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Auf verschlungenen Pfaden
AUSSTELLUNG Stadthistorisches Museum widmet sich der Geschichte der Mainzer Brezel

MAINZ. Bracchum oder Prez-
zen, Brasadel oder Brezitela
werden sie auch genannt, die be-
liebten Brezeln, die Augen-
schmaus und Gaumenfreude zu-
gleich sind. Mit der „verschlun-
genen Geschichte“ des Laugen-
gebäcks widmet sich das Stadt-
historische Museum einem im
Wortsinn leckeren Thema, wo-
bei die Mainzer Köstlichkeit
auch rein optisch imMittelpunkt
steht.
Die riesige leuchtend gelbe

Brezel, sie fällt sofort auf, wenn
man den Ausstellungsraum be-
tritt. Nicht nur die kleinen Besu-

cher staunen bei ihrem Anblick.
Doch genussvoll hinein beißen,
das empfiehlt sich nicht. „Gestif-
tet vomMCV ist die Pappmaché-
Brezel ja vielleicht auch beim
Rosenmontagszug auf einem
Wagen mit dabei, schließlich ist
das Gebäck wirklich sexy“,
scherzt Dr. Melanie Ehler zur
sehr gut besuchten Eröffnung
der sehenswerten Schau, die be-
gleitet wurde von rockigen Klän-
gen der Mainzer Band „Subtil“.
Belächelt wurde anfangs auch

die Idee zu einer Ausstellung
ganz „im Zeichen der Brezel“,
berichtet die Kunsthistorikerin,
von der die Konzeption stammt.
Doch nach und nach waren im-

mer mehr Mitstreiter dabei. Im
interdisziplinären und sehr enga-
gierten „Brezel-Team“, wie es
fortan genannt wurde, arbeiteten
wissenschaftliche Mitarbeiter
aus einigen Fachbereichen und
ehrenamtliche Historiker Hand
in Hand.

Ditsch und Geppert helfen

Auch die beiden großen Fir-
men vor Ort, Ditsch und Gep-
pert, brachten ihre Kenntnisse
und finanzielle Unterstützung
ein.
„Mit all den interessanten Din-

gen, die wir herausgefunden ha-
ben, hätte man wohl einen

Raum von 400 Quadratmetern
ausfüllen können“, ist sich Mela-
nie Ehler sicher. Doch auch bei
gut einhundert Ausstellungsstü-
cken gibt es einiges zu entde-
cken, wobei der Rundgang –
ebenso wie die Brezel selbst –
keinen festen Anfangs- und End-
punkt hat. Eine Besonderheit da-
bei ist, dass bis auf eine Nachbil-
dung nur Originale gezeigt wer-
den. Sie stammen nicht nur aus
der Region, sondern auch aus
dem Museum der Brotkultur in
Ulm.
Bei Einblicken in die Geschich-

te der Mainzer Brezelbäckereien
wird auch im Film zeigt, wie Bre-
zeln heute mit Hilfe von Robo-

tern und Maschinen gefertigt
werden. Für die ersten Besucher,
die selbst aktiv wurden und ihre
Lieblings-Backwerke malen
konnten, gab es auch überdi-
mensionale Brezeln zu probie-
ren, wie man sie früher gern als
Glücksbringer schenkte.

Von Nicole Weisheit-Zenz

Ohne Krümel und Brösel: Eine riesengroße Pappmaché-Brezel in leuchtendem Gelb begrüßt die Ausstellungsbesucher. Foto:hbz/Jörg Henkel

DATEN & FAKTEN

. Brezel-Ausstellung bis zum
27. April 2014 im Stadthistori-
schen Museum, Zitadelle Bau D.

. Weitere Infos online unter
www.stadtmuseum-
mainz.de

Vom Gastro-Luxus
in die Servicewüste

LESUNG Die Liedermacherin und Autorin
Christiane Rösinger über ihr Reiseprojekt „Berlin-Baku“

MAINZ. „Wer Dubai oder
Stuttgart mag, der wird Baku
lieben“, las Christiane Rösin-
ger schmunzelnd im Kultur-
club „Schon Schön“ aus ihrem
Buch vor. Die Lesung der Ber-
liner Autorin fand in Koopera-
tion mit dem Mainzer Litera-
turbüro im statt.
In „Berlin-Baku“ geht es um

ein etwas anderes Road-Movie:
Christiane Rösinger, Schrift-
stellerin und Liedermacherin,
fährt 2012 von Berlin nach Ba-
ku. Mit dem Autobus, ohne
Orientierungssinn, dafür aber
mit einer seelenstarken Mitmu-
sikerin, müssen sich die beiden
immer wieder als Frauen be-
haupten. Weil sie das Autofah-
ren liebt, kauft sie einen Bus
und will damit einmal den
Grand Prix, den sie seit Kinder-
tagen schaut, hautnah erleben.
Das beschließt sie nach einer

