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 Zum Nachdenken

Heitere Gelassenheit

Für viele startet spätestens am Montag
wieder der Alltag. Die Urlaube liegen hin-
ter uns, die Ferien sind
vorbei. Jetzt nimmt also al-
lerorten der ganz normale
Wahnsinn wieder seinen
Lauf: der Alltag mit seinen
Routinen und Aufgaben,
mit seinen Herausforde-
rungen und Schwierigkei-
ten. Die Zeit, in der wir le-
ben, ist ja alles andere als
leicht zu bestehen. Das gilt für den Blick
auf das große Ganze wie für viele unserer
eigenen Lebensgeschichten.
»Je schwieriger die Zeiten, umso wertvoller
wird heitere Gelassenheit«, lese ich an ei-
nem meiner ersten Alltagstage in einer Wo-
chenzeitung. Ich nehme mir die Zeit, koche
mir noch einen Kaffee, lese den ganzen Ar-
tikel und komme ins Schmunzeln.
Mir kommt die Geschichte in den Sinn, wie
Jesus mitten auf hoher See einen heftigen
Sturm verschläft. Die anderen im Boot ge-
raten in Panik und regen sich über Jesu Ge-
lassenheit auf. Es fasziniert mich, wie Jesus
sich von Gott getragen weiß, gerade in stür-
mischer Zeit, und wie sehr ihn das zum
Handeln ermutigt. Und seine kritische Fra-
ge an die anderen »Wo ist euer Glaube?«
höre ich jetzt mit einem deutlichen humori-
gen Unterton. Ich klappe die Zeitung zu-
sammen und mache mich auf in meinen
Alltag, beschwingter, mit heiterer Gelas-
senheit. Wie lange das vorhält? Mal sehen.

Pfarrer AndréWitte-Karp,
Friedberg

Kurpark wird zur Bühne
Zum 200. Geburtstag von Heinrich Siesmayer erschafft das Theater Anu begehbare Traumwelt

Bad Nauheim (pm). Ob Heinrich Siesmayer
gedacht hätte, dass der von ihm geschaffene
Kurpark einmal als Theaterkulisse dienen
würde? Gefallen hätte es ihm vermutlich,
denn auch wenn der am 26. April 1817 in
Mainz-Mombach Geborene einer einfachen
Gärtnerfamilie entstammt, so war er doch
selbst Künstler, Visionär und einer der be-
deutendsten Gartenarchitekten des 19. Jahr-
hunderts.

Hunderte brennende Schuhe am Weges-
rand, Kokons, ein Stuhl, Moskitonetze und
eine Schattenwand in und zwischen den
Bäumen, Projektoren auf der Wiese. Diese
Installationen bilden die verschiedenen Sze-
nen von »Ovids Traum«, einem Stück, das
das Berliner Theater Anu am 26. August bei
den Jubiläumsfeierlichkeiten »Siesmayer
Sommer« inszeniert. Der Kurpark wird zu
Ehren des 200. Geburtstags seines Schöpfers
Heinrich Siesmayer zur Bühne. Im Anschluss
an die Quellendankfeier sind an neun Orten
im Kurpark begehbare Installationen zu ent-
decken.

Der Bad Nauheimer Kurpark, der Frank-
furter Palmengarten oder der Bad Hombur-
ger Kurpark sind nur eine kleine Auswahl
seines Schaffens. Diese Anlagen und noch
rund 400 mehr haben den Bockenheimer
Gartenarchitekten Siesmayer weit über die
Grenzen des Rhein-Main-Gebiets bekannt
gemacht.

Stolz auf »seinen Garten«

1852 erstellte Heinrich Siesmayer erste
Pläne für die Gestaltung von Grünanlagen in
Bad Nauheim. Er hatte eine Vision, die schon
wenige Jahre später Wirklichkeit werden
sollte: Siesmayer ließ den Park 1855 im Stile
eines englischen Landschaftsparks auf Pa-
pier entstehen, und der damalige Kurfürst
Friedrich Wilhelm I. segnete diesen für das
19. Jahrhundert sehr modischen Entwurf
persönlich ab.

