
Sopran und Barockmusik
im Alten Hallenbad

Friedberg (pm). »Il Giratempo« spielt So-
pran und Barockmusik am Samstag, 17.
November, im Alten Hallenbad Musik von
Barbara Strozzi. Im Venedig des 17. Jahr-
hunderts gab es eine liberale und säkulare
Musikszene. Dazu gehörte die Komponistin
und Sängerin Barbara Strozzi, deren mut-
maßliches Porträt als Gambenspielerin auf
diesem Gruppenbild von »Il Giratempo«
auftaucht. Das Ensemble lässt die Musik
Barbara Strozzis erklingen. Ab 19.30 Uhr
singt die Sopranistin Laila Salome Fischer
von Liebe und Leid. Begleitet wird sie vom
Jazzsaxofonisten Magnus Mehl, Vanessa
Heinisch an der Theorbe und Barockgitar-
re, vom Viola da Gamba-Spieler Dàvid Bu-
dai und MaxVolbers am Cembalo.

Jürgen Leber ergründet
Hermann Hesse

Friedberg (pm). Kabarettist Jürgen Leber
kommt am Freitag, 23. November, um 20
Uhr mit seinem Kabarettprogramm »War
Hermann Hesse?« in der großen Halle
»Kleine Bühne« in der Stadthalle. »War
Hermann Hesse?« – eine existenzielle Frage,
die die Welt umspannt, glaubt Jürgen Le-
ber. Dieser Frage zugrunde liegend: Ebbel-
woi und Philosophie. Zwei Dinge, die beim
(Süd-)Hessen ganz
dicht beieinander
liegen – und die
sich proportional
zueinander verhal-
ten. Je mehr Ebbel-
woi im Kopp, desto
philosophischer
wird der (Süd-)
Hesse – allerdings
manchmal auch
auf Kosten der
Qualität: »Das wahre Glück auf Erden,
liegt auf dem Rücken – nicht auf Pferden!«
Jürgen Leber, dem Asterix sein Hessisch-
lehrer, auf den Spuren der großen hessi-
schen Philosophen: Goethe, Habermas, An-
dy Möller. Philosophie ist männlich und
Männer, auf sich alleine gestellt, haben
noch nie wirklich gut funktioniert. Vom
Adam – »Ei Adam, was machste dann? Du
stellst dich ja an, wie der erste Mensch« –
arbeitet er sich über nervige Mathelehrer
durch bis zum modernen Vater, der gemein-
sam mit seinem viereinhalbjährigen
Sprössling Marcel Maurice schon beim
sonntäglichen Brötchenkauf überfordert
ist. (Foto: pm)

Jürgen Leber

Lesung bei Kerzenschein
mit Jule Heck

Altenstadt (pm). Eine Lesung bei Kerzen-
schein fand kürzlich in der Martin-Luther-
Kirche in der Waldsiedlung statt. Bei
schummriger Kerzenbeleuchtung las die
bekannte Wetterauer Autorin Jule Heck aus
ihrem Buch »Tödlicher Duft«. Der Krimi
spielt in der Wetterau rund um Münzen-
berg, und Frau Heck liebt den Bezug zu
realen Personen und Orten, sodass ja viel-
leicht auch die Waldsiedlung demnächst in
einem ihrer Krimis vorkommt. Die Zuhörer
verfolgten die Ermittlungen und konnten
schon über Tatverdächtige diskutieren.

Kino-Varieté
in der Alten Mühle

Bad Vilbel (pm). Kino, Musik, Tanz und
Akrobatik möchte die Kino-Varieté am
Samstag, 17. November, um 20 Uhr in der
Alten Mühle bieten. Kino-Varieté ist eine
Film-Show, die den Zauber des frühen Ki-
nos mit Musik, Tanz und Akrobatik erleben
lassen möchte. Das Besondere: Gezeigt wer-
den Stummfilme, die in der Rhein-Main-
Region entstanden sind. »Kino Varieté«
Rhein-Main ist ein Projekt des Kulturfonds
Frankfurt Rhein-Main GmbH anlässlich
seines zehnjährigen Jubiläums.
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Cross-over-Konzert – Die evangelisch refor-
mierte Kirchengemeinde Wölfersheim lädt
zum Cross-over-Konzert »Best of Paul Ger-
hardt« ein, für Mittwoch, 14. November, um
19 Uhr. Wenn man den Namen Paul Gerhardt
durchbuchstabiert kommt man auf die Zahl
12 = XII. Genauso viele Programmpunkte,
ein Dutzend, hat Christoph Brückner in sei-
nem Programm, vereint. Gespielt werden sol-
len Paul-Gerhardt Klassiker im Stil von Ab-
ba, Beatles, Michael Jackson, Elton John. Der
Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind
erbeten.

