
Der Soldat und der Teufel
Musiker des HR-Sinfonieorchesters und Puppenspieler inszenieren Galakonzert

Bad Nauheim (cf). Gebannt blicken knapp
200 Besucher, darunter etliche Kinder, 70
Minuten lang ohne Unterbrechung auf die
Bühne im Konzertsaal der Trinkkuranlage.
Dort wird das weltberühmte Musiktheater-
Werk für kleines Ensemble, das der russische
Komponist Igor Strawinsky in Zusammenar-
beit mit dem Waadtländer Dichter Charles-
Ferdinand Ramuz 1918 schuf, aufgeführt.
Das spannende Stück erzählt eine ebenso
tragische wie zeitlose Geschichte eines Sol-
daten. Dieser verkauft seine Geige (= Seele)
dem Teufel gegen ein Buch, das ihm Reich-
tum ermöglicht. Der Teufel will den Zauber
der Musik besitzen und lässt sich vom Sol-
daten das Geigenspiel beibringen. Nach drei
Jahren und nicht bereits nach drei Tagen wie
der Soldat glaubt, kehrt er in seinen Heimat-
ort zurück. Er gilt als fahnenflüchtig, seine
Mutter und seine Freunde erkennen ihn
nicht mehr, seine Braut hat einen anderen
geheiratet.

Der Soldat wird mithilfe des Buches zwar
reich, ist aber unglücklich. Er entdeckt seine
Geige bei dem als Krämer verkleideten Teu-
fel. Zu seinem Entsetzen kann er dem Instru-
ment keinen Ton mehr entlocken.Verzweifelt
zerreißt er das Zauberbuch und wirft die
Geige weg. Da hört er von einer schwermüti-
gen Prinzessin, die denjenigen heiraten will,
der sie heilt. Gerettet werden kann die Prin-
zessin vom tapferen Soldaten nur durch sein
Geigenspiel. Der Soldat spielt mit dem Teu-
fel Karten, um seine Geige zurückzubekom-
men.

Zwar gewinnt der Teufel alle Spiele, fällt
am Ende aber betrunken um. Der Soldat
nimmt dem Teufel die Geige ab, rettet die
Prinzessin mit drei Tänzen. Als der Soldat
gegen die Abmachung mit dem Teufel seinen
Heimatort betritt, wird er von ihm in die
Hölle gejagt. Das Stück endet mit dem Tri-
umphmarsch des Teufels. Die Moral dieses
musikalischen Märchens, indem der Erste
Weltkrieg nachklingt, lautet: »Man soll zu
dem, was man besitzt, begehren nicht, was
früher war. Man kann zugleich nicht der

sein, der man ist und der man war. Man kann
nicht alles haben. Was war, kehrt nicht zu-
rück.« Erzählt wurde die Geschichte musi-
kalisch von sieben Musikern des HR-Sinfo-
nieorchesters unter Leitung von Karin Hen-
del. Temperament- wie gefühlvoll interpre-
tiert wurde Strawinskys außergewöhnliche
Musik von Geiger Maximilian Junghans,
Kontrabassist Simon Backkhaus, Trompeter

Balázs Nemes, Posaunist Norwin Hahn, Kla-
rinettist Tomaž Mocilnik, Fagottist Daniel
Mohrmann und Schlagzeuger Holger Roese.
Strawinskys Musik spielt mit den Klangef-
fekten einer Jahrmarktszenerie. Zu hören
war eine knallbunte Mischung aus Tango,
Pastorale, Marsch, Walzer, Ragtime und Cho-
ral.

Komplexe Rhythmen

So fällt der Marsch aus dem Schritt, im
Königsmarsch quietschen kunstvoll Misstö-
ne zu höchst komplexen Rhythmen. Die Rol-
len der Darsteller übernehmen die von Pup-
penspieler Klaus Dreier zum Leben erweck-
ten Figuren des Laubacher Figurentheaters.
Musiker Dreier lässt seine Puppen sich mit
traumwandlerischer Perfektion zur Musik
bewegen oder tanzen. Skizziert wurde die
Handlung von Schauspieler Günther Henne
vom Theaterhaus Ensemble Frankfurt.

Der Text wird teils in Gedichtform von ihm
zusammen mit der Musik rhythmisch dekla-
miert, teils als Drama gesprochen. Lesung,
Aktion und Pantomimik reihen sich in dem
ungewöhnlichen Kammerspiel höchst origi-
nell aneinander. Die Aufführung bot Theater
und Musik in einem mit einer fesselnden Ge-
schichte. Die Wirkung der pulsierenden Far-
ben und Töne voller Lebensfreude verfehlen
wie das tragische Ende ihre Wirkung nicht.
Das Publikum bedankte sich mit anhalten-
dem Applaus bei Erzähler, Musikern und
Puppenspieler. »Es war schön«, lobte Elena
(8), die Trompete spielt. Witold (13, Klavier
und Bratsche) befand: »Das Stück ist sehr
schön und witzig«. »Ich fand es sehr interes-
sant, vor allem, weil man Bild und Ton zu-
sammen hatte«, sagte Roman (15, Gitarre
und Klavier).

