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Mathematik nach Noten
Albrecht Beutelspacher und Frank Scheffler dokumentieren Bachs musikalisches Zahlenspiel

Bad Nauheim (hms). Johann Sebastian
Bach war ein genialer Musik-Konstrukteur.
Einem Laien fällt die Zahlensymbolik in Tö-
nen, Takten und Harmonien erst einmal
nicht auf. Wenn sie aber von dem Mathema-
tik-Professor Albrecht Beutelspacher erklärt
wird, dann wird ein Orgelkonzert zur Er-
leuchtung. So erlebten es die Besucher beim
vierten Teil des Bachzyklus in der Dankes-
kirche mit Kantor Frank Scheffler an der Or-
gel.

Im Barock war es üblich, die Buchstaben-
summe des Namens zu bilden und somit eine
Signatur zu setzen. Mit der Zahl 14 für
»Bach« konnte also jeder etwas anfangen.
Die Vierzehn taucht addiert oder multipli-
ziert in der Anzahl von Variationen oder Tö-
nen auf. Bach trieb das Spiel weiter und gab
ihm auch eine theologische Dimension. Die
Sieben als heilige Zahl ist in der ersten Va-
riation der »Canonischen Veränderungen«
über das Weihnachtslied »Vom Himmel hoch
da komm ich her« versteckt: Die erste und
die zweite Stimme haben jeweils 333 Töne,
der Bass 34, zusammen sind es genau 700 Tö-
ne. Bach soll sogar in seiner Endfassung
zwei Töne gestrichen haben, damit die Kon-
struktion stimmt. Bachforscher vermuten,
dass er mit der mathematischen Beschäfti-
gung einen Zweck verfolgte: Da er nicht stu-
diert hatte und in Leipzig nicht die ge-
wünschte Anerkennung genoss, wollte er
sich damit beweisen und erlangte Zugang
zur »Correspondierenden Societät der musi-

calischen Wissenschaften«. Zufall ist aller-
dings, dass der Thomaskantor vor genau 333
Jahren geboren wurde.

Die fünf »Canonischen Veränderungen«, in
festgelegten Harmonien, Verdopplungen und
Umkehrungen komponiert, waren ein
Hauptwerk des Konzerts. Bach hat sehr viel
Sorgfalt darauf verwendet und zeigt darin
sein kontrapunktisches Können. Auch in den
»Schübler-Chorälen« verlangt er vom Orga-
nisten höchste Virtuosität und fingertech-

nisch nahezu Unmögliches. In der Triosonate
Nr. 6 zu Beginn müssen drei Instrumente auf
zwei Manualen und Pedal einzeln geführt
werden. Der Wechsel zwischen ruhigen und
lebhaften Sätzen, tiefen und hohen Klängen,
verwobener und klarer Melodieführung sind
in den gespielten Werken als Höhen und Tie-
fen im Leben des Komponisten zu deuten.

Fliegende Füße

Ein Grund, warum sich viele Organisten
scheuen, etwa die drei Bearbeitungen über
den Choral »Nun komm der Heiden Heiland«
aus den Leipziger Chorälen dem Publikum
zu präsentieren. Scheffler hat sich vorge-
nommen, alle rund 300 Bach’schen Orgelwer-
ke in Bad Nauheim vorzutragen. Rund ein
Drittel studiert er neu ein. Aber so kommt
das Publikum in der Kurstadt in einen ein-
zigartigen musikalischen Bach-Genuss.

Kompositorische, spielerische und inter-
pretatorische Genialität trafen in der Tocca-
ta und Fuge F-Dur als furioser Schlusspunkt
zusammen. Ein Stück für Ohren und Augen,
denn die fliegenden Füße in langen rasanten
Solopassagen zu verfolgen, ist faszinierend.
Von italienischer Leichtigkeit inspiriert, ent-
wickelte Bach in der Toccata ein vielschich-
tiges Konzert, zu dem die ausgedehnte Fuge
im Kontrast steht. Bravorufe und begeister-
ter Beifall krönten das letzte Benefizkonzert
für die neue Orgel in diesem Jahr.

