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Jazz-Duo spielt für
Renovierung der Burgkirche
Friedberg (pm). Die evangelische Kir-

chengemeinde lädt für Freitag, 31. August,
zu einer Benefizveranstaltung für die Reno-
vierung der Burgkirche ein. Unter dem
Motto »Jazz und Wein« wird das Jazz-Duo
»The Smart-Groove-Project« ab 19 Uhr vor
der Burgkirche musizieren. Der Förderkreis
Burgkirche wird dazu eine Bewirtung mit
BurgKirchen-Weinen sowie Getränke und
Tapas anbieten. Die Veranstaltung findet
bei gutem Wetter im Freien vor der Burg-
kirche statt, bei Regen in der Burgkirche.
Die Renovierung der Burgkirche ist nach
wie vor noch nicht abgeschlossen. Nach
mehreren Bauabschnitten wurde im Som-
mer die kostenintensive Reinigung der Or-
gel durchgeführt.

Seit mehr als zehn Jahren sind die beiden
Bad Nauheimer Jazzgroove-Experten Ron
Faust am Saxofon und der aus Sri Lanka
stammende Pianist Shanaka Perera mit
dem »Smart-Groove-Project« unterwegs.

Benefizkonzert für
»Alle können lernen«

Bad Nauheim (pm). Das Projekt »Alle
können lernen« sammelt Spenden, um be-
dürftigen Kindern an Schulen Schulmate-
rial kaufen zu können. Um neue Spender
zu werben, veranstaltet das Evangelische
Familienzentrum am Samstag, 1. Septem-
ber, ein Benefizkonzert zugunsten des Pro-
jekts. Auf dem Programm steht »Hänsel
und Gretel – Oper en miniature«, gelesen
von der Friedberger Märchenerzählerin An-
gela Adhikari und musikalisch begleitet
vom mittelhessischen Klarinettenquartett
»Clarimundo«.

Das Thema Kinderarmut werde auch im
Märchen Hänsel und Gretel thematisiert,
erklärt die Leiterin der Evangelischen Fa-
milienbildung, Andrea Kube. Daher passe
das Thema sehr gut zu »Alle können ler-
nen.« Bildung dürfe nicht an fehlenden
Lernmitteln scheitern, sagte Kube. Letzt-
lich profitiere die ganze Schulgemeinschaft
davon, wenn alle Schülerinnen und Schüler
gut ausgestattet seien.

Das Konzert findet um 16 Uhr im Ge-
meindezentrum-West in der Winterstein-
straße 39 statt. Der Eintritt ist frei. »Alle
können lernen« hat ein Spendenkonto bei
der Evangelischen Bank, IBAN:
DE29520604100004100255.

»Flötenspektakel« spielt
Bad Vilbel (pm). Der Förderkreis Musik

der evangelischen Kirche Dortelweil veran-
staltet am Samstag, 1. September, um 18
Uhr in der evangelischen Kirche in Dortel-
weil ein Konzert mit dem Ensemble »Flö-
tenspektakel«. Der Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten.

Kleingruppenausstellung
der Künstlerinitiative

Karben (pm). »Bewegte Frauen – Frauen
in Bewegung« lautet der Titel der ersten
Kleingruppenausstellung der Karbener
Künstlerinitiative (KKI). Diese wird mit ei-
ner Vernissage am Freitag, 31. August, im
Atelier 17 in der Christinenstraße eröffnet.

Die Künstlerinnen Arefeh Ganjehlou, El-
ke Lange-Helfrich, Doris Pemberton und
Margitta Bieker laden alle Kunstinteres-
sierten zu diesem Anlass ein. Eröffnet wird
die Ausstellung von Aquarellen, Öl-, Acryl-
Malerei, Kollagen, Kohlezeichnungen und
Skulpturen aus Keramik um 19 Uhr. Werke
mit starken biografischen Bezügen soll die
Besucher erwarten. Gemeinsam ist den
Künstlerinnen, außer der bildenden Kunst,
die Begeisterung für das Reisen, Tanzen
und die Musik, was sich in den Arbeiten
zeigen soll.

