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Mit leisen Tönen ins neue Jahr
Barockensemble der Musikhochschule Frankfurt gibt Silvesterkonzert in der Dankeskirche

Bad Nauheim (hms). Das festliche Silves-
terkonzert hat zum Jahresausklang ein be-
geistertes Publikum aus Bad Nauheim und
der weiten Umgebung in die Dankeskirche
gelockt. Das Barockensemble der Musik-
hochschule Frankfurt mit Martin Letz, Solo-
Oboist aus Mainz, bot ein Programm mit au-
ßergewöhnlichen Werken von Telemann, Mo-
zart, Albinoni, Fasch und Händel. Kantor
Frank Scheffler spielte Truhenorgel und
Cembalo. Wer fernab von der Silvesterhektik
im Kreise von Musikliebenden das alte Jahr
verabschieden wollte, der konnte hier zur
Ruhe kommen und auf barocken Klängen ins
neue Jahr schweben.

Swantje Hoffmann (Violine und Viola
d’amore) hatte das Tripelkonzert E-Dur für
Oboe d’amore, Traversflöte, Viola d’amore
und Streicher mit basso continuo von Georg
Philipp Telemann an den Anfang gestellt,
wunderbar geeignet zum Ankommen und
Reflektieren.

Truhenorgel als Schatz in der Kirche

Dem zarten Beginn folgten fliegende Fin-
ger auf Traversflöte und Oboe, das Tänzeln
einer Bauernweise einer ruhigen Siciliana.
Damit läuteten sie das Telemann-Jahr an-
lässlich dessen 250. Todestages 2017 ein.
Sprunghaft zwischen ernst und heiter, bis-
weilen neckisch und übermütig ist das Flö-
tenquartett in C von Wolfgang Amadeus Mo-
zart angelegt. Leonhard Schelb (Traversflö-
te), Silke Volk (Viola), Johannes Berger (Cel-
lo) und Swantje Hofmann präsentierten es
sozusagen mit Leib und Seele in einer trans-

parenten Spielweise. Insgesamt bestimmten
aber eher leise Töne, ruhige Bewegungen und
innige Tiefe die Werke. So merkte man gera-
de bei Tomaso Albinonis »Concerto a cinque
d-Moll« für Oboe solo und Streicher, wie be-
wegend das Spiel für die Musiker war und
wie es den Zuhörern zu Herzen ging. Die
Oboe schmiegte sich weich dem eingespiel-
ten Ensemble an. Durch die Wahl zwischen
Cembalo oder Truhenorgel als Continuo-In-
strument schuf Scheffler unterschiedliche
Stimmungen in eher festlichen oder virtuo-
sen Sätzen, was diesem Konzert neben den

wechselnden Besetzungen einen besonderen
Reiz verlieh. Komponist Johann Friedrich
Fasch wurde ebenso von Telemann wie von
der Leipziger Thomasschule, Johann Kuhnau
und seiner Darmstädter Zeit bei Christoph
Graupner geprägt. In seinem Quartett für
Traverso, Blockflöte (Kerstin Fahr), Oboe
und basso continuo entfalteten die Solisten
große Virtuosität und eine wunderschöne
Klangharmonie.

Zum Abschluss hat das ganze Ensemble, zu
dem auch Kerstin Fahr und Alexandra Wied-
ner (Violine) sowie Christian Undisz (Violo-
ne) gehören, in Händels Orgelkonzert Nr. 11
in g-Moll wieder zusammengefunden. Im
ersten Satz kam die Truhenorgel, die ein ech-
ter Schatz für die Bad Nauheimer Kirchen-
musik ist, zur vollen Klangentfaltung im
Wechsel von Solo und Tutti. Der zweite Satz
stellte sie mit einem Quartett erneut in den
Mittelpunkt.

Da das Konzert eigentlich für Orgel und
Cembalo geschrieben war, spielte Scheffler
die beiden letzten nicht solistischen Sätze
auf dem Cembalo, um ihnen eine festliche
Note zu verleihen.

Nach dem glanzvollen Finale wollten Ap-
plaus und Bravorufe nicht aufhören, sodass
das Barockensemble den dritten Satz – das
Menuett diesmal an der Orgel gespielt – als
Zugabe wiederholte. Die Barockklänge zu
Silvester, die es seit 2002 gibt und die seit
zehn Jahren vom Frankfurter Barockensem-
ble gestaltet werden, sind aus Bad Nauheim
nicht mehr wegzudenken. Gastsolisten kom-
men gerne an diesem Abend, denn sie spü-
ren: Hier sind Menschen, die Lust auf schöne
Musik haben.

