
»Eintracht« musiziert
mit Posaunenquartett

Rödgen-Wisselsheim (pm). Der Männer-
gesangverein »Eintracht« Rödgen veran-
staltet am 26. November gemeinsam mit
dem Erlopeas-Posaunenquartett der Mu-
sikhochschule Frankfurt im Bürgerhaus um
19 Uhr ein Konzert unter dem Motto »Gu-
ten Abend, gut’ Nacht«. Langjährige sänger
werden an diesem Abend ebenfalls geehrt.

Zwei Frauen im Auftrag
der Hormone

Bad Nauheim (pm). Nach ihrem Pro-
gramm »Stutenbissig Richtung Wechseljah-
re« wollen die Kabarettistinnen Suse und
Fritzi mit ihrem neuen Programm »Altwei-
bersommer« noch
einen draufsetzen.

Jetzt sind sie end-
lich drin, zumindest
die eine. Frei nach
dem Motto: In den
Wechseljahren an-
gekommen lebt es
sich ganz ungeniert.
Was das heißt, zei-
gen sie am Sonntag,
13. November, ab 18
Uhr im Theater am Park unter dem Motto:
»Altweibersommer: Zwei Frauen im Auf-
trag der Hormone« (Foto: pv)

Suse und Fritzi

»Ich will das Salz der Erde sein«
Jugendkantorei setzt Martin Luther King ein musikalisches Denkmal

Friedberg (gk). Er ist aus der Geschichte
der USA ebenso wenig wegzudenken, wie
Washington, Lincoln, Kennedy oder Barack
Obama: Der im Frühjahr 1968 in Memphis
ermordete Baptistenprediger Martin Luther
King war seit Beginn der 1950er Jahre cha-
rismatischer Anführer der schwarzen Bür-
gerrechtsbewegung in den Südstaaten der
USA. Obwohl laut Verfassung gleichberech-
tigte Staatsbürger, werden den Schwarzen
elementare Rechte verweigert. Im öffentli-
chen Leben herrscht strikte »Rassentren-
nung«.Vorbild Martin Luther Kings und sei-
ner Anhänger ist Mahatma Gandhi – eben-
falls ermordeter Anführer der indischen Un-
abhängigkeitsbewegung gegen die engli-
schen Kolonialherren. »Civil disobedience« –
Bürgerlicher Ungehorsam: Mit öffentlichen
Kundgebungen, (Sitz-)Streiks, Arbeitsnie-
derlegungen und anderen Formen gewaltlo-
sen Widerstands gelang es der Bürgerrechts-
bewegung in den Südstaaten schließlich,
Rassentrennung und Diskriminierung – zu-
mindest in der Öffentlichkeit – zu überwin-
den.

»Ich habe einen Traum«

Am Samstagnachmittag ging unter Lei-
tung von Stadtkantor Ulrich Seeger in den
Räumen der freien evangelischen Gemeinde
an der Pfingstweide ein szenisches Oratori-
um mit dem Titel »I have a dream« – Ich ha-
be einen Traum über die Bühne (Musik und
Texte stammen von Martin Ahrends und

Bernhard Opitz). Die über 40 Mitwirkenden
waren Mädchen und Jungen der Jugendkan-
torei sowie die Friedberger Stadtstreicher
und -bläser.

Um es gleich vorwegzunehmen: In einer
großartigen Gemeinschaftsleistung wurde
hier dem Vorkämpfer für Freiheit und Men-
schenrecht ein musikalisches Denkmal ge-
setzt. Unter Einbeziehung einer Vielzahl von
Auszügen aus Kings Reden folgte die Auf-
führung dem Weg des Predigers seit Mitte
der 50er Jahre bis zu seiner Ermordung. Ne-
ben der öffentlich-politischen Ebene wurde

die private Dimension des Konflikts nicht
ausgespart. »Whites only« – »blacks only«:
Die zweigeteilte Bühne spiegelte die Rassen-
trennung auf einfache aber umso eindrucks-
vollere Weise wider. Zwei Familien repräsen-
tieren die »Lager« von weiß und schwarz.
Konträre Meinungen für und gegen Gewalt
prallen aufeinander. In einer weißen Milch-
bar werden schwarze Gäste abgewiesen.
Weiß maskierte Gestalten stehen für die
wachsende Bedrohung Kings durch seine mi-
litanten Gegner.

Bewegende Darstellung

All dies wird auf bewegende Weise im ge-
sungenen Wort vermittelt. Martin Luther
King selbst (verkörpert von Jakob Lange)
tritt immer wieder mit Reden auf, während
seine Frau Coretta (Jannika Klöppel) um
sein Leben bangt.

