
VON NATALIE SCHLEMMER

Alt-68er, junge Dreadlock-Fans,
Krawatten-Träger – sie alle sind
am Samstag ins Weiße Ross gepil-
gert. Der Grund heißt „Guru
Guru“.

Die Krautrock-Formation aus Hei-
delberg gründete sich 1968, im Um-
bruchsjahr der jungen Bundesrepu-
blik. Der Name „Krautrock“ erklärt
sich aus dem Herkunftsland der
Musiker: Nach dem zweiten Welt-
krieg wurden die Deutschen von
der englischsprachigen Welt als
„Krauts“ bezeichnet, kurz für Sauer-
kraut. Und Krautrocker sind im
Grunde nichts anderes als Rockmu-
siker, die deutsch singen.

Der Name „Guru Guru“ sei der
Band „einfach so zugeflogen“, sagt
der heute 70-jährige Bandgründer,
Schlagzeuger und Sänger Manni
Neumeier. „Wir sehen uns immer
noch als politische Band, die auch
jetzt noch gegen Atomkraft ist, und
auch Stuttgart 21 wird in uns keine
Unterstützer finden.“ Damit treffen
sie offenbar den Nerv der Zeit. Wie
die aktuelle Shell-Jugendstudie er-
mittelt hat, nehmen immer mehr
Jugendliche wieder Anteil an der
Politik – ein Blick ins Publikum be-

stätigt das. „Meine Mutter hat mich
für diese Musik begeistert“, sagt
die 22-jährige Johanna aus Winn-
weiler. Über ihr Studium in Mainz
hat sie den Hamburger Moritz ken-
nengelernt. „Ich höre Guru Guru
heute zum ersten Mal, und die
rocken. Das ist noch echte, coole
handgemachte Mucke", ergänzt
der 21-Jährige.

Rund 200 Besucher sind gekom-
men. Die Vorband „Sun“ aus der
Grünstadter Gegend hat die Stim-
mung ordentlich aufgeheizt. 1969
haben Reinhard Stephan und Rudi
Herrmann die Band gegründet.
Heute werden sie noch von Tho-
mas Heldmann, Jürgen Queiser,
Gunther Hübner, Hans-Joachim
Krämer und Peter Schneider unter-
stützt. Musikalisch orientieren sie
sich an ähnlichen Vorbildern wie
„Guru Guru“: „Jimi Hendrix, die
Doors, aber auch indische Musik,
Jazz und Blues sind unsere Vorbil-
der. Wir wollten noch nie Popmusi-
ker sein“, erklärt Stephan. Ihr Un-
plugged-Konzert, das „Sun“ dem-
nächst auch auf CD herausbringen
möchten, macht Lust auf mehr.
Dann betritt die legendäre Krau-
trock-Combo die Bühne. Über zwei
Stunden Programm bieten sie ih-
ren Fans. „Das ist einfach das Beste,

was es an Krautrock gibt“, meint
Wolfgang aus Heiligenmoschel.
Der ergraute Langhaarige ist Fan
der ersten Stunde, „Living on the
woods“ sein persönliches Lieblings-
lied: „Wie Mannis Augen da auch
nach über 30 Jahren noch funkeln,
das ist einfach sensationell!“

Sensationell ist auch der Rest der
Band. Roland Schaeffer ist ein be-
gnadeter Saxophonist, Peter Kühm-
stedt am Bass und Hans Reffert an
der Gitarre komplettieren das Quar-
tett.

„Guru Guru“ haftet der Mythos je-
ner revolutionären linken Zeit
nicht nur an, sie leben ihn noch heu-
te. Bei „Ooga Booga“ folgt dem fast
zehnminütigen famosen Schlag-
zeug-Solo ein nicht minder beein-
druckendes Solo – auf Omas alten
Kuchenblechen.

Als Zugabe erfüllen die Alt-
Rocker dann auch die letzten Erwar-
tungen - der „Elektrolurch“, der
größte Erfolg der Band, wird –
nicht gespielt, aufgeführt. Manni
trägt eine Maske, die entfernt an
den venezianischen Karneval erin-
nert, das Publikum gibt noch ein-
mal alles. „Einfach Klasse“, meinen
Moritz und Johanna, die Protagonis-
ten der neuen Fangeneration, beim
Rausgehen.

