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„Die Planungssicherheit fehlt“

Herr Holstein, wie geht es Ihnen gera-
de?
Ich habe drei Mann in Kurzarbeit. Ich
selbst arbeite viel, aber das meiste ist
jetzt Krisenmanagement. Im Augen-
blick arbeiten wir uns in mehreren
Verbänden nach den November- und
Dezemberhilfen an der Überbrü-
ckungshilfe III ab. Wir haben gerade
erfahren, dass es jetzt doch keine
Ausfallbürgschaft vom Staat für in
diesem Jahr geplante Veranstaltun-
gen geben soll.

Also steht Ihr Geschäft im Moment
still?
Nicht alles. Ich vertrete mit Glasper-
lenspiel und Michael Schulte ja Musi-
ker, die noch produzieren können.
Für Schulte habe ich gerade einen
umfangreichen internationalen Plat-
tenvertrag abgeschlossen. Aber im
vergangenen Jahr ist mir ein mittle-
rer sechsstelliger Betrag an Umsatz
weggebrochen. Zum Glück ist die Fir-
ma gesund, weil wir ein Vier-Säulen-
Modell mit Künstlermanagement,
Eventservice, Technikverleih und
Event-Consulting betreiben. Und wir
haben in den letzten zehn Jahren gut
gewirtschaftet. Das hilft uns jetzt
über die Zeit. Aber der Veranstal-
tungsbranche generell geht es sehr
schlecht. Olaf Scholz hatte ja im letz-
ten Herbst Wirtschaftshilfe mit der
Bazooka versprochen. Davon ist die-
ses Jahr leider noch nicht viel zu se-
hen, und bis nächstes Jahr wird so
mancher nicht durchhalten können.

Was hätte diese Ausfallbürgschaft be-
wirkt?
Der Staat wäre für ab sofort geplante
und ab Juli stattfindende Events ein-
gesprungen, wenn diese wegen Coro-
na kurzfristig hätten abgesagt wer-
den müssen. Der Staat hätte dann vor
allem auch die Kosten der Dienstleis-
ter, Lieferanten und Künstler über-
nommen, letztlich damit auch das Ti-
cket versichert.

Jetzt geht natürlich kein Veranstal-
ter so ein Risiko ein. Also wird gar
nichts Größeres geplant.

Was ist denn überhaupt im Moment
denkbar?
Meine Prognose: Kurzfristig gar
nichts, mittelfristig vielleicht Open
Airs mit verringerten Kapazitäten im
Sommer, mit dem Wissen, dass wir
erhebliche Abstriche machen müs-
sen.

Noch immer finden coronabedingt keine Veranstaltungen statt. Das schmerzt so manchen Kultur- und Feierfreund,
und die Optimisten unter ihnen hoffen auf Besserung im Frühling oder Sommer. Anja Hartmetz hat mit Timo Holstein,
Inhaber und Geschäftsführer von Eigenart Events, über die aktuelle Situation gesprochen.

Sie und andere in der regionalen
Eventbranche tätige Unternehmer
und Beschäftigte haben im September
einen „Runden Tisch Veranstaltungs-
wirtschaft Rheinhessen/Pfalz“ ge-
gründet, dessen Sprecher Sie sind. Wie
läuft es da im Moment?
Wir haben in Mainz im Landtag im-
mer wieder angeklopft und Termine
mit allen Fraktionen außer der AfD
gemacht. Irgendwann hat auch Frau
Dreyer reagiert und uns eingeladen.
Sie war der Meinung, wir bekämen
alle auf unsere Bedürfnisse maßge-
schneiderte Hilfen und war sehr
überrascht, dass dem nicht so ist. Sie
hat dann tatsächlich jeden Fall aufge-
griffen und teilweise nach Berlin ge-
tragen. Wir müssen hier wirklich auf
allen Ebenen Lobbyismus betreiben,
alle Kontakte einschalten, denn die
Lage ist nach wie vor schlimm.

