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»Jazz & Texte«
befasst sich mit Zeit

Bad Nauheim (pm). »Wenn die Zeit
kommt« lautet der Titel der 43. Folge von
»Jazz & Texte«, die am Sonntag, 15. Sep-
tember, um 17 Uhr in der Wilhelmskirche
veranstaltet wird. Mit Gedichten, Ge-
schichten, Musik und Liedern den Fragen
»Was ist eigentlich Zeit?«, »Was macht Zeit
mit uns?« und »Was machen wir mit der
Zeit?« möchte das Ensemble ein Publikum
unterhalten.

Unterhalten? Ja, aber nicht nur das. Zu
umfassend und vielfältig sei das Thema, zu
direkt und konkret seien die Menschen da-
von berührt und betroffen, als dass man es
nur als leichte Unterhaltung präsentieren
könne. Zeit ist ein unerschöpfliches, noch
immer rätselhaftes Phänomen, das nicht
nur Philosophen und Naturwissenschaftler
beschäftigt, sondern seit ewigen Zeiten
auch unzählige Literaten und Musiker; und
nicht zuletzt muss sich auch jeder im Alltag
immer wieder damit auseinandersetzen. Oft
reden wir von der Zeit wie von einem Ei-
gentum, das man haben, verlieren, ver-
schenken, totschlagen kann oder auch spa-
ren oder verprassen wie ein Bankguthaben.

Das Team von »Jazz & Texte« möchte die-
sen Fragen nachgehen. Von Richard Strauß
und seiner Oper »Der Rosenkavalier« über
Jorge Louis Borges’ Gedicht »Wenn ich
mein Leben noch einmal leben könnte« so-
wie Texten von Hermann Hesse, Rainer Ma-
ria Rilke und anderen bis zu einem un-
sterblichen Couplet von Otto Reutter
spannt sich der Bogen. Die Thematik soll in
einer leicht verschmitzten Art und Weise
aufgegriffen werden.

Wie immer werden Constanze Cymmek,
Dr. Ulrich Becke und Hermann Römer die
Texte und Rezitationen vortragen, während
das Trio »BlueDiary«, bestehend aus Evelyn
Fay (Gesang), Ronald Faust (Saxofon) und
Shanaka Perera (Piano) mit einfühlsamen
Liedern und Musikstücken den Abend be-
reichern werden.

✘
Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist
wie immer frei. Eine kleine Spende wird

gerne entgegengenommen.

U 2-Ballade als Gospel
Chor »For Heaven’s Sake« absolviert umfangreiches Programm in der Dankeskirche

Bad Nauheim (bf). Als choreigenes Jahres-
Highlight und überregionaler Anziehungs-
punkt für Gospelfans fand kürzlich die Gos-
pelnight des Bad Nauheimer Gospelchors
»For Heaven’s Sake« statt. Ein generationen-
übergreifendes Publikum mit über 500 Men-
schen strömte schon weit vor Konzertbeginn
in die Dankeskirche, um Freude und Leiden-
schaft für beseelte geistliche Chormusik zu
erleben. Das Motto lautete »Total Praise«, al-
so »Grenzenloser Lobpreis«.

Die Sängerinnen und Sänger des Chores
»For Heaven’s Sake« unter der Leitung von
Frank Scheffler hatten mit 18 Songs, einem
ausgedehnten Gospel-Medley zum Mitsingen
sowie zwei Zugaben ein besonders umfang-
reiches Programm vorbereitet, das komplett
auswendig vorgetragen wurde. Zwölf der
über vierzig Choristen präsentierten sich au-
ßerdem auch als Solisten. Die Band mit
Ralph Abelein an den Keyboards, Gabor Ko-
vacs am Schlagzeug und Michael Bork am
Bass sorgte für einen treibenden Groove, ein-
fallsreiche Fill-Ins und unterstützende Ele-
mente. Humorvoll und informativ moderierte
Chorsänger Matthias Willems den Abend.
Die präsentierten Gospels zeigten die Vielfalt
des Genres in Liedern verschiedenster Stil-
richtungen, darunter auch bekannte Stücke
der Popularmusik wie eine Chor-Version der
U2-Ballade »I Still Haven’t Found oder
»Aint No Mountain« von Marvin Gaye«.