Vocalensemble singt – Der Kulturkreis Groß-
gemeinde Ranstadt veranstaltet am Freitag,
30. November, um 19 Uhr, in der katholischen
Kirche Sankt Anna in Ranstadt, Wetterauer
Straße 11, ein Konzert mit dem Vocalensem-
ble Matzsingers. Karten sind im Vorverkauf
bei Apelles Optik in Nidda und bei Schreib-
waren Lotto Zepter in Ranstadt erhältlich.

Konzert mit »Extrablatt« – Zu einem Kon-
zert mit Rock- und Pop-Hits lädt die Band
»Extrablatt«, ein Ensemble der evangeli-
schen Gemeinden Dortelweil und der Chris-

tuskirche Bad Vilbel, für Samstag, 17. No-
vember, 20 Uhr, ins Gemeindehaus Arche, Jo-
hann-Strauß-Straße 1, ein. Das Repertoire
besteht aus Klassikern und aktuellen Songs.
Dabei möchte sich die Band nicht auf Genres
oder Zeiträume festlegen: »Es gibt nur zwei
Arten von Musik: Gute und Schlechte. Was
zählt ist der Groove«, heißt es in der Ankün-
digung. Für die Musiker sei Abwechslung da-
bei wichtig: »Ein Cover zu spielen bedeutet
auch, neu zu interpretieren und zu improvi-
sieren.« Der Eintritt ist frei, Spenden sind
willkommen. (pm)

Figurentheater
im Badehaus 2

Bad Nauheim (pm). Die neue Inszenie-
rung »Nix perfekt« hat ein weit verbreite-
tes gesellschaftliches Problem zum Thema,
das in vielen Bereichen, Schichten und Ge-
gebenheiten eine Rolle spielt: der Makel.
Sei es der Fleck auf der (weißen) Weste, ei-
ne Hautunreinheit im Gesicht, ein unpro-
portionierter Körperbau, ein Sprachfehler,
eine Beule im Auto, ein unscharfes Foto, ei-
ne disharmonische Tonfolge, ein unkontrol-
lierter Bachlauf, ein ungeordneter Schreib-
tisch. Die Welt soll perfekt sein. Jeglicher
Fehler wird ausgemerzt, jede Fehlstelle aus-
gefüllt und jedes Anderssein vermieden.
Das Figurentheater Raphael Mürle tritt mit
dem Programm »Nix perfekt – Der Charme
des Makels« am Mittwoch, 14., und Don-
nerstag, 15. November, bei der Kleinkunst-
reihe jeweils um 20.30 Uhr im Badehaus 2
im Sprudelhof auf. Wann ist ein Makel
niedlich oder liebenswert und wann wird
der Makel zum Schandfleck? Dies soll auf
der Bühne geklärt werden.

Musik wie ein Gebet
Klassik und Klezmer vereinen sich beim Queen’s Summit in der Dankeskirche

Bad Nauheim (hms). Zwei Königinnen
treffen sich: die eine altersschwach und et-
was zickig, die andere quicklebendig und
von natürlicher Eleganz. Doch die ›Königin
der Instrumente‹ erblühte geradezu unter
dem Spiel von Kantor Frank Scheffler, als
die »Königin des Klezmer«, Irith Gabriely,
sie zum Tanz bat. Von Bach und Mozart bis
Swing und Klezmer labten sie ihre Gäste mit
den ergreifendsten und fröhlichsten Klän-
gen. Es war ein Konzert der feinen Schwin-
gungen, das in einem langen stehenden Ap-
plaus endete.

