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„Aufgeben ist keine Option“
Die Veranstaltungsbranche liegt nach mehr als einem Jahr Pandemie danieder. Einer der Betroffenen ist Thorsten Scheller,
Geschäftsführer der Marketing- und Sponsoring-Agentur Blond in Maxdorf. Der Lambsheimer managt seit 2012 den Dürkheimer
Comedian Christian „Chako“ Habekost. Beide planen einen Auftritt am 28. August am Türmchen in Lambsheim.

VON FRANK GELLER

Eigentlich wollte Thorsten Scheller
im April 2020 das 25-jährige Beste-
hen seiner Agentur Blond groß feiern.
Einige Monate zuvor hatte er deshalb
an einem neuen Logo und dem neuen
Internetauftritt seiner Firma gearbei-
tet, als in den Nachrichten von einer
unbekannten Viruserkrankung aus
China berichtet wurde. Da konnte der
Lambsheimer noch nicht ahnen, dass
sich Corona zu einer weltweiten Pan-
demie ausbilden würde – mit weit-
reichenden Folgen.

Als im Frühjahr vergangenen Jahres
in Deutschland der erste Lockdown
kam, war seine Branche in besonde-
rem Maße betroffen. Zusammen-
künfte vieler Menschen, wie sie bei
Veranstaltungen bis dahin ganz
selbstverständlich waren, waren von
heute auf morgen nicht mehr mög-
lich. „Die Veranstaltungsbranche war
die erste, die geschlossen wurde, und
sie wird wohl die letzte sein, die wie-
der öffnen darf“, sagt Scheller und be-
tont: „Wir befinden uns im Umsatz-
dauertief, es wird höchste Zeit.“

Musicalbetrieb liegt brach
In normalen Zeiten verdient der
Lambsheimer sein Geld unter ande-
rem damit, dass er für die Mannhei-
mer Konzertagentur BB Promotion
Werbe- und Sponsorpartner sucht.
Doch der gesamte Konzert- und Mu-
sicalbetrieb liegt seit mehr als einem
Jahr brach. Zudem seien seiner Agen-
tur sämtliche lukrativen Firmen-
events weggebrochen, berichtet
Scheller, der sich auch beim Franken-
thaler Strohhutfest ums Sponsoring
kümmert – wenn es denn mal wieder
stattfindet.

Mit dem Verzicht auf Gehalt, mas-
siven Kosteneinsparungen, aber auch

mit kreativen Ideen und Beratungen
in den Bereichen Werbung und Fern-
sehen sowie mit Podcasts und Live-
Streamingangeboten habe er seine
Agentur über Wasser gehalten. „Auf-
geben ist keine Option“, sagt Scheller.
„Leider musste ich mich trotz einge-
setzter Kurzarbeit von meinen festen
Mannheimer Mitarbeitern trennen
und bin im letzten Juli mit der Firma
ganz in die Pfalz umgezogen.“

Sehr gut angenommen würden vir-
tuelle Showauftritte von Christian
„Chako“ Habekost sowie gemeinsame
Lesungen mit Habekosts Frau Britta
aus der „Elwenfels“-Krimireihe. Die
vorerst letzten wurden im März aus

dem Congress-Forum Frankenthal
und dem Ludwigshafener Pfalzbau im
Netz übertragen. Einen Live-Auftritt
könne das aber nicht ersetzen, findet
Scheller. Gerade der Dürkheimer Co-
median benötigte die Bühne und den
direkten Kontakt zum Publikum, um
seine volle Wirkung zu entfalten:
„Die Emotionen und Reaktionen der
Zuschauer, die bei einem Liveauftritt
rüberkommen, kann man mit einem
Streamingangebot nicht herstellen.“

Deshalb sei für die Kulturschaffen-
den selbst und auch für die Veranstal-
ter nach mehr als einem Jahr Pande-
mie nichts so wichtig wie eine Öff-
nungsperspektive. Die Branche sieht

er dafür gut gerüstet. Ob Einhaltung
der Abstands- und Hygieneregeln
oder Schnelltests in großer Anzahl –
„das können wir bewerkstelligen“,
unterstreicht Scheller. Er hofft auf ei-
nen guten Impffortschritt in Deutsch-
land und niedrige Infektionszahlen in
den Sommermonaten.

