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X VII. Internationale Som m erfestspiele Bensheim-Auerbach:

„ Viel versprochen, noch mehr gehalten“
Bilanz einer triumphalen Som merspielzeit im Fürstenlager/ AuerbachDVD für Dalai Lama
Festspielleiter Klaus P. Beckerkann hochzufriedenauf eine geradezutriumphale
Sommerspielzeit im StaatsparkFürstenlagerzurückblicken, die eine selteneDichte an
herausragendenEreignissengebotenhat. So lauteteder Schlußsatzeiner Kritik im
BergsträßerAnzeiger gleich zum Eröffnungskonzertmit The Shin ausGeorgienViel
versprochen,nochmehr gehalten, den Beckerin seinemResüméunbedenklich auchfür die
gesamteSommerspielzeit gelten lassenwill. Mit diesemfuriosenEröffnungskonzert(ein
spektakuläresErlebnis für Auge und Ohr) wollte Beckerlaut seiner Ankündigungeine
starkeDuftmarkefür die ganzeSpielzeit setzenund hat die hohenErwartungenauf
überzeugendeWeise mehr als erfüllt.
Wer sich weit ausdemFensterlehnt, kann auchtief stürzen, ist sich BeckerdesRisikos
allzu großerVersprechnungenstetsbewusst,aber wir wissensehr genau, für wen wir uns
unbedenklich weit ausdemFensterlehnenkönnenund habenunserPublikum nie
enttäuscht. Das schafft natürlich Vertrauenund erst die Basis für einen ausgesprochenen
Nischen-Spielplan ausdemBereich Weltmusik, wie ihn Beckerabseitsder gängigenPfade
konsequentüber Jahrepflegt und den Festspielendamit ein ganz eigenesProfi gegebenhat.
DieseunverwechselbareeigeneIdentität ist für Beckerheutzutageunverzichtbar, wenn man
sich entgegendemZeitgeist mit einer dominantenAusrichtungauf Eventsund Spektakel und
mit einer geradezuinflationärenFlut an Sommer-, Schloß- und Burgfestspielenallerorten
geradeim Sommerbehauptenwill. Dasstrotzdemmit einer überlegtenSpielplanpolitik, die
jede Konfektion scheutund demBesuchereinigesan Geschmackund Niveau abverlangt,
auchfür sehr ambitionierteund anspruchsvolle ProgrammePublikum gewonnenwerden
kann, belegt der anhaltendgroßeErfolg der Festspieleüber nunmehrsiebzehnJahreund ist
für Beckervor allem aucheine Frageder Kommunikation und Kompetenz. Gerade

gegenüberUnbekanntem,Neuem, genießenwir einen über die Jahregewachsenengroßen
persönlichenVertrauens-und Kompetenzbonusbeim Publikum.
Mit diesemkonsequentenAnspruchentgegendemZeitgeist hat Beckerim Verlauf der Jahre
ein treuesStammpublikummit rund 14.000 registriertenAdressengewonnen,die zu 85
Prozentvon auswärtsnachBensheimkommen.Dabei habendie Festspielemit ihrem
markanteninternationalenFlair inmitten einesstimmungsvollen Umfeldesim malerischen
StaatsparkFürstenlagerdasangestammteEinzugsgebietin einemRadiusetwavon Karlsruhe
bis Marburglängstverlassenund werdenbundesweit beachtetund beworben,wie auchim
benachbarteneuropäischenAusland. So wirbt u.a. die staatlicheHessenAgentur erfolgreich
auchmit den InternationalenSommerfestspielenBensheim-Auerbach,die seit einigen Jahren
unter den Veranstaltungshöhepunktenin Hessengelistetsind, für dasKulturReiseland
Hessen. NebenGästenausFrankreich, die in diesemJahr nacheinemFestspielbesuchso
sehr begeistertwaren, dasssie sogarspäternocheinmal zu einemweiterenKonzert eigens
nachAuerbachgereist sind, warenFestspielgästeetwaausBaden-Baden, Dortmund,
Dresden,Göttingen, Krefeld, Nürnberg, Salzkottenoder Tübingenzu verzeichnen. Die
FestspielgemeindewächstbeständigjedesJahr um rund 500 neueAdressenund dasaktuelle
Publikum einer Spielzeit setzt sich über die Jahrestabil zu zwei Dritteln ausStammpublikum
und zu einemDrittel ausNeuzugängenzusammen, weiß Beckervon gesicherten
Erfahrungswerten,die seinePlanungenund Strategienauf eine solide Basis stellen.
Unterstütztwird er dabei durchZuschüssedesHessischenMinisteriumsfür Wissenschaft
und Kunst, der Stadt Bensheim, desKreisesBergstraßeund durcheinen treuenKreis an
Sponsoren.
„ Kontinente. Kulturen. Kontraste.“
Unter den langjährigenStammbesucherngibt es nicht wenige, die jedesJahr gleich mehrfach
Veranstaltungenbesuchen- diesmal in der Spitze bis zu acht Besuchein einemSommer. Das
zeigt, dassauchdie themengebundeneProgrammauswahlbei KennerngroßesInteresse
findet. So war der Spielplan in diesemJahrunter demübergeordnetenMotto Kontinente.
Kulturen. Kontraste. auf Asien und Lateinamerikaausgerichtet. Die musikalischeReise
durchganz unterschiedlicheRegionenAsiensmachteStation in Georgien, Tibet, Indien und
der Mongolei - kontrastiert vom lateinamerikanischenKontinent mit Argentinien, Brasilien,
Kuba und der Karibik. Es ist immer wiedereine faszinierendeErfahrung, mit so vielen
Künstlern ausden unterschiedlichstenKulturkreisenzusammenzukommen,die dochalle nur
eine gemeinsameSprachesprechen: ´Musik als Spracheder Seele´. Dabei erweist sich die

