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Kulturforum besucht
Chagall-Ausstellung

Bad Nauheim (pm). Das Kulturforum ver-
anstaltet eine Fahrt zur Chagall-Ausstel-
lung nach Münster, und zwar am Samstag,
3. November. Dazu gehört ein Besuch der
Altstadt. Die Drehorte von Tatort und Wils-
berg werden erkundet, und es folgt der Be-
such im Museum Picasso mit der Ausstel-
lung »Marc Chagall« – Der wache Träumer.

Anmeldungen unter Tel.: 06032/93900
(Reisebüro Messerschmidt).

Lagerfeuerstimmung
bei neuen Kurkonzerten

Bad Nauheim (pm). Von entspannter La-
gerfeuerstimmung bis zum Geigenduo – in
der Trinkkuranlage soll es den Besuchern
am Wochenende bei den neuen Kurkonzer-
ten warm ums Herz werden. Eine Stimme
und eine Gitarre – Wohnzimmer-Atmosphä-
re am Lagerfeuer, das möchte »June’s Tu-
nes« am Freitag, 28. September, um 19.30
Uhr mit ihrer Gitarre und Songs schaffen,
die viel Gelegenheit zum Träumen bieten
sollen. Pop und Folkmusik der 70er bis heu-
te, gepaart mit eigenen Singer-Songwriter-
Titeln sollen sich von der heutigen schnel-
len und lauten Zeit abheben.

Am Samstag, 29. September, um 15.30
Uhr will das »Duo Divites« mit Meisterwer-
ken der klassischen Musik faszinieren. Die
beiden Geigenspieler Marta Danilkovich
und Vladimir Bodunov wollen durch samt-
weichen Klang ihrer Instrumente mit Bear-
beitungen von Vladimir Bodunov überzeu-
gen.

Das Romantik-Duo wird am Sonntag, 30.
September, um 15.30 Uhr auftreten. Nor-
man Reaves, Violine, und Georg Klemp am
Klavier spielen bekannte Geigenwerke.

Lars Redlichs Auftritt
wird verschoben

Bad Vilbel (pm). Der Auftritt von Lars
Redlich mit seinem Programm »Ein biss-
chen Lars muss sein«, der für Freitag, 2.
November, im Theater Alte Mühle geplant
war, wird aus produktionstechnischen
Gründen verschoben. Neuer Termin ist
Donnerstag, 31. Oktober 2019, ebenfalls um
20 Uhr. Bereits gekaufte Karten behalten
ihre Gültigkeit oder können kostenfrei zu-
rückgegeben werden, wie Gesine Otto für
das Theater mittelte.

Orgelkonzert mit
Christoph Brückner

Wölfersheim (pm). Das Orgelkonzert, das
am Samstag, 29. September, um 18 Uhr in
der evangelischen Kirche in Melbach statt-
findet, steht unter dem Motto »Organissi-
mo: Best of Paul Gerhard«. Kirchenmusiker
und Komponist Christoph Brückner spielt
auf der Orgel Lieder von Paul Gerhard im
Stil von Rock und Pop, Jazz, Klezmer, Ba-
rock, Klassik und Romantik. Das einstündi-
ge musikalische Programm ist für alle Al-
tersklassen geeignet. Der Eintritt ist frei,
Spenden zugunsten der Kirchenrenovie-
rung werden gerne entgegengenommen. Ein
kleiner Imbiss steht auch bereit.

Ein großes Musikerlebnis
Interpreten beeindrucken in der Dankeskirche mit dem Oratorium »Joshua«

Bad Nauheim (hms). 270 Jahre hat es ge-
dauert seit der Uraufführung von Händels
damals sehr beliebtem Oratorium »Joshua«
in London, bis das Werk erstmals am Sams-
tag in Bad Nauheim zu hören war. Eine his-
torische Stunde, denn sowohl für alle Solis-
ten als auch für Chor und Orchester war es
eine Uraufführung. Zu verdanken war dies
Kantor Frank Scheffler, der Mut zum Unbe-
kannten bewies. Er ließ das Konzert zu ei-
nem glanzvollen Höhepunkt werden, gekrönt
von minutenlangem stehenden Applaus und
Glücksgefühlen bei den Mitwirkenden.

