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Oh, Happy day
Gospelchor »For Heaven’s Sake« singt mit viel Herz und Freude

Bad Nauheim (cor). »Lebe dein Leben als
ein Abenteuer, befreie dich von der langwei-
ligen Routine, Gott wird dich begleiten!«, so
lauten Zeilen des afrikanischen Liedes »The
Adventure«. Die Gospel-Night in der Dan-
keskirche war alles andere als langweilig.
Zahlreiche Gäste waren am Samstagabend
in die Dankeskirche gekommen, erlebten ei-
nen unvergesslichen Abend mit dem Gospel-
chor »For Heaven’s Sake«. Mit den Titel
»Lord’s Mercy« lud der Bad Nauheimer Chor
unter der Leitung von Frank Scheffler erneut
zur Gospel-Nacht ein. Mitklatschen und mit-
singen inklusive. Bis auf den letzten Platz
gefüllt war die Kirche.

Begleitet von der dreiköpfigen Band (Sa-
scha Präger, Piano, Stefan Wolpert, Bass und
Tobias Mehner, Drums) bot der Gospelchor
viele Highlights im Programm. Im-
mer wieder überzeugten auch die
Solisten mit gefühlvollem Gesang.

Der Gospelchor »For Heaven’s Sa-
ke« hat sich im Jahre 2001 unter der
Leitung von Frank Scheffler gegrün-
det und gehört zur evangelischen
Kirchengemeinde Bad Nauheim.
Seitdem ist der Chor durch zahlrei-
che Konzerte in Bad Nauheim und
darüber hinaus bekannt geworden.
Aus dem Bad Nauheimer Kulturle-
ben sind sie nicht mehr wegzuden-
ken. Derzeit singen im Chor mehr als
60 Sängerinnen und Sänger von jung
bis alt mit viel Herz, Engagement
und Freude. Und das war auch am
Samstag gleich spürbar.

Souverän führte Moderator Mat-
thias Willems durch das Programm.
Schnell erkannte Willems, dass sich
nicht nur Bad Nauheimer oder Fans des Gos-
pelchors, sondern auch viele Auswärtige in
der Kirche eingefunden hatten. »Wir werden
uns ordentlich anstrengen«, ließ der Modera-
tor verlauten. Eine Anstrengung, die sich
lohnte.

Dem Publikum wurden nicht nur bekannte
Gospelklassiker serviert, sondern auch afri-
kanische Lieder, die besonders großen Zu-
spruch erhielten. Mal im Wechselgesang,
dann wieder mit Solisten, das bestens abge-

stimmte Programm sorgte
immer wieder für besondere
Momente. So auch durch
die Solistin Lisa Ladentin,
die mit einem gefühlvollen
»Fix You« (Coldplay) für ei-
nen der Höhepunkte sorgte.

Ein weiteres Highlight bot Ladentin im Du-
ett mit Melanie Krämer. Begleitet von Frank
Scheffler sangen beide »Son of a preacher-
man«, hier blieb der verdiente große Beifall
natürlich nicht aus. Die weitere Solisten:
Katja Nissen, Caroline Mindach und Fabian
Beleites.

Dass Gospel-Gesang zum Mitsingen ani-
miert, ist nicht nur den eingefleischten Gos-
pel-Fans bestens bekannt. Schnell ließ sich
das Publikum bei dem Lied »Masithi« ein-

weisen. Weniger Starthilfe benötigte das
Gospel-Medley, das bekannte Lieder wie
»Oh, Happy day« oder »Put your hands in
the hand of the man who stilled the water«
enthielt. Eine großartige Stimmung in der
Kirche.

»Wenn man ein fantastisches Publikum
hat, macht es auch dem Chor größeren Spaß
zu singen«, stellte Willems fest. Einem gro-
ßen Konzertabschluss stand somit nichts im
Wege. Bis zum Ende zog der Chor das Publi-
kum in seinen Bann.

✘
Der Gospelchor kann Verstärkung ge-
brauchen, wie Moderator Matthias Wil-

lems sagte. Gesucht werden weitere Männer-
stimmen, geprobt wird jeden Freitag von 18
bis 20 Uhr in der Wilhelmskirche.