Vor 333 Jahren wurde Bach geboren, je 333
Noten haben die erste und zweite Stimme in
der Liedvariation »Vom Himmel hoch« Kan-
tor Frank Scheffler (l.) setzt in Noten und
Orgelklängen um, was Mathematikprofessor
Albrecht Beutelspacher anschaulich vermit-
telt. (Foto: hms)

✘
25-mal2 Ehrenkarten für die Gene-
ralprobe des Neujahrs-Varieté der

Ovag für Donnerstag, 10. Januar, um 14
Uhr im Dolce hatte die Wetterauer Zei-
tung zum Verlosen angeboten. Jetzt ste-
hen die Gewinner fest. Die Karten ge-
hen an: Ute Kreuch, Elfi Buseck, Katja
Lassahn, Torsten Walla (alle Bad Nau-
heim), Hans-Jürgen Kohl, Ursula Jako-
bi, Sonja Beine, Stefan Pebler, Rein-
hard Klüh (alle Friedberg), Andreas
Fleischer (Florstadt), Tanja Becker,
Margarete Kessels (beide Rosbach), Hei-
drun Loscher, Hannelore Burkholz, Vol-
ker Bitterlich (alle Niddatal), Ursula
Nehm, Torsten Tennro, Michael Vogel
(alle Reichelsheim), Helga Krista, Miri-
am Brandt (beide Wöllstadt), Horst
Schraub, Claudia Münsterberg (beide
Ober-Mörlen), Anna Maria Feltgen (Ro-
ckenberg), Katharina Götz (Wölfers-
heim) und Christa Kuckshaus (Karben).

Regenbogenchor tritt auf
Wetteraukreis (pm). Der Bad Nauheimer

Regenbogenchor gibt zwei Konzerte: Eines
am Mittwoch, 19. Dezember, um 19.30 Uhr
in der Erasmus-Alberus-Kirche in Bru-
chenbrücken. Das zweite am Samstag, 22.
Dezember, um 19.30 Uhr in der St.-Michae-
liskirche in Klein-Karben. Der Eintritt ist
jeweils frei.

Gäste kommen eigens aus Dänemark
Matzsingers und Mauritz Duchardt stimmen mit Vocal- und Gitarrenmusik auf Vorweihnachtszeit ein

Ranstadt (pm). »Schön war’s!«. Diese Aus-
sage war einhellig von den begeisterten Be-
suchern nach dem Konzert der Matzsingers,
die auf Einladung des Kulturkreises Großge-
meinde Ranstadt in der katholischen Kirche
St. Anna in Ranstadt gastierten, zu verneh-
men. Das seit über 30 Jahren bestehende und
weit über die Grenzen Hessens bekannte Vo-
calensemble bot A-cappella-Gesang vom
Feinsten.

Nach den einführenden Worten des 1. Vor-
sitzenden des Kulturkreises Großgemeinde
Ranstadt, Willy Schlenkrich, übernahm
Christoph Duchardt, Bassist des Quintetts,
mit Charme und Witz die Führung durch das
Programm. In der voll besetzten Kirche

konnte er auch Gäste aus Dänemark begrü-
ßen, die eigens zu diesem Konzert angereist
waren. Er erinnerte daran, dass die Matzsin-
gers bereits zum zweiten Mal auf Einladung
des Kulturkreises ein Konzert in Ranstadt
geben und das erste auf den Tag genau vor 11
Jahren am gleichen Ort und zur gleichen Zeit
stattgefunden hat.