Lesung in Bremen ein Jahr zu-
vor und fängt an zu planen.
Ihre Erlebnisse auf dem Weg
stellen sich als Herausforde-
rung heraus. So erzählt sie
sehnsuchtsvoll von Männern,
die auf Ziegen starren, von
dem einsamsten Frühstücks-

saal der Welt und von der
„Cappuccinogrenze“, an der
das gewohnte ultimative Berli-
ner Gastro-Angebot nicht mehr
nur nicht vorhanden, sondern
es schwierig ist, von manchem
Restaurant in der „Servicewüs-
te“ Aserbaidschans überhaupt
etwas zu essen zu bekommen.

5000 Kilometer Abenteuer

Die Geschichten erzählte sie
an diesem multimedial ange-
legten Abend unterhaltsam
und mit damit mehr oder weni-
ger zusammenhängenden Rei-
sebildern. „Berlin-Baku“, das
sind 5000 Kilometer Aben-
teuer, deswegen springt sie
auch immer wieder von Land
zu Land, und landschaftlich in-
teressant würde es erst ab Bul-
garien werden.
Ihr Fazit überrascht nicht:

„Ich mochte Baku nicht über-
mäßig; aus vielerlei Gründen,
da vieles mehr Schein als Sein
ist. Aber der Weg dorthin, der
das Ziel ist, war das Beste an
der Reise“, zieht sie ihr Resü-
mee am Ende.
„Ich fand sie sehr charmant,

unterhaltsam und witzig. Und
hätte nicht erwartet, dass sie
bei der Lesung auch ihre Songs
thematisch einspielt“, sagte Be-
sucherin Andrea Pollack-Kid-
ner nach der Lesung. Neben
ihrer Schriftstellerei war Chris-
tiane Rösinger Gründerin, Sän-
gerin und Texterin der Berliner
Bands „Lassie Singers“ und
„Britta“. Sie schreibt aber auch
Kolumnen und andere Beiträ-
ge für verschiedene Zeitungen
und Magazine, darunter taz,
Tagesspiegel, Berliner Zeitung
und Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
Im Jahr 2008 veröffentlichte

sie ihren ersten Roman, „Das
schöne Leben“. Seit 2008
schreibt und spricht sie die wö-
chentliche Kolumne „Aus dem
Leben der Lo-fi-Boheme“ für
den österreichischen Radiosen-
der fm4 und hat ihr erstes Solo-
album „Songs Of L. And Hate“
veröffentlicht.

Von Linda Rustemeier

Publikum feuert Tänzer an
SPORT-EVENT Rund 100 Jugendliche bei „Rock Da Jam“ im Haus der Jugend

MAINZ. Bunte Lichter, heiße
Beats und noch heißere Tän-
zer: Beim „Rock Da Jam Se-
nior“ im Haus der Jugend in
Mainz boten über 80 Jugendli-
che am Samstag eine beein-
druckende Show. Egal ob Hip-
Hop, Popping (mechanische
Tanzbewegungen) oder Bboy-
ing (Breakdance), die Tänzer
waren da in ihrem Element.
Der Showcontest „Rock Da

Jam“ wird jährlich von den Ju-
gendzentren in Mainz in Ko-
operation mit der Sportjugend
und ‚Streetwork’ organisiert.
Neun Tanzcrews unter ande-
rem aus Heidelberg, Köln und
natürlich aus der Umgebung
traten dabei gegeneinander an
und wurden von einer drei-
köpfigen Jury aus erfahrenen

Tänzern bewertet. Beurteilt
wurden sie nach Technik, Aus-
druck, Synchronität, Umset-
zung der Musik und Raumnut-
zung.
Dieses Jahr belegte die „BMB

Crew“ aus Hochheim den ers-
ten Platz, gefolgt von „ACIM“
aus Mainz. Die Vorjahressie-
ger „Second 2 None“ aus
Wiesbaden schafften es dieses
Mal auf den dritten Platz.

