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Southern-Blues-Rock – The Phil Seeboth
Blues Project spielt am Freitag, 4. Novem-
ber, um 20 Uhr im Berstädter Hof in Wöl-
fersheim. Der Eintritt ist frei. Phil Seeboth
möchte authentischen Southern-Blues-
Rock mit Gitarre und Gesang darbieten.

Edith Piaf – Eine musikalische Hommage
auf Edith Piaf werden Frederike Haas und
Vassily Dück am Samstag, 19. November,
um 20 Uhr im Parksaal Nidda-Bad Salz-
hausen bieten. Mit dem Konzert »Sur la
route – la môme et l’ombre« soll das Publi-
kum ins Pariser Milieu der 30er Jahre – die
Zeit in der die Lieder Piafs entstanden,
entführt werden. Melodien, die von Liebe
erzählen, von Begegnung und Abschied,
von Glücksmomenten und Vergänglichkeit,
von Traum undWirklichkeit. (pm)

Walter Renneisen
witzelt über die Hessen

Nidderau-Ostheim (pm). Eine erlesene
Collage aus literarischen Fundstücken und
Mundart-Schnipseleien gibt es am Sams-
tag, 19. November, um 19 Uhr mit Walter
Renneisen im Bürgerhaus. Bei »Deutsch-
land, deine Hessen« geht es um den Hessen
und um seine Mundart. Neben eigenen Tex-
ten kommen auch andere Hessen zuWort.
Karten gibt es an allen bekanntenVorver-

kaufsstellen in Nidderau oder unter
0 61 87/29 91 09, info@nidderau.de und den
Bürgerbüros in Schöneck und Altenstadt.

Mit Drohgebärde und viel Humor: Walter
Renneisen. (Foto: pv)

Familienbande
der Bach-Söhne

Rosbach (pm). Kompositionen der be-
rühmten Bach-Söhne sind am Samstag, 5.
November, um 20 Uhr bei einem festlichen
Konzert zu erleben. Geboten werden Kom-
positionen der berühmten Bach-Söhne Jo-
hann Christian, Wilhelm Friedemann und
Carl Philipp Emanuel Bach zusammen mit
einem Werk des zeitgenössischen Künstlers
Berthold Hummel. Mit dem Programm »Fa-
milienbande« ist das Collegium Musicum
Rosbach unter der Leitung von Joachim Et-
zel auch in diesem Jahre, dem 20. der Kul-
turarbeit wieder Gast der Kulturinitiative
»Verzauberwelt Baidergasse«. Wie in den
vergangenen Jahren hat sich Orchesterlei-
ter Etzel vorgenommen, seinem Publikum
nicht nur die Werke klassischer Komponis-
ten, sondern auch die der zeitgenössischen
näher zu bringen.
Zum Konzert kann man auch festlich ge-

kleidet in die Adolf-Reichwein-Halle kom-
men. Eintrittskarten gibt bei Hanni’s Wein-
kontor, Telefon 0 60 03/33 42, und an der
Abendkasse.

Anfang und Ende aller Musik
Frank Scheffler läutet mit Dreiklang Bach, Reger und Luther Reformationsjubiläum ein

Bad Nauheim (hms). Es war ein opulentes
Festmahl, das Kantor Frank Scheffler zum
100. Todestag von Max Reger (1873–1916)
den knapp 200 Zuhörerinnen und Zuhörern
an derWalckerorgel in der Dankeskirche ser-
vierte: Regers Choralfantasie über das Lu-
therlied »Ein feste Burg« op. 27, Bachs Chro-
matische Fantasie und Fuge d-Moll in der
Bearbeitung von Max Reger und Regers Fan-
tasie und Fuge über den Namen »Bach« op.
46. Gleichzeitig läutete der Dreiklang Bach –
Reger – Luther das Jubiläumsjahr »500 Jahre
Reformation« ein.
Scheffler liebt die Herausforderung. Und

