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Beatles-Abend – Musiker, Produzent und
Grafikkünstler Klaus Voormann kommt am
Samstag, 5. Mai, zu einem großen Beatles-
Abend unter dem Motto »Come together« ins
Bürgerhaus Nidda. Musikalisch umrahmt
wirdVoormann dabei von derVokal-Formati-
on »Les Brünettes«, die ihr Album »The
Beatles Closeup« vorstellen wird. Im Talk mit
HR-Moderationslegende Werner Reinke wird
der enge Beatles-Vertraute und Ex-Mitglied
derYoko-Ono-Band KlausVoormann über die
wilden 60er sprechen und dabei die eine oder
andere persönliche Anekdote rund um die

vier Liverpooler Pilzköpfe zum Besten geben.
Dazu wird er privates Filmmaterial aus die-
ser Zeit mit im Gepäck haben. Auch von sei-
ner bis heute andauernden Freundschaft zu
Sir Paul McCartney wird der Schöpfer des
legendären »Revolver«-Covers erzählen. Kar-
ten gibt es unter www.nidda.de.

»Joker« gibt Konzert – Die siebenköpfige
Band »Joker«, welche 2018 ihr 40-jähriges
Bühnenjubiläum feiert, gibt am Samstag, 5.
Mai, um 20 Uhr im GemeinschaftshausWald-
siedlung (Altenstadt) ein Jubiläumskonzert.

Bereits vier Jahrzehnte präsentiert »Joker«
ununterbrochen handgemachte Livemusik
ohne den Einsatz von computergesteuerten
Systemen. Wechselnde Besetzungen begleiten
die Band seit 1978 bei allen Höhen und Tie-
fen im Showgeschäft. Karten gibt es über
»Kultur in Altenstadt« unter der E-Mail-
Adresse ticketverkauf@altenstadt.de.

Lobgesang – Am Sonntag, 6. Mai, um 18 Uhr
werden in der Christuskirche Bad Vilbel im
Grünen Weg der Lobgesang von Felix Men-
delssohn Bartholdy und das Schicksalslied

von Johann Brahms aufgeführt. Die evangeli-
sche Kantorei BadVilbel wird zusammen mit
der Kammerphilharmonie Seligenstadt musi-
zieren. Die Gesamtleitung hat Geraldine
Groenendijk, die seit Juni 2015 die Kantorei
leitet. Mendelssohn verbindet diverse Bibel-
zitate mit dem Choral »Nun danket alle
Gott«. Dabei ist das zentrale Thema der Tri-
umph des Lichts über die Dunkelheit. Karten
sind erhältlich im Gemeindebüro der Chris-
tuskirche im GrünenWeg 4, im Burgfestspiel-
büro neben der Wasserburg sowie im Karten-
kiosk Hildenbrand II am Marktplatz. (pm)

Bach virtuos – trotz schwächelnder Orgel
Hängendes Register kann Begeisterung über ersten Bach-Zyklus nicht schmälern

Bad Nauheim (hms). Hat Johann Sebastian
Bach wirklich die berühmte d-Moll-Toccata
und Fuge komponiert? Manche Musikfor-
scher ziehen das in Zweifel. Kantor Frank
Scheffler ist überzeugt, es kann nur der gro-
ße Bach gewesen sein, denn keiner außer ihm
sei so genial gewesen in seiner Zeit. Sonst
würde man diesen Komponisten heute ken-
nen. Wie vielseitig Bach war, offenbarte sich
beim Benefizkonzert für die ›Große Orgel
Dankeskirche‹, mit dem Scheffler den Bach-
Zyklus mit allen Orgelwerken begann.
»Ich mache damit aus der Not eine Tugend,

denn die Orgel kann nicht mehr viel, aber
was sie noch kann, ist Bach«, erklärte er zu
Beginn dem Publikum. Im Programm, das
sich mit Werken der Osterzeit befasste, wa-
ren gerade die rund 900 erhaltenswerten tief
tönenden Pfeifen aus der Ursprungsorgel
von 1906 zu hören.