In »Joshua«, gesungen in englischer Origi-
nalsprache, überrascht Händel das Publikum
mit einer opernhaften, expressiven Drama-
tik. Der alttestamentarische Stoff um die
Person des spektakulären Helden Josua, der
das Volk Israel ins Gelobte Land führt und
die Tyrannen niedermetzelt, ist in heutiger
Zeit nicht leicht zu verdauen. Aber, so er-
klärte Pfarrer Rainer Böhm zu Beginn des
Konzerts, man müsse ihn im Kontext der
biblischen Geschichtsschreibung sehen und
das Werk als eines der großartigsten Händels
einfach in Tönen genießen. Dazu kommt,
dass 1746 die Engländer gerade den schotti-
schen Jakobitenaufstand niedergeschlagen
hatten: Man schwelgte in Triumphklängen
und der Pracht von Pauken und Trompeten.
Der Librettist fügte, um sich vom kurz zuvor
veröffentlichten ›Judas Maccabäus‹ abzu-
grenzen, eine Liebesgeschichte von Achsah
und dem jungen Heerführer Othniel hinzu,
was Händel in zauberhafte Arien und Duette
umsetzte.

Mit der Sopranistin Gabriele Hierdeis als
Achsah, dem Countertenor (Altus) Bernhard
Landauer als Othniel, dem jungen Tenor Jo-
nas Boy in der Titelrolle und Dominik Wör-
ner, der im Bass den Caleb verkörperte, er-
gänzt durch den klaren Sopran von Yvonne
Adelmann als Engel, standen Solisten auf
der Bühne, die nicht nur stimmlich hervorra-
gend harmonierten, sondern als Meister des
barocken Fachs interpretatorisch glänzten.
Kraftvoll bis in die höchsten Lagen, voller
Mimik und innerer Überzeugung faszinierte
Bernhard Landauer. Weich und zärtlich im
Duett wie im lautmalerischen Naturerleben
schwebte Gabriele Hierdeis virtuos durch
die Koloraturen. Mit souveräner Stimmfüh-
rung und ausgezeichneter Artikulation be-
wegte sich Jonas Boy durch die Fülle ein-
drucksvoller Arien und Rezitative. Der ver-
sierte Dominik Wörner ließ seinen Bass be-

deutungsvoll aber mit einer Leichtigkeit er-
klingen, dass der inhaltliche Auftrag in jeder
Phase spürbar wurde: Ergreifend wie ein
Gebet singt er dem Herren der Welt für so
viel Gnade Lob.

Hoffnung schwindet

Dem versöhnlichen Schlusschor, in dem Je-
hova Dankgesang erschallt, waren aufbrau-
sende, triumphale, andächtige und jubilie-
rende Chöre vorausgegangen: Die Wasser des
Jordan teilen sich, die Völker beben, die
Mauern fallen, Hoffnung schwindet, es fleht
das Volk. Das ganze Wüten und gleichsam
Andacht verkörperten die rund 55 Sängerin-
nen und Sänger hingebungsvoll und begeis-

terten Publikum wie Mitwirkende. Die Kan-
torei der Dankeskirche hat einmal mehr be-
wiesen, dass sie auf hohem Konzertniveau
mithalten kann.

Eine Mammutaufgabe hatte das um dop-
pelte Bläserbesetzung erweiterte Barockor-
chester »Via Nova« zu bewältigen. Das aus
einem Kreis von festen Musikern und inter-
national Studierenden bestehende Ensemble
hatte kurz vorher noch mit Umbesetzungen
zu kämpfen. In einem einzigen Tag gemein-
samer Proben hatte es Frank Scheffler, mit
Marina Sagorski an Cembalo und Orgel, zu
einem harmonischen, spielfreudigen Ganzen
gefügt. Im Bewusstsein von Inhalt und musi-
kalischer Wirkung führte er mit sicherer
Hand durch fast zwei Stunden großen Musi-
kerlebens.