Was heißt das konkret?
Viele aus der Branche fallen beim
Verteilen der Hilfen durch alle Raster.
Die Diversität der Branche wurde
nicht verstanden. Viele Berufsbilder
sind überhaupt nicht bekannt. Die so-
genannten FAQs beschreiben teilwei-
se völlig realitätsfremde Geschäfts-
fälle. Die November/Dezemberhilfe
war ferner eine als Gastrohilfe ge-
plante Maßnahme. Am meisten ge-
kniffen sind die Dienstleister. Die
werden oft gar nicht wahrgenom-
men, weil sie ganz im Hintergrund ar-
beiten, aber Sie können keine Veran-
staltung durchziehen ohne Bauzäu-
ne, ohne WC-Wagen-Verleiher ... Die
haben im Moment keinerlei Aufträge,
nichts. Ich kenne einen Veranstal-
tungstechniker hier aus der Region,
dem sind gerade einmal sieben Mil-
lionen an Jahresvolumen in der Luft
zerplatzt. Auch die Soloselbstständi-
gen haben ein riesiges Problem. Ein
Musiker zum Beispiel, der in der Not
einen branchenfremden Job an-
nimmt, der fliegt auch noch aus der
Künstlersozialkasse raus. Ein be-
freundeter Tontechniker beispiels-
weise steht seit 25 Jahren am Misch-
pult. Aber wenn er Harz IV bezieht,
darf er nichts dazuverdienen. In die-
ser Pandemie fehlt es einfach an un-
bürokratischem Augenmaß. Die Ver-
anstaltungsbranche hat sich wirklich
extrem diszipliniert verhalten. Sie
hat Konzepte entwickelt mit Masken,
Abstand, Lüftungen, aber man lässt
sie nicht arbeiten. Klar, die Politik hat
eine Mammutaufgabe vor sich, und

ich möchte nicht in den Schuhen von
Frau Merkel stecken, aber man hat
einfach nicht alle Möglichkeiten aus-
geschöpft oder mit Schnellschüssen
reagiert. Der halbgare Teil-Lockdown
im November war da der simplere
Weg. Und die Leute sind am Ende. Es
gab schon einige Suizide im Bekann-
ten- und Kollegenkreis.

Was ist das größte Problem, und wo
sehen Sie Lösungsmöglichkeiten?
Das größte Problem ist wirklich die
fehlende Planungssicherheit. Meine
Hoffnung ist, dass die gesamte Bevöl-
kerung bald durchgeimpft ist. Ich
hoffe auch auf wirksame Medika-
mente, vor allem für die schweren
Verläufe. Und was Veranstaltungen
angeht, ist es ganz simpel: Es muss
möglich sein, in einen Laden wenigs-
tens in Teilquoten wieder Leute rein-
zustellen. Wissen Sie, wo man laut TU
Berlin das größte Ansteckungsrisiko
hat? In Büros, vor allem im Groß-
raumbüro.

Kann man denn in Kibo irgendetwas
planen?
Open-Air-Veranstaltungen. Kabarett

im Schlossgarten im Sommer, so et-
was kann wohl stattfinden, mögli-
cherweise auch ein abgespecktes
Weinfest. Keine Massenveranstal-
tungen mit tausenden von Leuten auf
einem Platz. Sicher kann es auch wie-
der ein „Kibo liebenswert“ geben.
300 Leute auf dem abgesperrten Rö-
merplatz, das geht. Da schaffen die
Veranstalter am Ende auch eine
schwarze Null. Da sind beim letzten
Mal ja keine großen Gagen geflossen.
Nichts in der Stadthalle, die wird
noch eine Weile als Impfzentrum ge-
braucht, bis Juni auf jeden Fall. Im
nächsten Winter kann man vielleicht
auch die NPG-Aula oder die Jahn-
Turnhalle nutzen.