Mit »Jesus is alive« eröffnete der Chor das
Konzertprogramm und ließ durch seine Be-
geisterung gleich den Gospel-Funken auf die
gesamte Kirche überspringen. Mit dem
Wechselgesang zwischen Chor und den drei
bestens harmonierenden Solisten Caroline
Mindach, Ursel Leichtweiß und Gerald
Thönges bot »Open The Eyes Of My Heart«
viele einfühlsame Steigerungen. Im Sinne
des Konzertmottos überzeugte der Song »We
Have Come To GiveYou Praise«, bei dem sich
Juri Scholz in seiner ersten Gospelnight als
Solist mit warmer Stimmfarbe präsentierte.
Takt- und kraftvoll führten Claus Hagenhoff

und Ingrid Höne als Solisten im Duett das
energiegeladene Stück »Rain Down« an, in
dem sich chorische Männer- und Frauen-
stimmen gegenseitig anfeuerten. In der zwei-
ten Konzerthälfte beeindruckte Gerald
Thönges mit viel Stimmumfang und -gefühl
im beliebten Klassiker »Power Of your Love«
im Duett mit Melanie Krämer, die ihrerseits
Emotionalität, Power und besondere Klasse
als Solistin zeigte. Mit gefühlvollem und em-
pathischem Stimmeinsatz sang Elke Cording
das Solo zum Lied »The Gospel Of Jesus
Christ«, das durch schnelle Übergänge ver-
blüffte. Mit Bill Wither’s »Lean On Me« prä-
sentierte der Chor einen bekannten Soul-Ti-
tel, bei dem auch Solist Rolf Janßen das Pu-
blikum charismatisch mitriss.

Ausdrucksstarke Solisten

Im A-cappella-Song »Fly Away« zeigten
die Sänger von »For Heaven’s Sake«, dass sie
mit Fünfstimmigkeit – unbegleitet von In-
strumenten – und häufigen Tempowechseln
souverän umgehen können. Das für den
Abend titelgebende, viktorianisch anmuten-
de »Total Praise« war einer der Höhepunkte
des Abends. Kaum hörbar vom Klavier be-
gleitet, ausgehend vom äußersten Pianissi-
mo, verschmolzen die Stimmen zu einer Ein-
heit, die über die gesamte dynamische Band-
breite anhielt und vielen besonders zu Her-
zen ging.

Spätestens beim Gospel-Medley mit weite-
ren ausdrucksvollen Solisten (Bernhard Phi-
lippi, Walter Leister und Erik Meyer) waren
alle Besucher ins Konzertgeschehen invol-
viert. Persönlich angeleitet vom Chorleiter
Frank Scheffler, stimmte das Publikum wie
bei einem amerikanischen Gospelgottes-
dienst mit ein und erfüllte die gesamte Dan-
keskirche mit euphorischem Gesang und ak-
zentuiertem Klatschen.

Mit zwei weiteren Zugaben bediente der
Chor die Freude des Publikums. Nach einem

höchst ergreifenden und gekonnt vorgetrage-
nen Solointro von Caroline Mindach erklang
der groovige Titel »Lord Reign In Me«. Dann
war es Zeit für einen besonderen Dank:
»Thank You For The Music« der Band ABBA
im eigenen Arrangement fasste die Stim-
mung und das Motto des Abends aufs Beste
zusammen und beschloss ein zweistündiges,
begeistertes Gospelfest.

Über 500 Menschen sind schon weit vor
Konzertbeginn in die Dankeskirche ge-
strömt, um das Konzert zu erleben. (pv)

Rock- und Pop-Preisträgerin
Jessica Parish gibt Konzert
Glauburg (pm). Jessica Parish und ihre

Band kommen am Freitag, 13. September,
erneut in die Kulturhalle Stockheim. Parish
wurde mit dem hessischen Rock- und Pop-
Preis 2018 ausgezeichnet.