Die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Frank Scheffler haben mit dem Händel-
Oratorium Großes in die Dankeskirche gebracht. (Foto: cor)

Vor ihm ist keiner sicher
Radio-FFH-»Dummfrager« Boris Meinzer macht Station im Theater am Park

Bad Nauheim (cor). Täglich hört man ihn
im Radio, wenn er den Menschen in den Fuß-
gängerzonen Hessens Fang-Fragen stellt, und
diese ihm auf den Leim gehen. Seit 13 Jah-
ren schon tourt Boris Meinzer als FFH-
»Dummfrager« mit seinem Mikro durch die
Städte. Was er dabei erlebt, erheitert die Hö-
rer natürlich. Immer wieder stellt man sicher
aber auch die Frage, ob es den Befragten
wirklich so an Allgemeinbildung fehlt. Den
Spiegel möchte der Radio-Comedian den
Menschen aber nicht vorhalten, er müsste
schlichtweg unterhalten. Gelungen ist ihm
das auch am Samstagabend im Theater am
Park. Erneut machte er mit seinem Bühnen-
programm in Bad Nauheim halt.

»Wer schoss denn nun das bekannte Bran-
denbuger Tor?« Boris Meinzer ist bekannt für
seine »gemeinen« Fang-Fragen. Mehr als
20000 Menschen hat er bereits vor seinem
Mikro die witzigsten Antworten entlockt.
Die besten von ihnen schaffen es täglich in
die FFH-Morning-Show und haben den
»Dummfrager« zur bekanntesten und belieb-
testen Radio-Comedy des Landes gemacht.
Interessant wird es, wenn es bei den Fragen
um die gute Heimatkunde geht. So auch um
den 70. Geburtstag Hessens. Auf die Frage,
was davor in Hessen war, kommen schon mal
Antworten wie »Wüste« oder »Meer«.

Urlaubstipps wie »Costa Cordalis« oder
»Salmonellen« werden von den Passanten
mit einem »Da ist es sicher auch schön« an-
genommen. Die Finalisten der Fußball-EM
werden natürlich ausgelost, an der Seite des
Kindheitshelden »Winnetou« ist schon mal

»Winnie Pooh« unterwegs. »Alles echt«, ver-
sichert Meinzer dem Publikum. »Wenn es
mal schnell gehen muss, fahre ich nach Of-
fenbach«, scherzt er. Wobei auch die Hanauer
»groß im Kommen« seien. Während zu den
berühmten Persönlichkeiten der Stadt gleich
der Rudi Völler genannt wird, sind die Brü-
der Grimm hier jüngeren Menschen schon

mal weniger bekannt. Seine Ohren hält der
»Dummfrager« aber auch im Alltag stets auf
Empfang. Gerade kleine Kinder sorgen da
für die originellsten Sprüche. Auch der
sechsjährige Sohnemann Justus erheitert den
Papa mit den lustigsten Antworten. Ebenso
aber auch die Schwiegermama, die mit der
modernen Technik auf Kriegsfuß steht. Com-
puterfachbegriffe richtet Boris Meinzer da-
her auch gerne an ein älteres Publikum.

Promis veräppelt

Längst sind auch die Promis, die den Sen-
der besuchen, nicht mehr vor dem »Dumm-
frager« sicher. Da wird der Torwart der
Frankfurter Eintracht, Kevin Trapp, im
schlechtesten Interview der Welt gefragt, ob
man von dem Geld als Profifußballer denn
überhaupt leben könne.

Die Versprecher seiner Radio-Kollegen
bringt Boris Meinzer dann schnell auch noch
zur Erheiterung des Publikums in seinem
Programm unter. Ebenso auch die lustigsten
Autokorrekturen moderner Whats-App-
Nachrichten, die wohl ein jeder schon selbst
geschickt oder erhalten hat.