Was ist mit dem Herrengarten?
Auf dem braucht man wirklich Men-
schenmassen. Das wird nicht mög-
lich sein. Eher darf man wohl mit dem
Schlossgarten rechnen. Eine Band
könnte dort auf jeden Fall spielen. Da
muss man dann eventuell unbestuhl-
te Zonen mit Flatterband abtrennen
und den Zugang kontrollieren.

Wie sieht es mit der Bierwoche aus?

Sehr kritisch. Ein freier Platz ohne Zu-
gangskontrolle und Eintritt mit 6000
bis 7000 Leuten – das sehe ich für
Mitte Juni nicht, bleibt letztlich aber
eine politische Entscheidung. Davon
abgesehen, würde ein Teil der frühe-
ren Teilnehmer auf jeden Fall fehlen.
Ein Teil der Brauereien ist inzwischen
insolvent, Großhändler wollen erst
einmal ihr Kerngeschäft retten. Gera-
de die bei den Gästen so beliebten
Brauereien aus Franken haben alle
abgesagt. Aber sogar zwei große
Fernsehbiere kämen nach einer ers-
ten vorsichtigen Befragung nicht.
Und man darf nicht vergessen, so ein
Verkostungsfest lebt ja von der Mas-
se, dem Volumen. Das ist weder klein
zu skalieren, noch zu digitalisieren.

Wie steht es mit dem Unterhaltungs-
programm?
Unter das Zeltdach passen 1500 Men-
schen. Das kann man aber auch nicht
runterskalieren. Wenn überhaupt,
müsste man das ganze Gelände ab-
sperren und Eintritt nehmen. Dann
würde man aber den Charakter des
Festes verbiegen. Und an einen Fest-
umzug ist sicher kaum zu denken.
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SPEYER. In Krisenzeiten können neue
Formate entstehen: Im Rahmen des
aktuellen Programms der Volkshoch-
schule Speyer lädt die Kustodin des
Purrmann-Hauses Speyer, Maria Leit-
meyer, am Freitag, 5. März, 17 bis
18.30 Uhr, zu einer virtuellen Reise in
die Farbenwelt der kraftvollen Gemäl-
de des bedeutenden Malerpaares der
Moderne Hans Purrmann und Mathil-
de Vollmoeller Purrmann ein. In der
Online-Veranstaltung über Zoom, live
aus dem Museum, erläutert die Kunst-
historikerin die Werke vor Ort und er-
zählt aus dem spannenden Leben
zweier charismatischer Künstlerper-
sönlichkeiten der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. „Stürmische Zeiten“, so
lautet auch der Titel der jüngst er-
schienenen Publikation der Korre-
spondenz des Künstlerpaares der Jah-
re 1915 bis 1943, die von Maria Leit-
meyer und Felix Billeter (Hans Purr-
mann Archiv München) bearbeitet
und herausgegeben wurde. Die
Kunsthistorikerin wird in der Veran-
staltung auch von aktuellen Erkennt-
nissen zu den Biografien Hans Purr-
manns und MathildeVollmoeller Purr-
manns berichten, die geprägt sind
vom Aufschwung der Kunst und Wis-
senschaft zum Jahrhundertwechsel,
dem Ersten Weltkrieg sowie den
Schrecken des Zweiten Weltkrieges
und der NS-Zeit, als Purrmann als ent-
arteter Künstler galt. |rg

ANMELDUNG
Über die Homepage der Volkshoch-
schule Speyer unter Kurs 20600
(www.vhsspeyer.de). Mit der Anmel-
debestätigung erhalten die Teilneh-
menden automatisch den Link zur
Zoom-Veranstaltung. Info: www.spey-
er.de/purrmann-haus

Online-Event im
Purrmann-Haus

„So viel tun wie möglich“
VON ANJA BENNDORF

Der anhaltenden Corona-Krise zum
Trotz plant der gemeinnützige
Carlsberger Förderverein „Jeder
kann was“ auch für dieses Jahr ein
Kulturprogramm. Unter anderem
sind Kabarettabende, Mitmachfes-
tivals, Konzerte und ein Schauspiel
im historischen Karolinenhof in
Hertlingshausen angedacht.