KIRCHHEIMBOLANDEN. Die Regie-
rung will die Laufzeiten für Atom-
kraftwerke verlängern, die Atom-
wirtschaft wird davon profitieren,
und noch ist unklar, wohin mit
dem Atommüll. Dagegen gehen
viele Bürger auf die Straße – für
Samstag hatten beispielsweise
auch die Donnersberger Grünen
zu einer Busfahrt zur Demonstrati-
on gegen den Atommeiler in Catte-
nom eingeladen. Wir haben Pas-
santen in der Fußgängerzone
nach ihrer Meinung dazu befragt.

„Ganz klar, Atomkraftwerke ab-
schalten und auf regenerative Ener-
gien setzen“, sagt Karin Spanier
aus Duisburg, die zu Besuch in der
Kleinen Residenz ist. „Ich habe
Angst davor, dass ein Atomkraft-
werk Ziel eines Terrorangriffes wer-

den könnte, auch die Reaktorsicher-
heit ist für mich nicht gegeben. Es
wird immer gesagt, dass nichts pas-
sieren kann, aber Tschernobyl ist
das beste Gegenbeispiel. Außer-
dem bleibt die Frage, wohin mit
dem Atommüll“, findet sie.

„Wo soll denn die Energie her-
kommen“, fragt hingegen Günter
Mages aus Bolanden. „Wir haben
auch Solarzellen auf dem Dach, hei-
zen mit Holz, unser Sohn arbeitet
in einem Unternehmen, das auch
Solarzellen montiert, klar befürwor-
ten wir alternative Energieformen.
Aber um den Bedarf abzudecken,
wird das nicht reichen“, sagt er. Als
ehemaliger Mitarbeiter eines gro-
ßen Chemie-Unternehmens, das
selbst Kraftwerke betreibt, glaubt
er an deren Sicherheit.

„Wohin soll der Atommüll?“, –
mit dieser Gegenfrage antwortet
Andreas Diener vom Schmalfelder-
hof, der selbst neben Windrädern
wohnt. „Solange die Entsorgung
nicht gesichert werden kann, sollte
die Laufzeit für Atomkraftwerke
nicht verlängert werden“, bezieht
er klar Stellung. Ähnlich sieht das
Klaus Lindemer aus Kirchheimbo-
landen. „Keinesfalls die Laufzeiten
verlängern, die Entsorgung ist doch
heute schon nicht gesichert. Da ist
es wesentlich besser, auf alternati-
ve Energieformen zu setzen. Er
spricht sich dafür aus, unbedingt
mehr Geld in die Forschung zu ste-
cken und nicht, wie von der Regie-
rung geplant, die Mittel auch noch
zu kürzen.

„Wir waren bei der Umzingelung
in Biblis letztens dabei, wir sind ge-
nerell gegen Atomkraft, die Werke
sollten unbedingt abgeschaltet und
dafür viel stärker in regenerative
Energien investiert werden“, sagt
Gertrud Will aus Kirchheimbolan-
den. „In Tschernobyl haben wir bei
einer Besichtigung gesehen, was
passieren kann“, fügt sie hinzu.

„Wenn es nicht anders geht,
dann müssen die Kraftwerke wei-
terlaufen, aber ich sehe da in jedem
Fall das Problem mit dem Atom-
müll“, sagt Victor Gil aus Eisen-
berg. Auch er findet, dass mehr
Geld in die Forschung zur Förde-
rung regenerativer Energien ge-
steckt werden müsste. (jös/Fotos:
Schifferstein)

WINNWEILER: Die Firma Snack Support
stellt täglich bis zu 75.000 fertige Beläge für
Backwaren her. Rund 1300 Bäckerei-Filialen
werden damit beliefert.  LOKALSEITE 3
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BITTE UMBLÄTTERN

VON MARIE-LOUISE FUNK

Noch eine Woche lang sind Gabrie-
le Jahnkes Installationen in der Al-
ten Feuerwache, Langgasse 21,
ausgestellt. Der ironische Titel
„BIENEN beEHREn KUNST“ be-
zieht sich auf das Vernissage-Da-
tum, den Ehrenamtstag, und er
thematisiert gleichzeitig die unge-
wöhnliche Methode der freischaf-
fenden Künstlerin, die – buchstäb-
lich – mit Bienen kooperiert.