Stimmgewaltig: Der Chor »For Heaven’s Sake« bei der Gospel-Night. Stark
im Duett: Melanie Krämer (l.) und Lisa Ladentin (kl. Bild). (Fotos: cor)

Sie singen Schubert und Schiller
Weltweit ausgezeichnet: Der »University of the Philippines Concert Choir«

Wölfersheim (sto). Er ist in der hiesigen
Region kein Unbekannter. Der Concert Cho-
rus of the University of the Philippines. Die-
ser war erstmals 1978 in der Wetterau, ge-
nauer gesagt in Gambach. Auch in diesem
Jahr logierten die 21 Sänger und Sängerin-
nen mit ihrer Chorleiterin Janet Sabas Ara-
cama für einige Tage anlässlich ihrer vierwö-
chigen Konzertreise durch Deutschland und
Italien privat in Gambach. Von dort aus ga-
ben sie in umliegenden Orten einige Konzer-
te, in Bad Nauheim und in Wölfersheim.

Der sich in seinem 55. Jahr befindliche
Chor wird seit 18 Jahren von Janet Sabas
Aracama geleitet. Er besteht ausschließlich
aus Studenten und Studentinnen der Univer-
sität in der philippinischen Hauptstadt und
gilt als einer der herausragendsten Gesangs-
gruppen weltweit. Das belegt beispielsweise
der Gewinn des Grand Prix 2015 am Festival
in Krakau.

Die asiatischen Künstler und fachkundi-
gen Zuhörer wurden in Wölfersheim von der
Vorsitzenden der evangelisch-reformierten
hiesigen Kirchengemeinde, Dr. Sylvia Bör-
gens, begrüßt. Das knapp zweistündige Kon-

zert gliederte sich in zwei ´Teile. Im ersten
Part boten sie weitgehend Lieder in engli-
scher Sprache dar. Es waren beispielsweise
zu hören »Earth Song«, wo die Umweltpro-
blematik des Planeten angesungen wurde.
Bei dem von Jonathan Larson komponierten
Broadway-Musical »Seasons of Love« the-
matisiert der Chor die Krankheit Aids. Auch
deutsche Töne erklangen in der Wölfershei-
mer Kirche.

Reise durch die Wetterau

So brachten die asiatischen Künstler nach
dem Schiller-Text und einer Schubert-Melo-
die vertonte Lied »Liebe« sowie als zweites
deutschsprachige Werk »Viele verachten die
edle Musik« von Johann Kaspar Bachofen
dar.

Im zweiten Teil des Konzerts waren aus-
schließlich Lieder aus der philippinischen
Heimat der Chormitglieder in der Sprache
Tagalog zu hören. Hier gab der Chor einen
breiten Einblick in die Musik seines Landes
von kirchlichen Stücken wie »Kruhay« bis

hin zu folkloristischen Tanzmelodien wie
»Hataw Na«. Das von den Zuhörern begeis-
tert aufgenommene Konzert schloss mit ei-
nem Metropop-Medley in der Sprache Tag-
alog ab.

Tradition trifft Moderne: In der Landesspra-
che Tagalog und auf Deutsch singen die Stu-
dentinnen und Studenten. (Foto: sto)

»Cantus Firmus«
plant zwei Konzerte

Bad Nauheim (pm). Der Kammerchor
Cantus Firmus Wetterau traf sich kürzlich
in der Jugendherberge Wiesbaden zu sei-
nem alljährlichen Intensivtraining. Ziel
war die Vorbereitung der Auftritte am 24.
und 25. Juni in Bad Homburg und Bad
Nauheim. Dieses Mal geht der Chor unter
dem Programmtitel »Tonmalereien« akus-
tisch unter die Maler, indem er Laute aus
der Natur oder der Umgebung durch Töne
hörbar und damit quasi sichtbar machen
möchte. Stücke wie Senfls »Geläut zu
Speyer« oder Janequins »Chant des oise-
aux« sind im Programm enthalten, Faurés
»Les Djinns« fegen durch den Raum, Kat-
zen miauen und Hunde bellen.

