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Henning Venske liest
den Mächtigen die Leviten

Bad Vilbel (pm). Der Kabarettist Henning
Venske kommt am Mittwoch, 6. Mai, um 20
Uhr mit seinem Programm »Es war mir ein
Vergnügen« in die Alte Mühle. Er liest den
Mächtigen und vermeintlich Einflussrei-
chen die Leviten. Und das ist durchaus
wörtlich gemeint.Venske hat im Lauf seiner
langen Kabarettkarriere zahllose Satiren,
literarische Parodien und über 20 Bücher
geschrieben. Aus der Fülle dieses Materials
stellt er für sein neues Programm – je nach
Lust und Laune – Texte zusammen. Und
dass es dabei – wie man es von ihm ge-
wöhnt ist – nicht ohne schallende Ohrfei-
gen für die Mächtigen im Lande abgeht,
darf man erwarten.
Karten für den Abend gibt es unter Tele-

fon 06101/559455 sowie per E-Mail an
tickets@bad-vilbel.de.

Preisträger
stellen ihre Texte vor

Karben (pm). Fast schon ist es eine kleine
Tradition: Talentierte Autoren tragen ihre
Texte im Groß-Karbener »Kuhtelier«,
Burg-Gräfenröder-Straße 2, vor – und zwar
Gewinner des Jugend-Literaturpreises der
Ovag. Am Donnerstag, 30. April, bringen
vier Preisträger von 19 Uhr an auf Einla-
dung des Literatur-Treffs ihre Geschichten
zu Gehör.
Aus Karben kommt Kim Schäfer, die die

Jury im vergangenen Jahr mit ihrem Text
»Zweiundsiebzig Tage« überzeugte. Er han-
delt von einer jungen Frau, die ihren Sohn
verloren hat, für die das Leben keinen Sinn
mehr macht – bis sie einen Obdachlosen
trifft. Die 17-jährige Kerstin Uebele aus
Bad Nauheim schildert zerrüttete Familien-
verhältnisse aus der Sicht eines Kleinkin-
des, die 19-jährige Clara Nell aus Bad Nau-
heim beschäftigt sich in »Vergissdeinnicht«
auf eindringlicheWeise mit dem Thema De-
menz. Benjamin Pizarro beklagt in »Regen-
bogenende« den Ausklang einer Liebe – mit
bizarrer Pointe am Ende der Geschichte.
Der Eintritt zur Lesung ist frei.

Eile mit Feile
Sinn und Unsinn in der Lyrik zum Tag des Buches

Friedberg (har). Nicht zu zählen sind die
Gedichte, die jemals in Büchern veröffent-
licht wurden. Eine Auswahl zu treffen, fällt
selbst dann nicht leicht, wenn man sich auf
ein halbes Dutzend bekannter Autoren wie
Joachim Ringelnatz, Robert Gernhardt, Mira
Lobe, Fritz Grasshoff oder Ernst Jandl kon-
zentriert. Gelungen ist dies Angela Adhikari
beim ersten Lyrikabend in der evangelische
Familien-Bildungsstätte Wetterau (FBS). An-
lässlich des »Tag des Buches« hatte FBS-
Mitarbeiterin Martina Noblé zum humorvol-
len Ausflug in die deutsche Lyrik eingeladen.
»Eile mit Feile – Sinn und Unsinn am Tag
des Buches« hatte Adhika ihr Programm ge-
nannt.Warum? Das wurde schon bei der ers-
ten »Hörprobe« klar. In diesem Gedicht ex-
perimentiert Ernst Jandl mit der deutschen
Sprache, so wie es der im Jahre 2000 verstor-
bene österreichische Dichter und Schriftstel-
ler gerne gemacht hat.
In der »Etude in F« begegnet den Besu-

chern dann gleich die »Eile mit Feile«. Hier
ersetzt Jandl den Buchstaben W einfach
durch ein F. Diese experimentelle Lyrik
wirkt besonders durch die Art des Vortrags.

