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Verzauberwelt hat
neues Programm fertig

Rosbach (pm). Auch im Jahr 2019 möchte
die Kulturinitiative Verzauberwelt Baider-
gasse den Kulturfreunden in der ganzen
Wetterau wieder einiges bieten:
»Sehr sorgfältig ausgesuchte Veranstal-

tungen in einem besonderen Ambiente sind
wie immer ihr Gütezeichen«, sagt Initiator
Gottfried Blöcher. Das Besondere werde ge-
sucht: Man stelle sich die Aufgabe, kultu-
relle Ereignisse entstehen zu lassen in je-
weils ausgesuchtem Ambiente, in dem sich
Menschen für ein paar Stunden oder auch
mehr verzaubern lassen können.
Angeboten werden insgesamt elf Events,

ein Straßenfest zusammen mit dem Ar-
beitskreis Rodheim frühstückt, wöchentli-
chen Open-Jazz-Jams, einige Sonder-Ak-
tionen sowie bereits im 19. Jahr an jedem
Dienstag die »Salsa Circle’s« für Paare und
Singles, für Anfänger und Könner. Tanzleh-
rer Lothar Klee will immer ab 20 Uhr für
viel Spaß und Unterhaltung sorgen.
Darüber hinaus wird es in Rodheim wie-

der sechs Bürger-Märkte geben, die in Ko-
operation mit dem Arbeitskreis Rodheim
frühstückt realisiert werden.

✘
Das Verzauberwelt-Programm 2019 ist
kostenlos erhältlich. Interessenten kön-

nen es schriftlich, per E-Mail oder telefo-
nisch bei der Kulturinitiative Verzauber-
welt Baidergasse unter 06003/3342 oder E-
Mail an gbrosbach@aol.com anfordern.

Thilo Seibel zeigt
neues Programm

Friedberg (pm). »Wenn schon falsch, dann
auch richtig.« Das ist der Titel des neuen
Kabarett-Programms,
das Thilo Seibel am
Freitag, 12. April, ab 20
Uhr in der kleinen Büh-
ne der Stadthalle zeigen
wird. Die Welt ist unan-
genehm voll von wind-
schnittigen Populisten,
stumpfen Technologie-
Nerds und fröhlichen
Hedonisten, die ihren
SUV mit aufs Kreuz-
fahrtschiff nehmen wollen, meint Seibel.
Was ist die richtige Reaktion? Es gibt einen
Weg. Seibel hat sich parteipolitisch enga-
giert. Was dabei herausgekommen ist, zeigt
er auf der Bühne. Karten gibt es unter an-
derem in den Geschäftsstellen der Wetter-
auer Zeitung oder online unter www.ti-
ckets-wetterau.de. (Foto: pm)

Thilo Seibel

Lukas Podolski als Kanzler
Moritz Netenjakob schafft sich in »Das Ufo parkt falsch« seine eigenes Berliner Kabinett

Büdingen (im). Am Ende lag ihm das Pu-
blikum zu Füßen – vor Lachen: Moritz Ne-
tenjakob hatte in der Reihe »Büdingen erle-
sen« mit seinem Best-Of-Programm »Das
Ufo parkt falsch« in der Willi-Zinnkann-
Halle einen zweistündigen Parforceritt durch
Kabarett und Comedy absolviert. Klammer
des rasant wechselnden Kaleidoskops von
Stilformen und Themen bildete die Frage:
»Warum Humor?«, die Netenjakob abwech-
selnd flapsig, dann wieder mit politischer
Wucht, brillanten Gesellschaftsanalysen und
schließlich tiefgründig mit dem Sieg des La-
chens über die Angst beantwortete: »Es geht
darum, die Angstblase platzen zu lassen.Wer
uns unterdrücken will, braucht unsere
Angst. So einfach ist das. Also: Warum Hu-
mor, der doch auch nur ein Tropfen auf den
heißen Stein ist? Darum!«
Zwischen der Eingangsfrage und dem fu-