Sorge um den Nachwuchs
Apropos Impfen: Bei diesem Thema
hätte er sich im vergangenen Jahr
eine Einbindung der Veranstaltungs-
branche gut vorstellen können. „Wir
haben die Erfahrung, um eine ent-
sprechende Infrastruktur im größe-

ren Rahmen aufzubauen“, sagt Schel-
ler. Auf diese Weise hätten er und sei-
ne Kollegen auch Umsatzeinbußen
durch das stillgelegte Kerngeschäft
kompensieren können. Und er ist fest
davon überzeugt, „dass wir das
schneller hinbekommen hätten als
Ministerialbeamte“.

Scheller fürchtet auch um den
Nachwuchs in der Veranstaltungs-
branche: Weil Praktika für Schüler
und Studenten derzeit kaum möglich
seien und die aktuelle Situation auf
junge Menschen, die sich für den Be-
ruf interessierten, abschreckend wir-
ke, könnte es in einigen Jahren zu ei-
nem Fachkräftemangel kommen.

Auch deshalb sei es wichtig, „dass
bald wieder etwas stattfinden kann“.

Und so will er für den Sommer und
Herbst zunächst weitere Lesungen
mit Britta und „Chako“ Habekost in
„kleinen und feinen Locations“ in der
Region organisieren. Ein ganz beson-
deres Anliegen ist Scheller der für den
28. August geplante Open-Air-Auf-
tritt Habekosts am Türmchen in
Lambsheim. Mehr als 400 Tickets ha-
be er dafür verkauft, nur noch einige
wenige Restkarten seien verfügbar.
Obwohl der Auftritt schon viermal
verschoben worden ist, habe kaum
jemand sein Ticket zurückgegeben,
freut sich der Agenturchef. Am liebs-
ten wäre es ihm, wenn Habekost am
29. August ein zweites Mal in Lambs-
heim auftreten könnte: „Dazu ist es
aber notwendig, dass diese Zahl an
Zuschauern endlich genehmigt wird.“

Nachholbedarf erwartet
Auch eine Veranstaltung in diesem
Zeitraum in der Frankenthaler Erken-
bert-Ruine könnte sich der Manager
des Comedians vorstellen. Mit der
Stadt will er darüber sprechen, noch
sei nichts fix, und natürlich hänge al-
les vom weiteren Infektionsgesche-
hen ab. Nur eines sei klar: Eine Veran-
staltung mit nur 100 Zuschauern – so
wie sie nach aktueller Verordnung er-
laubt wäre – würde sich wirtschaft-
lich nicht rechnen, unterstreicht
Scheller. „Wir wollen ja auch keine zu
hohen Preise verlangen.“

Dass Liveangebote nach so langer
Zeit vom Publikum nur zögerlich wie-
der angenommen werden könnten,
glaubt Scheller nicht. Er ist überzeugt:
„Die Leute sehnen sich nach mehr als
einem Jahr Homeoffice und kulturel-
ler Zwangspause nach richtigen Ver-
anstaltungen und echten Begegnun-
gen mit anderen Menschen.“

Den Dom zum Klingen bringen
VON KARL GEORG BERG

Vom 18. September bis 2. Oktober
sind die Internationalen Musiktage
Dom zu Speyer geplant. „Himmli-
sches Jerusalem“ ist ihr Thema. Mo-
zart, Messiaen und Mahler sind nur
drei der Komponisten, die im Pro-
gramm vertreten sind. Im Schluss-
konzert erklingt ein Monumental-
werk der Musikgeschichte.