Stücke von Mendelssohn und Brahms sol-
len das Programm, das durch moderne
Kompositionen von Harald Genzmer und
Henk Badings abgerundet werden soll, be-
reichern. Das Kammermusikensemble
Duosono – mit Nora Niggeling (Bratsche)
und Joachim Wagenhäuser am Klavier –
unterstützt den Chor und ergänzt das Pro-
gramm.

Werner Ciba, Dozent am Institut für Mu-
sik an der Universität Koblenz, gründete
1984 den Kammerchor Cantus Firmus und
leitet ihn bis heute.

Der Chor plant zwei Konzerte: Am Sams-
tag, 24. Juni, tritt er um 19 Uhr in der
Schlosskirche Bad Homburg auf. Das Kon-
zert am Sonntag, 25. Juni, um 17 Uhr im
Großen Saal der Trinkkuranlage bildet den
Abschluss der Wetterauer Chortage, die der
Hausberg-Wettertal-Sängerbund an diesem
Wochenende in Bad Nauheim veranstaltet.

Der Eintritt ist jeweils frei, der Chor bit-
tet um Spenden für seine Arbeit.

Bei Fredrik Vahle
singen alle mit

Friedberg (pm). »Anne Kaffeekanne« und
»Der Katzentatzentanz« – diese Lieder sind
wahre Ohrwürmer von Fredrik Vahle. Mit
diesen begeisterte er kürzlich im Theater
Altes Hallenbad Kinder und Erwachsene.
Organisiert wurde das Ganze vom Verein
»Frauen helfen Frauen
Wetterau« und vom Ticket-
shop Friedberg. »Frauen
helfen Frauen« betreibt im
Wetteraukreis das Frauen-
haus und unterhält eine
Beratungs- und Interventi-
onsstelle für von häusli-
cher Gewalt betroffene
Frauen und ihren Kindern.

Fredrik Vahle hat es ge-
schafft, alle Kinder und
auch die erwachsenen Be-
gleitpersonen in seinen Bann zu ziehen.
Nicht nur die Kinder sangen und tanzten
zu den allseits bekannten Liedern, sondern
auch zahlreiche Eltern bewegten sich im
Takt der Musik. Das Konzert fand zuguns-
ten desVereins statt. Und auch von dort gab
es tatkräftige Unterstützung. Die Frauen
haben Kuchen gebacken, der von den Mit-
arbeiterinnen verkauft wurde. So soll er-
möglicht werden, dass auch in Zukunft
Frauen und ihre Kinder während ihres
Frauenhausaufenthaltes nette Momente wie
Veranstaltungen, Ausflüge und mehr erle-
ben können. (Foto: Archiv)

FredrikVahle

»Freies im Gesang«
im Turmhof

Wölfersheim (pm). Liedermacher und
Songwriter aus ganz Deutschland bewer-
ben sich darum, bei diesem Wettbewerb
mitsingen zu können: Die Rede ist von der
Veranstaltung »Freies im Gesang«. Diese
hat sich mittlerweile zu einem Aushänge-
schild für die Gemeinde entwickelt. Wie im
letzten Jahr auch wird der Wettbewerb wie-
der im Turmhof am Weißen Turm ausgetra-
gen, und zwar am Samstag, 22. Juli, um 20
Uhr.

Vor fünf Jahren wurde »Freies im Ge-
sang« ins Leben gerufen. »Da hat vermut-
lich niemand damit gerechnet, dass sie so
schnell über die Grenzen Wölfersheims hi-
naus Beachtung findet«, meint Kulturbe-
auftragter Sebastian Göbel. Ein abwechs-
lungsreiches Programm mit Künstlern aus
der Region und darüber hinaus versprechen
die Veranstalter. Die Moderation über-
nimmt Andreas Arnold. Die musikalische
Einleitung stammt wie üblich vom ehema-
ligen Schulleiter Thomas Gerlach, dem nun
im Ruhestand genügend Zeit für seine Mu-
sik bleibt.

Bereits im vergangenen Jahr begeisterte
Di Mari mit seiner Stimme. Neben ihm
wird auch Johannes Napp aus Butzbach als
lokaler Künstler seine eigenen Songs prä-
sentieren. Die übrigen Künstler haben eine
weitere Anreise. Frank Albersmann aus
Viernheim und Marie Schwindt aus
Aschaffenburg waren bereits im vergange-
nen Jahr mit an Bord. Erstmals mit dabei
ist Katrin Kempf aus Offenbach. Aus Seli-
genstadt kommt Pianist Sven Garrecht.