»Nobody’s perfekt« weiß der gewitzte Ra-
dio-Comedian, der mit den zahlreichen Sze-
nen und Antworten das Abendprogramm
bestens füllen kann. Nach 13 Jahren werde
aber auch er mittlerweile auf den Straßen er-
kannt. Dass er aber in Gießen mit einem
»Vielen Dank, lieber Elton« verabschiedet
wurde, habe ihm zu denken gegeben.

Da hebt er mahnend den Zeigefinger: Boris
Meinzer ist seit 13 Jahren der FFH-»Dumm-
frager«. (Foto: cor)
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Tim Parks liest – Mit einer zweisprachigen
Lesung wird die Reihe »Nidda erlesen« am
Donnerstag, 18. Oktober, um 20 Uhr fortge-
setzt. Der britische Autor Tim Parks
wird im Parksaal seinen neuen Ro-
man »In Extremis« vorstellen. Der
im September auf Deutsch erschei-
nende neue Roman heißt »In Extre-
mis« soll ein existenzieller Roman
über Tod und Familie sein. Parks
möchte erkunden, wie tief die eigene
Identität in der familiären Vergan-
genheit verwurzelt ist und die Frage
aufwerfen, ob das zu ändern sei. Der
in Manchester geborene Parks wuchs in Lon-
don auf und studierte in Cambridge und

Harvard. Seine Romane und Essays wurden
mit vielen Preisen ausgezeichnet. Auf
Deutsch erschien zuletzt im Kunstmann-Ver-

lag »Thomas & Mary« Als Vortra-
gende der deutschen Parts konnte
Moderatorin Christine Schmid ge-
wonnen werden, die schon 2015 im
Rahmen der zweisprachigen Lesung
mit Martin Walker dabei war. .Kar-
ten gibt es online unter www.nid-
da.de. Weitere Information bei der
Kur- und Touristik-Info Bad Salz-
hausen, Telefon 06043/96330, bei
der Ovag unter 06031/68481118 so-

wie bei der Sparkasse Oberhessen unter
06043/803429. (Foto: Basso Cannarsa)

»Heimliches Lieben« – Unter dem Titel
»Heimliches Lieben« gestalten die Sängerin
Karola Pavone und der Pianist Boris Radulo-
vic am Sonntag, 30. September, um 18 Uhr
ein Konzert im Parksaal Bad Salzhausen.
Für dieses Programm können Karola Pavone
und Boris Radulovic aus einem schier unend-
lichen Vorrat an hochwertigen, wie unter-
haltsamen Liebesliedern wählen. Von be-
kannteren Komponisten wie Franz Schubert,
Robert Schumann und Richard Strauss wer-
den ebenso Werke erklingen wie von weniger
geläufigen wie Roger Quilter, August Bungert
und Clara Schumann. Karten gibt es bei der
Kur- und Touristikinfo Bad Salzhausen im
Vorverkauf oder an der Abendkasse. (pm)

Tim Parks

»Hexenjagd« im TAF
geht weiter

Bad Nauheim (pm). Nach zwölf ausver-
kauften Vorstellungen und anhaltendem In-
teresse hat sich das Theater Alte Feuerwa-
che (TAF) entschlossen, die »Hexenjagd«
von Arthur Miller wieder aufzunehmen. Im
November präsentieren die 21 Darsteller
noch zweimal die Geschehnisse in Salem
1692. Scham, Gier und Rachsucht lässt ein
ganzes Dorf in Hysterie verfallen. Wer den
Pakt mit dem Teufel vor Gericht nicht ge-
steht, endet am Galgen.

Die Vorstellungen im Badehaus 2 (Spru-
delhof) im Überblick: Samstag, 10. Novem-
ber, um 19 Uhr; Sonntag, 11. November; um
18 Uhr. Karten gibt es in der Bad Nauhei-
mer Buchhandlung am Park, in der Bad
Nauheim Tourist Information sowie auf
www.taf-badehaus2.de.

Wegen großer Nachfrage bringt das TAF
Arthur Millers »Hexenjagd« erneut auf die
Bühne. (Foto: Barbara Thielen)