das schätzt sein Publikum. Es waren keine
Appetithappen, sondern drei musikalische
Hauptgänge, wie sie in dieser Zusammenset-
zung an einem Abend wohl selten zu hören
sind – bei freiem Eintritt wohlgemerkt. Ein
Orgelgenuss also, der beim Schlussapplaus
so manchen Bravoruf durch die Kirche
schallen ließ. Scheffler erinnerte in einfüh-
renden Worten daran, dass Reger in der Ent-
stehungszeit der Dankeskirche vor gut 100
Jahren zweimal in der Kurstadt gastierte.
Damals galt seine Musik als Avantgarde und
wurde nur in elitären Kreisen gespielt. Der
Katholik aus der Oberpfalz war ein großer
Verehrer des Thomaskantors und bezeichne-
te Bachs Werk als »Anfang und Ende aller
Musik«. In gleichem Maße zeigte er eine Affi-
nität zu den protestantischen Liedtexten. Er
entdeckte die barocken Formen von Choral
und Fuge wieder und entwickelte sie klang-
lich im Stil der Romantik weiter.
Die Choralfantasie über »Ein feste Burg ist

unser Gott«, das Reformationslied schlecht-
hin, vertonte Reger dem Text gemäß als Pro-
grammmusik. Zwischen der markant in Ma-
nual und Pedal eingebauten Choralmelodie
wechselt er je nach Textzeile mal vollgriffig,

mal verhalten, triumphierend oder im äu-
ßersten Pianissimo. Die Zwischenspiele glei-
chen dem Gemeindegesang. Bei der Textstel-
le »Und wenn die Welt voll Teufel wär« stei-
gert er sich ins Dramatische mit abgehack-
ten Akkorden und doppeltem Pedal, was für
den Organisten absolute Beinakrobatik be-
deutet. Die Choralfantasie schließt in einer
langsamen dreitaktigen Coda im monumen-

talen Choralgestus mit der Zeile »Das Reich
muss uns doch bleiben«.
Reger gilt auch als Vollender der chromati-

schen Polyphonie, die mit Bach ihren Anfang
genommen hatte. Als Meisterwerk und für
die Romantiker exemplarisch wird Bachs
Chromatische Fantasie und Fuge in d-Moll
bezeichnet. Mendelssohn, Brahms und Liszt
spielten das mächtige Werk, das im improvi-
satorischen Toccatenstil beginnend, vollmun-
dig endet. Schon Bach und erst recht die Re-
ger-Bearbeitung verlangen in ihrer Expressi-
vität vom Interpreten absolutes technisches
Können, dem Scheffler in jeder Hinsicht ge-
recht wurde.

Aufbäumendes Finale

Diesem Erlebnis setzte der Kantor der
Dankeskirche noch die gut zwanzigminütige
Fantasie und Fuge über B-A-C-H drauf. Re-
ger reizt damit alle Extreme in Dynamik und
Virtuosität aus. Er soll gesagt haben: »Meine
Orgelwerke sind schwer. Es gehört ein über
die Technik souverän herrschender geistvol-
ler Spieler dazu.« Wenn man erlebt hat, mit
welch konzentrierter Intensität sich Scheff-
ler dem Komponisten und seinem Werk wid-
met, kann man dem nur beipflichten. Scheff-
ler setzte in seiner Registrierung auch wie-
der das Fernwerk ein: Aus der sphärischen
Verklärung steigert er sich hinein in irdische
Klänge und wühlt sich in ein aufbäumendes
Finale. Mit einer kleinen ruhigen Choralbe-
arbeitung von Johann Sebastian Bach als
Zugabe ging ein großartiges Konzert zu En-
de. Am 17. Dezember steht noch einmal Ro-
mantik auf dem Programm, diesmal Perlen
der Chor- und Orgelmusik mit der Kantorei
und Instrumentalsolisten.

