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Sängergemeinschaft sagt
Adventskonzert ab

Friedberg (pm). Die Sängergemeinschaft
Dorheim muss das geplante Adventskon-
zert, das für Sonntag, 2. Dezember, in der
St.-Anna-Kirche in Dorheim stattfinden
sollte, aus krankheitsbedingten Gründen
absagen. Die Sängergemeinschaft bedauere
dies sehr, hofft jedoch, im nächsten Jahr
wieder ein Adventskonzert veranstalten zu
können. Eine kleine gesangliche Kostprobe
aus dem Konzert wird es am Samstag, 8.
Dezember, auf dem Friedberger Weih-
nachtsmarkt von den New Tones geben.

Severin Groebner
tritt nicht auf

Bad Nauheim (pm). Die Veranstaltung
»Der Abendgang des Unterlands« mit Seve-
rin Groebner, die für Samstag, 1. Dezember,
im Theater am Park geplant war, ist abge-
sagt worden. Das teilte das Theater mit.
Weitere Informationen gibt es am Theater-
telefon 06032/9252530.

Daniels-Ensemble tritt auf
Bad Nauheim (pm). Das Daniels-Ensem-

ble gibt am Freitag, 30. November, in der
Russischen Kirche ein Adventskonzert. Der
Männerchor aus Moskau, der in den ver-
gangen Jahren mehrfach die Freunde or-
thodoxer Kirchenmusik begeisterte, gas-
tiert um 17 und um 19 Uhr in der Kirche in
der Reinhardstraße 14 unter Leitung des
Dirigenten Dr. Vladislav Belikov. Der Ein-
tritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Kulturgruppe »Verdichter«
feiert Jubiläum

Bad Nauheim (pm). Zum Jubiläum der
Kulturgruppe »Die Verdichter« (Freitag, 30.
November bis Sonntag, 2. Dezember) ste-
hen folgende Programmpunkte an:

Freitag, 19 Uhr, Vernissage von Ernesto
Filippelli, »Reise ins Ich – Viaggio in me«
(Einlass 18.30 Uhr). Samstag, 15 Uhr, Le-
sung »Abenteuer Weihnachten« mit Ernesto
Filippelli, Niko Gözüpekli und Petra Ihm-
Fahle. Sonntag, 14.30 bis 15.30 Uhr
Schreib-Workshop »Abenteuer Weihnach-
ten«. Samstag und Sonntag, 12 bis 18 Uhr
Kunstausstellung »Reise ins Ich –Viaggio in
me«. Musikalische Begleitung Valeri Volkov.
Altes Rathaus, Marktplatz, Bad Nauheim.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist
frei.

Die Kulturgruppe DieVerdichter entstand
aus dem Puzzle-Picnic-Family-Projekt der
Bürgerstiftung »Ein Herz für Bad Nau-
heim«.

Ziel war es 2013, multikulturelle Mehrge-
nerationen-Familien zu gründen, die bei ei-
nem spielerischen Wettbewerb in der Trink-
kuranlage gegeneinander antreten sollten.
Diese Aufgabe war für den damaligen Pro-
jekt-Verantwortlichen Klaus Ritt nicht ein-
fach umzusetzen. Denn trotz starker Öf-
fentlichkeitsarbeit fanden sich nur wenige
Gründer, die eine Familie aus acht Nationa-
litäten und vier Altersstufen zusammen-
stellen wollten.Vier Familien gingen an den
Start, aber nur die »Puzzle Picnic Family
La deutsche Vita« blieb zusammen. Die
Gruppe taufte sich in »Kulturgruppe Die
Verdichter« um, gab das Buch »Das Leben
ist kein Sprudelhof« heraus und organisiert
bis heute Veranstaltungen. 2014 wurde das
Gesamtprojekt der Puzzle Picnic Familys
mit Platz drei bei einem bundesweiten
Wettbewerb deutscher Stiftungen prämiert.