Im Kreis der Zuschauer

Und auch in den Eins-gegen-
Eins-Contests ging es heiß her.
Nach intensiven Tanz-Kämp-
fen in einem Kreis inmitten
der Zuschauer kristallisierten
sich die Sieger in den drei ver-
schiedenen Tanzstilen heraus:
Den ersten Platz im Bboying
belegte „Icey“, den Sieg im Hi-

pHop nahm „illa“ mit nach
Hause, und im Popping ge-
wann „Animazn“. Die Künst-
lernamen sind abstrakt, die
Tänzer gaben alles.
Die gute Stimmung war si-

cher auch ein Faktor, der dazu
beitrug. „Wir haben dieses Jahr
so viele Teilnehmer wie noch
nie“, bilanzierte Eva Kuhn,
Mitarbeiterin im Haus der Ju-
gend.
Und dazu kamen noch die

ungefähr 300 Besucher, die be-
geistert ihre Favoriten anfeuer-
ten und in den Pausen zwi-
schen den Contests selbst eine
kleine Tanzeinlage hinlegten.
Als reine Jugendveranstal-

tung wurde dabei auch muster-
gültig kein Alkohol ausge-
schenkt. Aber das war den
meisten Tänzern egal – sie ha-
ben den Rhythmus im Blut.

Von Lena Hoppenstaedt

Verschworene
Gemeinschaft

MAYENCE ACOUSTIQUE Gitarren-Duo
Rössler & Greiwe mit Country, Folk und Bluegrass

MAINZ. Es gibt Rituale beim
Folkverein „Mayence Acousti-
que“: So wird die Herbstsaison
seit Jahren von Songwriter Ken-
ny Legendre eröffnet. Und im
Haus der Jugend spielten die
Wiesbadener „Little Heroes“
auch dieses Jahr ihr traditionelles
Adventskonzert. Der Vergleich
mit Johnny Cash und
June Carter wird bei André Röss-
ler und Isabel Greiwe gern be-
müht, beschreibt den abwechs-
lungsreichen Auftritt aber nur be-
dingt. Ihre meist mit zwei Gitar-
ren vorgetragene traditionelle
amerikanische Roots-Musik ist
geprägt von Folk, Bluegrass und
Western-Swing der 20-er bis 50-
er Jahre, aber auch von moder-
nen Songschreibern wie Ryan
Adams oder Bruce Springsteen.

Kontrabassist als Gast

Wie immer haben sie einen
Gast dabei: diesmal ist es der
Kontrabassist Frank Willy
Schmidt, der auch mal zur „sin-
genden Säge“ greift und den
rhythmisch intensiv gepickten
Songs stilechten Hillbilly-Groove
einhaucht. Diesmal gibt es über-
wiegend jüngere Werke aufstre-
bender Country und Folkmu-
siker – wie das eröffnende „Wag-
gon Wheel“ vom US-Bluegrass-
Quintett „The Old Crow Medici-
ne Show“.
Der fröhlich-frivole Ohrwurm

ist denn auch neben „Sweet Ca-
rolina“ von Ryan Adams einer
der umjubelten Klassiker, die im
Saal jeder kennt. Mit ihrem Pub-
likum bilden die „Little Heroes“
fast schon eine verschworene
Gemeinschaft. Die hauptberufli-

chen Filmemacher geben eher
selten Konzerte. Den monatli-
chen Auftritt auf einer Krebssta-
tion in Bad Kreuznach möchten
sie aber nicht missen.

Prädikat für Film „Kraftvoll“

Kürzlich bekam ihr Dokumen-
tarfilm „Kraftakt“ das Prädikat
„Wertvoll“ der deutschen Filmbe-
wertungsstelle. Der Titelsong des
Films ist ein entspannt gepicktes
Banjo-Instrumental und bleibt an
diesem Abend die einzige Eigen-
komposition. Die Nähe zum
Film ist auch bei anderen Songs
offensichtlich, wie beim vom
Gospel inspirierten „Freedom“
von Tony Hamilton und Elayna
Boynton aus „Django unchai-
ned“. Der Titelsong des Films
„Inside Llewyn Davis“ über die
Lebenserinnerungen des Folk-
sängers Dave van Ronk erklingt
in bester Bluegrass-Manier. „Litt-
le Heroes“ waren in Amerika
und Kanada; in Portland trafen
sie einemFolkclub auf die 70-jäh-
rige, fast zahnlose Ukulele-Spie-
lerin Mandalyn May, von der sie
die Songs „Good life“ und „Get
happy blues“ lernten. Aus ihren
einfachen Texten spricht eine Zu-
versicht in den Lauf des Lebens
und die Kraft der Liebe – der
perfekte Gegenentwurf zum re-
signativen Resümee eines müh-
samen Lebens der australischen
Songwriterin Kasey Chambers.
Neben Reiseanekdoten gibt es
Klassiker wie „Gentle on my
mind“, „Only you“ und obligato-
rische Abstecher zu Johnny Cash
und Springsteen. Sein „Tougher
than the Rest“ dient als Vorge-
schmack auf das im Frühjahr im
M8 stattfindende Springsteen-
Tribute-Konzert.

