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Sambatrommeln für Einsteiger

Profi Ralf Wentz bietet am morgi-
gen Donnerstag, 19 Uhr, in der
Reihe der kostenlosen Workshops
beim Rockmusikerverein einen Ein-
stieg ins Sambatrommeln. Die
Instrumente werden gestellt, Infos
unter www.ralfwentz.de. mus

i WORKSHOP

SPEYER. Das Stadtarchiv lädt am
heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr zu
einem Vortrag von Rudi Höhl (Spey-
er) über die historischen Rheinüber-
gänge in seinen Lesesaal ein. Der
Rhein stellt bis heute eine natürliche
Grenze für die Stadt Speyer dar. Die
heutigen Rheinbrücken bei Speyer
existieren erst seit einigen Jahrzehn-
ten. Lange Zeit mussten sich die
Domstädter und die nach Speyer
Reisenden mit anderen Mitteln be-
helfen – allein fünf Fähren führten
bei Speyer über den Rhein. Sie waren
bereits im Mittelalter als wichtige
Verbindungen in Betrieb und hatten
Naturgewalten wie Hochwasser, Eis
und Kälte zu trotzen.

Der bis heute betriebenen Fähre
zwischen Rheinhausen und Speyer
kam noch eine besondere Bedeu-
tung zu, weil über sie eine der reichs-
weiten Postrouten im Reich führte.
Auch die heute kurios erscheinende
Schiffsbrücke über den Rhein, die
immerhin bis in die 1930er Jahre in
Betrieb war, wird im Vortrag vorge-
stellt. Der Eintritt ist frei. zg

Vortrag im Stadtarchiv

Historische
Rheinübergänge

Premiere: Chinesisches Mondfest in der Domstadt

„Shanghai Blue“ mit
Bunge und Hertel
SPEYER. Im Frühherbst feiern die
Menschen in China das Mondfest.
Im Mittelpunkt der Feiern stehen
der Erdtrabant und der schmackhaf-
te Mondkuchen. Zum ersten Mal
wird es in diesem Jahr auch in Speyer
ein Mondfest geben. Dazu lädt die
Gesellschaft für Deutsch Chinesi-
sche Freundschaft (GDCF) am
Samstag, 21. September, in das Chi-
na-Restaurant „Storchengarten“ in
die Obere Langgasse ein.

Auf die Gäste wartet ein chinesi-
sches Buffet, natürlich mit Mondku-
chen, und ein musikalisches Pro-
gramm von Jens Bunge und Andreas
Hertel. Bunge ist gefragter Solist an
der Mundharmonika und hat unter
anderem mit Barbara Dennerlein,
Bill Ramsey, Emil Mangelsdorff und
dem „BuJazzO“ unter Leitung von
Peter Herbolzheimer zusammen ge-
spielt. Auf seiner 2008 in Shanghai
eingespielten CD „Shanghai Blue“

interpretiert er chinesische Volkslie-
der und Songs aus dem Shanghai der
20er und 30er Jahre. Zusammen mit
dem Wiesbadener Pianisten Andre-
as Hertel wird er beim Speyerer
Mondfest chinesische und deutsche
Lieder präsentieren.

Das chinesische Mondfest richtet
sich nach dem Mondkalender und
findet in China am 15.Tag des 8. Mo-
nats statt. Zu diesem Zeitpunkt ist
der Mond an dem tiefsten Punkt der
Mondlaufbahn angekommen. Der
Mond leuchtet dann besonders hell,
heller als an jedem anderen Tag des
Jahrs.

Zum ersten Speyerer Mondfest
lädt die Gesellschaft für Deutsch-
Chinesische Freundschaft alle Inte-
ressierten und Freunde am kom-
menden Samstag, 18 Uhr, in den das
Chinarestaurant „Storchengarten“
ein. Anmeldungen an Elisabeth Ros-
sato (erossato@web.de). zg

Einladendes Entree zum Musikkulturzentrum: Der Rockmusikerverein begrüßt seine Gäste in der Halle 101 mit neuem Schriftzug.
Außen entstanden neue Graffiti, Andreas Nagels (links im Bild u. r.) hielt zwei Gitarren-Schnupper-Workshops ab. BILDER: RMV

Rockmusikerverein: 20-jähriges Bestehen mit 20 Acts aus gesamtem Programmspektrum gefeiert

Mehr Neugier bei Fans
Wunsch für die Zukunft
SPEYER. 20 Jahre, 20 Acts und diese
verpackt in zwei Tage volles Pro-
gramm – ein halbes Jahr Vorarbeit
steckten die Mitglieder des Rockmu-
sikervereins (RMV) Speyer in ihr Ju-
biläumsereignis, das am Wochenen-
de zahlreiche Besucher jeden Alters
in die Halle 101 und auf deren Gelän-
de zog. Vorsitzender Rolf Siebecker
zeigte sich zufrieden mit dem Ver-
lauf und der Resonanz.