Adhikari liest die Gedichte nicht ab, sie trägt
sie spielerisch leicht vor, nutzt dabei den
Platz im größten Raum der Familienbil-
dungsstätte voll aus. Ausdrucksstark, gesten-
reich und immer mit der passenden Mimik
haucht die Friedbergerin den halben Dut-
zend Lautgedichten« ihres Lieblingsautors
Leben ein.
Doch nicht nur Jandl gehört zu den Litera-

ten, die sich der vielen Möglichkeiten, die die
deutsche Sprache bietet angenommen haben.
So beschreibt der im Jahre 2006 verstorbene
Karikaturist und Schriftsteller Robert Gern-
hardt, der einem großen Publikum als
Schreiber vieler Gags für Otto unvergessen
bleibt, in einem seiner Nonsensverse, tref-
fend, wie ein Buch entsteht.
Immer wieder lächelten oder schmunzelten

die Besucher bei Morgenstern- oder Ringel-
natzpoesie. Nur einmal wurden sie nach-
denklich. Das Gedicht »Emigration« des in
Deutschland lebenden iranischen Lyrikers
und Psychotherapeuten Abdolreza Madjde-
rey behandelt ein Thema, dass an Aktualität
nichts verloren hat. Mit dem – durchaus ins
Programm passende japanische Märchen

»Der lange Namen« setzte Adhikari einen
überraschenden und zugleich gelungenen
Schlusspunkt. Zwischen den Gedichten
spielte Beate Stork-Wagner auf zwei unter-
schiedlichen Blockflöten unter anderem iri-
sche oder südamerikanisch angehauchte Me-
lodien.

Der Klang der Grünen Insel: Beate Stork-
Wagner spielt irische Melodien. (Foto: lod)

Auch mit Stimmbruch
Jeder kann singen beim ersten Wetterauer Gospelfestival

Friedberg (bf). Gemeinsam mit Hunderten
von Menschen auf der Bühne stehen, mitrei-
ßende Songs mit Künstlern aus der Oberliga
der internationalen Gospelszene einstudie-
ren, mitschwingen im Rhythmus eines großen
Klangkörpers mit professioneller Band: All
das ist am letzten Maiwochenende beim ers-
tenWetterauer Gospelfestival zu erleben.
Drei Tage lang werden vom 29. bis 31. Mai

Gospelsongs durch die Stadthalle und die
benachbarte Johann-Peter-Schäfer-Schule
klingen und Teilnehmer wie Besucher mitrei-
ßen. Im Vordergrund dieses erstmals in der
Wetterau stattfindenden Festivals stehen be-
sonders die Gospelworkshops mit den inter-
national bekannten und renommierten
Künstlern Calvin Bridges, Joakim Arenius
und Hanjo Gäbler. Und parallel dazu: Das
Soul-Teens-Festival mit Miriam Schäfer, mit
dem auch alle Jugendlichen auf ihre Kosten
kommen sollen. Außerdem werden Work-
shops angeboten.
Veranstalter ist das evangelische Dekanat

Wetterau, wo Gospel schon seit Jahren Tradi-
tion hat. Der Rosbacher Pfarrer Gerrit
Boomgaarden, regelmäßiger Leiter von Gos-
pelworkshops in seiner Gemeinde und in der
Region, brachte die Idee ins Kantorenteam
des Dekanats, wo sie aufgegriffen wurde.
Thorsten Mebus der in der Bad Vilbeler
Christuskirchengemeinde den »Gospeltrain«

leitet, war sofort dabei, doch auch der Fried-
berger Kantor Ulrich Seeger, eigentlich der
anspruchsvollen klassischen Musik ver-
pflichtet, stieg begeistert ins Team ein. Ge-
meinsam stemmen sie Festival, das es in die-
ser Größe in der Wetterau noch nicht gege-
ben hat.

Stars der Gospelszene

Mit Calvin Bridges aus den USA, Joakin
Arenius aus Schweden und Hanjo Gäbler aus
Hamburg hat man Gospelcoaches verpflich-
tet, die zur »Oberliga« der internationalen
Gospelszene gehören und auch als Kompo-
nisten einen Namen haben. »Von jedem der
drei singen wir mindestens 10 bis 15 Lieder
im Bad Nauheimer Gospelchor«, sagt Scheff-
ler. »Das sindVollblutmusiker, die Gospel mit
ganzem Herzen leben.« Doch nicht nur Er-
wachsenen bietet das Festival höchstes Ni-
veau, die Wetterauer Kantoren möchten auch
Jugendlichen nach der Kinderchorzeit das
Singen wieder neu erschließen. »Stimmbruch
ist kein Hindernis, weiter Musik zu machen«,
verspricht Mebus, der in Bad Vilbel mit der
»New Generation« auch einen Gospel- und
Pop-Jugendchor leitet. Was lag näher, als die
Leiterin der bundesweiten »SoulTeens«-Be-
wegung,