Von Fred Balz

Den Rhythmus im Blut: Bei „Rock Da Jam“ im Haus der Jugend treten in der Kategorie „1on1-Dance-
Battle“ (also Mann gegen Mann) Onur (li.) und „P-Wonder“ gegeneinander an. Foto: hbz/Timo Schwarz

Autorin, Liedermacherin, Band-
Gründerin, Kolumnistin: Chris-
tiane Rösinger. Foto: Literaturbüro

Kammermusik
MAINZ. Der evangelische De-

kanatskantor Volker Ellen-
berger hat für den kommenden
Mittwoch, 18. Dezember, 20
Uhr, in der Josefskapelle des
Städtischen Altersheimes (Hin-
tere Christofsgasse) ein Kon-
zert organisiert, in dem die na-
hezu gesamte Palette bachscher
Kammermusik für Soloinstru-
mente präsentiert wird: Sona-
ten für alle wichtigen Melodie-
instrumente wie Violine, Flöte
und Gambe mit zum Teil obli-
gatem Cembalo. Die Interpre-
ten, allesamt Spezialisten der
Barockmusik, haben sich für
die Darstellung ihrer Barock-
instrumente eine Sonate ausge-
wählt. Für dieses Programm bie-
tet die Josefskapelle den idealen
Rahmen mit ihrer hervorragen-
den Akustik. Die Ausführenden
sind: Thomas Pietsch (Barock-
violine), Leonard Schelb (Tra-
versflöte), Roswitha Bruggaier
(Gambe), Diez Eichler und Vol-
ker Ellenberger (Cembalo).

Neujahrskonzert
MAINZ.Die Mainzer Domblä-

ser und Domorganist Daniel
Beckmann laden schon jetzt für
das traditionelle Neujahrskon-
zert am Mittwoch, 1. Januar, 17
Uhr, in den Hohen Dom zu
Mainz ein. Es stehen dabei Wer-
ke von Bach, Händel, Dupré,
Richard Strauss und anderen
bedeutenden Komponisten auf
dem Programm. Der Kartenvor-
verkauf hat begonnen. Eintritts-

karten können zum Preis von
10 Euro bzw. 8 Euro (Schüler
und Studenten) bzw. 5 Euro
(Mitglieder des Fördervereins
und Stehplätze) in den Vorver-
kaufsstellen erworben werden.

Figuralchor
MAINZ. Am Sonntag, 22. De-

zember, um 17 Uhr stimmt der
Mainzer Figuralchor unter dem
Titel „Es kam ein Engel vom ho-
hen Himmel“ in der Seminar-
kirche, Augustinerstrasse, auf
Weihnachten ein. Unter der Lei-
tung von Stefan Weiler sind Lie-
der aus Polen, Österreich,
Ungarn, Tschechien, Slowe-
nien, Italien, der Schweiz,
Frankreich, England, den Nie-
derlanden und Deutschland zu
hören. Karten gibt es zu 15
Euro (ermäßigt 10 Euro) beim
Kartenbüro der Mainzer Musik-
freunde, die Telefonnummer
lautet 06131/ 82171.

Werksausstellung
MAINZ. Für die Mainzer

Kunstwerkstatt in der Volks-
hochschule, Karmeliterplatz 1,
zeigen derzeit 22 Absolventen
über 250 Exponate wie Porträts,
Landschaften, Drucke, Zeich-
nungen, realistische und expres-
sive Malerei. Die Ausstellung ist
bis 1. März 2014 geöffnet: Öff-
nungszeiten der Galerie: mon-
tags bis freitags, von 8 bis 20
Uhr, samstag von 8 bis 12.20
Uhr; im Atelier erst ab Mitt-
woch, 15. Januar 2014, jeweils
mittwochs von 16 bis 18 Uhr.

KULTURNOTIZEN