Kleinformatig gehaltene Szenerien
von Plastikfiguren, Kinderspielzeug
oder „Wohlstandsmüll“ wie Tele-
fonkarten setzt sie in authentische
Wabenrahmen, um sie für wenige
Tage einem Bienenvolk zu weiterer
„Bearbeitung“ zu überlassen. Ver-
blüffende Resultate sind bei dieser
Interaktion möglich, nicht zuletzt
wenn farblich unterschiedliche Blü-
tenfelder besammelt wurden.

Jahnke bezeichnet sich als bio-
kommunikative Künstlerin im
Spannungsverhältnis von Natur
und Kultur. Ihre Überzeugung:
„Mit dem wachsenden Selbstver-
ständnis, gleichermaßen Kultur-
und Naturwesen zu sein, gewinnen
wir an Selbstbewusstsein.“ Erkennt-
nis und künstlerische Emotionali-
tät und Intuition ergänzen einan-
der schöpferisch. Die Anmahnung
naturbezogener Humanität wird al-
lerdings nicht mit spröder Jute, son-
dern mit Plastik und dem Glamour
von Leuchtkörpern und Glühbirn-
chen vermittelt und erhellt – und
vor allem auch mit einem gehöri-
gen Schuss Humor. Etwa wenn der
Guckkasten „Sinnenrausch/Höhen-
flug“, versinnbildlicht von putzigen
Nilpferdchen aus Überraschungsei-
ern und knallbunten Liebesperlen
inmitten weißer Waben, durch
Hühnerfedern sowohl Auftrieb wie

Flatterhaftigkeit erfährt. Auf den
ersten Blick dekorativ, jedoch nicht
weniger hintergründig: Die fotogra-
fisch gestaltete Leuchtkasten-Serie
„werktätiger Gartenzwerge“. Als In-
begriff von Spießigkeit und selbst-
zerstörerischem Ordnungszwang
kontrastieren sie mit organisch ge-
steuerter Bienendisziplin, auszuma-
chen in der natürlichen mathemati-
schen Schönheit des sechseckigen
Wabennetzwerks.

Bereits der Ausstellungsraum,
ein früherer Tanzsaal mit Spiegel-
wand, die wiederum mit spiegeln-
den Objekten korrespondiert, auf-
gepeppt mit pinkfarbiger Stoffbahn
auf der „Damenbank“ und knallgel-
ben Sesseln, kann als popartisti-
sche Installation durchgehen.

Zentrales Exponat auf grünem
Kunstrasenquadrat ist die zweiteili-
ge „Matrix“ (interpretierbar als bio-
logische Keimzelle allen Lebens
und/oder als mathematisches Sche-
ma). Hier verkörpert „Matrix“
Schöpfungskraft, Wille, Leben, Lie-
be, Trauer und Tod. Sie ist in zwei
unverbundenen Teilen aufgebaut:
In einem geometrisch aufgeteilten
Hängeobjekt aus durchsichtigen
Schläuchen winden sich männliche
und weibliche Babypüppchen an
Kupferdrähten, dazwischen sind
Nahrungsketten aus roten und blau-
en Bonbonpillen mit künstlichen
Aromen angeordnet. In Teil II, einer
Art Plexiglasaquarium, sind dunkel-
häutige Püppchen auf Schieferstü-
cken um einen überdimensionalen
Bienenwachsphallus gruppiert und
zitieren die sinnlich- konkrete
Welt der Naturgeschichte.

Als weitere Ausdrucksform nutzt
die Künstlerin den kreativen Um-
gang mit Sprache, sie experimen-
tiert mit Wortspielen (siehe Titel)
und Aphorismen wie „Sein ist Erre-
gung, Haben ist Langeweile“.