Von allem etwas, so sollte das Pro-
gramm aussehen. Und so standen
Akteure aus unterschiedlichsten
Musikgenres auf dem Plakat. Von
der krachenden Guggemusik über
satten Rock bis hin zu Elektronik aus
der Konserve – es war an alle persön-
lichen Leidenschaften der Besucher
gedacht worden.

„Die Drum Kidz fand ich großar-
tig, das Session-Projekt war toll, die
Band ,Me and the Heat’ hat den La-
den richtig gerockt“, fasste Siebecker
zusammen. „Die meisten Mitwir-
kenden sind Bands, die in unserer
Halle proben“, erklärte er und war
selbst begeistert von der Mischung,
die am Geburtstagswochenende
beim RMV aufgetreten war: „Die
Vielfalt unseres Musikprogramms
wurde gezeigt. Der Rockmusik und
härteren Rhythmen stand beispiels-

weise die Elektronikmusik von unse-
rer DJane am Abend gegenüber.“

Frühschoppen mit „Fine R.I.P.“
Zum Frühschoppen war die Halle
101 bereits bestens gefüllt, was wohl
der Band „Fine R.I.P.“ zuzuschrei-
ben war. „Diese hat eine sehr devote
Gefolgschaft, die zu jeder Gelegen-
heit dabei ist“, verriet der RMV-Mit-
gründer. Alte Rockklassiker in Pfäl-
zer Mundart, dazu das Hohelied auf
die Pfalz und den Schorle – eine er-
folgversprechende Mischung.

Gefragt war zudem der Workshop
für Gitarren-Interessierte. „Da wa-
ren selbst ganz kleine Knirpse, die
zum ersten Mal eine E-Gitarre in die
Hand nehmen durften“, berichtet
der Vorsitzende. Generell gut ange-
nommen werde das Workshop-An-

gebot unter dem Jahr, zu dem auch
erste Erfahrungen mit Gesang, Stu-
diotechnik oder Ukulele gehören.

Zwei Gästegruppen kamen laut
Siebecker zum Jubiläumswochen-
ende: die, die immer da sind, und
die, die noch nie einen Blick in die
Halle 101 geworfen hatten: „Dazu
kommen Gesichter von früher, die
staunen, was sich in den vergange-
nen Jahren hier alles getan hat.“

Mit Blick auf die vergangenen 20
Jahre zieht er eine positive Bilanz:
„Es war viel Arbeit, die sich gelohnt
hat und wir waren stets ein tolles
Team mit wechselnden Personen.“
Alles sei in Eigenleistung errichtet
worden.

Als persönliches Ziel – das vom
Vorstand aber mitgetragen werde –
hat sich Siebecker gesetzt, dass der
RMV erneut ein europäisches Mu-
sikfestival auf die Beine stellt. An frü-
here Treffen erinnert sich der Vorsit-
zende gerne: „Das war für mich Gän-
sehaut: Wenn die Finnen mit den
Portugiesen auf dem Tisch tanzen –
das ist Europa.“ Ein weiterer
Wunsch für die nächsten zwei Jahr-
zehnte: „Dass das Publikum neugie-
riger wird auf Bands, die sie nicht
kennen.“ Denn bedauerlicherweise
sei da der Zuspruch mäßig. mus

Filmmusik aus „The Wizard of Oz“
sowie einen Marsch von Ponchielli.

Die Ausbildung in den Bereichen
Orchester und Schulmusik in Mann-
heim abzuschaffen „hätte gravieren-
de Folgen für die Laienmusikszene
in der gesamten Rhein-Neckar-Regi-
on“, begründet Weißinger seine Ini-
tiative. Er hatte in Mannheim bei
Markus Theinert, Leiter der Bläser-
philharmonie, studiert. pwr

Wacker gestellt: „Ich erwarte mit
Spannung, wie die Landtagsmehr-
heit das Thema nun tatsächlich wei-
ter behandeln will.“ Initiiert hat das
Protestkonzert Dorian Weißinger,
Musikalischer Leiter des Sinfoni-
schen Blasorchesters Ludwigshafen.
Dessen Musiker treten gemeinsam
mit Mitgliedern der Mannheimer
Bläserphilharmonie auf. Sie spielen
Werke von Gershwin, Barnes und