Wenn Orgelmusik auf Zahlen trifft
Frank Scheffler spielt Bachwerke – Albrecht Beutelspacher gibt Höranleitungen

Bad Nauheim (hms). Dass die Orgel den
längsten Atem aller Instrumente hat, ist be-
kannt. Dass Bach als Komponist mit beson-
ders langem Atem gilt, erfuhr das Publikum
von Professor Albrecht Beutelspacher, der in
diesem Bachkonzert interessante Höranlei-
tungen gab. Frank Scheffler umspielte die
hinfällige Orgel in der Dankeskirche wieder
so geschickt, dass sie nur zweimal wagte,
sich hörbar seinen Anweisungen zu wider-
setzen.

Scheffler erklärte, warum beispielsweise
die virtuose Passacaglia und Fuge c-Moll an-
ders klingt als man es vielleicht gewohnt ist:
»Statt 70 oder 80 Klangkombinationen habe
ich noch vier zur Verfügung. Aber Bach ist
auch in anderen Registrierungen ein Hörer-
lebnis.« Beutelspacher machte deutlich, dass
Bach erst richtig loslege, wo andere Kompo-
nisten zum Schluss kämen. Eine Kadenz sei
wie die Übergabe eines Staffelstabes und lei-
te immer etwas Neues ein. Und der Schluss
erst: Bach inszeniert ihn, geht zurück und
treibt nach vorn bevor er den Schlussakkord
setzt oder, wie man später auch hören konn-
te, das Stück unvermittelt endet. So war das
Publikum eingestimmt auf fast eineinhalb
Stunden Bach mit Zugabe.

Eingerahmt war dieses Konzert von zwei
weltlichen Stücken. Zunächst das Präludium
h-Moll, das nicht alsVorspiel zu verstehen ist
sondern als ausgreifendes, aufwühlendes
Werk, zu dem die Fuge ein ruhiges Kontrast-
programm bildet. Am Ende die Passacaglia
mit Fuge, ein an Virtuosität und komposito-
rischer Vielfalt herausragendes Stück mit os-

tinatem Bass. »Acht Takte, 15 Töne umfasst
das Thema, 21-mal taucht es auf plus zwölf
Themen in der Fuge«, erläutert Beutelspa-
cher wissenschaftlich den Aufbau. Was man
dann hört, ist ein puristisches Thema, das
nach allen Regeln der Kunst variiert wird
bei flinker Beinarbeit und einer quirligen
Wanderung durch die Manuale. Fragmente
verschwinden und werden wieder hörbar.
Am Schluss wird Bach fast übermütig, zö-
gert das Ende immer wieder heraus. Zwi-
schendrin die Triosonate Nr.4 e-Moll, die
Bach als Übungsstück mit drei unabhängi-

gen korrespondierenden Stimmen für Sohn
Friedemann komponierte. Der dunkelfarbige
Eingangscharakter löst sich im Andante in
sehnsuchtsvollen Gesang auf und endet
schwungvoll, wie im »galanten Stil« üblich.
Bach beschritt damit neue Wege, die die Söh-
ne weiterverfolgten.

Zuversicht und Freude

Das Motto dieses Bachzyklus’ war »Mit
Fried’ und Freud’ fahr ich dahin«. Ein typi-
sches Trauerthema möchte man meinen. Es
zeigte sich aber vor allem in den Choralbear-
beitungen aus dem Orgelbüchlein, dass die
traurig klingenden Titel wie »Valet will ich
Dir geben« eher fröhlichen Charakters sind.
So auch das in Sechzehnteln vorwärtstrei-
bende beschwingte »Es ist gewisslich an der
Zeit«. Das bekannte »Jesu meine Freude«
hingegen erklingt tief und dunkel. Jedes die-
ser kleinen Meisterstücke interpretiert die
Sehnsucht nach dem Ewigen, vor allem aber
Zuversicht und Freude. Das Benefizkonzert
für die neue Orgel bedachte das Publikum
mit dankbarem Applaus.