Zwei Jahre später begannen die Arbeiten.
»Seinen Garten«, wie er ihn stolz nannte, be-
suchte er wöchentlich, und insgesamt war
die Fa. Gebrüder Siesmayer mehr als 80 Jah-
re mit der Pflege des Kurparks betraut. Um

seine herausragende Arbeit zu würdigen,
wurde Heinrich Siesmayer 1871 zum Ehren-
bürger Bad Nauheims ernannt. Dank liebe-
voller Pflege und Investitionen – der 21 Hek-
tar große Park wurde im Vorfeld der Hessi-
schen Landesgartenschau 2010 basierend auf
den historischen Plänen saniert – ist der
denkmalgeschützte Park nach Angaben der
Stadt eines der beliebtesten Ausflugsziele.
So auch am 26. August für Theaterliebhaber.

Tänzerinnen auf Bäumen

Die Entscheidung für »Ovids Traum« fiel
bewusst aus: »Es sollte etwas für alle Alters-
gruppen und etwas für die Sinne sein, das
die Elemente des Landschaftsparks in Szene
setzt«, erläutert Katja Heiderich, Geschäfts-
führerin der Stadtmarketing und Tourismus
GmbH. »Wir haben uns für eine Veranstal-
tung entschieden, bei der sich der Zuschauer
nicht einfach vor eine Bühne setzt. Die Gäste
können den Kurpark erkunden und ihn ein-
mal aus einem anderen Blickwinkel erle-
ben.«

Damit dies gelingt, hat auch das Theater
Anu einigeVorarbeit geleistet, denn den Kur-
park passend zum Stück in Szene zu setzen
und seine Besonderheiten einzubinden, ist
eine Herausforderung. »Der alte Baumbe-
stand, das Zusammenspiel von Wasser und
Garten und die Weite sind unglaublich
schön. Dies fordert uns jedoch heraus, aber
die Aufgabe haben wir gerne angenommen.
Die Auswahl der Orte unterliegt verschiede-
nen Faktoren, da sie bestimmten Anforde-
rungen standhalten müssen. Nicht alle Bäu-
me eignen sich dazu, um von unseren Tänze-
rinnen bespielt zu werden oder dazu, eine
Kokonlandschaft über den Köpfen der Besu-
cher anzubringen.«

Die Produktion ist von dem Geschichten-
werk »Metamorphosen« des römischen Dich-
ters Ovid inspiriert, das aus insgesamt 15
Büchern besteht. Das zentrale Motto des
Werkes ist: Verwandlung. Jede Geschichte
endet in einer Metamorphose – die Personen
werden zu Vögeln, Steinen, Bäumen oder
Blumen. Die Kokonlandschaft über den
Köpfen der Besucher oder das Gespinst aus

Baldachinen oder eine große Schattenwand
zwischen Bäumen. »Wir erschaffen eine be-
gehbare Traumwelt aus Licht und Klang.
Getanzte Leidenschaft – poetisch, mystisch,
hypnotisch, geheimnisvoll, sinnlich und be-
rührend zugleich«, erläutert Behr.

Auch in Bad Nauheim wird am Ende des
Stückes alles zur Natur zurückkehren und
seinen Platz im Kurpark finden. Die Besu-
cher können die zurückgebliebenen Hüllen
der Verwandelten sehen: »Schuhe, aus denen
Flammen züngeln, Gewänder, die zu Lampen
umgestaltet wurden. Das Gewebe der Klei-
der löst sich auf, wird zu neuem Faden ge-
sponnen, eingeflochten von Baum zu Baum,
verwoben in riesige Kokons. Soundinstalla-
tionen ausgewählter Geschichten des römi-
schen Dichters, Tanz und ein Spiel mit Licht
und Schatten bilden den Reigen um die
Kraft menschlichen Seins.

Behr beschreibt die Geschichte von »Ovids
Traum« so: »Es sind Geschichten von Liebe,
Hybris, Rache, seelischen und körperlichen
Leiden, aber vor allem von der Hoffnung auf
ein besseres Leben.«

So wird es aussehen, wenn am 26. August das Theater Anu aus Berlin den Kurpark zur bespielten Bühne macht. (Foto: Theater Anu/pv)

