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Der Rätselspaß geht in die zweite Runde

VON BENJAMIN FIEGE

D as Schöne, das Wunderbare im
Alltäglichen finden – das war
über Monate hinweg die Auf-
gabe des Leipziger Malers

Heinrich Mauersberger. Im Auftrag
der Verbandsgemeinde Leininger-
land ist der Künstler auf Motivsuche
durchs Leiningerland gereist und hat
dabei alle Ortschaften abgeklappert.
Die Werke, die dabei entstanden sind,
sind derzeit in Wolfgang Thomeczeks
Tiefenthaler Kunstkabinett zu sehen.
Neben viel Lokalprominenz hat unter
anderem auch der rheinland-pfälzi-
sche Minister für Wissenschaft, Wei-
terbildung und Kultur, Konrad Wolf,
bereits vorbeigeschaut.

Wir haben diese Ausstellung, die
noch bis September in Tiefenthal zu
erleben ist, zum Anlass genommen,

GEWINNSPIEL: Es war ein Auftakt nach Maß: Mehr als 30 RHEINPFALZ-Leser haben sich an unserem
künstlerischen Bilderrätsel aus der vergangenen Woche versucht - und das Leiningerland durch die Augen
des Leipziger Malers Heinrich Mauersberger betrachtet. Ab heute darf munter weiter geraten werden.

ein Bilderrätsel auf die Beine zu stel-
len. Nach drei Motiven hatten wir in
der vergangenen Woche gefragt - und
jede Menge Zuschriften erhalten. Die
meisten lagen richtig und hatten Bat-
tenberg (A), Kindenheim (B) und Alt-
leiningen (C) goldrichtig erkannt. Aus
allen richtigen Einsendungen haben
wir mit Jutta Weckerele aus Grün-
stadt dann die Gewinnerin unseres
ersten Bilderrätsels gezogen. Sie darf
sich nun über eine Original-Mauers-
berger-Zeichnung freuen, die Neulei-
ningen zeigt.

Neues Bild
zu gewinnen
Wer beim Rätsel letzte Woche Pech
hatte, kann sein Glück nun aber er-

neut versuchen. Auch heute hat die
RHEINPFALZ wieder ein Bilderrätsel
für Sie parat, wieder besteht es aus
drei Motiven von Ortschaften, die es
zu erraten gilt. Die richtigen Lösun-
gen schicken Sie wieder per E-Mail an
uns. Die Adresse lautet: gewinnspiel-
gru@rheinpfalz.de. Einsendeschluss
ist Donnerstag, 28. Mai, 12 Uhr. Zu ge-
winnen gibt es auch in dieser Woche
wieder eine von Heinrich Mauersber-
ger erstellte Zeichnung. Diese Zeich-
nung bleibt zunächst Teil der Ausstel-
lung und wird dann am Ende dem Ge-
winner überreicht werden.

TERMIN
Die Mauersberger-Ausstellung läuft bis in
den September. Öffnungszeiten: heute,
Samstag, 15 bis 19 Uhr. Sonntag, 24. Mai, 11
bis 16 Uhr. Anschließend nach telefoni-
scher Vereinbarung: 0171/5775690.

„Ich bin wieder auf dem Markt“
VON ANJA BENNDORF

An jener Stelle, an der eigentlich ein
lautes Lachen zu hören sein sollte,
gibt es ein Gänsehaut erzeugendes
Hupkonzert. Und Gelegenheit zu la-
chen gab es an diesem Donnerstag
oft. Das Boulevardtheater Deides-
heim hat Premiere im Autokino der
Filmwelt Grünstadt beim SV Ober-
sülzen gefeiert. Tim Poschmann
glänzte in seiner Rolle als Single.