Das HR-Sinfonieorchester gab seine Pre-
miere in der Kurstadt. Ermöglicht wurde
diese durch die Kooperation zwischen dem
Orchester und dem Förderverein Sinfonische
Musik Bad Nauheim.

Die Musiker des HR-Sinfonieorchesters un-
ter Leitung von Karin Hendel spielen Dank
des Engagements des Fördervereins Sinfoni-
sche Musik. »Die Geschichte vom Soldaten«
wird durch Puppen erzählt. (Foto: cf)

WESTAFRIKANISCHE KLÄNGE – Der malische Musiker Habib Koité und seine Band Bamada begeisterte die Besucher des ausverkauften
Theater Altes Hallenbad in Friedberg. Seine mitreißenden Rhythmen animierten viele zum Tanzen und ließen niemanden ruhig sitzen. Die
Musik der Künstler ist eine feinsinnigeVerschmelzung westafrikanischer Klänge mit Rock, Blues und Soul. (pm/Foto: Bernd Göttmann)

Ein großartiges Glaubensbekenntnis
Stadtkantor Frank Scheffler beeindruckt in der Dankeskirche mit Bachs drittem Teil der »Clavierübung«

Bad Nauheim (gk). »Clavierübung, 3. Teil«:
Hinter diesem lakonischen Titel verbergen
sich Johann Sebastian Bachs Präludium und
Fuge in Es-Dur BWV 552, ein Zyklus von 21
großen und kleinen Choralbearbeitungen
BWV 669-689 sowie vier Duette BWV 802-
805. Frank Scheffler, nunmehr seit 20 Jahren
Bad Nauheimer Stadtkantor, unternahm es
am Samstagabend, diesen äußerst komple-
xen, z. T. extrem schwer zu interpretierenden
musikalischen Kosmos mit seinem Instru-
ment zu »durchwandern«. Dies ist ihm glän-
zend gelungen, wie nicht zuletzt der Applaus
der Besucher zeigte.

Um den Verständnisschwierigkeiten des
musikalischen Laien beim Hören dieser
weltenthobenen, kryptischen Orgelmusik ab-
zuhelfen, war auch an diesem Abend Prof.
Albrecht Beutelspacher aus Gießen ange-
reist. Wie beim ersten und zweiten Teil der
»Clavierübung« im italienisch-französischen
»galanten Stil« waren seine so knappen wie
präzisen Hinweise zum in sich geschlossenen
»liturgischen« dritten Teil äußerst hilfreich
und wurden ebenfalls mit dankbarem Beifall
bedacht.

Präludium und Fuge rahmen die Choralbe-
arbeitungen, von denen Scheffler die zehn
großen vortrug, gleichsam ein. Bereits das
machtvolle Präludium stimmt mit seiner
Dreigliedrigkeit den Hörer auf das Kommen-

de gleichsam leitmotivisch ein. Die sich an-
schließenden ersten drei Bearbeitungen »sti-
lo antico« lassen das Mysterium der Trinität
von Gott Vater, seinem »eingeborenen« Sohn
Jesus Christus und dem Heiligen Geist musi-
kalisch erklingen.

Sehr schwierige Stücke

Es ist ein stiller, verinnerlichter, meditati-
ver Beginn des liturgischen Teils der »Cla-
vierübung«. »Allein Gott in der Höh sei Ehr«:
Dieses »Gloria« bearbeitete Bach als einziges
des Zyklus in drei Varianten. Die vom Kantor
gespielte zweite ist ein kunstvoll gefügter
Triosatz, der wie ein »Aufruf« zur Besinnung
klingt, ohne triumphale Lobeshymnen anzu-
stimmen.

Im Vortrag der folgenden Bearbeitung von
»Dies sind die heil’gen zehn Gebot« kann
Kantor Scheffler sein ganzes Können de-
monstrieren. Das fünfstimmige, zehnteilige
Meisterstück ist eine ehrfurchtgebietende
musikalische »Predigt«, wie Beutelspacher
diese Vergegenwärtigung der Zehn Gebote
als Grundlage des Glaubens nannte. Man
sieht Moses mit den Gesetzestafeln vom Berg
Sinai herabsteigen.»Wir glauben all an einen
Gott«: Verlangt schon die zweite Katechis-
muschoral-Bearbeitung dem Interpreten ein

hohes Maß an Fingerfertigkeit ab, so wird ih-
re Schwierigkeit durch die folgende Bearbei-
tung von »Vater unser im Himmelreich« noch
überboten. Sie ist zweifellos die komplizier-
teste und »dunkelste« des gesamten Zyklus.
Bach ringt hier leidenschaftlich um eine we-
nigstens partielle »Entzifferung« des unaus-
schöpfbaren göttlichen Geheimnisses. Zah-
lenmystische Deutungen tragen zum Ver-
ständnis dieses Abschnitts, so Prof. Beutel-
spacher, nur bedingt bei. Auch dieser extre-
men Herausforderung wurde Scheffler ge-
recht.