Das zwölfköpfige Instrumentalistenteam
von Sabine Dreier, Flöte bis zu Marc-André
Schamp am Drumset begeistert mit seiner
Präsentation der schwungvollen Rhythmen –
ein Crossover von Jazz, Swing, Rag bis zu
Gospel und Spirituals. Trotz des schlimmen
Endes von King geht hier kein Requiem über
die Bühne: »Vergeblich soll dein Tod nicht
sein! Glory Halleluja. Wer dich erschlug, der
ist allein.« Das weiche Wasser bricht den
Stein: Seeger und sein hoch motiviertes
Team haben diese Botschaft professionell
und glaubwürdig vermittelt. Dafür schlug
ihnen minutenlanger Beifall entgegen.

Großartige Gemeinschaftsleistung: »Vergeb-
lich soll dein Tod nicht sein! Glory Hallelu-
ja«, singt die Jugendkantorei. (Foto: gk)

Wortakrobatik
in der Alten Synagoge

Münzenberg-Gambach (pm). Freunde des
gesprochenen Wortes sollen am Freitag, 18.
November, auf ihre Kosten kommen. Die
beiden offiziellen »Mittelhessen-Botschaf-
ter«, der Poetry-Slammer Lars Ruppel und
der Schauspieler Edgar M. Böhlke, treten
gemeinsam im Kulturhaus Alte Synagoge
auf, um die Zuhörer mit wahrer Wortakro-
batik zu faszinieren. Ruppel, gebürtiger
Gambacher (Jahrgang 1985), in Butzbach
zur Schule gegangen und nach seinem Ab-
schied aus dem kulturellen Zentrum Ober-
hessen nun in Berlin lebend, will an diesem
Abend leidenschaftlich, humorvoll und ein-
fühlsam gemeinsam mit Böhlke die Bur-
genstadt zum Zentrum des gesprochenen
Wortes machen. Böhlke (Jahrgang 1940) als
sein Pendant, möchte Geschichten und Ge-
dichte in seiner Diktion mit Leben erfüllen:
Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr; Kar-
ten gibt es bei Wolf Becker, Atelier am
Markt, in Münzenberg (Telefon 06004/
9157270) und bei der Stadtverwaltung (Te-
lefon 06033/960328).

Wiener Schmäh mit
Filmmusik aus Hollywood

Bad Nauheim (pm). Pünktlich zum Be-
ginn der Karnevalszeit zeigt Walter Dorn
am Freitag, 11. November, um 19.30 Uhr
mit »Cinema Paradiso«, dass auch außer-
halb des Rheinlandes musikalisch geblödelt
werden kann: mit alten Schlagern aus gol-
denen UFA Zeiten, Wiener Schmäh, Film-
musik aus Hollywood oder Klassikern des
Farbfernsehens. Ingrid El Sigai singt sich
dabei fast um ihren Verstand, Jung Eun
Shim ist am Klavier kaum zu bändigen und
alles wird von Tobias Mehner am Schlag-
zeug zusammengehalten.

Im Kontrast dazu steht das Programm
des Vokalensembles »TonArt« aus Kenzin-
gen am Samstag, dem 12. November, um
15.30 Uhr. Liebe, Abschied, Abendstim-
mung sind das verbindende Element der
Lieder aus dem geistlichen und weltlichen
Umfeld von Gesualdo, Monteverdi, Brahms
oder Mozart.

Am Sonntag, 13. November, um 15.30 Uhr
erkunden die Mezzosopranistin Anne
Christin Weisel und Georg Klemp am Kla-
vier nächtliche Seelenklänge. Feine Stim-
mungen und Gefühle, die Anbetung der
Nacht und des Traumes, aber auch die
Angst davor werden in den Liedern be-
kannter Komponisten wie Robert Schu-
mann und Franz Schubert, aber auch heute
fast vergessener Komponisten wie Franz
Schreker oder Georges Bachelet ausgelotet.
»Seelenklänge: Nacht und Träume« haben
die beiden ihr Programm überschrieben,
bei dem auch Gabriel Faurés »Apres un rê-
ve« oder Felix Mendelssohn-Bartholdys
»Allnächtlich im Traume« erklingen. Alle
Konzerte werden in der Trinkkuranlage ge-
geben.