„In allen belastenden und schlimmen
Zeiten der Menschheit war Kunst ein
Lebenskraft spendendes Element, al-
so systemrelevant“, sagt Vereinsvor-
sitzender Volker Bolay. Natürlich
bleibe eine Ungewissheit, was wirk-
lich möglich sein wird. „Aber bei den
Planungsgesprächen wurden wir
häufig davon überrascht, wie viel
Hoffnung und Freude bei den Kunst-
schaffenden durch unsere Anfragen
entstand“, so Bolay. Insofern seien er
und sein Team vorbereitet, „in die-
sem Jahr so viel zu tun, wie möglich“.
Das sei diesmal besonders wichtig,
weil auch die Inklusion und Integrati-
on von Menschen in der Region durch
die Pandemie oft in den Hintergrund
gedrängt worden seien.

Starten soll die Spenden finanzier-
te Kulturreihe, bei deren Veranstal-
tungen kein Eintritt verlangt wird,
am Freitag, 16. April, mit einem Gast-
spiel des Hammer Twintetts mit den
Brüdern und Multi-Instrumentalis-
ten Bernhard und Roland Vanecek so-
wie dem Percussionisten Thomas
Hammer. Unter dem Motto „Die 2 lus-
tigen 3 … und jeder kann was!“ wird
ein musikalisches Kabarett mit ein-
zigartigen Arrangements zwischen
Jazz und Klassik geboten – schräg,
spontan, spaßig.

Krimi um Entführungsfall
Mit energiegeladenem A-capella-Ge-
sang und einer Lesung geht es im Mai
weiter. Zu hören sind Ausschnitte der
Geschichte „Rico, Oskar und die
Tieferschatten“, die Aart Veder aus
Darmstadt vortragen wird. Der Ro-
man von Andreas Steinhöfel handelt

Carlsberger Förderverein „Jeder kann was“ plant Kulturprogramm für 2021

von zwei Jungen, die gemeinsam ei-
nen Kriminalfall um einen Kindes-
entführer aufklären. Den klangvollen
Rahmen zu diesem Abend unter der
Überschrift „Tiefbegabt oder hochbe-
gabt – Hauptsache Freunde“ spannt
Rainer’s Finest. Das Barbershop-
Quartett aus Limburgerhof hat sich
dem amerikanischen Musikstil ver-
schrieben, der vor mehr als 100 Jah-
ren in den Friseursalons des mittleren
Westens der USA entstanden ist, wo
sich Einwanderer zum Reden und
Singen trafen.

Unter professioneller Anleitung
von Vertretern des Theaterspiels aus
Witten werden Geschichten gemein-
sam erfunden und auf der Bühne zum
Leben erweckt: beim Mitmachfesti-
val zum Thema „Freundschaft“ im
Juni. Samstag und Sonntag laufen
Workshops. Dafür ist eine kleine Teil-
nehmergebühr zu entrichten. Eröff-
net wird die dreitägige Veranstaltung
am Freitagabend mit der Aufführung
des Stücks „Über das Leben oder
meine Geburtstage mit dem Füh-
rer“. Darin erzählt Beate Albrecht
von Anni, die bei Hitlers Machtüber-
nahme 1933 neun Jahre alt ist. Sich

auflehnend gegen die Gleichmache-
rei rutscht das Mädchen allmählich in
den aktiven Widerstand und muss
schließlich ums Überleben kämpfen.
„Das preisgekrönte und mitreißende
Schauspiel mit Livemusik und Tanz
für Zuschauer ab elf Jahre verdeut-
licht, dass es nötig ist, jeden Tag für
Demokratie und Menschlichkeit ein-
zutreten“, sagt Bolay.