Die Internationalen Musiktage Dom
zu Speyer sind 2021 dem Dom selbst
gewidmet. Ihr Thema ist „Himmli-
sches Jerusalem“. Ein Sinnbild dessen
war im elften Jahrhundert die größte
Kirche der damaligen Welt, die heute
die größte erhaltene Kirche der Ro-
manik ist. 1978 wurde der Aachener
Dom als erstes deutsches Bauwerk
zum Unesco-Welterbe erklärt, schon
1981 folgten dann aber als zweites
und drittes der Dom zu Speyer und
die Würzburger Residenz. Es ist heuer

Internationale Musiktage in Speyer sollen am 18. September beginnen – Kompositionen von Mozart, Messiaen und Mahler
also die 40-Jahr-Feier der Welterbe-
Ernennung. Auch das ist Grund ge-
nug, eine musikalische Annäherung
an diesen einzigartigen Bau zu wagen.

Im Eröffnungskonzert am 18. Sep-
tember wird mit Mozarts Requiem d-
Moll KV 626 ein Meilenstein der Kir-
chenmusik erklingen. Das Bild des
„himmlischen Jerusalem“ ist in den
Texten der Totenmesse omnipräsent.
Der zeitgenössische Zyklus „Lux ae-
terna“ von Morten Lauridsen erklingt
kontrastierend zu dem bekannten
Mozart-Werk. Mit diesem Konzert
möchte die Dommusik auch der vie-
len Tausend Corona-Opfer gedenken,
die in der Pandemie verstorben sind.

Einer der größten Komponisten des
20. Jahrhunderts ist der Franzose Oli-
vier Messiaen, der in seinen Werken
immer wieder das Transzendente
und das Eschatologische in den Blick
nimmt. Seine Musik wird in zwei
Konzerten erklingen. Ein Jubiläums-
komponist von 2020 muss noch nach-

gefeiert werden: Der französische Or-
gelvirtuose Louis Vierne feierte 150.
Geburtstag. Seine einzige Orchester-
symphonie in a-Moll op. 24 wurde ei-
gens für die Internationalen Musikta-
ge 2020 vom englischen Organisten
und Komponisten David Briggs auf
die Orgel übertragen. Die Erstauffüh-
rung konnte coronabedingt nicht

stattfinden und soll nun nachgeholt
werden. Zweimal gibt auch wieder
der Bassbariton Klaus Mertens Kon-
zerte in Speyer, einmal begleitet von
Ton Koopman, einem der führenden
Musiker in der Alte-Musik-Szene.

Die zweite Sinfonie von Gustav
Mahler steht am 2. Oktober im
Schlusskonzert der Musiktage auf

dem Programm. Das Werk für zwei
Solistinnen, großen Chor und großes
Orchester mit Orgel und Fernorches-
ter, das auch als „Auferstehungssym-
phonie“ bezeichnet wird, ist eines der
überwältigendsten Tonkunstwerke.
Es spielt die Deutsche Staatsphilhar-
monie Rheinland-Pfalz unter Chefdi-
rigent Michael Francis. Es singt der
Domchor Speyer mit Gästen.

Am Freitag, 29. Oktober, ist ein
Festkonzert zum Jubiläum „40 Jahre
Weltkulturerbe Dom zu Speyer“ als
„Klingender Dom“ geplant, in dem al-
le Chorgruppen der Dommusik, die
Domorgeln und Instrumentalisten
den gewaltigen Raum zum Schwin-
gen und Klingen bringen. Dabei wird
eine Auftragskomposition von Enjott
Schneider uraufgeführt, die die Vision
der Apokalypse „Ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde“, Psalm
84 „Wie lieblich sind deine Wohnun-
gen“ und das Lied „Jerusalem, du
hochgebaute Stadt“ verarbeitet.

Erstes Konzert in
Alter Feuerwache
MANNHEIM. Mehr als
ein halbes Jahr dauert
die coronabedingte
Veranstaltungspause
in der Alten Feuerwa-
che in der Brückenstra-
ße 2 in Mannheim nun
schon an. Am Freitag,
27. Mai, soll sie enden.
Dann steht laut einer
Pressemeldung das
erste Live-Konzert an.
Es wird im Freien stattfinden. Geplant ist
ein Auftritt der Popsängerin Henny Herz
mit dem Schlagzeuger Nicholas Stampf.
Beginn ist um 19 Uhr. Auf das Gelände
dürfen maximal 100 Besucher nach einer
vorherigen Anmeldung per E-Mail an an-
meldung@altefeuerwache.com. Der Ein-
tritt ist frei, teilen die Veranstalter mit.
Wichtig für Besucher: Sie müssen einen
Nachweis über einen negativen Corona-
Test, eine Impfung oder eine Genesung
von der Krankheit vorlegen. Bei einem
Anstieg der Inzidenzwerte in Mannheim
oder bei schlechtem Wetter wird das
Konzert abgesagt. |heß
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Europameisterschaft im Blick
VON FRANK GELLER