Mit Herz und Technik
Der Gospelchor »For Heaven’s Sake« begeistert seit 15 Jahren seine Zuhörer

Bad Nauheim. Zur musikalischen Heimat
für mittlerweile rund 60 Sängerinnen und
Sänger ist der Gospelchor »For Heaven’s Sa-
ke« geworden. Mit einer umjubelten, zwei-
stündigen Gospel-Night feierte im Oktober
der Chor sein 15-jähriges Jubiläum. 700 Zu-
hörerinnen und Zuhörern aus weiten Teilen
der Wetterau, Wetzlar und Gießen füllten die
Dankeskirche bis auf den letzten Platz.
Chorleiter Frank Scheffler und die Chormit-
gliedern Melanie Krämer und Katrin West-
phal lüften das Erfolgsgeheimnis.

Es waren 2001 zunächst fünf Interessierte,
die sich um Scheffler scharten. »Wenn bis
zum nächsten Mal nicht 20 Sängerinnen und
Sänger da sind, höre ich auf«, kündigte der
Chorleiter damals an. So weit kam es nicht,
denn er konnte mit einem soliden sängeri-
schen Grundstock durchstarten. Seit 2005
gehört ein großes Konzert, die Gospelnight,
zum kirchenmusikalischen Jahresprogramm
der Gemeinde. Die ständig steigende Quali-
tät des Chores und seine klangliche Über-
zeugungskraft sprachen sich herum. Hör-
funk und Fernsehen sendeten Konzertaus-
schnitte. In der Partnerstadt Chaumont gab
»For Heaven’s Sake« schon kurz nach seiner
Gründung ein Konzert. 2004 besuchten
Scheffler und Chormitglieder die indische
Partnerdiözese Amritsar. Beim Elvis-Festi-
val, im Theater Alte Feuerwache und bei
»Bad Nauheim leuchtet« trat der Gospelchor
auf. Konfirmanden, Hochzeitspaare und
manchmal auch Trauergäste wünschen sich
Gospelmusik als würdigen Rahmen. Der
Chor gestaltet Konzerte und Gottesdienste in
Bad Nauheim und der Wetterau.

Doch nicht allen Wünschen kann er nach-
kommen, denn das persönliche Engagement
der Sängerinnen und Sänger ist durch die
wöchentlichen zwei Stunden Probe am Frei-
tag plus einem stimm- und teamfördernden
Chorwochenende und etwa fünf Sonderpro-
ben vor Konzerten ohnehin enorm. Was
treibt die jungen und älteren Sänger dazu,
das durchzuhalten? »Ich fühle mich beim
Singen so wohl, weil die Musik einfach emo-
tional ist«, erzählt Melanie
Krämer. Für sie bedeute
das Gospelsingen Freude
und Ausgleich, bestätigt
Katrin Westphal, die seit
2007 mitsingt. Der Fast-
Mitgründerin Melanie
bringt gerade das Auswendigsingen eine gro-
ße Freiheit: »Das ist wie Fahrradfahren, es
läuft ganz intuitiv, weil man schon viele Lie-
der kennt.«

Wichtigste Voraussetzung für das Mitsin-
gen in »For Heaven’s Sake« ist die Begeiste-
rung für den Gospel. Scheffler erwartet auch
ein bisschen Chorerfahrung, egal aus wel-
chem Genre, denn er pflegt einen leistungs-
orientierten Übungsstil zwischen Spaß und
Disziplin. Bei der Auswahl der Lieder wer-
den Chorwünsche berücksichtigt. Die inzwi-
schen zehn Solistinnen und Solisten aus al-
len Stimmlagen fördert Scheffler durch Ex-
tra-Stimmbildung und Coaching vor den
Auftritten. »Es gibt im Chor einige Naturta-
lente, geübt werden muss aber trotzdem. In
den Konzerten achten wir auf eine gleichmä-
ßige Verteilung der Partien. Wichtig ist, dass
die Solisten zu den jeweiligen Liedern pas-
sen und sich damit wohlfühlen«, erklärt er.

