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 Zum Nachdenken

Erntedank
In diesen Tagen ist es wieder so weit: Die

Felder an deren Pracht wir uns beim Spa-
zieren gehen oder Rad fahren erfreut ha-
ben, sind leer. Die Zeit der Ernte ist da. Für
unsere Region in der Wetterau ein alljährli-
cher Anblick. Nun ist unsere Zeit des Dan-
kes – wir haben dafür das Fest »Ernte-
dank«. Wir feiern es an
diesem Sonntag.

Um Erntedank feiern zu
können, brauchen wir
Menschen einen Bezug zu
dem was da in den Wochen
des Frühjahrs und des
Sommers geschehen ist.
Wir wissen, wie wichtig
unser Ackerland in der
Wetterau ist, wir wissen
Sonne und Regen lassen
die Saat sprießen und das
Korn, den Rapps oder die Rüben wachsen.
Aber das ist nicht alles! Dahinter steht eine
Kraft zum Wachstum. Wir Christen glauben
an einen guten lebensspenden Gott, der auf
der Seite des Menschen steht. Sicher wissen
wir alle auch um das Leid in der Welt und
in unserem persönlichen Leben, doch Gott
hat einen Bund mit den Menschen. Im ers-
ten Buch der Bibel heißt es: »So lange die
Erde besteht, sollen nicht aufhören Aussaat
und Ernte.« (Genesis Kapitel 8,Vers 22)

Diese Zusage Gottes gilt auch in diesen
Tagen, denn die Ernte ist eingeholt und wir

können von den Früchten
dieser Erde leben.

Gott sei Dank!
In meiner Arbeit als Kli-

nikseelsorger begegne ich
Patienten in den Kliniken
in Bad Nauheim, die den
Anlass Erntedank noch
mal von einer ganz ande-
ren Seite sehen. Da ist der
Dank an das Personal der
Klinik für eine gute Pflege
und ärztliche Betreuung,
die zur Gesundung führt.

Der Dank für einen guten Ausgang der
Operation, die schwer war und Kraft ge-
kostet hat. Da ist der Dank an Angehörige
zu Hause, die diesen Klinikaufenthalt be-
gleitet haben, die gezeigt haben: »Ich stehe
zu dir – ich bleibe bei dir, auch wenn es dir
schlecht geht!«

Gott sei Dank!

Gregor Rettinghaus (Herr Rettinghaus ist
Gemeindereferent und arbeitet als katholi-
scher Klinikseelsorger in Bad Nauheim)

Tucholsky und die Liebe
zum Grammofon

Bad Vilbel (pm). »Ein Panter in Berlin –
Kurt Tucholsky und der Sound der Zwanzi-
ger Jahre« heißt die Grammofon-Lesung,
mit der Jo van Nelsen am Mittwoch, 7. Ok-

tober, von 20 Uhr an in
der Alten Mühle gastiert.

Kurt Tucholsky, der
wohl bedeutendste deut-
sche Satiriker und Jour-
nalist des 20. Jahrhun-
derts, hatte eine große
Liebe: sein Grammofon.
Diese Liebe teilt er mit
dem Frankfurter Kaba-
rettisten und Schellack-
platten-Sammler Jo van
Nelsen, der in Tucholskys

Texten und Liedern dem Sound der 20er
Jahre nachlauscht. Vor allem Tucholskys
amüsante Schallplatten- und Künstlerkri-
tiken stehen im Mittelpunkt dieses Pro-
gramms.

✘
Karten für den Abend gibt es unter Tele-
fon 06101/559455 sowie per E-Mail an

tickets@bad-vilbel.de.

Emotionale Berg- und Talfahrt
Karen Köhler liest aus »Wir haben Raketen geangelt« – Gebannte Zuhörer in Stadtbibliothek

BadVilbel (cf). »Wir fahren. Wir fahren mit
Wind in den Fenstern. Wir fahren mit Musik
in den Ohren. Wir sind zwei Delfine im Was-
ser. Einer davon fast blind. Wir könnten Hel-
den sein. Nur für einen Tag. Ich, ich wäre der
König. Und du, du wärst die Königin.« Ge-
bannt hängen die Zuhörer in der Stadtbi-
bliothek an den Lippen von Karen Köhler.
Die liest mit »Cowboy und Indianer« die
längste Geschichte aus ihrem ersten Buch
»Wir haben Raketen geangelt« vor.