Den letzten drei Choralbearbeitungen folg-
ten vier ursprünglich für Cembalo geschrie-
bene Duette, die nicht so recht in den liturgi-
schen Rahmen des dritten Teils der »Clavier-
übung« passen wollen. Diese trotz Zweistim-
migkeit ebenfalls schwierigen Stücke berei-
ten gleichsam den Weg zur Schlussfuge. Sie
beschwört in ihrer Dreigliedrigkeit noch ein-
mal das Zentralgeheimnis des Glaubens.
Kraftvoll, ruhig, weltenthoben: Es ist, als
bündele Johann Sebastian Bach zum Ab-
schluss alle Stränge seines musikalischen
Könnens zu einem großartigen Glaubensbe-
kenntnis.

Nach diesem beeindruckenden Klangerleb-
nis, für das Frank Scheffler großer Dank ge-
bührt, ist es nicht leicht, wieder in den profa-
nen Alltag einzutauchen.

Prof. Albrecht Beutelspacher (r.) aus Gießen
hat knappe und präzise Hinweise zum Kon-
zert gegeben, das Kantor Frank Scheffler (l.)
gegeben hat. (Foto: gk)

Literarischer Vortrag über
Luciano De Crescenzo

Bad Nauheim (pm). Germanistin Dr. Jas-
min Behrouzi-Rühl wird am Mittwoch, 11.
Dezember, um 16 Uhr, im KWA-Parkstift
Aeskulap einen literarischen Vortrag hal-
ten. Behrouzi-Rühl befasst sich dabei mit
dem Buch »Also sprach Bellavista« von
Luciano De Crescenzo. De Crescenzo feier-
te 2018 seinen 90. Geburtstag und ist im
Juli dieses Jahres verstorben. Er wurde in
den 1970er Jahren mit seinen philosophi-
schen Büchern und Filmen weltweit be-
rühmt.

Seine an der Stadt Neapel geschulten Ge-
danken zu Freiheit und Liebe haben nichts
an Wahrhaftigkeit eingebüßt. Zu Weihnach-
ten aber – und insbesondere nach dem 8.
Dezember, an dem in Neapel die Krippen
aufgebaut werden – sei, so die Veranstalter,
das Kapitel über die »Menschheit«, die sich
in »Krippenliebhaber und Baumliebhaber
einteilen« lässt, hochaktuell. Der Eintritt
zur Lesung ist frei.

Swinging Tones singen
Nidda (pm). Die Swinging Tones klingen

und schwingen mit ihrem Gospelkonzert
»Gospel & More« im Gemeindehaus der
evangelischen Gemeinschaft in Ulfa am
Sonntag, 3. November, um 17 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. Der Chor freut sich über eine
Spende.

»The Cry of the Poor«
geben Gospelkonzert

Friedberg (pm). Nachdenkliche, inspirie-
rende und tiefgehende Gospelsongs kombi-
niert mit Geschichten aus der Welt der Ar-
men, das ist das Bühnenprogramm von
»The Cry of the Poor«. Das Ensemble tritt
am Freitag, 1. November, in der Freien
evangelischen Gemeinde auf.

»The Cry of the Poor« sind die Gospelmu-
siker Helmut Jost und Ruthild Wilson sowie
der Direktor des deutschen Büros des
christlichen Kinderhilfswerkes Compassi-
on, Steve Volke. Beginn des Konzertes ist
um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten.

Horst Evers zeigt:
»Früher war ich älter«

Friedberg (pm). Der Kabarettist Horst
Evers gastiert am Freitag, 1. November, ab
19.30 Uhr auf der Bühne des Alten Hallen-
bades. »In diesem Programm geht es
schlicht und ergreifend ums Ganze«, be-
hauptet der jetzt in Kreuzberg lebende
Mann aus dem schönen Diepholz. Evers,
der auch schon mal eine Sendung bei Mar-
kus Lanz überstand, will in Friedberg auf
die Zukunft zurückblicken. Also die, mit
der man vielleicht mal gerechnet hätte. Er
verspricht Antworten auf die ewigen Fra-
gen der Menschheit zu geben.

Horst Evers heißt eigentlich Gerd Winter,
verrät Wikipedia. Er studierte Germanistik
in Berlin. Und statt den Abschluss zu ma-
chen, veröffentlichte er in der von ihm mit-
gegründeten Zeitschrift »Salbader« Texte,
die er auch öffentlich vortrug.

Um den Lesern von »Salbader« eine grö-
ßere Autorenschaft zu suggerieren, ent-
schieden sich die Gründer, mit verschiede-
nen Pseudonymen zu arbeiten. Evers mach-
te das nahe seinem Geburtsort liegende Ge-
biet Evershorst zum Künstlernamen.
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