Um, wie in diesem Jahr, 20 Lieder im Kon-
zert zu singen, ist ein großes Repertoire nö-
tig. Mehr als 400 Titel haben sie in 15 Jahren

gelernt. Scheffler: »Es ist nicht leicht, immer
neue Titel zu finden. Wir halten engen Kon-
takt zur aktuellen amerikanischen Gospel-
szene und sind auf den maßgeblichen deut-
schen Festivals zum Beispiel beim Gospelkir-
chentag oder der ›Kreativen Kirche Witten‹
unterwegs. Manchmal ergibt sich das Pro-
gramm auch aus einem Thema wie ›Praise‹
oder Friends‹.«

Für Scheffler begann die Neigung zum
Gospel, die für einen klassisch geprägten

Kantor eher ungewöhnlich
ist, im Studium: »Im Ge-
gensatz zur sehr reflektier-
ten Emotionalität an der
Musikhochschule gefiel mir
der spontane Ausdruck die-
ses Gesangs. Es ist so erfri-

schend, wenn Menschen aus ganzem Herzen
frei singen. Aber Herz und Technik schließen
sich nicht aus. So bin ich auch etwas klassi-
scher in meiner Herangehensweise als ande-
re Gospelchorleiter. Der Chor kennt es nicht
anders und kommt damit gut zurecht.« Den-
noch unterscheidet sich die
Arbeit mit dem Gospelchor
von den Kantoreiproben.
Scheffler erklärt das so: »Im
Orchester und im Konzert-
chor sind klare Taktangaben
notwendig. Im Gospelchor
gebe ich stärker Abläufe an,
an denen die Sängerinnen
und Sänger sehen können, ob wir eine Wie-
derholung singen oder zum Ende kommen.
Deshalb müssen alle die Liedtexte auswen-
dig können. In der Kantorei kommen die
Mitwirkenden, um sich ein Stück zu erarbei-
ten und dann daran Freude zu haben. Beim
Gospel kann der Spaß Voraussetzung für die
Konzentration sein.«

Einen Teil des Gesamtklangs beim alljähr-

lichen Konzert macht die Projektband aus.
Sie unterstützt den Chor, wie es für die gro-
ßen Gospelchöre inzwischen üblich ist. Bei
den meisten Auftritten kommt jedoch nur
ein E-Piano zum Einsatz.

Der Freundeskreis Evangelische Kirchen-
musik konnte dem Chor jetzt ein neues soge-
nanntes Stage-Piano für ihre Arbeit zur Ver-
fügung stellen. Darüber sind alle sehr glück-
lich, denn es kann den für den Gospel typi-
schen Klang der Hammondorgel authentisch
wiedergeben. Außerdem verfügt es über eine
vielseitige Klavier- und Synthesizerfunktion.
Die Besucher der Jubiläums-Gospel-Night
waren jedenfalls vom Sound begeistert. Auch
Melanie und Katrin fühlten sich nach dem
Konzert richtig happy: »Wir haben uns so
gefreut, dass die Kirche wieder voll war und
die Leute so begeistert waren«, erzählen sie.
Eine 80-jährige Dame soll gesagt haben, sie
sei von der Musik ganz mitgenommen gewe-
sen.

Und was sagt Frank Scheffler, warum Gos-
pelmusik in der heutigen Zeit so gut an-

kommt? »Ich glaube, dass
in Zeiten, in denen wir
zum Nachdenken über die
ganze Welt herausgefordert
sind, uns eine kraftvolle
und spontane Emotionali-
tät besonders gut in Kon-
takt mit uns selbst bringt,
ins Hier und Jetzt. Gospel

ist dabei extrem aufbauend und konstruktiv.
Die Texte thematisieren zentrale Punkte des
Glaubens wie Gottes Gegenwart, Lobpreis
und Dank. Anders als beim Spiritual und bei
der klassischen Kirchenmusik werden dunk-
le Seiten entweder aus den Texten herausge-
halten oder durch eine andere Blickrichtung
verwandelt. Das ist wie Urlaub von den all-
täglichen Sorgen.« Hanna v. Prosch

»Es ist so erfrischend, wenn Menschen aus ganzem Herzen frei singen«, sagt Kantor Frank
Scheffler, der mit voller Freude seine Sängerinnen und Sänger begleitet. (Foto: pv)

“Singen ist wie
Fahrradfahren„

Melanie Krämer

“Dunkle Seiten
werden einfach
verwandelt„

Frank Scheffler
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»Zigeuner-Musik«
trifft auf Swing-Jazz

Bad Vilbel (pm). »Gypsy Swing« ist der
Titel des Konzertes, das am Sonntag, 13.
November, um 11 Uhr beim »Sunday Mor-
ning Jazz« in der Alten Mühle gegeben
wird. Swing Belleville spielt Jazz-Manou-
che: Charme und Esprit gewinnt die Musik
durch die Verschmelzung der musikalischen
Tradition der Roma mit den Einflüssen des
Swing-Jazz der 30er und 40er Jahre. Ent-
scheidend geprägt durch Django Reinhardt,
den 1953 verstorbenen Begründer des euro-
päischen Jazz.