Täglich neue Streiche

Er könne allerdings auch damit nur eine
Illusion erzeugen und hoffe, dass sich die Or-
gel von ihrer besten Seite zeige. Dass er sich
auf einem schmalen Grad bewegte, wurde
den Zuhörenden etwa in der Mitte des Kon-
zerts deutlich, als plötzlich ein Register hing
und er einige Versuche starten musste, bis er
eine ähnliche Klangfarbe erzeugen konnte.
»Das wird noch schlimmer«, kündigte er an,
»denn die vielen Mängel spielen mir täglich
neue Streiche.« Da auch die Tasten nicht
mehr sauber ansprechen, je länger der Orga-
nist darauf spielt, entschloss sich Scheffler,
bei dem großartigen, virtuosen Präludium

und Fuge in D-Dur, eines der schwersten von
Bach, diesen Mangel durch unglaubliche
Schnelligkeit zu überlisten. Dieses musika-
lisch glanzvolle Werk des jungen Bach aus
seiner Weimarer Zeit mit dem quirlig leben-
digen Fugenthema und dem rasanten Pedal-
solo veranlasste die Zuhörer zu Bravorufen.
Am Anfang jedoch standen Toccata und

Fuge in d-Moll. Dazu passend rezitierte Ga-
briele Eilermann das Gedicht von Hermann

Hesse »Zu einer Toccata von Bach«, das in
dieser Musik die Erschaffung des Lichts in-
terpretiert.
Nach zwei Choralbearbeitungen zur Oster-

zeit, in denen die großen Pfeifen überzeug-
ten, spielte er die Fugue á la Gigue mit ita-
lienischem Einfluss und frischem, tänzeri-
schem Duktus. Die anschließende Triosonate
in G-Dur lehnt sich stilistisch an Corelli an
und gilt als ›Hohe Schule‹ des Orgelspiels.
Genau dann, als vom Organisten höchste
Konzentration gefordert war, musste Scheff-
ler wegen des Registerausfalls umdisponie-
ren. Wer solche Situationen souverän und
ohne jeden Fehler beherrscht, darf mit Fug
und Recht als Meister bezeichnet werden. Es
folgten drei Stücke aus dem Orgelbüchlein,
die Bach für Wilhelm Friedemann als
Übungsstücke komponierte und mit denen er
seinen Sohn sowohl im langsamen als auch
in den schnellen Sätzen gefordert haben
muss. Nach dem hochvirtuosen Abschluss
von Präludium und Fuge in D-Dur setzte be-
geisterter Beifall ein.
Manche Besucher nahmen das Angebot an,

noch mehr über das Orgelprojekt zu erfah-
ren, und dankten persönlich für das schöne
Konzert.

✘
Scheffler jedoch sich darauf, das nächste
Konzert im Bach-Zyklus »Allein Gott in

der Höh’ sei Ehr’« am 19. Mai, 19 Uhr, auf
der intakten Orgel in der Johanneskirche
Bad Nauheim spielen zu können. Teil drei
und vier des Bach-Zyklus werden am 24. No-
vember und 15. Dezember mit Prof. Albrecht
Beutelspacher zu hören sein, der Bachs Zah-
lensymbolik erklären wird.