Den musikalisch-tänzerischen Rahmen
bilden die Tänzerinnen Iman Brojatsch und
Nita Bagga mit persischem Bauchtanz und
klassischem indischen Tanz.

Geöffnet ist die Ausstellung vom 1. bis 30.
September jeweils samstags und sonntags
von 15 bis 18 Uhr.

»Swinging Angels«
geben Konzert

Karben (pm). Die »Swinging Angels«
kommen am Samstag, 1. September, für ei-
nen Auftritt ins »Kuhtelier« in den Schloss-
hof Leonhardi nach Groß Karben. Die drei
Ladys möchten eine musikalische Reise in
die Ära der 30er und 40er Jahre unterneh-
men. Im Close-Harmony-Sound der An-
drews Sisters und beschwingten Glenn Mil-
ler Rhythmen feiern die Swinging Angels
die glamouröse Zeit von Swing, Jazz und
Boogie-Woogie. Im Vintage-Look wollen sie
Hits wie »In The Mood«, Chattanooga Choo
Choo« oder »Rum & Coca Cola« spielen.

✘
Einlass ist ab 19 Uhr. Das Programm
beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen

per E-Mail an peter.mayer@kuhtelier.de,
über die Homepage www.kuhtelier.de oder
telefonisch unter 0173/3148885.

 Kulturtipps

Heimische Landschaften – Großformatige
Landschaftsfotografien aus der Heimat er-
wartet die Besucher in der nächsten Ausstel-
lung in der Kunstgalerie »Lo Studio« in Bü-
dingen. Der Lindheimer Fotograf Carl Pinsel
hat die Wetterau und denVogelsberg auf Film
gebannt. Die Ausstellung ist vom 8. Septem-
ber bis 20. Oktober zu sehen. Die Schau wird
mit einer Vernissage am Samstag, 8. Septem-
ber, um 17 Uhr eröffnet. Die Laudatio hält

Ecke Demandt aus Lindheim. Öffnungszeiten
sind Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr
und nachVereinbarung.

Jazz aus fünf Jahrzehnten – Das möchte die
Gruppe »Dixie Swingers« bieten. Am Sams-
tag, 20. Oktober, kommt die Gruppe ins Ge-
meindezentrum nach Groß-Karben. Die
sechs Musiker mit der Sängerin Conni Ott
haben bei Auftritten, so auch mit ihrer all-

jährlichen »Jazz Night« in Karben, bereits
ein begeistertes Publikum in der Wetterau
gewonnen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Ge-
meindehaus, Westliche Ringstraße 11. Karten
sind im Gemeindebüro der evangelischen
Kirchengemeinde, Burg-Gräfenröder Str. 8,
Tel. 06039/3581 erhältlich, das Konzert wird
vom Förderverein der ev. Kirchengemeinde
Groß-Karben unterstützt und der Erlös ist
für die Kirchensanierung bestimmt. (pm)

Grenzgänge der Barockmusik
Trio begeisterte mit flämischer, italienischer und deutscher Kammermusik

Bad Nauheim (hms). Eingerahmt von
Georg Philipp Telemann und Johann Sebas-
tian Bach widmete sich das Kammerkonzert
in der Johanneskirche am Samstagabend flä-
mischen und italienischen Barockkomponis-
ten. Die aus Gießen stammende, in Den Haag
ausgebildete und lebende Flötenvirtuosin
Gabriele Wahl hatte ein abwechslungsreiches
Sommerprogramm zusammengestellt. Mit
ihr musizierten Wiebke Roterberg am Ba-
rockcello, die ebenfalls in den Niederlanden
studierte sowie Kantor Frank Scheffler an
den Orgeln und am Cembalo, das im flämi-
schen Stil erbaut wurde.