Absolutes technisches Können verlangen
die Werke vom Interpreten, was Kantor
Frank Scheffler eindrucksvoll an der Wal-
ckerorgel beweist. (Foto: hms)

Christoph Klüh
ist Künstler des Jahres

Bad Vilbel (pm). Grund zur Freude für
Musiker Christoph Klüh: Er wurde als
Künstler des Jahres in der Sparte »Moderne
Instrumentalmusik« ausgezeichnet. Im ver-
gangenen Jahr feierte Klüh sein 25-jähriges
Bühnenjubiläum. Das war wohl mit der
ausschlaggebende Anlass für den GeduVer-
lag, ihn zum Künstler des Jahres zu nomi-
nieren.
Klüh ist demVilbeler Pu-

blikum bekannt, spielte er
hier in den vergangenen
zweieinhalb Jahrzehnten
bei unzähligen Veranstal-
tungen und veranstaltete
auch eigene Konzerte, so
etwa das »Heilsberger
Weihnachtskonzert«. Klüh
machte sich zwischenzeit-
lich ebenfalls einen Namen
als Pianist, Keyboarder
und Musikproduzent, 2008 erhielt er den
Deutschen Rock- und Pop-Preis für das
beste Arrangement. Doch verbinden ihn
viele immer mit seinem ursprünglichen
Markenzeichen: Der perlmuttweißen Wersi-
Orgel. Mit diesem Instrument war er viele
Jahre auf Tour, und zu diesenWurzeln kehr-
te er im letzten Jahr wieder zurück. Zusam-
men mit seinem langjährigen Weggefährten
und guten Freund Oliver Matz aus Karben,
der für Licht- und Videotechnik verant-
wortlich zeichnet, gab er einige Konzerte.
2017 soll in Zusammenarbeit mit der Stadt
wieder ein Konzert in Bad Vilbel stattfin-
den. (Foto: pv)

C. Klüh

Zauberhafte Wunderlampe
Theatergruppe Assenheim inszeniert aufwendiges Musical im Bürgerhaus und im Dolce

Niddatal-Assenheim (pm). Überall ist der
Zauber der Märchen aus 1001 Nacht spür-
bar: Im Bürgerhaus probt Scheherazade eif-
rig ihren Auftritt als Märchenerzählerin; in
der TGAss-Werkstatt entstehen orientalische
Paläste und Basare; in manchen Wohnzim-
mern werden bunte und goldene Stoffe zu
traumhaften Gewändern verarbeitet – viele
kreative Köpfe, Musiker, Sänger und Schau-
spieler der Theatergruppe Assenheim arbei-
ten intensiv an ihrer neuesten Inszenierung,
dem Märchenmusical »Aladin und die Wun-
derlampe«. Manch einer wird sich vielleicht
noch erinnern: Bereits vor etwa 20 Jahren
war die Geschichte des liebenswerten Stra-

ßendiebs Aladin, der den geheimnisvollen
Auftrag bekommt, aus einerWunderhöhle ei-
ne ganz besondere Öllampe zu holen, schon
einmal auf der Assenheimer und Bad Nau-
heimer Bühne zu sehen. Nun wagen sich die
mittlerweile fast professionell arbeitenden
Theaterbegeisterten aus Assenheim und weit
darüber hinaus an eine Neuinszenierung, die
sich eng an die ursprüngliche Geschichte an-
lehnt, wie man sie aus 1001 Nacht kennt. Ein
neues Musical mit aufwendig arrangierter
Livemusik – das von einem zwanzigköpfigen
Orchester intoniert wird – mit exotischen
Kostümen und grandiosen Kulissen ist ent-
standen, das am Samstag, 19. November, im

Bürgerhaus Premiere hat. Weitere Auffüh-
rungen gibt es in Assenheim am 20., am 25.,
26. und 27. November, bevor das gesamte En-
semble mit Kulissen und technischer Aus-
stattung ins Dolce-Jugendstiltheater um-
zieht und dort am 1., 2. und 3. Dezember ins-
gesamt sechs Vorstellungen spielt und dann
am 4. Dezember mit einer Sonntagmittag-
aufführung die Saison beendet.

✘
Karten gibt es im Reisebüro Freizeitrei-
sen in Assenheim und bei Cinderella

Schmuck und Uhren, Kaiserstraße 93-95 in
Friedberg; für die Aufführungen in Bad Nau-
heim beim Stadtmarketing.