»Ich mache aus der Not eine Tugend, denn
die Orgel kann nicht mehr viel, aber was sie
noch kann, ist Bach«, erklärt Kantor Frank
Scheffler. (Foto: hms)

Yvonne Taddeo liest aus
unveröffentlichtem Buch

Limeshain (pm). Die Ortenberger Autorin
Yvonne Taddeo kam bei derVeranstaltungs-
reihe »Lesen in Limeshain« in die Bücherei.
Nach einer kurzen Einleitung las sie aus ih-
rem Buch »Dhun Gharsain«, dem mittler-
weile vierten Band der Romanreihe »Kel-
tâ«. Dank ihrer einfühlsamen Stimme und
dem bibliophilen Ambiente folgten die
zahlreichen Zuhörer gebannt den Erzäh-
lungen mit der Protagonistin Lioba. Diese
ist auf der Suche nach ihren keltischen
Wurzeln und übersinnlichen Fähigkeiten.
Und auch wenn ihre Reise weit über Ober-
hessen hinaus in andere Länder geht, er-
scheint immer wieder der Glauberg. Dabei
spielt die Handlung in der Gegenwart, doch
erlebt man mit Lioba immer wieder be-
kannte, historische Orte auf mystische Wei-
se bei einem Zeitsprung.
Es war nicht von ungefähr, dass auf den

Tischen Minzschokolade angeboten wurde.
Diese findet nämlich ebenso Anklang in
den Keltâ-Büchern wie auch während der
Lesung in der Bücherei bei den Gästen.
Und auch die Getränke waren den Erzäh-
lungen angepasst. Als besondere Überra-
schung für ihr Publikum, das ihre Werke
größtenteils schon kannte, bot Taddeo einen
längeren Auszug aus dem fünften, noch
nicht veröffentlichten Band. Zum Ab-
schluss signierte die Autorin die gekauften
Bücher.

»Der Gott des Gemetzels«:
Premiere im Theaterkeller

Bad Vilbel (pm). »Der Gott des Gemet-
zels«, das Schauspiel von Yasmina Reza, ist
in der Übersetzung von Frank Heibert und
Hinrich Schmidt-Henkel bei den Burgfest-
spielen im Theaterkeller zu sehen. Premiere
ist am Sonntag, 26. Mai, um 20 Uhr.
Rezas Komödie nimmt die konsensorien-

tierte Mittelschicht ins Visier. Zwei Jungs
haben sich geprügelt, der eine hat dem an-
deren einen Zahn ausgeschlagen. Ein Versi-
cherungsfall – die Elternpaare treffen sich
zu einem friedlichen Austausch, doch aus
Sticheleien werden Wortgefechte bis hin zu
Handgreiflichkeiten. Vier zivilisierte Men-
schen der westlichen Gesellschaft geraten
aus der Fassung und schenken sich nichts.
Die öffentliche Generalprobe findet am

Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr statt.

✘
Karten gibt es im Kartenbüro, Telefon-
nummer 06101/559455 oder per E-

Mail an tickets@bad-vilbel.de

Gerd Knebel tritt
in der Stadthalle auf

Friedberg (pm). Jeder kennt die Situation:
Man sitzt gemütlich daheim auf der Couch,
Chipstüte in der Hand und lässt den an-
strengenden Arbeitstag bei einem schönen
Horrorfilm ausklingen. Und wenn’s einem
doch zu gruselig wird: Einfach mal »weg-
gugge«. Und genauso heißt Gerd Knebels
Soloprogramm, mit dem er derzeit auf Tour
ist. Damit kommt er am Samstag, 5. Mai,
um 20 Uhr in die Stadthalle.
Mithilfe des »wegguggens« könne man

sich jeden Psychothriller und Splatterfilm
bis zum Schluss anschauen, ohne danach
von Albträumen geplagt zu werden. »Weg-
gugge«: Das helfe auch im wahren Leben.
Bei unangenehmen Dingen, mit denen man
sich nicht beschäftigen möchte, sei die Lö-
sung so simpel wie genial: Einfach »weg-
gugge«.
Bereits in den 80ern wurde Knebel als

Sänger der Frankfurter Kultband »Flatsch«
bekannt. Der Comedian und Musiker ge-
nießt als die eine Hälfte des Comedy-Duos
»Badesalz« Kultstatus.