Das Buch enthält neun Geschichten, die
inhaltlich von Stadt bis Wildnis, von der on-
kologischen Abteilung eines Krankenhauses
bis Sibirien angeordnet sind. Die Fallschirm-
springerin und studierte Schauspielerin Ka-
ren Köhler nimmt ihr Publikum in »Cowboy
und Indianer« mit auf die emotionale Berg-
und Talfahrt ihrer Protagonistin Katharina.
Diese wechselt ständig die Erzählperspekti-
ve. Rückblenden in Kindheit und Jugend
wechseln sich mit Schilderungen eines Auf-
enthaltes in den USA ab.

Katharina wurde ihr Rucksack mit allen
Dokumenten gestohlen: »Ich bin ohne alles,
ich bin frei.« Sie sitzt dehydriert vor einer
Tankstelle im Death Valley. Plötzlich steht
ein Indianer – »Ich heiße Bill« – vor ihr. Ka-
tharina glaubt, zu fantasieren. Der Indianer

nennt sie Kat, gibt ihr zu trinken und nimmt
sie in seinem Pick-up mit nach Las Vegas.
»Du bist eine Vogelfrau«, sagt Bill, dessen In-
dianername »Schnee im Herbst« bedeutet.

Er verdient sein Geld als Elektriker, ist un-
terwegs zu einem großen Pow-Wow. »Ich war
schon immer auf der Seite der Indianer«, er-
innert sich Kat. In einem Casino gewinnt
Kat 1995 Dollar, doch die Freude währt nur
kurz. Bill wird von zwei Cowboys brutal zu-
sammengeschlagen. Das Paar landet im
schäbigen Motel von Dan und Doris.

Wer wissen will, was es mit Sheila und
Cowboy Markus, der sie in der Pubertät ver-
gewaltigte, den schwarzen Tränen von Mut-
ter Erde, Kats weltweit gezeigter Ausstel-
lung von »Verbrechern«, ihren Traumata und
Bill auf sich hat, der sollte zum Buch greifen.

»Diese Geschichte zu schreiben, war wie
ein Roadmovie«, erzählt Köhler und verrät,
dass sie sich mit Hilfe von Google den
Highway 33 angesehen hat, um Kat und Bill
auf ihre Reise zu schicken.

Karen Köhler stellt ihren Roman »Wir haben
Raketen geangelt« vor. (Foto: cf)

Was wahre Freundschaft ausmacht
Vortragsreihe »Kultur auf der Spur« startet am 5. Oktober »Weil er es war, weil ich es war«

Friedberg (pm). »Halten Sie sich für einen
guten Freund?« So beginnt Max Frisch im
Tagebuch von 1966-71 einen seiner berühm-
ten Fragebogen, in dem er den Leser zum
Nachdenken über das Wesen der Freund-
schaft verführt und ihm die Frage nicht er-
lässt, ob er denn selbst ein guter Freund sei
und woran er das erkenne.

Zu fragen, was die »wahre Freundschaft«
denn nun ausmacht, welche Gestalten und
Formen sie in ihrer langen Geschichte ange-
nommen hat, wie sie sich verändert hat im
Lauf der Zeiten, welche herausragenden Bei-
spiele gelungener Freundschaften aus Ge-
schichte und Literatur zur Nachahmung er-
mutigen – man wird an Achill und Patroklos,
David und Jonathan, Goethe und Schiller,
Marx und Engels und viele andere denken –
all diesen Fragen werden namhafte Referen-
ten in einer Vortragsreihe von »Kultur auf
der Spur« mit dem Titel »Freundschaften« ab
5. Oktober im Bibliothekszentrum in Fried-
berg nachgehen. Zum Auftakt am kommen-

den Montag referiert Dr. Matthias Vollet un-
ter dem Titel »Weil er es war; weil ich es
war« über die »vollkommene Freundschaft
von Michel de Montaigne und Etienne de la
Boétie«.

Das Spektrum der Themen der von Ursula
Stock konzipierten Vortragsreihe reicht von
der frühesten Darstellung einer mythischen
Freundschaft im Gilgameschepos, über die
Netzwerke, die römische Aristokraten
der Kaiserzeit knüpfen, über Heinrich
von Kleists in einer Zeit regelrechten
Freundschaftskults dennoch gescheiterte Be-
ziehung und die problematische, am Ende
denn auch zerbrochene Frauenfreundschaft
zwischen Karoline von Günderrode und Bet-
tine von Arnim, von Freundschaften unter
Philosophen und Politikern wie Karl Marx
und Friedrich Engels, bis hin zur aufregen-
den Frage, ob unter Künstlern, von denen
Georg Baselitz meinte, sie seien »immer aso-
zial«, Freundschaften nicht gänzlich unmög-
lich sind, obwohl zum Beispiel die enge

Freundschaft zwischen Pablo Picasso und
George Braque das Gegenteil zu beweisen
scheint.