Festmahl endet tödlich
Martin Walker schreibt mit seinen Krimis Liebesbriefe an das Périgord und seine Menschen

Friedberg (hau). Eigentlich wollte Bruno,
Chef de police im beschaulichen Dörfchen
Saint-Denis, nur eine festliche Abendgesell-
schaft genießen. Das Idol seiner Jugend, der
hochdekorierte Jagdflieger Marco Desaix,
hatte anlässlich seines 90. Geburtstages die
Hautevolee zum Souper auf sein Schloss ge-
laden. Für einen Gast endet das Festmahl
tödlich. Überhaupt ist das alte Schloss im
liebreizenden Südwesten Frankreichs um-
wittert von politischen und familiären Intri-
gen. Einmal mehr ist Brunos Spürnase ge-
fragt – zum achten Mal in der französischen
Erfolgs-Krimi-Reihe von Martin Walker,
diesmal unter demTitel »Eskapaden«.
Irgendwie schien die Sonne Frankreichs

aufzugehen, als Walker am Samstagabend in
das voll besetzte Bibliothekszentrum Klos-
terbau trat. Seit sich der gebürtige Schotte
und langjährige Auslandskorrespondent des
»Guardian« vor vielen Jahren in das liebli-
che Périgord verliebte und dort mit seiner
Familie niederließ, hat der leidenschaftliche
politische Journalist roman(t)isches Feuer
gefangen. Ein jeder Fall seines Helden Bruno
ist eigentlich eher eine aromatische Mi-
schung aus Reiseliteratur, Kochbuch und
Liebesbrief an Frankreich, beziehungsweise
das Périgord und seine Menschen. Quasi en
passant passieren in der kriminalistisch an-
gehauchten Roman-Reihe Morde, die der all-
seits beliebte Dorfpolizist in aller Gemütsru-
he aufzuklären hat.

Er beschnüffelt den Rotwein

Für die Lesung hatten sich dieVeranstalter
von Ovag, Sparkasse Oberhessen, Stadt und
Buchhandlung Bindernagel ein besonderes
Bonbon ausgedacht: Der schottische Autor
las seine Passagen auf Englisch, die Theater-,
Film- und Literatur-Schaffende Ursula Fla-
cke aus Altweilnau las ihre Passagen auf
Deutsch. Das Publikum hing förmlich an den
Lippen der beiden Künstler. Zurückhaltend
zunächst, dann zunehmend temperamentvoll
hauchte Flacke den Zeilen Leben ein, zele-

brierte den warmen Fluss einer Sprache, die
auch im Deutschen südländischeWärme ver-
sprüht.
Unterdessen lebte Walker in gut verständ-

lichem Englisch seine Geschichte förmlich
nach, sprang mitunter ausladend gestikulie-
rend auf, beäugte und beschnüffelte den ro-
ten Wein wie es seine Romanhelden tun und
strahlte eine brillante Herzenswärme aus.
Wohl tauchte man ab in Jagdgesellschaften
und Köstlichkeiten unter südlicher Sonne,
erfuhr aber wenig über den kriminalisti-
schen Plot der »Eskapaden«. Stattdessen
entführte der vor Lebensenergie strahlende
Autor bei seinem ersten Wetterau-Besuch in
dieWeiten seines aus der Krimi-Reihe entwi-
ckelten Kochbuches, machte Lust auf

Me(e)hr und signierte gerne eine Vielzahl
verkaufter Bücher.
Gerne glaubt man dem Autor, dass er seine

schriftstellerische Inspiration aus der Region
an der Dordogne schöpft. Wohl ist das Dörf-
chen Saint-Denis ein fiktiver Ort, aber Bru-
no, Chef de police, und viele weitere Elemen-
te haben derart realeVorbilder, dass die Tou-
risten auf Spurensuche durch das Périgord
gehen. »In einem Dorf findet sich die ganze
Welt wieder«, zitiert Walker den großen Bal-
zac und knüpft weiter an seinem betörenden
»Cuvée« aus französischer Lebensart und
kosmopolitischer Journalisten-Erfahrung,
dass einem das Wasser im Mund zusammen-
läuft. Den Geschichts- und den Kochkurs
gibt’s gratis dazu.

Strahlen eine brillante Herzenswärme aus: Der gebürtige Schotte Martin Walker liest aus
seinem neuestenWerk »Eskapaden« auf Englisch, Ursula Flacke auf Deutsch. (Foto: hau)