Zu Bachs Zeiten war die Klarinette noch
nicht spielfertig entwickelt, folglich gab es
keine Kompositionen dafür. Daher klang sei-
ne dreisätzige temperamentvolle Sonate g-
Moll zunächst etwas exotisch. Doch das Pu-
blikum war sofort umhüllt von Gabrielys
hautnah erfahrbarer einschmeichelnden Dy-
namik und Tonwärme, als sie spielend durch
den Mittelgang schritt. Darüber wölbte sich
in der großartigen Akustik der Dankeskirche
der Orgelklang zu einem göttlichen Dialog
der Instrumente. Das berühmte Adagio aus
Mozarts Klarinettenkonzert A-Dur rührte so
manche Besucher zu Tränen. Auf die Distanz
von Orgelempore und Kirchenschiff eine per-
fekte Harmonie zu schaffen, zeichnet die bei-
den großen Künstler aus.

Eine ganz andere Ebene zeigte die gefühl-
volle Interpretation der Bach-Arie »Wohl
mir, dass ich Jesum habe« auf: Lebendiger
kann der christlich-jüdische Dialog nicht
sein, als in der Begegnung des tiefgläubigen
Lutheraners Bach mit der Jüdin Irith in ei-
ner christlichen Kirche. Sie wollte an diesem
denkwürdigen 10. November lieber in die

Zukunft als zurückblicken. »Christen, Juden
und Muslime leben in der Verflechtung der
Kulturen und in Frieden miteinander – wie
schön wäre das?« fragte sie. Und fügte mit
dem ihr eigenen Mutterwitz an: »Dann hät-
ten wir Freitag, Samstag und Sonntag frei.«
Das Gedenken verband die weltweit be-
kannte Musikerin und Komponistin mit dem
swingenden Song »Susi« von Erwin Schul-
hoff. Der »Vergessene Komponist« starb 1942
im Konzentrationslager. Dazu griff Gabriely
zu ihrem C-Saxofon, Baujahr 1923. Auch
dies ungewöhnlich aber spannend: Ein Ada-
gio von Corelli mit Saxofon.

Netzwerk Deutsche Orgelstraße

Und noch etwas begeisterte an der großen
Künstlerin von kleiner Statur: Sie spielt al-
les auswendig, ohne große Geste, aber mit
wachen Augen, die in jedem Moment die Zu-
hörenden einfangen und die Musik in ihnen
wachsen lassen. Das galt für Klassik wie für
Klezmer, wo sie ihrem Temperament freien
Lauf ließ, Geschichten erzählte oder der Me-
lancholie Raum gab. Frank Scheffler bereite-
te dem Publikum mit der virtuosen Bach-
Fantasie G-Dur für Orgel Solo eine große
Freude. Die Orgel war gnädig und muckte
nur einmal auf.

Scheffler erinnerte jedoch daran, dass für
den Neubau der großen Orgel in der Dankes-
kirche zwar schon 170000 Euro Spendengel-
der vorhanden seien, aber noch viel nötig sei.
Zu Beginn des Konzerts hatte er die Urkun-
de zur Mitgliedschaft im Netzwerk Deutsche
Orgelstraße in Empfang genommen.

Sie spielt alles auswendig, ohne große Geste,
aber mit wachen Augen: Die »Queen of
Klezmer« Irith Gabriely. (Foto: hms)

Feuerwerk im Waggon
Carmela De Feo mit »La Signora – Meine besten Knaller« bei den Eisenbahnfreunden

Bad Nauheim (har). Die Kabarettistin und
Musikerin Carmela De Feo bezeichnet sich
selbst als »La Signora«, was nichts anderes
als »Frau« oder »Dame« bedeutet. Dass die
in Oberhausen geborene Tochter eines aus
Italien emigierten Ehepaares weit mehr als
nur eine Dame ist, davon konnten sich die
Besucher in der neuesten Ausgabe von »Zug-
luft«, dem gemeinsamen Kunstprojekt von
Veranstalter Holger Baake und den Eisen-
bahnfreunden Wetterau, am Freitag überzeu-
gen.