Das Barockensemble der Hochschule für
Musik Frankfurt, unter anderem mit Leon-
hard Schelb, Johannes Berger, Frank Scheff-
ler, Martin Letz und Kerstin Fahr, sorgt für
ein begeisterndes Spiel. (Foto: hms)

Kneipp-Verein

Vom Beckenbodentraining
bis zum Zumba-Kurs

Bad Nauheim/Friedberg (pm). Der
Kneipp-Verein Bad Nauheim-Friedberg
bietet 2017 zahlreiche neue Kurse an und
hat außerdem noch freie Plätze bei diversen
weiteren Angeboten. So findet am Montag,
16. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr Qi-Gong
im Yoga-Raum in Steinfurth (Zum Sauer-
brunnen 17) statt. Übungsleiterin ist Kor-
nelia Werner, die Teilnahme kostet 85 Euro
(ermäßigt 75 Euro). Beckenbodengymnastik
steht am Mittwoch, 18. Januar, von 16.30
bis 17.30 Uhr ebenfalls im Yoga-Raum in
Steinfurth auf dem Programm. Die
Übungsleitung liegt bei Entspannungspä-
dagogin Petra Kühn. Die Gebühr beträgt 50
Euro und ermäßigt 40 Euro.

Im Gymnastikraum der Park-Klinik (Am
Kaiserberg 2-4 in Bad Nauheim) kann man
am Dienstag, 17. Januar, von 19.30 bis 20.30
Uhr unter der Leitung von Miriam Ehnert
Zumba Fitness betreiben. Teilnehmer zah-
len 50 Euro (ermäßigt 30 Euro). Freie Plätze
gibt es noch beim Angebot Zumba Gold,
das am Dienstag, 7. März, von 18 bis 19 Uhr
im Rosensaal (Bad Nauheimer Straße 11 in
Steinfurth) auf dem Programm steht. Ange-
leitet werden die Sportler von Zumba-In-
struktorin Nina Bingel. Die Gebühren lie-
gen bei 25 Euro (ermäßigt 15 Euro).

Fitness-Mix und Reha-Orthopädie

Bereits am Donnerstag, 19. Januar, wird
von 9 bis 10 Uhr in der Schwalheimer
Mehrzweckhalle Fitness-Mix angeboten.
Übungsleiterin ist Britta Hachenburger, die
Teilnahme kostet 33 Euro (ermäßigt 22
Euro). Freie Plätze gibt es außerdem beim
Angebot Beckenboden und Rückengymnas-
tik, das am 19. Januar von 10 bis 11 Uhr in
der Schwalheimer Mehrzweckhalle statt-
findet. Übungsleiterin ist auch hier Britta
Hachenburger, die Teilnahme kostet 33
Euro und ermäßigt 22 Euro. »Sanft und fit
für den Rücken« heißt ein Kurs, den der
Kneipp-Verein am Freitag, 20. Januar, von
17.30 bis 18.30 Uhr in der Median-Klinik
am Südpark (Zanderstraße 26 in Bad Nau-
heim) unter der Leitung von Sport- und
Gymnastiklehrerin Eveline Schweinle an-
bietet. Die Teilnehmer zahlen jeweils 60,50
Euro beziehungsweise 27,50 Euro.

Freie Plätze gibt es außerdem bei Reha-
Orthopädie beziehungsweise Wirbelsäulen-
gymnastik. Die Gruppe kommt dafür mitt-
wochs von 9 bis 10 Uhr in der Wölfershei-
mer Wetterauhalle (Übungsleiterin Tanja
Witt-Damm) beziehungsweise dienstags
von 20 bis 21 Uhr im Rosensaal Steinfurth
(Übungsleiterin: Martina Schließmann) zu-
sammen.

✘
Anmeldung an die Geschäftsstelle unter
der Telefonnummer 0 60 32/5 07 03 13

oder per E-Mail an kontakt@kneipp-bn.de

Seniorenkreis in Fauerbach
Friedberg (pm). Am Donnerstag, 5. Janu-

ar, trifft sich der Seniorenkreis um 15 Uhr
im Gemeindehaus Fauerbach (Am Kinder-
garten 11) zu einem entspannten Nachmit-
tag. Katja Kräuter wird über Meditation
sprechen. Alle Interessierte sind dazu und
zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

 Kurse der FBS

Bad Nauheim

Pilates – Die Beweglichkeit der Wirbelsäu-
le, Hüft- und Schultergelenke wird in dem
Kurs vergrößert. Die Übungen – in Verbin-
dung mit der Atmung – fördern die psy-
chische und physische Ausdauer. Das Im-
munsystem wird gestärkt. Das Training fin-
det ab dem 10. Januar elfmal dienstags von
8.30 bis 9.30 Uhr in der Alten Wäscherei in
Bad Nauheim (Am Goldstein 4b) statt.