Notenkenntnisse oder Chorerfahrung brau-
chen die Festivalteilnehmerl nicht. »Jeder
kann singen« , lautet das Credo des schwedi-
schen Chorleiters Joakin Arenius. Die erfah-
renen Coaches arbeiten so, dass auch Men-
schen die glauben, überhaupt nicht singen zu
können, es schaffen werden, versichert Me-
bus. »Man kann sich in eine große Gruppe
reinstellen und lässt sich einfach tragen«.
Dass ein Festival dieser Größenordnung ge-

plant werden konnte, war nur möglich, weil
das evangelische Dekanat seit Jahren in sei-
ner Arbeit einen großen musikalischen
Schwerpunkt setzt. Hauptamtliche Kantoren
arbeiten in Butzbach (Uwe Krause und Nila-
ni Stegen), in Bad Vilbel-Heilsberg (Geraldi-

ne Groenendijk) und Friedberg (Ulrich See-
ger, der 2012 den Wetterauer Kulturpreis er-
hielt.). Thorsten Mebus hat in Bad Vilbel die
Gospelchöre als Gemeindereferent aufge-
baut.

✘
Die große Gospelparty soll für die Teil-
nehmer am Samstagabend der erste Hö-

hepunkt sein. Am Sonntag, 31. Mai, um 15
Uhr sind dann alle, die Gospel lieben, zum
öffentlichen Abschlusskonzert in die Stadt-
halle eingeladen – der Eintritt ist frei. An-
meldungen sind noch bis zum 28. Mai mög-
lich. Weitere Informationen online unter
www.wetterauer-gospelfestival.de oder im
Dekanatsbüro, Telefon 0 60 31/16 15 40.

Freuen sich auf das Gospelfestival (v. l.): Frank Scheffler, Thorsten Mebus, Nilani Stegen,
Uwe Krause undVolkhard Guth. (Foto: bf)

Sarkastische Geschosse
Kabarettist Arnulf Rating analysiert die kranke Nation der »Flachbildseher«

Karben (pe). »Die wirklich Kranken gehen
nicht zum Arzt, die sitzen im Bundestag«,
sagt Arnulf Rating. Ob er diesen Satz in der
Rolle der Krankenschwester Hedwig oder als
Arzt Dr. Mabuse gesagt hat, dürften etliche
Zuhörer nach der Vorstellung nicht mehr so
recht wissen. Denn sehr schnell wechselt der
63-Jährige bei seinem Auftritt in der Karbe-
ner Kulturscheune die Rollen. Die beiden
Weißkittel sind angetreten, die Befindlich-
keiten der Nation zu analysieren und Hilfe
anzubieten. Hinzu kommt ein schmieriger
Firmenberater namens Fred Ferkelmann, der
Dr. Mabuse so lange berät, bis dessen Praxis
systematisch ins Minus gerät.
Zwischen den drei Rollen ist Arnulf Rating

natürlich Arnulf Rating. Und der ist gern ge-
sehen in Karben. Zum zehnten Mal machte
er schon bei der Kulturinitiative Karben
(KIK) Station, erneut vor ausverkauftem
Haus. Der Berliner ist gern in Karben, wie er
bekennt. Und das wundert nicht: Er hätte
zwar in seiner Wahlheimat an einem solchen
Abend mehr als die rund 100 Zuhörer für ei-
ne solche Vorstellung gehabt, aber gemessen
an der Einwohnerzahl sei die Quote der an
Kabarett Interessierten hier in Karben un-
gleich höher, sagt er. Und man könnte ergän-
zen: Die besondere Atmosphäre in der Kul-
turscheune macht es dem Kabarettisten
leicht: Das Publikum sitzt nämlich dicht an
der Bühne und hat eine Ader für die verba-
len Spitzen, die während der knapp zwei-
stündigen Vorstellung abgeschossen werden.
Und schließlich gibt es hier die Wetterauer
Zeitung, die Rating gleich mehrfach er-
wähnt. Überhaupt Zeitung: Er kaufe sich die
Blätter vor Ort bei seinen Auftritten. Die pa-
pierlose Jugend habe damit aber gar nichts
mehr im Sinn. Sie versuche, mit der Hand
über die Titelseite zu wischen, um umzublät-
tern oder wolle das Aufmacherbild mit einer
Handbewegung vergrößern.
Eine Auswahl an Gedrucktem hat er mit-

gebracht, im ersten Teil seines Auftritts die
seriöse Tages- und Wochenpresse, im zweiten
das »Krankenblatt der Nation«, die Bild,