»Freundschaft« – lange Zeit schien das
Wort einer alten, abgegriffenen Münze zu
gleichen, die durch zu viele Hände gegangen
und darüber unansehnlich geworden ist.
Doch offenbar trügt dieser Schein: Häufen
sich doch in den sozialen Medien die Anfra-
gen und Bitten um Freundschaft über die
Grenzen der Länder und Kulturen hinweg,
rühmt sich da doch mancher der Zahl seiner
»friends« und »followers«, berichtet voller
Stolz, er habe 500 Freunde gewonnen.

So problematisch diese virtuellen Bezie-
hungen auch erscheinen mögen, kann sich in
ihnen aber auch eine Sehnsucht ausdrücken,
die zunehmende Isolierung in einer Welt der
Singles, der Partnerschaften auf Zeit und der
vernetzten Einsamkeiten, wenigstens stellen-
weise zu durchbrechen. Noch immer schät-
zen Menschen sich glücklich, ihn gefunden
zu haben, den »wahren Freund«.

Neue Kurkonzerte bieten
vielfältigen Musikgenuss

Bad Nauheim (pm). Vielfältiger Musikge-
nuss wird am kommenden Wochenende in
der Trinkkuranlage Bad Nauheim geboten:
Heute (19.30 Uhr) präsentiert das Violin-
Duo Michael Strecker/Norman Reaves, was
die großen Komponisten aus drei Epochen
wie Bach, Mozart oder Bériot für zwei Vio-
linen geschrieben haben. Das »Duo Maneki
Neko« ist am Samstag um 15.30 Uhr zu
Gast. Regina Winter, mit warmer und aus-
drucksstarker Stimme, und der Gitarrist
Max Rotschild spielen ungewöhnliche und
bekannte Songs in rockigen Jazz-Arrange-
ments. Jazz wird, wie an jedem ersten
Sonntag im Monat, am 4. Oktober um 15.30
Uhr geboten: Das »Joachim-Kunze-Quin-
tett« serviert pikante Jazz-Köstlichkeiten.
So wie bei einem gut abgeschmeckten Es-
sen alle Geschmackssinne gereizt werden,
wird diese Band den Gehörsinn in feine
Schwingung versetzen.

Die »Neuen Kurkonzerte« unter Regie der
Musikschule Bad Nauheim finden regelmä-
ßig freitags um 19.30 Uhr, samstags und
sonntags um 15.30 Uhr in der Trinkkuran-
lage Bad Nauheim im kleinen Konzertsaal
(Eingang Konzertmuschel) statt.

»Wir gehen alle an eine Grenze«
Frank Scheffler und Kantorei der Dankeskirche proben für 2016 Bachs Matthäuspassion

Bad Nauheim (hms). Am Karfreitag des
kommenden Jahres wird die Kantorei der
Dankeskirche mit Frank Scheffler Bachs
Matthäuspassion aufführen. Das Werk ist ei-
nes der eindrucksvollsten der Passionslitera-
tur. Arien, Erzählung und dramatisches Ge-
schehen bilden eine Einheit. Den zumeist
achtstimmigen sehr emotionalen Chorsätzen
stehen die Choräle wie Kreuzwegstationen
gegenüber. Die Matthäuspassion, am Kar-
freitag 1727 in der Thomaskirche zu Leipzig
uraufgeführt, hat auch deswegen eine beson-
dere Bedeutung erlangt, weil Felix Mendels-
sohn Bartholdy mit ihrer Neuaufführung
1829 das Bachsche Gesamtwerk erst wieder
für unsere Zeit erschloss.

Herr Scheffler, welche Bedeutung hat die
Matthäuspassion in einem Kantorenleben?