Flohhüpfen – Das Angebot richtet sich an
ein- und zweijährige Kinder. Eltern erkun-
den mit ihrem Kind Bewegungslandschaf-
ten und Spiele zur Förderung der Kreativi-
tät und Körperwahrnehmung. Es wird ge-
purzelt, gehüpft, gerutscht, balanciert, ge-
sungen und entspannt – und zwar mitt-
wochs ab dem 11. Januar von 15.30 bis
16.30 Uhr im großen Saal der Alten Wä-
scherei (Am Goldstein 4b in Bad Nauheim).

Friedberg
Hochsensibilität – In der Bismarckstraße 2
wird eine Gesprächsrunde zum Thema
Hochsensibilität angeboten. Hochsensibel
zu sein, ist eine Wahrnehmungsbegabung.
Hochsensible leiden unter dem Wechsel
zwischen intensivem Erleben und Reiz-
überflutung. Wer hochsensibel ist oder
hochsensible Angehörige hat, kann sich mit
Gleichgesinnten austauschen. Für die Ge-
sprächsrunde am Montag, 9. Januar vom 20
bis 22 Uhr ist eine Anmeldung erforderlich.

✘
Anmeldung zu den Angeboten bei der
Evangelischen Familien-Bildungsstätte

Wetterau in Friedberg unter Tel. 06031/
1627800 oder per E-Mail an info@ev-famili-
en-bildungsstaette.de).

Und die Moral von der Geschicht’…
Barbara Wilhelmi spricht über Märchen im Leben und was wir aus ihnen lernen

Bad Nauheim (sda). Ende gut, alles gut? So
ist es nicht immer. Zumindest nicht im Le-
ben. Dennoch stecken Märchen voller Situa-
tionen, die auch im echten Leben vorkom-
men. Barbara Wilhelmi, Pfarrerin und Seel-
sorgerin in Bad Nauheim, hat das schon früh
gemerkt – weil sie mit Märchen aufgewach-
sen ist. Heute nutzt sie vor allem die Mär-
chen der Brüder Grimm für ihre Arbeit mit
Menschen. Im Interview spricht sie darüber,
was depressive Menschen von Schneewitt-
chen lernen können und warum Rapunzel
auch eine Geschichte über das alltägliche
Leben erzählt.

Märchen sind nur was für Kinder. Oder?

Barbara Wilhelmi: Überhaupt nicht. Mär-
chen sind für Menschen in jedem Alter ge-
eignet. Klar, der Erwachsenenblick auf ein
Märchen ist ein anderer als der von Kindern.
Und mit Kindern kann ich nicht das Gleiche
machen wie mit meinen Patienten.

Was machen Sie mit Ihren Patienten?

Wilhelmi: Ich versuche, mit den Märchen
ganz spezifisch auf die Menschen einzuge-
hen. Es geht nicht darum, das Märchen be-
kannt zu machen, sondern darum, es zu nut-
zen, um Probleme zu lösen. Ganz individuell.

Thema Problematik: Sie sagen, das Schön-
heitsideal kann Frauen umbringen. Ihr
Beispiel: Die Königin bei Schneewittchen.
Wie ist das gemeint?

Wilhelmi: Es geht um die Frau, die alt wird,
und nach der kein Hahn mehr kräht. Was
macht sie dann? Sie ist es gewohnt, im Spie-
gel zu sehen, dass sie schön ist. Im Märchen
wird sie böse.

Die Königin will die Schönste sein und ist
neidisch auf Schneewittchen. Ganz aktuell
also?

Wilhelmi: Genau, Neid gibt es nach
wie vor. Aber das ist nur ein Aspekt,
der sich aus dem Märchen herauszie-
hen lässt.

Was ist mit Schneewittchen?

Wilhelmi: Das ist ein anderer
Schwerpunkt. Ein Thema ist zum
Beispiel die Traumatisierung. Ob-
wohl Schneewittchen ständig getötet
werden soll, übersieht es die Gefahr.
Die aktuelle Frage, die man hier stel-
len kann: Wie und wo kommt Hilfe her?