Er möchte am liebsten »weggugge«: Gerd
Knebel. (Foto: Dominic Reichenbach)

Der Dichter des Absurden
Peter Spielbauer bürstet in seinem Programm »Alles Bürste« Alltägliches gegen den Strich

Friedberg (geo). »Wenn Sie nicht da wären,
würde ich es nicht tun«, sagt der Fantast und
Worttänzer Peter Spielbauer und legt danach
erst richtig los. Im Theater Altes Hallenbad
bringt er Klarheit und Halt in das flüchtige
Dasein, denn »alles ist eine Bürste?!«. Mit
verblüffendem körperlichen Einsatz und
spärlichsten Requisiten »tuchstabirrt« er
durch seinen Spielbauer-Kosmos. Dabei ge-
nügen ihm ein Tuch, ein Stab, ein Stein, ein
Irrtum.
Als Dichter des Absurden zieht Spielbauer

sein Publikum immer wieder mit Wortspie-
len und Improvisationen in seinen Bann.
Manchmal spricht er sehr schnell, spielt

ein intellektuelles und intelligentes Spiel mit
dem Sprachklang. »Wenn man dem Dreck
ein ei hinzufügt, dann hat man ein Dreieck«,
stellt er fest. Er baut sich seine Welt zurecht,
auch wenn man die nicht immer verstehen,
sondern sich nur in deren Vielschichtigkeit
zurechtfinden muss. Denn, wenn man die
Sachen von weit herholt, werden sie nahelie-
gend.

Viele Dinge erklären sich bei Spielbauer
mit der Bürste. »Ich glaube die Weltbank ist
eine Bürste. Die Weltbank bekehrt die Län-
der«, sagt er und macht eine kurze Pause.
Das muss erst einmal sacken, ankommen in
den hessischen Köpfen.
Die Hessen mag der 1954 aus den Tiefen

des Bayerischen Waldes kommende Spiel-
bauer gerne. Den Namen Goethe sagt er ger-
ne in der Nähe von Frankfurt. »Und bei Hus-
ten sagen die Hessen Hassia«, glaubt Spiel-
bauer, mit Blick auf seine Wasserflasche und
erntet spontan Applaus.

Er würde gerne die Welt retten

Die Zuhörer fragen sich immer wieder, ob
Spielbauer das ernst meint, was er da ver-
kündet. Schon im Alter von zwölf Jahren,
sagt er, prallt er mit einem Jandl-Text zu-
sammen. Das prägt ihn. Im Alten Hallenbad
präsentiert er dem Publikum Wortcollagen,
wird zum poetischen Monologen und zum

furiosen Fantasten. In seinem Soloprogramm
»Alles Bürste« würde er gerne die Welt ret-
ten, erklärt er die Dramaturgie der Finanz-
welt.
Immer wieder spricht er Gedanken aus,

über die man lange nachdenken muss. »Wenn
ich reich bin, dann kann ich mir selbst was
leihen«, sagt er, legt die Stirn in Falten und
blickt auf die amüsierten Zuhörer. Einige
verstehen ihn. Doch seinen Gedanken immer
zu folgen, scheint manchmal unmöglich zu
sein.
Im irrsinnigen Tempo bürstet er Worte,

Sätze, Gedankenspiele gegen den Strich,
fängt sie wieder auf, formiert sie neu und
entwickelt erstaunlicheWortcollagen daraus.
Er lebt von seiner Kunst, durch seine Kunst,
wegen seiner Kunst. Er ist gerne unterwegs,
mit philosophisch-komischen Soloprogram-
men von Hamburg bis Bozen, Bern und im-
mer wieder Goldegg bis fastWien.
Am Ende wird er versöhnlich und entlässt

sein Publikum aus tragikomischen Veran-
staltungen in die Reinkarnation.

Der Stab ist seine liebste Requisite: Peter Spielbauer zeigt, dass er auf diesem Ding auch Flöte spielen kann – oder fast. Zumindest sieht es
lustig aus, was der Kabarettist im Alten Hallenbad macht. (Foto: geo)