Andreas Klaus
Diener Lindemer

Auspacken – drauflegen – fertig

Donnersberger Rundschau

IM BLICKPUNKT: Mit dem Eisenguss fing es
1735 bei Gienanth in Eisenberg an – und
Eisen wird dort immer noch gegossen, heute
zum Beispiel für Motorblöcke. LOKALSEITE 5
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Gabriele Jahnke und eines ihrer Rätsel aufgebenden und zugleich an-
spielungsreichen Exponate im „Guckkasten“.  FOTO: STEPAN

Die „alten“ Krautrocker von Guru Guru haben das Spielen nicht verlernt.  FOTO: STEPAN

Gabriele Jahnke

1 Geboren 1961 in Kassel, na-
turverbunden „groß gewor-
den“ im Schlosspark Wil-
helmshöhe, ungeliebte Aus-
bildung zur Verwaltungsfach-
angestellten, sechsjähriger
Ausstieg als Schäferin und
Imkerin, Abitur auf dem
zweiten Bildungsweg.

1 Abgeschlossenes Studium
der Biologie, dann Studium
der Bildenden Kunst/Visuel-
len Kommunikation, der Phi-
losophie und Psychologie.

1 Mehrfache internationale
und nationale Preisträgerin
und Stipendiatin (unter ande-
rem auch des Kunstförder-
vereins Donnersbergkreis,
1998), Ausstellungen, Beteili-
gungen an Kongressen und
Veröffentlichungen. Nach län-
gerem Aufenthalt in Weimar
seit eineinhalb Jahren in
Kirchheimbolanden tätig.

1 Auf Anfrage (Telefon 06352
749403 oder 0177 2444691)
führt Jahnke gerne durch
ihre Ausstellung in der Alten
Feuerwache und erläutert
ihre Exponate. Darüber hi-
naus kann man sie in ihrem
Atelier in der Hetzelbornstra-
ße 9 (Kupferberg) besuchen.
(fun)

Motorradfahrer
schwer verletzt
BISCHHEIM. Ein aus Bischheim kommender
Autofahrer nahm am Freitagnachmittag an
der Einmündung zur L 386 einem Motorrad-
fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusam-
men. Bei dem Sturz wurde der Motorradfah-
rer so schwer verletzt, dass er mit einem Hub-
schrauber ins Krankenhaus gebracht werden
musste. Lebensgefahr bestand aber keine.

Jugendliche Graffiti-Sprüher
auf frischer Tat erwischt
KIRCHHEIMBOLANDEN. Ein Zeuge beobach-
tete am Freitagabend, wie eine Gruppe von
Jugendlichen am Linsenpfad eine Häuser-
wand besprühte und alarmierte die Polizei.
Die Jugendlichen flohen, einer konnte jedoch
erwischt werden. Die weiteren Ermittlungen
führten zu zwei weiteren Beschuldigten.

Angetrunken gegen
die Mauer gefahren
KIRCHHEIMBOLANDEN. In der Sonntag-
nacht kurz vor 3 Uhr verlor ein 21-Jähriger in
der Neumayerstraße die Kontrolle über sein
Auto und prallte gegen die Mauer des Bahn-
haltepunktes. Seine Beifahrerin wurde dabei
leicht verletzt. Wie eine Blutprobe ergab,
stand der junge Mann unter Alkoholeinfluss.
Da Öl auslief, musste auch die Feuerwehr
alarmiert werden, die das Öl dann beseitigte.

Erst Leitplanke gerammt,
dann weggefahren
KIRCHHEIMBOLANDEN. Ein Autofahrer war
in der Nacht auf Sonntag auf der L 401 unter-
wegs, als er ins Schleudern kam und zweimal
die Leitplanken rammte. Anschließend mach-
te er sich davon. Dabei hinterließ er aber
deutliche Spuren, die die Polizei direkt zu sei-
nem Anwesen verfolgen konnte, wo auch
das Fahrzeug gefunden wurde. Allerdings
muss jetzt noch ermittelt werden, wer genau
das Auto gefahren hat.
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