Vor ausverkauftem Rasen präsentiert
der Mannheimer Schauspieler das
Ein-Personen-Stück „Warum heira-
ten? Leasing tut’s auch“ von Stephan
Bauer. Wie die Kennzeichen der Fahr-
zeuge verraten, sind die Besucher un-
ter anderem sogar aus Pforzheim und
aus dem rund 150 Kilometer entfern-
ten Ludwigsburg angereist. „Schon
anderthalb Stunden vor Beginn stan-
den sie bis auf die Straße, sodass wir
den Einlass vorverlegen mussten“,
berichtet Oliver Lebert, der die Film-
welt, deren eigentlicher Standort auf
dem Didiergelände derzeit aufgrund
der Corona-Krise noch geschlossen
ist, mit Alexander Cyron betreibt.

Während die Gäste bei strahlen-
dem Sonnenschein an ihren Wagen
stehen und die Erfrischungen genie-
ßen, die es am SVO-Kiosk zu kaufen
gibt, ist Poschmann hinter der Bühne
äußerst nervös. Diesmal sei sein Lam-
penfieber besonders schlimm, sagt
der Mime, der seit 22 Jahren Theater
macht, und erklärt mit Blick auf die
Open-Air-Leinwand des Autokinos:
„Das ist mein erstes Mal.“ Außerdem
werde er jeden Moment Onkel: „Mei-
ne Schwester hat heute Geburtster-
min.“ Dann zwängt er sich in sein Ja-

Boulevardtheater Deidesheim feiert gelungene Premiere im Filmwelt-Autokino in Obersülzen – Zweite Vorstellung geplant
ckett, was ihn bei den hohen Außen-
temperaturen noch mehr ins Schwit-
zen bringt, und springt auf die Bühne.

„Ich hab eine Riesenangst
vor Haien“
Dort steht ein großes Just-Married-
Bild, das Gesicht der Frau durchgestri-
chen, auf einer Staffelei, deren Beine
in hohen roten Lackstiefeln stecken.
Drum herum stapeln sich Umzugs-
kartons, hier liegen Pumps, dort ein
BH mit Spitzen und auf einem Tisch
steht ein Styroporkopf, in dem ein
Messer steckt. Dass die Zuschauer die
Details auf der großen Leinwand da-
neben sehen können und keine Nuan-
ce der ausgezeichneten Mimik und
Gestik von Poschmann verpassen, ha-
ben sie den Technikern und Kamera-
leuten von Eject-TV aus Bischheim zu
verdanken.

„Ich bin wieder auf dem Markt!“,
verkündet der 34-Jährige als frisch
geschiedener Georg und wirbt für
sich: „Ich mag Kinder, gehe nie fremd
und bin superpünktlich.“ Letzteres
soll heißen, dass er immer zu früh
komme – ein Manko im Bett. Und das
ist nicht sein einziges Problem, wie er
freimütig einräumt. „Ich habe eine
Riesenangst vor Haien und saufe vor
Schreck das halbe Freibad aus, wenn
jemand am Beckenrand grüßend ,Hi’
sagt“, erzählt er. Die meisten Streite-
reien habe es mit seiner Ex beim Ein-
kaufen gegeben, blickt Georg zurück.
„Das Shoppen wird wohl auf dem
zweiten X-Chromosom vererbt“, sin-
niert er und demonstriert das planlo-
se Herumirren von einem Laden zum

nächsten. Verständnisvolles Hupen
aus dem Auditorium.

Poschmann berichtet von der
schwierigen Navigation zum „sagen-
umwobenen G-Punkt“, zitiert aus ei-
ner chinesischen Gebrauchsanwei-
sung für einen Vibrator und genießt
die Vorstellung, dass seine Ex beim
Auszug das alte Bett mitgenommen
hat und sich mit ihrem neuen Lover in
unzähligen Milben samt deren Kot
und Kadavern räkelt. Nachdem er in
einem Zug einen halben Liter Schorle
hinuntergekippt hat – was mit einem
besonders intensiven Hupkonzert
kommentiert wird – erinnert sich Ge-
org an eine Reise nach Ägypten:
„Mach niemals Urlaub mit einer
emanzipierten Frau in einem arabi-
schen Land. Das ist so peinlich! Am
Ende hab ich mich verschleiert.“ Wit-
zig ist auch, wie er mathematisch
über den Satz des Pythagoras zu be-
weisen versucht, dass „F*** dich ins
Knie“ anatomisch nicht umzusetzen
sei. Der Autokino-Beifall ist lang.