Marie Fischer von der TG Franken-
thal hat eine Woche voller Hockey
hinter sich. Vor dem Pfingstwo-
chenende nahm die 17-Jährige am
viertägigen Lehrgang der U18-Na-
tionalmannschaft in Ludwigsburg
teil. Auf dem Programm standen
taktisches Verhalten und viel Ecken-
training. Im Blick hat Fischer die Eu-
ropameisterschaft im Juli.

In der Woche vor den Pfingstferien
war es mal wieder so weit: Die Gym-
nasiastin verpasste einige Tage lang
den Unterricht. „Was den Leistungs-
sport anbelangt, ist meine Schule
zum Glück sehr entgegenkommend.
Solange meine Noten stimmen und
ich den Stoff gut nachholen kann,
spielen die Lehrer mit und befreien
mich für Lehrgänge und Turniere vom
Unterricht“, erzählt Fischer.

Jetzt muss die Hockeyspielerin, die
bei der TG Frankenthal für die Ersten
Damen in der Regionalliga zum Schlä-
ger greift, nur noch U18-Nationaltrai-
ner Sven Lindemann davon überzeu-
gen, dass er sie für die Europameister-
schaft nominiert. Die wird für die
weiblichen und männlichen U18-Na-
tionalmannschaften vom 19. bis zum
24. Juli im spanischen Valencia statt-
finden. Weil nicht mehr viel Zeit
bleibt, ist das Programm bis dahin

HOCKEY: Juniorennationalspielerin Marie Fischer von der TG Frankenthal absolviert U18-Lehrgang in Ludwigsburg – Vorbereitung auf Turnier im Juli
straff. Noch drei weitere Lehrgänge
mit Spielen gegen Polen, Belgien und
die Niederlande stehen bis zum Tur-
nierstart an. Dabei muss Lindemann
dann seinen Kader finden.

Entschieden sei bislang noch
nichts, erläutert Fischer. So seien zum
ersten U18-Lehrgang seit Ostern 29
Nachwuchsspielerinnen angereist.
Sie selbst gehöre zu Lindemanns Pool
an Stürmerinnen. Und da hat sie un-
ter anderem mit Sarah Strauß, Sophia
Schwabe (beide Düsseldorfer HC), So-
phie Prumbaum (Rot-Weiß Köln), Isa-
bella Schmidt, Lisa Mayerhöfer (beide
Mannheimer HC) und Michaela Wie-
nert (TuS Lichterfelde) Konkurrentin-
nen, die schon Bundesligaluft ge-
schnuppert haben.

Am liebsten offensiv
„Klar, da sind starke Spielerinnen da-
bei. Das ist Nationalmannschaft“, sagt
Fischer. Sie rechne sich aber schon
Chancen aus, am Ende zum Turnier-
kader zu gehören, meint sie selbstbe-
wusst. Die Position in der Offensive
sei ja auch genau die, die sie bei der TG
Frankenthal am liebsten spiele. „Am
Ende muss es natürlich für den Bun-
destrainer passen. Da kommt es dann
auch darauf an, welchen Stürmertyp
er genau sucht.“ Ein möglicher Vorteil
sei ihre Vielseitigkeit: „Ich kann auch
verteidigen“, sagt Fischer. Schließlich

habe sie in früheren Jahren auf der
rechten Abwehrseite gespielt. Am
wohlsten fühle sie sich jedoch im of-
fensiven Mittelfeld und im Sturm –
mit Zug zum Tor.