Inspiration aus Osteuropa
Pfälzer, Sinti, Roma, Juden und Fran-
zosen: Auf die Multi-Kulti-Wurzeln
besinnen können sich die Besucher
beim Gypsy Night Fever. Im Juli ist
das Absinto Orkestra um den ehema-
ligen Straßenmusiker Stefan Ölke zu
Gast, der singt, trommelt und Saiten-
instrumente spielt. Die Darbietung
des Ensembles ist inspiriert von den
Rhythmen osteuropäischer Hoch-
zeitskapellen.

Desert-Blues aus der Sahara-Regi-
on, Rock, Pop, Jazz, R&B, Folk und Reg-
gae sind bei einem Konzert im August
zu erleben. Es ist der Startschuss zum
Ethnomusikfestival, für das Interes-
sierte keinerlei musikalische Vorbil-

dung mitbringen müssen. Neben den
Workshops steht eine Rundfahrt auf
Motorrädern, Trikes oder Quads auf
dem Programm.

Die Komödie „Illusionen einer
Ehe“ des Franzosen Eric Assous wird
im September vom Tournee Theater
Stuttgart auf die Bühne gebracht.
Ada (alias Dorothee Baltzer) ist schon
lange glücklich verheiratet mit Felix
(Klaus Ellmer). Doch dann gestehen
sich die beiden Seitensprünge und
nehmen dabei Freund Erik (Dirk Dei-
ninger) in die Mangel.

Turbulent und lustig wird es auch,
wenn Boris Stijelja, Leiter des Boule-
vardtheaters Deidesheim, im Okto-
ber durch die Kulturen stolpert. „Voll
integriert – aber mein Schutzengel
hat Burnout“ heißt der Comedy-
abend des gebürtigen Mannheimers,
der in Kroatien aufwuchs. Zwischen
Cevapcici, Weinfest und Kehrwoche
kämpft er mit den Problemen des All-
tags.

Zum Jahresausklang soll es in der
gemütlich-urigen Scheune des Karo-
linenhofs wieder das etwas andere
Weihnachtskonzert „Lametta“ ge-
ben. Die inklusive „Selbsthilfegrup-
pe – Band aus Verzweiflung“ feiert
Advent im Bluegrasstil. Dazu wird die
aus Landau stammende Schauspiele-
rin Laura Kaiser Besinnliches lesen.

DAS PROGRAMM
Freitag, 16. April, 19.30 Uhr, musikalisches
Kabarett „Die zwei lustigen Drei … und je-
der kann was!“; Samstag, 8. Mai, 19.30
Uhr, Konzert mit Lesung „Tiefbegabt oder
hochbegabt – Hauptsache Freunde“; Frei-
tag, 18. Juni, 19 Uhr, Schauspiel „Überdas-
Leben“, dann bis Sonntag, 20. Juni, Mit-
machfestival „Freundschaft“; Samstag, 10.
Juli, 19.30 Uhr, Konzert „Gypsy Night Fe-
ver“; Freitag, 27. August, 19.30 Uhr, Kon-
zert „Best MusicArtists of Ethno Germany
2021“, dann bis Sonntag, 29. August, Eth-
nomusikfestival; Samstag, 25. September,
19.30 Uhr, Theater „Illusionen einer Ehe“;
Samstag, 23. Oktober, 19.30 Uhr, Comedy-
abend „Voll integriert – aber mein Schutz-
engel hat Burnout“; Samstag, 18. Dezem-
ber, 19.30 Uhr, „Lametta – das etwas ande-
re Adventskonzert“.

Herkules als Stütze
einer Christenkirche

VON RITA REICH

Man weiß es nicht. Das ist der Satz,
den Rolf Übel im Schatten der Nuß-
dorfer Johanneskirche am häufigsten
sagt. Dabei ist Übel ein kenntnisrei-
cher Geschichtswissenschaftler. Doch
hier muss er passen: Denn der Stein,
der im Langhaus des protestantischen
Gotteshauses vermauert ist, steckt
voller Geheimnisse.