Poschmann, der noch eine kleine
Zugabe im Gepäck hat und glücklich
ist, „endlich wieder auf der Bühne zu
stehen“, ruft dem Publikum dankbar
zu: „Das ist eine geile Atmosphäre!“
Derweil haben Lebert und der Leiter
des Boulevardtheaters, Boris Stijelja,
hinter den Kulissen vereinbart, dass
es aufgrund der großen Resonanz ei-
ne zweite Auflage der Komödie gibt.

KARTEN
Die Komödie „Warum heiraten? Leasing
tut’s auch“ wird noch einmal im Autokino
der Filmwelt Grünstadt beim SV Obersül-
zen gezeigt am Mittwoch, 10. Juni, 20.30
Uhr. Tickets gibt es ab sofort unter
www.filmwelt-gruenstadt.de.
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GRÜNSTADT. Der Grünstadter Kul-
turverein hat sein für den 20. Juni ge-
plantes Konzert mit dem Flötenquar-
tett VerQuer in Abstimmung mit den
Künstlern auf Samstag, 29. Mai 2021,
verlegt. Zwar dürften derlei Veranstal-
tungen wieder stattfinden, aber: „Es
geht um die Auflagen im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie, auf-
grund derer wir vermutlich nur weni-
ge Zuhörer in der Friedenskirche wür-
den haben können“, so Volker Hand-
werk, Vorsitzender des Kulturvereins.
Das seit 1999 bestehende Querflöten-
quartett verbindet laut Ankündigung
des Vereins in einem Konzert Klassik,
Jazz, Latin, Tango, Neue Musik und
vieles mehr. Mit Fluteboxing und rau-
hen Sounds mutieren sie mal zu einer
Rockband oder mit halsbrecherisch
schnellen Soli und wilden Rhythmen
zu einer Balkan-Blaskapelle. |bfi

Offener Kanal Ludwigshafen
streamt Palzki-Lesungen
LUDWIGSHAFEN. Wer eine Lesung
des Pfalzkrimi-Autors Harald Schnei-
der versäumt hat, aber wissen möch-
te, was Kommissar Palzki so alles
treibt, der kann das nun im Offenen
Kanal (OK) Ludwigshafen tun. Laut
Sender wurde die Reihe, die dienstags
(19.30 bis 20 Uhr) und freitags (20 bis
20.30 Uhr) imTV ausgestrahlt wird, im
Congress-Forum Frankenthal aufge-
zeichnet. Auftakt ist am Dienstag, 26.
Mai, mit dem Krimi „Künstlerpech“. Es
folgen Lesungen zu den Krimis „Pil-
gerspuren“, „Ein Mörder aus Kur-
pfalz“, „Hambacher Frühling“, „Pfäl-
zer Eisfeuer“ und „Mordsgrumbeere“.
Der OK ist im Internet unter www.ok-
lu.de zu empfangen. |rhp

Kulturverein verlegt
VerQuer-Konzert
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Unser dieswöchiger Preis: eine Mau-
ersberger-Zeichnung von Großkarl-
bach. FOTO: SCHIFFERSTEIN

Schaulaufen im Kunstkabinett, von links: Obersülzens Ortsbürgermeister
Andreas Lehmann, Heinrich Mauersberger, VG-Bürgermeister Frank Rüttger,
Wolfgang Thomeczk und Landes-Kulturminister Konrad Wolf. FOTO: SCHWALB

Tim Poschmann glänzt in seiner Rolle als Georg, der in der Komödie „Warum
heiraten? Leasing tut’s auch“ wieder Single ist. FOTO: BENNDORF

Bergbauern Käse
aus reiner Bergbauernmilch.

Entdecke Deine
Bergader mit Bergbauern Käse.

GENUSS TIPP

äse.