Nachdem der Zug in Griedel angekommen
war, zündete die »Ruhrpott-Italienerin« mit
ihrem aktuellen Programm »La Signora –
Meine besten Knaller« ein Feuerwerk aus
Musik, Gesang, Slapstick, Stand-up-Comedy
und Kabarett. Dabei ging sie immer wieder
auf den für sie ungewohnten Spielort ein.

»Willkommen in diesem engen Raum«, be-
grüßte sie die Besucher im ausverkauften
Theaterwagen und fügte hinzu: »Ich stehe
das erste Mal auf zwei Paletten«. In welcher
Kulturmetropole sie denn nun eigentlich
spiele, fragte sie sich dann.

Schon hatte sie die Besucher für sich ge-
wonnen, zumal sie mit einer kuriosen Tanz-
und Gesangsshow ihr Programm eröffnet
hatte. »Ich nenne mein Gezappel Break-
dance«, meinte sie.

Neue Texte für echte Klassiker

Ihre langjährige Erfahrung und ihren Er-
folg im Showbereich führt Carmela De Feo
auf ihre italienische Abstammung zurück,
denn »alle Italiener sind ja bekanntlich Lüg-
ner und Betrüger.«

Unentwegt ging die Signora auf jede noch
so kleine Reaktion der Besucher ein. Schnell
bemerkte sie, dass die dritte Reihe schon et-
was Alkohol zu sich genommen haben muss-
te, doch De Feo »disziplinierte« die muntere
Truppe immer wieder aufs Neue: »Wenn hier
was passiert, ihr kommt hier nicht raus, ich
kann durch meinen Kabuff nach hinten ab-
hauen.«

Dass sich ein Besucher in der ersten Reihe,
den sie als Rentner bezeichnet hatte, als
Fahrlehrer outete, nahm sie sofort auf. Ein
Thema war gefunden: Frauen und Auto fah-
ren. Was bei der mehrfach ausgezeichneten
Künstlerin Programm und was spontan in-
szeniert ist, war oft kaum auszumachen.

Eines war jedenfalls klar: Immer, wenn sie
zu ihrem Akkordeon griff, war exzellentes

Akkordeonspiel angesagt. Das wundert
nicht, spielte die studierte Akkordeonistin
vor ihrem Wechsel ins Comedy-Fach vor
zwölf Jahren unter anderem in verschiede-
nen preisgekrönten Akkordeon- und Tango-
ensembles.

So bindet sie ihr exzellentes Akkordeon-
spiel immer wieder in ihr Programm ein. Sie
scheut sich nicht, Volksmusikklassiker eben-
so mehr oder weniger kurz anzuspielen wie
Rock oder bekannte Schlager, die sie für ihre
Zwecke umgetextet hat.

Das Publikum brauchte sie oft gar nicht
zum Mitsingen zu animieren. Auch neue
Textzeilen gingen der Besucherschar leicht
über die Lippen, wie beim »hitzigen Medley

für eine Heizdeckenverkaufsveranstaltung«,
so die »Uff-ta-ta-Musikerin«, wie sie sich
einmal selbst bezeichnete.Zwischendurch
ließ sie sich als Single »bedauern« und
wünschte sich die Machos der 1980er Jahre
zurück, denn: »Heute formen heterosexuelle
Männer in Kochshows Klößchen, das hätte
Alfred Biolek nicht zu träumen gewagt«.

Schließlich bekannte sie sich als »abgaslie-
bender Autobahnjunkie, der jede Leitplanke
kennt« und zum Finale wurde aus dem be-
kannten Refrain der Capri-Fischer »Wenn
den Fischers ihr Capri im Meer versinkt«.
Zwei Zugaben waren »noch drin, aber jetzt
wollen wir doch zurückfahren«, meint die
»Signora« schließlich.

»Heute formen heterosexuelle Männer in Kochshows Klößchen, das hätte Alfred Biolek
nicht zu träumen gewagt«, sagt Carmela De Feo, zieht eine Schnute und spielt dabei noch
exzellent auf dem Akkordeon. (Foto: har)