✘
Das nächste Benefizkonzert für die Gro-
ße Orgel der Dankeskirche wird am

Samstag 15. Dezember, von Albrecht
Beutelspacher und Frank Scheffler mit Zah-
lensymbolik und Weihnachtserwartung ge-
staltet. Das Konzert widmet sich dem »Bach-
zyklus IV« und beginnt um 19 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zwei, die sich Bach verschrieben haben: Der
Gründer des Mathematikums in Gießen, Pro-
fessor Albrecht Beutelspacher (r.) und Kan-
tor Frank Scheffler. (Foto: hms)

 Kulturtipps

»Quadro Nuevo« – Zum Abschluss des
30-jährigen Jubiläums des »Fresche Keller«
gastiert am Samstag, 1. Dezember, um 20
Uhr »Quadro Nuevo« im Ortenberger Bür-
gerhaus. Vier Weltreisende musizieren und
begeben sich so auf eine Zeitreise – zum ei-
nen nach vorn, an Heiligabend, zum anderen
aber zurück, in die eigene Kindheit. Karten
gibt es unter 06043/9840121.

Geändertes Programm – Nach dem erfolgrei-
chen Erstauftritt präsentiert die Kulturhalle
Stockheim am Donnerstag, 29. November, um
20.15 Uhr das Duo »Paul Simpson Project«
sowie das Stockheimer Duo »Kathrin und
Gunter« auf vielfachen Wunsch am 29. No-
vember noch einmal mit geändertem Pro-
gramm auf der Bühne am Gleis 1 des Stock-
heimer Bahnhofs.

Udo-Lindenberg-Cover Ein besonderes
Weihnachnachtskonzert möchte der Kultur-
kreis Ortenberg am Samstag, 8. Dezember, im
Theater am Turm (Alte Marktstraße 38) an-
bieten: Der Udo-Lindenberg-Cover-Sänger
Anselm Wild wird in einer Trio-Besetzung
Songs des Rockstars in einer Hommage dar-
bieten. Karten über Fritz.Fratz@gmx.net und
unter 06046/3184 (Dörthe Herrler). (pm)

Konzert mit Erkan Aki
wird auf Februar verlegt

Glauburg (pm). Aufgrund einer Erkran-
kung des Künstlers muss das geplante Kon-
zert mit Erkan Aki in der Kulturhalle in
Glauburg-Stockheim, das für Sonntag, 2.
Dezember, vorgesehen war, auf Freitag, 1.
Februar, 2019 verlegt werden. Bereits ge-
kaufte Eintrittskarten behalten nach Anga-
ben des Veranstalters ihre Gültigkeit oder
können bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle
gegen die Erstattung des Eintrittspreises
zurückgegeben werden. Alternativ können
die Karten auch gegen Karten eines ande-
ren Künstlers getauscht werden.

Melanie Raabe
liest nicht in Friedberg

Friedberg (pm). Abgesagt hat die Autorin
Melanie Raabe die Lesung am 6. Dezember
aus ihrem neuen Buch »Der Schatten« im
Rahmen der Reihe »Friedberg lässt lesen«
im Bibliothekszentrum Klosterbau aus
»persönlichen Gründen«.

Allerdings bleibt es bei ihrer Lesung am
Mittwoch, 5. Dezember, 20 Uhr, im Rahmen
der Reihe »Büdingen belesen« in der Willi-
Zinnkann-Halle. Wer bereits eine Eintritts-
karte für die Veranstaltung in Friedberg er-
worben hat, kann mit dieser die Lesung in
Büdingen besuchen oder sich den Eintritt
an den entsprechenden Vorverkaufsstellen
zurückzahlen lassen.

Zwischen Traum und Verzweiflung
Volksbühne zeigt Arthur Millers Stück »Tod eines Handlungsreisenden«

Friedberg (emh). Wir lesen es fast täglich in
der Zeitung, von Prominenten oder Namen-
losen: Die Deutsche Bahn spricht nüchtern
von »Personenschaden«. Ursachen für einen
Suizid gibt es viele. In dem Welterfolgsstück
»Tod eines Handlungsreisenden« von Arthur
Miller, das die Volksbühne Friedberg in die
gut besetzte Stadthalle gebracht hat, fragt
sich die hinterbliebene Familie am Grab des
Familienoberhaupts, wie es dazu kommen
konnte. Und doch: Jeder trägt sein Quantum
Mitschuld und jeder weiß es, will es aber
nicht wahrhaben.

Das gesamte Ensemble des Eurostudio
Landgraf aus Stuttgart, mit Helmut Zierl in
der Hauptrolle des erfolglos gewordenen
Handlungsreisenden Willy Loman, überzeugt
mit Vitalität, Spielwitz und ausdruckstarken
Wechseln der Gemütslage.

