung in die ehemalige Pallottiner-Kapelle

Auf besondere Weise in
die Welt des Weins entführt

Wein von unzähligen Dichtern und
Denkern beleuchtet wurde, brach-
te Maasch wohltönend zu Gehör.
Der 1967 in Köln geborene
Schauspieler studierte von 1990
bis 2002 Theaterwissenschaft,
Germanistik und Komparatistik an
der Johannes-Gutenberg-Univer-
sität in Mainz. In der schönen
neu-gotischen ehemaligen Kapel-
le in Ehrenbreitstein überzeugte
er jetzt mit der Darbietung der
„weinhaltigen“ Texte von Matthias
Claudius, Novalis, Baudelaire und
anderen, auch wenn er, oder ge-
rade, weil er sie ausschließlich
vom Lesepult aus auf das Publi-
kum einwirken ließ. Wenn Maasch
rezitiert, tritt er mit jedem Einzel-
nen im Raum in Dialog, so inten-
siv wirkt seine Schauspielkraft, die
der ständig zeigende Finger noch
betont. Hier und da gönnt sich
Maasch selbst die Freude, Texte

auch einmal in rheinhessischem
Dialekt vorzutragen, da müssen
die Dialekt ungeübten Zuhörer
dann einfach mal durch. Maasch
gibt einen „echten Trinkersmann“,
der sich den ganzen Tag be-
rauscht, der trinkt, bis er nicht
mehr kann. Und obwohl nur ein
Glas Wasser neben dem Lesepult
auf dem Boden steht, schwankt
sogar das Pult, auf das er sich
stützt, wenn er im gespielten Rau-
sche lacht - und man glaubt ihm
aufs Wort, dass er den Becher bis
zum Grund geleert hat. Einige
Texte singt der Schauspieler, er
singt sie mit der vollen Kraft eines
Durstigen. Natürlich trägt Maasch
auch Matthias Claudius‘ Rhein-
wein-Lied vor, ein zum Ende des
18. Jahrhunderts beliebtes Trink-
und Vaterlandslied, das der Ver-
anstaltung „Bekränzt mit Laub
den lieben vollen Becher“ als Na-

menspate diente. Und wenn
Maasch die aus dem Rheinhes-
sen-Lexikon entnommene Definiti-
on von „Dorscht“ als „der sehnli-
che Wunsch nach einem stärken-
den oder genießerisch zu verkos-
tenden Glas Rheinhessenwein“
vorliest oder sein Publikum gar
mit sämtlichen dort erfassten Be-
griffen rund um den Wein überflu-
tet, wird klar, dass selbst das Vor-
lesen eines Telefonbuchs die Fas-
zination seines Vortrags kaum
schmälern könnte. Auch Texte,
die schon einen Nüchternen we-
gen der Ansammlung vieler kom-
plizierter Worte zum Verzweifeln
brächten, stellen für den in ge-
spielter Weinseligkeit philosophie-
renden Maasch kein Hindernis
dar.

Kunstvolle Gitarren-Begleitung

Doch was wäre die Darbietung

des Schauspielers ohne die phan-
tastische musikalische Begleitung
der Gitarristin Katrin Zurborg? Mit
eigenen Improvisationen auf der
E-Gitarre bringt sie die Worte des
Kollegen zum Klingen. Kunstvoll
lässt sie die Töne feingliedrig ein-
fließen, bringt sie in perfekte Har-
monie zum Vortrag. Ein-, zweimal,
wenn der Kollege sich vom literari-
schen Weingenuss erholt, spielt
sie als Intermezzo ein klassisches
Stück. Die Melodie beschwört das
Bild eines schönen Sommer-
abends herauf, an dem man sich
mit einem Glas Wein in der Hand
entspannen möchte. Da passt es,
dass der letzte Reim „An die Mu-
sik“ gerichtet ist, die vielleicht so-
gar Hans Immerdurstig und Peter
Nimmernüchtern „in eine bessre
Welt entrückt“. J=_p_=J

Waltraud Heldermann inszenierte die Lesung mit Christoph Maasch und
Katrin Zurborg. Fotos: BSB

Die Ausführungen von Schauspieler Christoph Maasch wurden fantastisch
begleitet von der Gitarristin Katrin Zurborg.

Wolfram Heidelmayer, Vorsitzender
des Fördervereins, referierte zum
Erhalt der ehemaligen Pallottiner-
Kapelle Ehrenbreitstein.