einzigartigeAura desmalerischenFürstenlagersauchfür die Künstler ausaller Welt immer
wieder als ungemeinmotivierendesund inspirierendesMoment, weiß Beckerzu berichten.
Nach demfulminantenAuftakt mit The Shin ausGeorgien zog auf faszinierende,scheinbar
weltentrückteWeise die charismatischeYungchenLhamoausTibet mit einemexklusiven
Solokonzertvon hoher Spiritualität und fernöstlicherExotik dasPublikum in den Bann.
DiesesdenkwürdigeAuerbach-Konzert - wenigeTage nachdemTod der Mutter von
YungchenLhamo- wurdeaufgezeichnetund mit einemGrußwort von YungchenLhamo
demDalai Lama bei seinemDeutschlandbesuchim Juli in Form einer exklusiven DVD als
Gastgeschenküberreicht. YungchenLhamowird man bei den Festspielenim Fürstenlager
wieder sehen, ist sich Beckersicher. Nicht minder faszinierendgleich dasnächsteKonzert
mit einemweiterenStimmwundervon Weltformat: Der spektakuläreEdsonCordeiro aus
Brasilien hob im Zusammenspiel mit den famosenKlazz BrothersdasPublikum buchstäblich
von den Sitzen(Ovationenim Stehenfür eine tonangebendeDiva, die jederzeit den Rahmen
sprengt, befandu.a. der BergsträßerAnzeiger). Weltstar und Jahrhundert-Gitarrist Aniello
Desiderio ließ mit seinemgefeiertenTango-Projekt dasPublikum schwelgen. Als
Kontrastprogrammfür eher traditionell orientierteBesucherschichtenpräsentiertenRainer
Bange(Die Kleinschmidts) und die Original BlütenwegJazzerHessischesKabarettund
Jazz. FestspielklassikerBettina CastanoausSevilla versetztemit ihrem neuenFlamencoProgrammImpulseof India und indischenGroßmeisterndasPublikum in einen
Wonnenebel ausErotik und Verzückung, wie u.a. dasFeuilleton desDarmstädterEcho
befand. Populär ausgerichtetdann eine karibisch-kubanischeNacht, die dasPublikum nicht
auf den Sitzen hielt und den ehrwürdigenGesundbrunnenim Fürstenlagerunversehensin
einen Tanzbrunnenverwandelte. Grandiosgeriet dasFestspieldebütder legendärenSwingle
SingersausEngland, dasden Rang der Festspiele als eine HochburgdesA cappella-Gesangs
und Vokal-Jazz in Deutschlandeinmal mehr eindrucksvoll bestätigt hat.
Becker, der oft ein ausgesprochenesHändchenhat auchhierzulandeunbekannteExoten beim
Publikum überzeugenddurchzusetzen,sieht sich nachdemFinale mit Egschiglen ausder
Mongolei in seiner Spielplanpolitik einmal mehr nachdrücklich bestätigt: Nach dem
spektakulärenErfolg beim Festspieldebütim vergangenenJahr zog Egschiglen auchim
zweitenJahrin Folge dasPublikum in Scharenan und war in Anwesenheit der Schirmherrin
Ruth Wagner Garant für ein stimmungsvollesAbschlusskonzertvoller Exotik vor
ausverkauftenRängenim Fürstenlager. Das Sahnehäubchenauf eine triumphaleSpielzeit
will Beckermit der BarrelhouseJazz-Gala am 30. Septemberim Parktheatersetzen. Das
Konzert ist ausverkauft.
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Denkwürdiges Konzert: Auf faszinierende,scheinbarweltentrückteWeise zog die
charismatischeYungchenLhamoausTibet dasPublikum in den Bann. YungchenLhamo
wird man im Fürstenlagerwieder sehen, ist sich Festspielleiter Klaus P. Beckersicher.