Fünf Blockflöten in Sopran, Alt- und Te-
norlage setzte Gabriele Wahl jeweils mit ih-
rem spezifischen Klang ein. Spritzig und
keck wirkte Telemanns siebensätzige Partita
Nr. 2 für Sopranflöte, Cello und Cembalo.
Für seine Flötenkompositionen bekannt,
zeigte sich Telemann hier nicht nur tempo-
sondern besonders einfallsreich in der Ge-
staltung der Sätze. Wahl hielt mit ausdrucks-
vollem Spiel, fließenden Läufen, sowohl im
Legato als auch in den zahlreichen die Flö-
tenmusik prägenden Stakkati mit. Ähnlich
lebendig und sehr virtuos war die Sonata
quarta des um ein Jahrhundert jüngeren Ita-
lieners Biagio Marini.

An den Italienern und Engländern orien-
tierte sich die gesamte niederländische Ba-
rockmusik in der ersten Hälfte des 17. Jahr-

hunderts. Da es kaum eine höfische Kultur
gab, sondern das Bürgertum vorherrschte,
importierten die Niederländer ihre Musik
oder lernten selbst im führenden Ausland.
Häufig improvisierten oder konstruierten die
Meister. Dazukamen Liedsammlungen, die,
wie Jacob van Eycks »Fluyten Lust-Hof«,
Berühmtheit erlangten. Wahl blies daraus
zauberhaft tirilierend, mit Echoeffekten und
Himmelstonleitern das Solo »Engels Nachte-
gaeltje«. Diese Lieder sind oft bis zur Un-
kenntlichkeit diminuiert und sehr reizvoll.

Das melancholisch verschnörkelte »Lacri-
mae Pavaen« von Johan Schop geht auf eine
Ballade des Engländers John Dowland zu-
rück. Hier spielte Scheffler an der Truhenor-
gel der niederländischen Firma Klop. Nach
der Sonata quarta im italienischen Stil von
Bartholomeo de Selma y Salaverde folgten
Orgelvariationen von Jan Pieterszoon Swee-
linck, über die Frage: »Ist es der Kriegsgott?«
Die Antwort lautete musikalisch mal martia-
lisch, mal choralhaft oder verspielt: »Nein, es
ist Amor«.

Kriegsgott und Amor

Ebenfalls italienischer Einfluss und der
warme Klang einer besonderen Altblockflöte
italienischer Bauart wurde in der Sonata ter-
za des aus Brüssel stammenden Philippe van
Wichel deutlich. Einen grandiosen Abschluss
setzte die Sonata a-Moll, von J. S. Bach (sie
wird auch C. Ph. E. Bach zugeschrieben).
Cembalo und Flöte treten dabei solistisch
und im Dialog auf. Beide Interpreten bril-
lierten gleichermaßen, wobei das Cembalo,
wie meist auch das Cello, aus seiner sonst
eher begleitenden und untermalenden Rolle
heraustrat und ein faszinierendes Klang-
spektrum offenbarte.

Mit seinem begeisterten Applaus erwirkt
das Publikum eine Zugabe:

Gabriele Wahl, Blockflöte, Frank Scheffler
an der Truhenorgel und Wiebke Roterberg
am Barockcello (v. l.) spielen wie zu alten
Zeiten. (Foto: hms)

Neue Männer braucht der Chor
Wo findet man Männer am
Samstag? Im Baumarkt. Ein
Klischee? Nicht ganz, denn der
Regenbogenchor Bad Nau-
heim hat genau das für sich
genutzt und sich mit einer be-
sondern Aktion auf die Suche
nach männlicherVerstärkung
gemacht. Das ist noch nicht
alles. Heute Abend geht es mit
dem »Chor-Tasting« weiter. Da
darf man gespannt sein.