Madrigale, Lieder der Romantik, Oldies
und aktuelle Popsongs brachten die fünf
Sänger mit ihren exzellenten Stimmen zu
Gehör. Mit Liedern wie Die Nacht (Franz Pe-
ter Schubert), Abendlied (Carl Ferdinand
Adam), Time after time (Cindy Lauper), In
this Heart (Sinead O’Connor) und Halleluja
(Leonard Cohen) boten sie einen Querschnitt

aus ihrem vielfältigen Repertoire. Als Gast
trat der junge Gitarrist Mauritz Duchardt,
Neffe von Christoph Duchardt, auf, der sich
sofort in die Herzen der Zuschauer spielte.
Obwohl gerade erst zwölf Jahre alt, gewann
er bereits zweimal beim Regionalwettbewerb
»Jugend musiziert« und dieses Jahr beim
Landeswettbewerb von »Jugend musiziert«
jeweils den ersten Preis.

Der Abend endete, passend zur Weih-
nachtszeit, mit »Ein Kind geboren zu Bethle-
hem« (Michael Prätorius) und »Oh, du fette
Weihnachtsgans« (Chris Roberts). Mit dem
Wiegenlied La le lu von Heino Gaze verab-
schiedeten sich die Matzsingers vom begeis-
terten Publikum.

Matzsingers singen A-cappella-Lieder vom
Feinsten. (Foto: pv)

Donna Leon ermittelt
im Jugendstil-Theater

Bad Nauheim (pm). Commissario Brunet-
tis 28. Fall! Ermittelt im Jugendstil-Theater
des Dolce Bad Nauheim. Im Rahmen der
Reihe »Kultur.Mensch.Kulinarik« präsen-
tieren die Ovag und das Dolce zum Ab-
schluss dieser Saison am Donnerstag, 6. Ju-
ni, 20 Uhr, einen echten Knüller: Eine Le-
sung mit der Bestseller-Autorin Donna Le-
on. »Ein Sohn ist uns gegeben«, heißt ihr
neuer Roman, der kurz vor dieser Veran-
staltung erscheinen wird. In Deutschland
liest Donna Leon nur in vier Städten, da-
runter in Bad Nauheim.

Auf der Bühne an diesem Abend mit
Donna Leon: die Schauspielerin Annett
Renneberg, den vielen Fans der Donna Le-
on-Verfilmungen bekannt in der Rolle der
Signorina Elettra Zorzi.

Vor dem Auftritt mit Donna Leon steht
zunächst Annett Renneberg bei einer kuli-
narischen Lesung im Mittelpunkt. Ab 18
Uhr liest sie im Restaurant des Dolce aus
dem Buch »Bei den Brunettis zu Gast« mit
kulinarischen Geschichten von Donna Le-
on. Passend dazu wird der Küchenchef des
Dolce ein Drei-Gänge-Menü aus dem Buch
zaubern: Orecchiette mit Spargel, Kalbs-
medaillon mit Fenchelsamen und Erdbeer-
kuchen mit Sahne. Derart gestärkt, können
die Besucher, die sich sowohl für Menü als
auch Lesung entschieden haben, ins Thea-
ter schlendern.

✘
Karten gibt es bei der Ovag in Fried-
berg in der Hanauer Straße oder telefo-

nisch unter der Rufnummer 06031/
68481113.

Donna Leon wird in nur vier Städten in
Deutschland lesen. Eine davon ist Bad
Nauheim.

(Foto: Regine-Mosimann/DiogenesVerlag)

Ganz nah am Publikum
Amigos spielen erfolgreichste Schlager, singen Weihnachtslieder und erzählen Anekdoten

Friedberg (hkr). Geschichten, die das Herz
erwärmen und Erlebnisse, die die Seele be-
rühren, eingefangen im flotten Disco-Fox-
Sound mit satten Beats und ganz viel deut-
schem Schlager. Wenn die Brüder Bernd und
Karl-Heinz Ulrich aus Villingen Musik ma-
chen, begeistern sie inzwischen das Massen-
publikum als »erfolgreichstes Schlager-Duo
im deutschsprachigen Europa« mit einer an-
genehmen, einnehmenden Mischung aus me-
lodischen Mitsing-Liedern und emotionalem
Hype. Auf der Bühne sind die Amigos, ge-
gründet 1970, ein Phänomen in der Schlager-
welt zwischen Leidenschaft, Erfolg und
Kommerz.