Schneewittchen wird vergiftet. Rettet sich
aber letztlich selbst.

Wilhelmi: Das ist das Entscheidende: Es gibt
zwar Helfer, aber letztlich rettet sie sich
selbst. Sie macht ihren Sarg selbst auf. Mich
hat immer geärgert, dass es oft heißt: Jedes

halbtote Mädchen muss geküsst wer-
den. Oder der Frosch muss geküsst wer-
den, und dann wird alles gut. Doch wenn
man in die Märchen schaut, die ganz
schlimme Probleme zeigen, ist es eben
nicht so, dass ein Kuss hilft.

Und die Moral von der Geschichte?

Wilhelmi: Ich vergleiche es mit
der Situation, in der sich de-
pressive Menschen befinden. Von
außen kann man da letztlich
nichts machen. Lebendig wird
man nur, wenn man den »Deckel«
selbst aufmacht.

Das sind viele Parallelen zu un-
serem Leben heute. Haben Sie
noch ein Beispiel?

Wilhelmi: Ich nehme gerne »Die
sieben Raben«. Da geht es darum,

dass die Eltern immer nur Buben kriegen,
sich aber eine Tochter wünschen. Es
kommt zu einem Pakt: Bei der Geburt des
Mädchens werden die Brüder zu Raben.
Das Mädchen wächst auf, ohne etwas da-
von zu wissen, es ist ein großes Familienge-
heimnis. Sie weiß nur: Irgendetwas stimmt
hier nicht. Die Menschen im Ort tuscheln.
Das ist eine ganz aktuelle Thematik: Dass
Eltern denken, sie können etwas verheimli-
chen, eine Art Familientabu. Das ist vor al-
lem in der Nachkriegsgeneration ein The-
ma.

Die Brüder Grimm haben die Märchen im
19. Jahrhundert aufgeschrieben. Die meis-
ten sind jedoch viel älter. Was glauben Sie:
Sind die menschlichen Probleme im Grun-
de die gleichen geblieben?

Wilhelmi: Es gibt Motive, die kommen in je-
der Zeit vor. Zum Beispiel die Rückkehr aus
dem Krieg. In dem Märchen ist es die Rück-

kehr aus dem Dreißigjährigen
Krieg, in den 70ern war es Vietnam.

Doch die Traumatisierung der Rück-
kehrer gab es damals wie heute. Ein
anders Beispiel ist Hänsel und
Gretel.

Inwiefern?

Wilhelmi: Es kommt immer noch
vor, dass sich Eltern nicht in ihre Rol-
le einfinden können. Im Märchen
schicken sie ihre Kinder in den Wald,
weil sie nicht weiterwissen. Daran
zeigt sich: Das Märchen erzählt eben
nicht von der heilen Welt. Es zeigt,

welche Probleme es gibt.

Was ist Ihr Lieblingsmärchen?

Wilhelmi: Schneewittchen, weil ich es
als Kind schon sehr gemocht habe. Ra-
punzel natürlich auch. Aber nicht we-
gen der Turm-Geschichte und nicht
wegen der Haare.

Sondern?

Wilhelmi: Hauptsächlich wegen des
merkwürdigen Anfangs. Ein Ehepaar

ist zusammen in einem Haus. Die
schwangere Frau sieht aus dem Fenster
den Feldsalat – also Rapunzel – im Gar-
ten der Nachbarin. Sie will ihn unbe-
dingt haben. Sie sagt zu ihrem Mann:
»Ich muss diese Rapunzel essen«, er
stiehlt für sie den Salat. Beim dritten
Mal wird er von der Nachbarin er-
wischt. Und die ist, wie sich heraus-
stellt, eine Hexe. Um den Feldsalat zu
bekommen, muss er versprechen, ihr
das Kind nach der Geburt zu überge-

ben. Da ist einmal dieses Verlangen, die
Frau will unbedingt den Feldsalat; und da ist
der Mann, der zwischen zwei Stühlen sitzt.
Das sind sehr menschliche Geschichten.

Seit der Kindheit

Barbara Wilhelmi ist Pfarrerin in der Kli-
nikseelsorge (Kliniken für die Rehabilitati-
on und Anschlussheilbehandlung) in Bad
Nauheim. Sie arbeitet seit Jahrzehnten mit
Märchen in der Seelsorge. Woher die Idee
kommt? »Wahrscheinlich aus der Kind-
heit«, sagt Wilhelmi. Schon ihr Vater habe
ihr oft Märchen vorgelesen. (sda)
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