Aufgewachsen in Deutschland mit ame-
rikanischen Wurzeln, fühlte sie sich sehr
früh schon zur englischsprachigen Musik
im Bereich Pop und Rock hingezogen.
Bands wie Paramore, Foo Fighters, Kings of
Leon oder Popkünstler wie Lady Gaga,
Taylor Swift, Christina Aguilera haben ihre
Entwicklung geprägt und sie dazu bewegt
eigene Songs zu schreiben. Ihr Co-Writer
Tobi »Ace« Bartel bringt jahrelange Musik-
erfahrung, mit Klassikrockeinflüssen à la
Kiss, Beatles und Led Zeppelin mit ein.

In ihren Texten verarbeitet Parish, wie sie
sagt, sowohl schöne und weniger schöne
Momente. Zusammen mit ihrer Band bringt
sie in Stockheim ihre Eigenkompositionen
und ausgewählte Coversongs auf die Büh-
ne. (Foto: www.OrangeProduction.de)

✘
Wegen der begrenzten Plätze bitten die
Veranstalter umVoranmeldung bis Don-

nerstag, 12. September, online unter
www.kulturhalle-stockheim.de oder telefo-
nisch unter 0171/3684743.

Mit Popcorn wird Jessica Parish beim Kon-
zert am Freitag wohl nicht werfen. Sie und
ihre Bandkollegen bringen Eigenkomposi-
tionen und ausgewählte Coversongs mit.

»Honey Twins«
treten in Melbach auf

Wölfersheim (pm). Die Honey Twins er-
gänzen ihre Konzerttournee mit dem Titel
»Endless Summer«. Renate Gantz-Bopp
und Gerry Reutzel möchten musikalisch
den Sommer verlängern und freuen sich,
mit einem Konzert am Sonntag, 15. Sep-
tember, um 17 Uhr in der evangelischen
Kirche in Melbach alle Generationen zum
Zuhören und Mitmachen anzusprechen. Mit
Songs »with Love & Soul« präsentieren die
Sängerin und der Pianist einen Mix aus ro-
mantischen Liedern von leiser Melancholie
sowie moderne Songs voller Leidenschaft.
Das Duo möchte das Publikum mit auf eine
musikalische Reise durch Blues, Gospel,
Soul und Pop-Songs nehmen.

Schuld ist nur der Champagner
Theater Altes Hallenbad feiert rauschendes Fest mit Johann Strauss’ »Die Fledermaus«

Friedberg (gk). Samstagabend im fast aus-
verkauften großen Saal im Theater Altes
Hallenbad: Die ersten Takte der sprühend-
schwungvollen Ouvertüre zu Johann Strauss’
1874 in Wien uraufgeführtem Operetten-
Evergreen »Die Fledermaus« erklingen. Das
zwölfköpfige »KlangBadOrchester« unter
dem Dirigat von Karin Hendel braucht nur
wenige Minuten, um das Publikum für die
Teilnahme am großen Fest des russischen
Prinzen Orlowsky in Stimmung zu versetzen.
Stellvertretend für die vielen Zuschauer
übernehmen die 33 Sängerinnen und Sänger
des »KlangBadChors« mit seinem Leiter Da-
niel Görlich die Rolle der Gäste.

Jetzt müssen sich nur noch die neun Solis-
tinnen und Solisten des »KlangBadEnsem-
bles« unter Regisseurin Veronika Brendel in
Stellung bringen, und das dreistündige mit-
reißende Geschehen (Gesamtleitung Cornelia
Haslbauer, die auch in Orlowskys Rolle
schlüpft), kann beginnen.

Rosalinde (Esther Hock), Gemahlin des
Rentiers Gabriel v. Eisenstein (Martin Kel-
lenbenz), vernimmt liebliche Klänge. »Täub-
chen, stille mein Verlangen!«: Schnell er-
kennt sie die verführerische Tenorstimme Al-
freds (Philipp Fischer), ihres einstigen Ge-
sangslehrers und Verehrers. Derweil bittet
Hausmädchen Adele (Sonja Doniat) ihre
Herrschaft um einen freien Abend – die alte
Tante sei schwer erkrankt, so die fadenschei-
nige Begründung.