Musikhochschule: Bläser aus Ludwigshafen und Mannheim spielen morgen gratis

Protestkonzert auf dem Paradeplatz
MANNHEIM. Gegen die geplanten
Kürzungen bei der Musikhochschu-
le gibt es am morgigen Donnerstag
ab 18.30 Uhr ein Protestkonzert auf
dem Paradeplatz – an genau dem
Tag, den dem der Wissenschaftsaus-
schuss des Stuttgarter Landtags erst-
mals Situation und Zukunft der Mu-
sikhochschulen berät.

Den Antrag dazu hat der Schries-
heimer CDU-Abgeordnete Georg

von 10 bis 15 Uhr im Musensaal des
Rosengartens – mit einem Gastauf-
tritt der Mannheimer Jazz-, Blues-
und Schlagersängerin Joy Fleming.

Vormittags stehen folgende The-
men im Mittelpunkt: „Schmerz und
Sport?“ und „Brauche ich einen
künstlichen Gelenkersatz?“ Ab
14 Uhr dreht sich der Patiententag
um „Schmerzhafte Lebensereignis-
se und deren Überwindung“.

Übrigens fordern rheumatologi-
sche Orthopäden, die konservative
Therapie zu stärken. Dies geht auch
mit der Entwicklung einher, dass in
den letzten zehn Jahren die Zahl der
Gelenkoperationen deutlich zurück-
gegangen ist. Der Einsatz künstli-
cher Gelenke blieb hingegen nahezu
stabil. wam

Probleme beim Einsatz von Medika-
menten außerhalb des zugelassenen
medizinischen Bereiches geplant –
die Medizin spricht von „Off-Label-
Therapien“. Dieses brisante Thema
debattieren auf dem Podium Ärzte,
Juristen und Patienten. Bereits im
Vorfeld des Kongresses berichteten
Fachmedien, dass an Rheuma er-
krankte Kinder eine deutlich bessere
Lebensqualität haben, wenn sie sich
sportlich betätigen. Das offenbaren
aktuelle Daten, die im Rosengarten
vorgestellt werden sollen. Etwa
20 000 Kinder leiden in Deutschland
an entzündlichem Rheuma. Für sie
galt Sport lange Zeit als Tabu.

Der bis zum 21. September lau-
fende Kongress bietet einen speziel-
len Patiententag an: Am Samstag

Rosengarten: Kongress mit Fachausstellung und Gastauftritt von Joy Fleming

Rheumatologen gestalten Patiententag
MANNHEIM. Heute beginnt im Ro-
sengarten der 41. Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Rheumatolo-
gie, der mit der Jahrestagung der or-
thopädischen Rheumaspezialisten
und der für Kinder- und Jugend-
rheumatologie verbunden ist. Denn
Rheuma hat viele Gesichter – mit un-
zähligen Diagnosen und Therapie-
konzepten.

Bei dem wissenschaftlichen Pro-
gramm stehen vier Komplexe im
Mittelpunkt: Das sind die fachüber-
greifende klinische Immunologie
und die bei Rheuma äußerst wichti-
ge Innenschicht der Gelenkkapsel
(in der Fachsprache Synovialgewebe
genannt). Außerdem sollen beson-
dere klinische Fälle beleuchtet wer-
den. Zudem ist eine Diskussion über

„Jungfrau, Kopten und ich“ im Cinema Quadrat
MANNHEIM. „Her mit dem Wunder!“: Unter diesem
Motto untersucht Regisseur Namir Abdel Messeeh
das Phänomen der Marienerscheinungen koptischer
Christen in Ägypten. Namirs Mutter glaubt, auf einem
Video eine Erscheinung gesehen zu haben. Um der
Sache mit Maria auf den Grund zu gehen, besucht Na-
mir seine Eltern in Ägypten. Die halten nicht viel von
dem investigativen Vorgehen ihres Sohnes, mischen
sich in seine Arbeit am Film ein und kritisieren ihn.
Unter Zeitdruck beschließt Namir, eine eigene Mari-
enerscheinung zu inszenieren und die Hauptrolle
spielt niemand Geringeres als seine Mutter. Zum ers-

ten Mal in Mannheim ist „Die Jungfrau, die Kopten
und ich“ im Cinema Quadrat, Collinistraße 1, zu se-
hen: am Freitag, 20. September, um 19.30 Uhr. Wir
verlosen 3x2 Tickets. Einfach heute zwischen 13 und
24 Uhr unter der Nummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro
aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise aus
dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Cinema
Quadrat“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer
angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11
und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen
persönlich erreichbar sein. Wer kein Glück hat: Kar-
ten gibt es an der Abendkasse (Telefon 0621/ 21242).