Was man weiß und was offenkundig
ist: Bei dem Stein, der an der Nord-Ost-
Ecke der Kirche verbaut ist, handelt es
sich um einen Viergötterstein, der an
jeder Seite eine römische Gottheit dar-
stellt. Von der Straße aus zu sehen ist
Herkules, der eine Keule und ein Lö-
wenfell über der Schulter trägt. Der
starke Mann zeigt aber Schwächen: Ge-
sicht und Brust sind beschädigt. Seitlich
von ihm sieht man die Göttin Juno mit
Weihrauchkästchen, begleitet von ei-
nem Pfau. Weniger gut zu erkennen,
weil der Kirche zugewandt, sind Götter-
vater Jupiter mit Adler auf der Schulter,
und Minerva, Göttin der Weisheit, be-
gleitet von einer Eule. Die letzten drei
sind übrigens eine Götterfamilie – „die
kapitolinische Trias“, sagt Übel.

Aber wie ist das „heidnische“ Denk-
mal, das wohl aus dem dritten oder
vierten Jahrhundert stammt, in die

„Viergottstein“ im Landauer Ortsteil Nußdorf
Mauer des christlichen Gotteshauses
gekommen? Die Antwort: Man weiß es
nicht. Zum ersten Mal beschrieben
wurde der Stein 1822. Damals war er
wohl noch am oder im Kirchturm. „Zu
Nußdorf befindet sich an einem Eck des
Thurmes ein sehr wohl erhaltener Al-
tarstein eingemauert, dessen beide
sichtbaren Seiten den Herkules und die
Juno vorstellen“, heißt es in dem Doku-
ment. Unklar ist, ob der römische Stein
zu diesem Zeitpunkt ans Licht kam oder
nur zum ersten Mal beschrieben wurde.
Es könnte sein, dass er vorher unter
Putz lag – einfach als Bauelement des
mittelalterlichen Turms. Das würde
auch die Beschädigungen des Herkules
erklären.

Viergöttersteine wie diesen gab es
nicht selten. Meistens gehörten sie als
Sockel zu einer Jupiter-Gigantensäule.
Die heißt deswegen so, weil an der Spit-
ze ein reitender, gepanzerter Jupiter
dargestellt ist, der die Giganten be-
zwingt. Solche Säulen fanden sich oft
im Sakralbereich einer Villa rustica, er-
klärt Rolf Übel, sie gehörten sozusagen
zur Grundausstattung dieser römi-
schen Landgüter. Die Frage ist also: Hat
es in Nußdorf eine Villa rustica gege-
ben, vielleicht sogar auf dem heutigen
Kirchengelände? Auch das ist ein Rät-
sel. Es kann schon sein, meint Histori-
ker Übel, denn die Lage auf einer leich-
ten Anhöhe wäre ideal. Und noch eine
Reihe weiterer Funde in Nußdorf spre-
chen dafür: Münzen vom 1. bis 4. Jahr-
hundert, Terra-sigillata-Scherben und
das Bruchstück eines spätrömischen
Sarkophags. Aber den archäologischen
Nachweis für ein Gebäude gibt es nicht.

Der Viergötterstein ist eine Station
eines historischen Rundgangs durch
Nußdorf, den der Historische Arbeits-
kreis, dessen Vorsitzender Rolf Übel ist,
ausgearbeitet hat. Er plant auch eine
Bodensonar-Untersuchung an der Kir-
che und hofft, dadurch Hinweise zu er-
halten, ob hier eine Villa rustica exis-
tiert hat. Dann wäre immerhin eines
der Rätsel des Steins gelöst.

Timo Holstein mit seinem hauseigenen Kameramann am Rande eines coronakonformen Festivals in Offenburg im
Sommer 2020. FOTO: HOLSTEIN/FREI

„Stillleben mit Calla“: Von Mathil-
de Vollmoeller Purrmannn, 1911
in Paris gemalt.
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Bernhard Vanecek (helles Jackett) steht in diesem Jahr wieder mit auf dem
Programm. FOTO: BENNDORF

Von außen zu sehen: Herkules und
Juno. FOTOS: ÜBEL