Von CorinnaWeigelt

Gut 40 aktive Mitglieder zählt der Regen-
bogenchor Bad Nauheim aktuell. Zwei

Drittel davon sind Frauen. Um auch das
männliche Geschlecht mehr für den Chorge-
sang zu begeistern, haben sich die Chormit-
glieder mit ihrem Leiter Michael Weber am
Samstag etwas besonderes einfallen lassen:
die Aktion »Lieder to go«. Das Publikum
kam diesmal nicht zu einem Konzert, son-
dern der Chor zum Publikum. Gleich an sie-
ben belebten Plätzen der Kernstadt präsen-
tierte der Chor Teile seines Programms, unter
anderem mit Werken bekannter Künstler wie
Freddy Mercury, Brian Wilson, den Doors
und Flying Pickets. Los ging es am Vormittag

vor dem Toom-Baumarkt Bad Nauheim, ei-
nem prägnanten Zielgebiet auf der Suche
nach Männern. Wo sonst findet man so viele
Herren an einem Samstagmorgen? »Wir ha-
ben trotzdem keine Massen erwartet«, sagte
der Chor-Vorsitzende Hartmut Jegodzinski.
»Wichtiger war uns die Präsentation in der
Öffentlichkeit. Es haben aber viele Männer
vor dem Baumarkt zugehört oder vorbeige-
schaut.«

Immer neue Ideen

Wie die Bänkelsänger des 18. Jahrhunderts
zog der dienstälteste A-cappella-Chor der
Kurstadt weiter von Platz zu Platz, vom Bio-
markt Bad Nauheim zur Stadtbücherei, vom
Alicebrunnen, Kurparkplaza, den Kolonna-
den bis zum Schweizer Milchhäuschen in
den Kurpark.

Das Interesse der Öffentlichkeit wurde an
jeder Station geweckt, viele Bürger hörten
nicht nur zu, sondern stellten auch Fragen.
»Das Interesse galt dem Repertoire, welches
Musik aller Epochen enthält«, sagte Jegod-
zinski weiter. Auch singe der Chor in ver-
schiedenen Sprachen, widme sich unter-
schiedlichen Stilrichtungen.

Manche Zuhörer fragten auch nach dem
Aufwand, wie sich das Singen in den Alltag
integrieren lasse.

Weiteres Interesse galt den Auftritten. »Wir
haben da immer neue Ideen, die sich umset-
zen lassen.« Verschiedene Locations im Blick
oder Konzerte mit befreundeten Chören, die
Mitglieder verbinde mehr als Singen. So wie
die Chor- und Konzertfahrten, in über 32

Jahren Chorgemeinschaft habe der Regenbo-
genchor bereits einiges realisiert und noch
vieles vor. Das Gerücht, Chöre seien vom
Aussterben bedroht, hat der Regenbogenchor
bereits im März mit seiner ersten »Chor-Tas-
ting«-Aktion eindrucksvoll widerlegt. Seiner
Einladung, anlässlich einer offenen Chorpro-
be unverbindlich mal »rein zu schmecken« in
den gemeinsamen Chorgesang, folgten 16
weibliche und drei männliche Stimmen, die
zusammen mit den anwesenden 35 aktiven
Chormitgliedern auch Chorleiter Michael
Weber richtig forderte und die Grenzen der
Aufnahmefähigkeit des Musiksaales der
Schule austestete. »Sechs neue Mitglieder
sind schließlich fest dazugekommen«, freut
sich derVorsitzende.

Selber Sound machen

Für den heutigen Mittwoch sind nun alle
Interessierten um 20 Uhr in den Musiksaal
der Stadtschule an der Wilhelmskirche (Ge-
bäude am Ernst-Ludwig-Ring) in Bad Nau-
heim zum zweiten »Chor-Tasting« eingela-
den. Dabei wird niemand gezwungen aktiv
mitzusingen, man kann sich auch als Zuhö-
rer begeistern lassen. Der Chor möchte so
möglichst vielen Männern aus der Wetterau
unverbindlich und kostenfrei die Möglich-
keit eröffnen, mal »reinzuschmecken« und
»reinzufühlen« in diese Faszination »selbst
den Sound zu machen«. Im Anschluss an
den Gesang bietet sich die Möglichkeit für
Fragen und Gespräche. (cor)

Zur Mittagszeit ein Ständchen am Aliceplatz: Der Regenbogenchor zieht mit seiner Aktion »Lieder to go« durch das Stadtgebiet und singt
an verschiedenen Stellen. (Foto: cor)