Das Fest findet am
Samstag, 28. September, 10 Uhr
am Wasserturm statt.

i FEIERN AM WASSERTURM

Rucksäcke, vier Schultertaschen so-
wie vier Alu-Koffer mit Grillbesteck
legt sie zu den Tombolagewinnen
dazu, eine exklusive Ledertasche
und zweimal sechs Kaffeetassen die
auf Werbeartikel spezialisierte Men-
tor Dienstleistungs- und Vermark-
tungs-GmbH. Das Auto- und Tech-
nik Museum Sinsheim schickte vier
Tickets sowie zwei Museumsführer.

Der Badische Rennverein stellt
zwei Tages-Ehrenkarten mit Tisch-
reservierung aus und ergänzt das mit
einer Flasche Sekt, die Liedertafel ist
mit zehn Eintrittskarten für ihr Kon-
zert am 27. Oktober dabei. Erfolge
kann auch Barbara Huber melden,
die immer für Spenden für den Ku-
chenstand „trommelt“. Zugesagt ha-
ben ihr Anneliese Wolf, Gerda Weber
und Vera Senft, Christiane Hitzfeld,
Gudrun Birkhahn mit je einem Ku-
chen, das XoKa-F-Kaffee am Mu-
seum in D 4 mit zwei Kuchen und die
Kegelgruppe Baumann, die für den
Kuchenstand 30 Euro stiftet. Die
Konditorei Herrdegen bringt
schließlich drei leckere Himbeerku-
chen auf Schokoboden.

w
Dossier unter
morgenweb.de/blumepeter

Flaschen Grauburgunder. Neuigkei-
ten gibt es auch vom Champagner-
stand, für den wieder „La Soirée
Gourmande – der französische
Weinkeller“ die Lieferung über-
nimmt. Nicht nur das: Im Namen
seiner Winzer Denis und Christelle
Bovière brachte Inhaber Roland Is-
selhard fünf neue Champagner-
Kühler und legte für die Tombola
noch mal 30 Gutscheine für ein
Weinseminar zum Thema „Grund-
wissen Wein-ABC Frankreich“ oben
drauf, das er eigens für Blumepeter-
Tombolagewinner ausrichtet.

„Trommeln“ für Kuchen
Unterstützung für die Tombola
kommt ebenso von der Sparkasse
Rhein Neckar Nord, die ja ein treuer
Unterstützer der „MM“-Aktion ist.
Zwei Flaschenkühler, ein Schrau-
benschlüssel-Set, eine Taschenlam-
pe, zwei Thermosflaschen, ein
Handtuch, eine Sporttasche, zwei

„MM“-Aktion „Wir wollen helfen“: Weiter viel Unterstützung für die Tombola bei dem großen Fest

Eine richtig humorvolle Spendenzusage
Von unserem Redaktionsmitglied
Peter W. Ragge

MANNHEIM. Bloomäuler haben halt
Humor. „Auch wenn uns vorüberge-
hend das Wasser bis (fast) zum Hals
stand, wollen wir doch nicht, dass
die Tombola ins Wasser fällt“, mein-
te Dr. Ulrich Nieß, Chef des vom
Wasserschaden im Collini-Centers
gebeutelten Stadtarchivs humorvoll.
Gerne stiftete er daher jeweils fünf
Bücher „Mannheim! Geschichte er-
zählt in vergleichenden Ansichten“
sowie „Eichbaum-Chronik“ und
wünschte „Na dann Prost und kein
Regen“ für das große Benefizfest, das
der Feuerio am Samstag, 28. Sep-
tember, zugunsten der „MM“-Akti-
on „Wir wollen helfen“ ausrichtet.

Sympathisch auch die Reaktion
von Ex-Prinz Gerd Flanjak auf die
Bitte um eine Spende. „Für mich als
Monnemer ist das normal“, betonte
er und sagte aus seinem Bürostudio
als Spende für die Tombola einen
Original Steifensand Bürodrehsessel
in Xtreme plus, je fünf Taschenlam-
pen, Tischuhren und Brieföffner so-
wie vier Kisten Wein zu. Für den
Weinstand stiftet Feuerio-Ältesten-
ratspräsident Hermann Anhorn 18