riosen Finale, gekrönt von Hanfried Gochts
grandioser TV-Schelte aus Netenjakobs Sati-
re-Programm »Mit Kant-Zitaten zum Orgas-
mus«, lag ein Abend, währenddessen sich der
Protagonist beständig selbst übertraf. Begin-
nend beim Ausflug durch die Top Ten seiner
Tournee-Erlebnisse, erweckte der Grimme-
Preisträger, Comedian, Autor und Gagschrei-
ber für »Die Wochenshow«, »Ladykracher«,
»Stromberg«, »Switch« und den »Quatsch
Comedy Club« eingangs ein vollkommen neu
zusammengesetztes Parlament »Berlin 2021«
mit Lukas Podolski als Kanzler und Kevin
Großkreutz als Außenminister zum Leben,
bot mit seinem Alter Ego Daniel Hagenber-
ger (aus dem Café-Roman »Milchschaum-
schläger«) Einblicke in den privaten Cultu-
re-Clash mit seiner türkischen Schwiegerfa-
milie und ließ anschließend das berühmte gi-
gantische Ufo aus »Independence Day« über

der Eifel einsegeln, wo es zunächst einen
kleinbürgerlichen Schrebergartenstreit be-
feuerte, bevor es in Berlin den Potsdamer
Platz pulverisiert.
Während im Hamburger Hotel Atlantik

Udo Lindenberg, Peter Maffay und Herbert
Grönemeyer in perfekter Imitation noch
über aussichtsreiche Abwehrstrategien ge-
gen die Aliens debattierten, ertönte im Hin-
tergrund schon Edmund Stoibers Zehn-Mi-
nuten-Rede, garniert mit Opa Hoppenstetts

Lametta und Reiner Calmunds Besänfti-
gungsgenäsel. Von Letzterem war es nicht
weit zu Sportschau-Legende Gerd Ruben-
bauer und seiner Gute-Nacht-Version von
»Hänsel und Gretel«.

Unschlagbar auch die Variante des glei-
chen Märchens im Flugkapitän-Jargon, ge-
folgt vom EM-Finale 2014 aus der Perspekti-
ve der vor dem Bildschirm mitfiebernden
Multi-Kulti-Familie, die den Spielausgang
mithilfe Daumendrückens auf Türkisch ef-
fektiv zugunsten Deutschlands dreht.

Er wird zu Netanjahu

Man glaubte dem wandelbaren Netenjakob
aufs Wort, dass er eigentlich nur für das Au-
ge eine One-Man-Show darbietet. Für die
Ohren gab er ein ganzes virtuoses Ensemble
an Stimmen und Gags, Backstage-Einbli-
cken und Lampenfieber-Momenten ab, so
beim Intro in Schmidts Theater auf der Ree-
perbahn, wo man ihn als »Moritz Netanjahu«
vorstellte, bei »Ottis Ottifanten«, wo er vom
»Debütanten« zum »Dilettanten des Jahres«
umfunktioniert wurde, beim Weiberfasching
samt Grönemeyer-Holzmichel oder bei sei-
nem fiktiven Auftritt in Korkheim an der
Plörre.
Zurückkehrend zur Grundsatz- und Gret-

chenfrage »Warum Humor?« gab Netenjakob
abschließend zu, dass sich selbstverständlich
die Problematik aufwerfen ließe: »Wie könnt
ihr Witze reißen und lachen, während drau-
ßen die Welt brennt?« Er antwortete mit dem
Bonmot aus dem Mund eines Kölner Jecken:
»Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Wie
könnt ihr Krieg machen, während wir Kar-
neval feiern?«

Er hebt den Zeigefinger und bringt das Pu-
blikum zum Lachen. Moritz Netenjakob hat
schon Gags für »Die Wochenshow«, »Lady-
kracher« oder »Stromberg« geschrieben. Bei
»Büdingen belesen« zeigt er sein Solopro-
gramm. (Foto: im)

Zwei Termine für
»Love Letters«

Friedberg (pm). Eine Frau, ein Mann und
ihre Briefe: Mehr braucht es nicht, um die
Geschichte einer großen Liebe zu erzählen.
Die Theatercompagnie Tagträumer bringt
»Love Letters« am Samstag, 16. Februar, ab
19.30 Uhr auf die Bühne des Alten Hallen-
bads. Melissa und Andrew kennen sich seit
ihrer Kindheit. Beide verbindet eine beson-
dere Freundschaft: Über 50 Jahre lang
schreiben sie sich lange Briefe über ein-
schneidende Erlebnisse in ihrem Leben,
über die Gesellschaft, über sich selbst. Ob-
wohl die beiden unterschiedlicher kaum
sein könnten. Er ist ein Anwalt, sie eine
chaotisch veranlagte Malerin. Doch ihre
Freundschaft überdauert alle Höhen und
Tiefen. Eine zweite Aufführung gibt es am
2. März.