Sonja Doniat als Adele begeistert vom ers-
ten Ton an. Ihr glockenheller Sopran nimmt
auch die höchsten Hürden mühelos (»Spiel‹
ich die Unschuld vom Lande«; »Mein Herr
Marquis«). Ihr gebührt der Lorbeerkranz als
beste Sängerin an diesem wunderbaren
Abend, zu dem eigentlich jeder Gast in Frack
und Zylinder oder langem Abendkleid hätte
erscheinen müssen.

Beschwipster Slapstik

Diese Spitzenleistung hervorzuheben, heißt
keinesfalls, die der anderen Solistinnen und
Solisten zu schmälern. Gerade die durchweg
sehr guten sängerischen Leistungen – sowohl
solo wie im Duett und Terzett – sind es, die
den Abend an der Haagstraße zum Ereignis
werden lassen.

»Oh je, oh je, wie rührt mich dies«: Das
»Abschiedsterzett« am Ende des ersten Ak-
tes (gesungen von Lebemann Eisenstein, sei-
ner Frau Rosalind und Michael Wolfrum als
honorigem Notar Dr. Falke) ist nur eines von
zahlreichen Highlights, die zu Recht mit
Zwischenapplaus und Bravos belohnt wer-
den. Timon Führ als baumlanger Gefängnis-
direktor Frank glänzt nicht nur durch seine
Slapstick-Künste als Beschwipster auf Or-
lowskys Fest, wo er sich als Chevalier Cha-
grin ausgibt, sondern ebenso mit seinem
volltönenden Bariton. Gabriel v. Eisenstein
alias Marquis Renard und er sind ein sänge-
risch-schauspielerisches Spitzenduo.

Orlowskys Fest (Cornelia Haslbauer be-
glückt mit den unsterblichen Weisen »Ich la-
de gern mir Gäste ein« und »‘s ist mal bei
mir so Sitte«) wird zur Bühne für den Chor,
der es maßgeblich zum glanzvollen Höhe-
punkt der dreiaktigen Operette werden läßt.

Die Schlingen von Dr. Falkes »Rache« (er
revanchiert sich für einen üblen Fastnachts-
streich, den ihm Eisenstein einstens spielte)
schließen sich – Gabriel, der alternde Möch-
tegern-Casanova, tappt ahnungslos in die
Falle.

Bevor er im dritten Akt endlich seine acht-
tägige Gefängnisstrafe wegen Majestätsbe-
leidigung antreten muss, wachsen noch ein-
mal alle Interpreten in bester Champagner-
laune über sich hinaus: der feurige Csardas

Rosalindes, die als maskierte ungarische
Gräfin erscheint; Alfreds »Trinke Liebchen,
trinke schnell«; »Glücklich ist, wer vergisst«.
Das grandiose Finale des zweiten Akts klingt
aus mit dem hinreißenden Galopp »Im Feu-
erstrom der Reben«. Nachdem alle Masken
gefallen sind, bleibt nur noch die Frage: Wer
war an all den Irrungen und Wirrungen
schuld? Natürlich: Nur der Champagner!
Nach minutenlangem Schlussapplaus dürfen
sich die Akteure – sie haben alles gegeben –
endlich in die Garderobe zurückziehen.

✘
Das Ensemble wird die »Fledermaus« er-
neut aufführen. Und zwar am Freitag, 27.

September, um 19.30 Uhr und am Sonntag,
29. September, ab 16 Uhr.

»Ich lade gern mir Gäste ein« singt Cornelia Haslbauer (o.) als Fürst Orlowsky und feiert ein
großes Fest. Rosalinde (Esther Hock, u. l.) und Alfred (Philipp Fischer) in trautem Beisam-
mensein. Obwohl der Champagner schuld ist, schenkt ein Kosak Gabriel v. Eisenstein (Mar-
tin Kellenbenz) zunächst kräftigWodka nach. (Fotos: gk)