Torben Skorbinski aus Landau in der
Pfalz wird ebenfalls dabei sein.

✘
Karten gibt es online unter www.woel-
fersheim.de, im Bürgerbüro der Ge-

meinde, bei Schreibwaren Leschhorn-Leon-
hard und anderenVorverkaufsstellen.

Gerüstet für den Bundeswettbewerb
Sieben Musikschüler üben das Vorspiel und zeigen, was sie alles können

Butzbach (pm). Üben vor dem großen Auf-
tritt: Bevor die Musikschüler aus der Wetter-
au in der ersten Juniwoche in Paderborn
beim Bundeswettbewerb »Jugend musiziert«
teilnehmen, hatten sie Gelegenheit, ihr Pro-
gramm vorzustellen und das Vorspiel zu
üben. In der Wendelinskapelle musizierten
sieben von elf Jugendlichen, die den Landes-
wettbewerb »Jugend musiziert« mit einer
Weiterleitung zum Bundeswettbewerb abge-
schlossen haben.

Clara de Groote aus Friedberg umrahmte
das Konzert. Sie tritt an in der Kategorie
Neue Musik, Altersgruppe IV und spielte von
den zeitgenössischen Komponisten Carlos
Passeggi auf der kleinen Trommel mit viel
Verve »Coena Rudimentalis« sowie auf dem
Vibrafon »Interzones« von Bruce Hamilton.
Mit großer Geschicklichkeit handhabte sie
teilweise vier Schlägel gleichzeitig, in beiden
Fällen mit Begleitung vom Tape.

In der Kategorie Klavier solo, Altersgruppe
III, war Ana-Sofia Braica aus Niddatal zu
hören. Mit präzisem Anschlag, dynamisch
ausgefeilt und, wie fast alle, auswendig
spielte sie souverän einen Satz aus Ludwig
van Beethovens Klaviersonate op. 49 No.2,
das Prélude in Des-Dur von Reinhold Glière

und die Fantasie-Impromptu in cis-Moll von
Frédéric Chopin.Weiter ging es mit Sophia
Wohl aus Bad Vilbel und Michelle Kolesni-
kov aus Bad Homburg. Sie hatten sich für
die Kategorie Streicherensemble in der Al-
tersgruppe III vorbereitet und traten als Vio-
linduo auf. Als weiteres Duo in der Katego-
rie Bläserensemble, Altersgruppe IV spielten
Leonie Minor auf der Altblockflöte und

Konrad Steinhauer am Klavier dann das
komplette Concerto in F-Dur von Georg Phi-
lipp Telemann. Die aus Niddatal kommende
Leonie beherrschte hochvirtuos ihr Instru-
ment. Ihr Kammermusikpartner Konrad
Steinhauer aus Bad Nauheim begleitete sie
äußerst zart, damit auf dem Flügel ein Cem-
balo imitierend, aber spielte auch bestimmt
und hoch musikalisch die allein dem Klavier
vorbehaltenen Parts.

Der aus Friedberg stammende Christian
Büchele, angemeldet für Klavier solo der Al-
tersgruppe IV trug mit ausgesuchter Leich-
tigkeit die Sinfonia D-Dur von Johann Se-
bastian Bach vor sowie präzise den ersten
Satz der Sonate in E-Dur von Joseph Haydn.

Nicht auftreten konnten aus zeitlichen
Gründen die Butzbacherin Johanna Dix,
Stephanie Haack und Leonie Wiegel aus
Karben sowie Joris Schäfer aus Friedberg.

Der Wettbewerb »Jugend musiziert« glie-
dert sich in drei Phasen: Aus mehr als 160
Regionalwettbewerben gehen die Teilneh-
menden der Landeswettbewerbe hervor. Ers-
te Landespreisträgerinnen und Landespreis-
träger werden zum Bundeswettbewerb wei-
tergeleitet. Auf allen Wettbewerbsebenen
werden Urkunden und Preise vergeben.

Konzentriert an der Trommel ist Clara de
Groote aus Friedberg. (Foto: pv)