George-Wagner-Quartett
gibt Künstlerkonzert

Butzbach (pm). Die Musikschule veran-
staltet am Samstag, 16. Februar, ein Künst-
lerkonzert mit dem George-Wagner-Quar-
tett. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der
Wendelinskapelle. Die Musikschule feiert
in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.
Die Formation um den Gitarristen und

Komponisten George Wagner bereist seit
vielen Jahren die musikalische Welt des
Modern Jazz mit seinen Spielarten. Aben-
teuerlust und Entdeckungsfreude zeichnet
dieses Ensemble aus. Derzeit verschreibt
sich das Quartett überwiegend dem Acous-
tic Latin Jazz.
Der charakteristische Klangkörper ent-

wickelt sich durch das Zusammenspiel von
Gitarren, Vibrafon und Marimba, gespielt
von Klaus Schenk, dem Kontrabassspiel
von Gerhard Klink und des gesamten In-
strumentariums der Percussionistin. In die
Welt der Songs und Balladen auch über den
Latin Jazz hinaus begleitet das Quartett
seit geraumer Zeit die Sängerin Raili Orra-
va, die sich im Baltikum einen Namen ge-
macht hat und nun in Hessen lebt und ar-
beitet.
So kommen Stücke von George Wagner,

Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Burt
Bacharach und weiteren Vertretern des
Genres zu Gehör.
Karten sind an der Abendkasse erhält-

lich. Diese öffnet um 19.30 Uhr. Schülerin-
nen und Schüler der Musikschule Butzbach
bis 18 Jahre haben wie immer freien Ein-
tritt.

 Kulturtipps

»Matzsingers« im Parksaal – Das Oberhessi-
sche A-cappella-Quintett »Matzsingers«
spielt am Sonntag, 17. Februar, ab 18 Uhr im
Parksaal Bad Salzhausen. Das Repertoire
reicht von klassischen Madrigalen über Lie-
der der Romantik, bis hin zu modernen Pop-
Songs, die alle kennen, wie zum Beispiel »Ti-
me after time«, »Stand by me« oder »Mad
world«. Karten nter www.nidda.de oder bei
der Kur- & Touristik-Info.

Neue Saison – Das Veranstaltungsprogramm
des Freundeskreises Burg und Stadt Mün-
zenberg startet am Freitag, 15. Februar, im
Kulturhaus Alte Synagoge in die neue Sai-
son. Für das Eröffnungskonzert um 20 Uhr
haben die Verantwortlichen des Vereins das
Tschida-Ensemble aus Bad Neuenahr-Ahr-
weiler eingeladen. Das Trio besteht aus Ale-
xandra Tschida, Sopran, Petra Schwarzkopf,
Mezzo-Sopran, und Ilse Kösling, Klavier.

Das Phantom der Oper – Die schaurig schöne
und weltbekannte Geschichte über das
Phantom der Oper gehört zu den Klassikern
der Weltliteratur. Paul Wilhelm (Text) und
Arndt Gerber (Musik) erzählen am Samstag,
16. Februar, um 20 Uhr im Jugendstiltheater
die Geschichte des Mannes mit der Maske,
der tief in den Gewölben der Pariser Oper
lebt. Karten gibt es online unter www.ti-
ckets-wetterau.de. (pm)

Swingtime in der Dankeskirche
Landespolizeiorchester gibt Benefizkonzert für den Orgelneubau