Wenn es dunkel wird

Das Theater Anu, gegründet in Heppen-
heim, hat seit 2007 seinen Sitz in Berlin.
Die Compagnie erforscht seit über zehn
Jahren poetische Theaterformen im öffent-
lichen Raum. In Zusammenarbeit mit etwa
25 Künstlerinnen und Künstlern bespielt
sie unter der Leitung von Bille und Stefan
Behr Parkanlagen, Plätze und besondere
Orte – wie beispielsweise Kirchen, Tunnel
oder Industriehallen. Die Grenze zwischen
Zuschauer und Bühne soll bei ihren Auf-
führungen aufgelöst, so auch bei »Ovids
Traum« im Kurpark. »Das Theater Anu ar-
beitet mit dem Kurpark, das heißt, was sie
dort vorfinden, benutzen sie. Wie das ausse-
hen wird, ist am 26. August ab 21 Uhr erle-
ben. Das Stück geht bis 23.30 Uhr, man
kann jederzeit dazukommen. Der Eintritt
ist frei. Infos unter Tel. 06032/929920 oder
unter www.bad-nauheim.de. (pm)

Gospelchor gestaltet
Partnerschaftsgottesdienst
Bad Nauheim (pm). Einen Partnerschafts-

gottesdienst mit der Diözese Amritsar fei-
ert die evangelische Kirchengemeinde am
Sonntag, 13. August, um 10 Uhr in der
Dankeskirche. Die Predigt hält der geistli-
che Leiter der protestantischen Diözese, Bi-
schof Preedap Samantaroy aus Amritsar. Er
ist zugleich amtierender Vorsitzender der
Kirche von Nord-Indien. Musikalisch wird
der Gottesdienst mitgestaltet vom Gospel-
chor der evangelischen Gemeinde »For
Heaven’s Sake«. Im Anschluss wird eingela-
den zum Kaffee und es besteht die Möglich-
keit, mit Bischof Samantaroy ins Gespräch
zu kommen. Er ist Leiter einer Delegation
von Mitarbeitern der Diözese, die aus An-
lass des Reformationsjubiläums Städte der
Reformation, wie Worms und Wittenberg,
besucht und in der Wetterau und in Gießen
zu Gast ist.

Die Partnerschaft besteht seit 30 Jahren
und wurde vom früheren Dekan Zickmann
aus Bad Nauheim mitbegründet.

Jetzt für nächsten
Kultursommer bewerben

Wetteraukreis (pm). Ab sofort ist es mög-
lich, sich für eine Förderung durch den
Kultursommer Mittelhessen 2018 zu bewer-
ben. Antragsschluss ist der 31. Oktober
2017. Das Festival wird vom 15. Juni bis 16.
September 2018 in den Landkreisen Gie-
ßen, Lahn-Dill, Wetterau, Vogelsberg, Lim-
burg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf statt-
finden. Der Kultursommer möchten zeigen,
dass es in Mittelhessen nicht nur herausra-
gende Kunst, sondern auch außergewöhnli-
che Spielstätten, ein unvergleichliches Am-
biente, eine Gastfreundschaft in einer be-
merkenswerten Landschaft gibt, für das es
sich lohnt, die Kreisgrenzen zu überschrei-
ten oder von weither anzureisen. Kein Büh-
nenbildner eines Stadt- oder Landesthea-
ters vermag es, unsere natürlichen Kulissen
(Burgen, Schlossgärten, Marktplätze, ehe-
malige Scheunen, etc.) nachzubauen.

Außergewöhnliche Spielorte

Kein Theater und keine Konzerthalle
kann beispielsweise neben der Veranstal-
tung zu einem Picknick unter freiem Him-
mel einladen. Wo sonst könnten Kunstinte-
ressierte vor den Aufführungen Wandern
oder eine Bootsfahrt auf der Lahn unter-
nehmen, gemeinsam Grillen oder eine Burg
besichtigen. Mit der Ausschreibung sollen
Kulturvereine, gemeinnützige Initiativen,
Kommunen und Kulturämter aufgefordert
werden, sich für Veranstaltungen mit pro-
fessionellen Künstlerinnen und Künstlern
zu bewerben. Die Sparten können Theater,
Musik, Performance, bildende Kunst oder
Literatur sein. Ein Zusammenspiel zwi-
schen einzelnen Genres sei ausdrücklich er-
wünscht. Es dürfen auch Kinder- und Ju-
gendprojekte eingereicht werden. Die Aus-
wahl der Künstler sei nicht an die Region
gebunden.

✘
Das Antragsformular gibt es online un-
ter www.kultursommer-mittelhessen.de

in der Rubrik Festival/Ausschreibung oder
beim Kultursommer Mittelhessen, Land-
graf-Philipp-Platz 1–7, 35390 Gießen, Tel.
0641/3032999 oder per E-Mail an of-
fice@kultursommer-mittelhessen.de.