über deren Schlagzeilen er sich, wie in jedem
Programm, auch diesmal lustig macht, was
beim Publikum helles Entzücken auslöst. Er
stellt rhetorisch die Frage, ob nicht die Me-
dien daran schuld seien, dass sich die Deut-
schen trotz aller Krisen »Ganz im Glück«
wähnen, so der Titel seines aktuellen Pro-
gramms: »Wir haben nichts, aber wir sind
glücklich«, lautet sein kabarettisches Credo,
aber das hänge damit zusammen, dass die
Deutschen zu einer Nation von »Flachbild-
sehern« geworden seien.
Dass via Medien dem Volk Valium verab-

reicht wird, deklamiert der Berliner Kaba-

rettist schon seit Jahren. Da passt die Kanz-
lerin mit ihren »Beruhigungs-Worthülsen«
bestens ins Bild: Sie habe in ihrer Raute »die
ganze FDP verschwinden lassen«, ebenso ih-
re Konkurrenten, »von Oettinger bis Wulf,
von Merz bis April«. Da ist Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen nicht weit,
»die unbekannte Kampfdrohne«, wie auch
Finanzminister Wolfgang Schäuble und die
ganze CDU »eine einzige schwarze Null« sei-
en. Schnellsprecher Rating kommt zwar zu
Beginn seines Programms eher langsam in
Fahrt, steigert sich aber immer mehr, viel-
fach feuert er eine ganze Salve an sarkasti-
schen Geschossen ab, etwa wenn er bemerkt,
die Lohnnebenosten seien in Deutschland
mithilfe der ehemaligen Schröder-Regierung
so hoch wie in Litauen, die Rentenkassen
seien leer, die Renditekassen aber voll, oder
er ausruft: »Alle wollen Arbeit, dabei würde
etwas Geld reichen.« Er streift alle aktuellen
Themen: NSA und NSU, Islamisten und Rus-
sen, Pegida und das Sturmgewehr G36, »das
anscheinend für den Kalten Krieg entwickelt
wurde«. Er stellt fest, es gebe in der Welt
mehr Krisenherde als Kochshows im Fernse-
hen und wundert sich nicht mehr, wenn im-
mer mehr Menschen mit Burn-out-Syndrom
in die Praxis von Dr. Mabuse eilen.
Immer wieder schöpft Rating nicht nur aus

aktuellen Ereignissen, sondern aus seinen
Erfahrungen der vergangenen vier Jahrzehn-
te, aus den Veränderungen der Wirklichkeit.
Denn als er anfing Kabarett zu machen,
wurde in der Meldebehörden noch im Zwei-
fingersystem getippt, und wenn jemand über
das Telefon wischte, dann war das die Putz-
frau.
Am Ende des Abends haben natürlich we-

der Dr. Mabuse, noch Schwester Hedwig die
kranke Nation heilen können. Aber immer-
hin nimmt der Zuschauer manch satirischen
Ratschlag mit nach Hause, wie etwa den:
»Kaufen Sie sich eine Drohne.« Da darf man
hinzufügen: Kaufen Sie sich eine Zeitung,
denn die ist, so Rating, »wenigstens abhörsi-
cher«.

Arnulf Rating als Dr. Mabuse auf der Bühne
der Karbener Kulturscheune. (Foto: pe)

Frank Fischer fürchtet den
Seitenbacher Müsli-Mann

Bad Nauheim (pm). Es gibt über 600 an-
erkannte Phobien. Das ist für Frank Fi-
scher Grund genug für ein Kabarettpro-
gramm. »Angst und andere Hasen« zeigt er
am Samstag, 2. Mai, um 20 Uhr im Theater
am Park. Er ist selbst stolzer Besitzer ver-

schiedener Ängste und
bekennender Hypo-
chonder und möchte
zeigen, dass in dem
Thema mehr Komik
steckt, als man vermu-
tet. Wie ein Speichel-
sauggerät beim Zahn-
arzt zur ernsthaften
Bedrohung werden
kann und wieso die
ZDF-Hitparade in sei-
ner Kindheit als Er-
satz für Horrorfilme

diente – all dies schildert der Gewinner
zahlreicher Kabarettpreise in vielen absur-
den Geschichten. Dabei zeigt er anschau-
lich, dass auch die Angst vor Herbert Grö-
nemeyer oder dem Seitenbacher-Müsli-
Mann durchaus berechtigt ist.
Karten gibt es unter anderem in den Ge-

schäftsstellen der Wetterauer Zeitung oder
beim Theater unter 06032/9252530.

Frank Fischer hat
Phobien. (pv)