Bad Nauheim (hms). Mit »When the Saints
go marching in« erwarteten die Bad Nauhei-
mer Konzertgäste in der Dankeskirche nicht
– dem ursprünglichen Spiritual gemäß – ins
Himmelreich einzuziehen sondern eine gute
Stunde satten Big-Band-Sound voller Lei-
denschaft, voller Rhythmus, mitreißend und
gefühlvoll. Die 18 Musiker des Landespoli-
zeiorchesters Hessen unter der Leitung von
László Szabó nahmen sie mit auf eine Reise
zu beliebten Evergreens und Swing-Klassi-
kern. Damit zündeten sie den Funken, der in
Köpfen, Füßen, Händen und Herzen ein Feu-
erwerk guter Gefühle entfachte.
Die eher große Bühnen gewohnten Profi-

musiker verstanden nicht nur ihr höchst prä-
zises Spiel, sich wussten auch sich klanglich
auf den Kirchenraum einzustellen. Egal ob
bei weichen ruhigen Stücken oder bei tem-
poreichen vielschichtigen wie »Sweet Geor-
gia Brown« gelangen immer großartige
Transparenz der Stimmgruppen, dynamische
Feinheiten und ein voluminöser klarer
Sound. Ein spannendes Experiment für die
Musiker waren die zwei Soloimprovisationen
mit Orgel, wobei Kantor Frank Scheffler zu-
geben musste: »Gegen dieses brillante Or-
chester hat unsere Orgel keine Chance.«
Aus den Tiefen des Orchesters inspirierte

ihn der sonore Sound im Dialog mit dem Sa-
xofon zum Beispiel in »A String of Pearls«.
Bei dem Blues »Georgia on my Mind« des
US-Radiostars der 30er Jahre, Hoagy Carmi-
chael, brachte es Scheffler in seiner Modera-
tion auf den Punkt: »Blues bedeutet, dass ein
guter Mensch sich schlecht fühlt. Unsere Or-
gel hat oft den Blues – und ich dann auch.«
Um das zu ändern, war ja auch das Benefiz-
konzert gedacht.

Sinatra und Elvis

Das Programm unter dem Titel »It’s
Swingtime« bot eine Fülle von Stilrichtun-
gen vom Dixieland über Ragtime bis zum
temperamentvollen Boogie. Die melancholi-
sche »Moonlight Serenade« im Glenn-Miller-
Medley war eine Aufforderung zum Träu-
men. Gleich darauf wurde die Stimmung mit
Pennsylvania 6-5000 aufgeheizt. Sammy
Nestico, der Komponist von »Hay Burner«,
also Heuverbrenner, und »The Queen Bee«,
ist mit 95 Jahren noch immer einer der po-
pulärsten in den USA. Er schrieb unter an-
derem für das berühmte Count-Baisie-Or-
chester und arrangierte für Phil Collins und
Frank Sinatra. Kaum auf den Sitzen hielt es

die Besucher schließlich bei »Mr. Anthony’s
Boogie«. Der absolute Höhepunkt baute sich
in einem Benny-Goodman-Medley auf: Das
mehrminütige Schlagzeugsolo erzeugte
durch sein feuriges Auf und Ab eine sich im
begeisternden Applaus entladende Span-
nung und hielt die Zuhörenden in Atem. Be-
vor am Schluss der populäre Sinatra-Titel
»NewYork, NewYork« erklang, versprach ein
vollmundiges Stück »Rock this Town«, was
in der Elvis Stadt nun wirklich nicht
schwerfallen dürfte.
Stehend applaudierte das Publikum für

zwei krönende Zugaben. »In the Mood« von
Glenn Miller, schaffte es, auch den letzten
vom Sitz zu reißen, und »I’m just a Gigolo«
galt als liebevolles Dankeschön des Orches-
ters. Es war in diesem Konzert keiner zu alt,
um wieder jung im Herzen zu werden und
zufrieden lächelnd den Heimweg anzutreten.
Den Topmusikern merkte man an, dass sie

sich mit diesem Publikum wohlfühlten. »Wir
kommen gerne wieder«, versprach Bandlea-
der Szábó. Er hat mit dem Landepolizeior-
chester schließlich noch mehr Varianten pa-
rat: vom großen Instumentarium über Kam-
mermusik bis zur Combo.
Und der Erlös kommt hundertprozentig

der Orgel zugute.

Die eher große Bühnen gewohnten Profimusiker haben sich mit ihrem präzisen Spiel perfekt auf den Kirchenraum eingestellt: »Gegen die-
ses brillante Orchester hat unsere Orgel keine Chance«, muss Kantor Frank Scheffler zugeben. (Foto: hms)