Frank Scheffler: Im Verlauf der letzten 16
Jahre konnte ich schon einen großen Teil der
gängigen kirchenmusikalischen Literatur
aufführen. Manches erschloss sich eher in-
tuitiv, anderes musste ich mir schon etwas
härter erarbeiten. Die Matthäuspassion war
für mich vielleicht deshalb so gut zugäng-
lich, weil ich schon als 15-Jähriger bei einer
Aufführung in Gießen mitsingen durfte –
und das war extrem beeindruckend. Als Stu-
dent spielte ich später den Orgel-Part bei ei-
ner Aufführung direkt aus der Partitur – die
linke Hand ist notiert, die rechte wird mit
Hilfe von Ziffern nach bestimmten
Regeln improvisiert. Ich bekam so
ein besonderes Gefühl für die au-
ßergewöhnliche Genialität der
Harmonik. Mir wurde schnell klar,
dass es sich um einen ganz beson-
deren Höhepunkt der Oratorienli-
teratur handeln musste.

Was fasziniert Sie an diesem
Werk?

Scheffler: Wirklich alles. Man
spürt, wie tief Bach die Passions-
geschichte mitempfunden haben
muss und wie viel sie ihm bedeu-
tete.
Warum werden Sie die Passion in ihrer ur-
sprünglichen Fassung aufführen?

Scheffler: Gerade bei den Bach’schen Passio-
nen gibt es unendlich viele Möglichkeiten –
bis hin zur gekürzten und romantisierten
Bearbeitung, die Felix Mendelssohn-Barthol-
dy 1829 erstellte. Es wirkten damals über
150 Sänger mit. Aber wir wollen eben nah
am Ursprung bleiben und begnügen uns des-

halb auch mit einer etwas kleineren Beset-
zung. Dafür kürzen wir nicht.

Die Matthäuspassion ist ungeheuer auf-
wändig mit knapp drei Stunden Dauer,
sieben Solisten, Doppelchor, versiertem
Orchester.Wie managen Sie das?

Scheffler: Wir haben im Chor frü-
her als sonst mit dem Üben ange-
fangen. Es gibt auch CDs zum
Üben. Bei den Gesangssolisten ha-
be ich schon ein besonders hochka-
rätiges Ensemble beisammen. Auch
das Orchester formiert sich auf
höchstem Niveau. Durch den Ein-
tritt werden die Kosten leider nie-
mals abgedeckt. Finanziell ist ein
solches Werk dann nur durch groß-
zügige Unterstützung und Sponso-
ren möglich.

Die Kantorei der Dankeskirche
hat sich mit ihren mehr als 60 Sängerin-
nen und Sängern in den vergangenen Jah-
ren als leistungsstark bewiesen. Was for-
dert nun dieses Oratorium von ihr?

Scheffler: Die Anforderung an Konzentrati-
on, Ausdauer und Stimmtechnik sind enorm.
Aber die zweistündige Aufführung des Mes-
sias in englischer Sprache verlief im letzten
Jahr so erfreulich, dass ich in die Kantorei
das nötigeVertrauen setze.

Reicht das Stimmpotenzial aus?

Scheffler: Wir gehen hier alle an eine Gren-
ze, soviel ist klar. Meine Erfahrung ist aber,
dass sich das immer auch durch eine beson-
dere musikalische Intensität auszahlt. Die
Qualität ist gut, in den meisten Stimmen
auch die Anzahl der Sänger. Nur im Tenor
haben wir momentan durch Wegzug und
Krankheit einige Lücken. Zu gerne würde
ich diese durch motivierte und erfahrene
Mitsänger füllen! Und das darf jetzt gerne
als Aufruf zur Mitwirkung verstanden wer-
den!

Die Proben haben bereits begonnen. Zwi-
schendurch steht noch Mozarts«Vesperae
de Confessore« am 3. Oktober zur Auffüh-
rung an. Wann können interessierte Mit-
sänger einsteigen?

Scheffler: Für die Matthäuspassion direkt
danach – und ich freue mich besonders,
wenn ich eine zeitnahe Rückmeldung erhal-
te. Zwar habe ich schon einige Angebote von
werksicheren Sängern erhalten, die kurz vor
der Aufführung hinzukommen wollen. Wegen
des Chorzusammenhalts und der Homogeni-
tät des Chorklangs sind wir aber vor allem
an einem langfristigeren Zusammenwirken
interessiert. Man bekommt viel dafür zurück
– es lohnt sich. Die Proben finden dienstags
20 Uhr in der Wilhelmskirche Bad Nauheim
statt.

Großes Vorhaben: Die Kantorei der Dankeskirche wird am Karfreitag 2016 Bachs Mattäus-
passion aufführen. (Foto: hms)

Frank Scheffler