Liebe und Hass

Die Söhne Biff (früher erfolgreicher Sport-
ler und Kleptomane Julian Härtner) und
Happy (Sunnyboy Jean Paul Baeck) haben es
auf unterschiedliche Weise zu nichts ge-
bracht, schwelgen in Erfolgsträumen, schei-
tern aber wie der Vater und lieben und has-
sen ihren Vater zugleich, je nachdem, ob ge-
lobt oder zurechtgewiesen. Vor Ehefrau Lin-
da (geradlinig spielende Patricia Schäfer),
die Ihren Mann gegenüber den Söhnen be-
dingungslos verteidigt »Niemand darf ihn so
behandeln, dass er sich wertlos, ungeliebt
fühlt« und in den Himmel hebt, haben sie
Respekt. Mit ihr schmiedet Loman Pläne,
wie man die Schulden für die Käufe auf
Pump loswerden, »Wenigstens einmal soll
mir was gehören, bevor es kaputtgeht«, und
die zu nichts führende Reisetätigkeit been-
den könnte: Loman (gesprochen wie
Lowman = der kleine Mann) erreicht bei sei-
nem Chef, den er seit Windelzeiten kennt,
nichts, er soll weiter »von Provisionen leben
wie ein Anfänger«.

Als er aufgewühlt (endlich) lautstark pro-
testiert und handgreiflich wird, schmeißt ihn
der smarte Boss (Martin Molitor) aus der Fir-
ma. Mit dem nüchternen, aber erfolgreichen
Nachbar Charly (ebenfalls Martin Molitor)
überwirft er sich dauernd, obwohl der ihm
mit Geld hilft und sogar einen Job anbietet.
Den anzunehmen ist er zu stolz, es passt
nicht zu seinen Träumen. Dessen biederer
Sohn (Maximilian Wrede) studiert erfolg-
reich – bewunderter und von den Söhnen
wegen der Spießigkeit verachteter Gegenpol.
Genauso der mit Diamanten reich geworde-
ne Bruder Ben (im skurrilen Pelz-Outfit läs-
sig spielender Frank Voß). Er hat seinen
Traum mit 17 umgesetzt und ist in die Wild-
nis gegangen. Den Söhnen ein geachteter
Kumpel bietet er Loman einen Job in Kana-

da an. Natürlich passt auch das nicht in sei-
ne Träume. Dagegen entwickelt er mit den
Jungs ein großes Ding: Mit dem Geld eines
berühmten Sportlers, den Biff von früher
kennt, wollen sie eine Sportstudiokette auf-
bauen – »Nur wer groß anfängt, bringt es zu
etwas«. Als Biff zugeben muss, bei dem Star
keinen Erfolg gehabt zu haben und noch
entdeckt, dass der Vater ein Gspusi (Susanne
Theil) in Boston hat, ist die Enttäuschung
über den »Leuchtturm Vater« groß, die Si-
tuation spitzt sich zu.

Dieses Wechselspiel zwischen großartig
und zu Tode betrübt, zwischen Hoffnung und

Enttäuschung wird großartig vermittelt,
trifft das Publikum ins Herz. Gespannt ver-
folgt es das Geschehen, bei dem jeder die
Realität kennt, bis zuletzt aber nicht wahr-
haben will. Das mit Preisen überschüttete
Stück ist eine auch aus heutiger Sicht noch
beklemmende Charakterstudie eines Men-
schen, der in einer rein profitorientierten
Gesellschaft zum Verlierer werden muss. Die
große schauspielerische Leistung aller En-
semblemitglieder belohnt das teilweise sich
erhebende Publikum mit lang anhaltendem,
alle Mimen fast gleichmäßig stark bedenken-
den Beifall.

Familienbande: Willy Loman (Helmut Zierl) diskutiert mit Happy (Jean Paul Baeck, l.) und
Julian Härtner (Biff). Susanne Theil (r.) spielt in »Tod eines Handlungsreisenden gleich drei
Rollen, hier die Ehefrau in Boston. Maximilian Wrede (l.u.) ist ebenfalls mit zwei Rollen
dabei. (Fotos: Tom Philippi/Eurostudio Landgraf)