Musikalische Perlen aus ferner Zeit
Duo »Cantar alla Viola« spielt erlesene Renaissancemusik in der Johanneskirche

Bad Nauheim (gk). Johann Walter, Heinrich
Isaac, Sylvestro di Ganassi, Juan del Encina:
Diese Namen von Komponisten der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts sind außer Mu-
sikhistorikern kaum jemandem bekannt –
werden ihre Werke doch nur noch selten ge-
spielt. Dass sie jedoch zu Unrecht vergessen
sind, zeigte aufs Schönste das kleine, aber
feine Konzert des Duos »Cantar alla Viola«
in der gut besuchten Johanneskirche. Die
jordanisch-amerikanische Sopranistin Nadi-
ne Balbeisi und der spanische Gambist Fer-
nando Marin präsentierten insgesamt 16
kürzere Stücke der obengenannten und eini-
ger weiterer Tonsetzer – darunter neun Wer-
ke aus dem deutschsprachigen und sieben
aus dem spanisch-italienischen Kulturraum.

»Cantar alla Viola«: Das war im 16./17.
Jahrhundert die hohe Kunst der Gesangsbe-
gleitung mit einer Viola da Gamba bzw. einer
Vihuela de arco – den Vorläufern des heuti-
gen Violoncello. Dafür gab es strenge Regeln
wie zum Beispiel die »Regola Rubertina« aus
dem Jahr 1542. Ihr Verfasser ist der 1492 bei
Venedig geborene Gambist und Flötist Syl-
vestro di Ganassi. Er wirkte u.a. als Hofmu-
siker der Dogen am Markusdom in Venedig.
Nadine Balbeisi und ihr Partner (er ist Spe-
zialist für Instrumentenkunde und histori-
sche Aufführungspraxis) zeigten in zwei »Ri-
cercaren« Ganassis, dass solch regelhafte
Musik alles andere als trocken oder eintönig
sein muss. Die Sopranistin interpretierte die

fast 500 Jahre alten Weisen souverän bis in
die höchsten Stimmlagen hinein – diskret
begleitet von Fernando Marin an der Viola
bzw.Vihuela.

Der 1468 in Spanien geborene Juan del En-
cina entstammte einer Familie nach 1492
zwangsgetaufter Juden und wirkte zwischen
1510 und 1519 für den Borgia-Papst Alexan-
der VI. und dessen beide Nachfolger. Sein
Grab befindet sich in der ehrwürdigen Ka-
thedrale von Salamanca. Mit zwei melancho-
lischen Liedern war er in der Johanneskirche
vertreten.

Musikalische Perlen

Es waren kostbare, erlesene musikalische
Perlen wie diese, welche das Konzert zu ei-
nem echten Erlebnis werden ließen.

Dies gilt auch für den um 1450 in Brügge
geborenen flämischen Sänger und Kompo-
nisten Heinrich Isaac. Er wirkte u.a. am Hof
der Medici in Florenz und war mit Lorenzo il
Magnifico befreundet. Gleich drei heitere
Miniaturen von ihm bildeten einen reizvollen
Kontrast zu den Liedern Juan del Encinas.
Nadine Balbeisis glockenheller Sopran ließ
all dies lebendig werden – ohne es seiner his-
torischen Patina zu berauben.

Johann Walter – 1496 im thüringischen
Kahla geboren und 1570 in Torgau an der El-
be gestorben: Er dürfte wohl der heute noch

bekannteste der in der Johanneskirche vor-
gestellten Tonsetzer sein. Viele seiner Lieder
sind bis heute im evangelischen Gesangbuch
zu finden. Mit Martin Luther brachte er in
Wittenberg die reformierte »Deutsche Mes-
se« auf den Weg. Und nicht zuletzt gilt Wal-
ter als »Urtyp« des evangelischen Stadtkan-
tors. Die bekannte Weihnachtsweise »Vom
Himmel hoch, da komm ich her« und das
wahrhaft herzerfrischende »All Morgen ist
ganz frisch und neu« gaben Einblick in sein
Liedschaffen.

Souverän bis in die höchsten Stimmlagen:
Die Sopranistin Nadine Balbeisi begleitet
von Gambist Fernando Marin. (Foto: gk)