In den vier Lehrgangstagen habe
Chefcoach Sven Lindemann seine As-

pirantinnen ordentlich gefordert.
Marie Fischer spricht von „anstren-
genden Einheiten“. Dabei sei es dies-
mal gar nicht so sehr um Athletik und
Fitness gegangen. Immerhin seien
derzeit ja alle Spielerinnen in ihren
Vereinen im Training. Im Mittelpunkt

habe diesmal vielmehr die Arbeit mit
dem Stock gestanden: Zweikampf-
verhalten, Torschüsse und ganz viel
Eckentraining. „Mir kommt es so vor,
als hätten wir jede erdenkliche
Eckenvariante ausprobiert“, sagt Fi-
scher und lacht. Auch taktisches Ver-
halten habe auf dem Lehrplan gestan-
den. Das Trainerteam habe viele Ge-
spräche mit der Mannschaft und den
einzelnen Spielerinnen geführt.

Hohes Spieltempo
„Um uns Spielpraxis zu geben, waren
auch drei Partien gegen das U21-
Team angesetzt. Das Tempo war je-
weils sehr hoch. Da ist schon ein Un-
terschied zur Regionalliga zu spüren.
Zum Glück waren ausreichend Aus-
wechselspielerinnen da“, berichtet
Fischer weiter. Nach einer deftigen
1:7-Niederlage in der ersten Begeg-
nung habe man in der zweiten Partie
ein 1:1-Unentschieden und zum Ab-
schluss sogar einen 3:2-Sieg gegen
die U21-Auswahl erzielt. „Da waren
wir richtig gut drauf“, findet Fischer.
„Für die älteren Spielerinnen war es
natürlich etwas komisch, gegen uns
Jüngere zu verlieren.“

Abseits des Platzes müsse man sich
in Corona-Zeiten bei den Lehrgängen
allerdings etwas umgewöhnen. So
habe es beispielsweise bei den Mahl-
zeiten eine fest zugewiesene Tisch-

ordnung gegeben. Und Treffen in grö-
ßeren Gruppen in den Unterkünften
seien natürlich auch nicht möglich
gewesen. „Aber da hat man sich nach
mehr als einem Jahr Pandemie ja
schon dran gewöhnt“, meint Fischer,
die in Hüffelsheim bei Bad Kreuznach
wohnt und das Hockeyspielen beim
VfL Bad Kreuznach gelernt hat.

Traum: A-Nationalteam
Am Dienstag stand für die 17-Jährige
noch ein Laktattest in Mannheim an.
Danach ging es dann gleich weiter
nach Frankenthal. Am Abend war auf
dem Jahnplatz Training im Kreis der
TG-Damen.

14 Spiele hat Marie Fischer bereits
für das U16-Nationalteam bestritten.
Bei der U18 sollen nun weitere Parti-
en dazukommen. „Das Nationaltrikot
zu tragen, ist immer etwas Besonde-
res“, betont Fischer. Ihr großer Traum:
in den Kader der A-Nationalmann-
schaft zu kommen und an Olympi-
schen Spielen und Weltmeisterschaf-
ten teilzunehmen. Auf diesem Weg
könnte Fischer bei der U18-EM in Va-
lencia weitere Erfahrungen sammeln.
Die deutsche Damenauswahl trifft
dort in der Gruppenphase auf Gastge-
ber Spanien, Russland und die Nie-
derlande. In der zweiten Gruppe spie-
len Belgien, England, Irland und
Schottland gegeneinander.
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Thorsten Scheller könnte sich im Spätsommer eine Live-Veranstaltung in der
Frankenthaler Erkenbertruine vorstellen. FOTO: BOLTE

Viermal wurde der Auftritt von Christian „Chako“ Habekost in Lambsheim
verschoben. Am 28. August soll es endlich so weit sein. ARCHIVFOTO: BOLTE

Der Domchor singt mit 60 Mitgliedern auf Abstand: das Eröffnungskonzert
der Musiktage 2020 im Dom. FOTO: LENZ

Henny Herz
FOTO: M. NOORMANN

Marie Fischer, hier in einem Regionalligaspiel derTG-Damen, will einen Platz
im Sturm der U18-Nationalmannschaft ergattern. ARCHIVFOTO: BOLTE