Die »Gold Tour 2018« ist ein Hit-Feuer-
werk für Fans, allein schon die ersten Takte
elektrisieren und begeistern das Publikum in
der Stadthalle. Nicht weniger als das »Beste
vom Besten« wurde im ersten Teil der Show
geboten, im zweiten Teil dann Weihnachtslie-
der aus der Feder der Brüder, bewusst mit
der Heimat und der eigenen Kindheit ver-
bunden. Gute Laune ist das Motto des
Abends, und die beiden Senioren auf der
Bühne heizen dem vorzugsweise älteren Pu-
blikum im Saal kräftig ein. Die Nähe zu dem
Publikum ist den Amigos wichtig, authen-
tisch rüberkommen, bodenständig bleiben,
ohne Allüren auskommen und zufriedene
Fans mit einem hausgemachten Sound ha-
ben.

Es ist eine Frage der Haltung zum Schlager
und die Einstellung zum Beruf, die die Ami-
gos unverwechselbar gemacht haben. Das
macht gerade mit über 100 Gold- und Pla-
tin-Platten den Erfolg der letzten zehn Jahre
aus. Träume und Glück, das Leben und die
Liebe, viel Herz-Schmerz und viel Anrüh-
rendes aus der Familie und dem Freundes-
kreis kommen beim Publikum gut an. Der
typische Amigo-Sound und dass die Brüder
»ausdrücklich auf Deutsch singen«, gefällt
im Kosmos der Schlager- und Volksmusik.
Der trockene Humor der beiden Villinger
und die Möglichkeit für das Publikum bei
den Liedern rhythmisch mitzuklatschen oder
mit zu singen sind die Merkmale, die die
Amigos erfolgreich machen.

Für Bernd und Karl-Heinz Ulrich ist es zu-
dem ein Heimspiel. Zwar sind beide mit vie-
len Engagements über das Jahr gesehen in
Europa unterwegs, aber vor einem deutschen
Publikum spielt es sich doch am leichtesten,

und eben auch äußerst erfolgreich. Heimat
ist hier das Schlüsselwort, und die »jungen
Hasen« im Publikum sind dankbar. Das
Schlager-Feuerwerk inklusive Licht-Show
ist ein Genuss. Wichtig für die Amigos sind
dabei der direkte Kontakt zum Fan und der
Trubel um das Duo.

Plüsch-Bären zum Signieren

Das direkte Gespräch mit dem Publikum,
die Anekdoten aus dem eigenen Leben und
das Programm nach der Show, wenn der Star
anfassbar und greifbar wird, überzeugen.
Die Autogrammstunde nach der Veranstal-
tung und das erweiterte Fan-Artikel-Pro-

gramm mit eigener Verkaufsecke im Foyer
der Stadthalle ist Pflicht, quasi der Beleg für
den Kultstatus. Nicht allein die Show gehört
zu dem Abend, das Mitbringsel für die eige-
ne Wohnung, eine CD oder DVD oder ein T-
Shirt oder ein Kalender oder ein Plüsch-Bär
oder auch ein Kissen, machen den Amigo-
Genuss auf Dauer nacherlebbar.

Die Amigos sind eben auch ein Wirt-
schaftsunternehmen, ein Duo das sich hoch-
arbeiten musste über Jahre, da gehört die
Selbstvermarktung zum Geschäft und der
Live-Auftritt ist das A und O des Erfolges.
Das Gastspiel in der Friedberger Stadthalle
sorgte für tosenden Applaus, der Saal tobte,
und die nächste Tournee 2019 wurde auch
schon angekündigt.

Die Amigos singen über Träume und Glück, das Leben und die Liebe, über Herz-Schmerz
oder Anrührendes aus der Familie und dem Freundeskreis. (Foto: hkr)


