
Poetry-Slam-Meisterschaft
im Alten Hallenbad

Friedberg (pm). Die Poetry-Slam-Saison 2019
in der Wetterau geht am Samstag, 30. Novem-
ber, zu Ende, nicht jedoch ohne noch einen
Höhepunkt zu bieten. Über das ganze Jahr
konnten die Bühnenpoeten bei ihren Auftrit-
ten auf Wetterauer Poetry-Slam-Bühnen
Punkte sammeln, nun messen sich die acht
Besten der Wetterauer Kreisliga beim Meis-
terschaftsfinale im Alten Hallenbad. Los geht
es um 19.30 Uhr mit Musik des Frankfurter
Singer-Songwriters Jonas Noack. Anschlie-
ßend messen sich die Wettkampfpoeten in
direkten Duellen im Kampf um den Titel des
Abends. Mit dabei sind Juston Buße (Fried-
berg), Grollinger von Groll (Frankfurt), Hank
M. Flemming (Tübingen), Richie Minus Eins
(Melsungen), Martin Weyrauch (Bad König),
Pauline Puhze (Frankfurt), Stella Jantosca
(Marburg), Mirjam Reininger (Darmstadt). Die
Moderation übernimmt Dominik Rinkart.

Tickets gibt es bei allen bekannten Vorver-
kaufsstellen oder an der Abendkasse. Wäh-
rend bei Dichterwettstreiten von Poetry-
Slam Wetterau sonst nur fünf Personen aus
dem Publikum als Jurymitglieder über Sieg
und Niederlage entscheiden, dürfen sich die
Besucher des Kreisliga-Finales darauf freuen,
dass sie alle Jurymitglieder sind und mit
Handzetteln darüber entscheiden, wer eine
Runde weiter kommt. Und natürlich geht es
anschließend weiter: Schon jetzt kann das
Programm von Poetry-Slam-Wetterau für das
Jahr 2020 auf www.poetry-Slam-Wetterau.de
nachgelesen werden.

»HinGehört« singt
mehrmals im Advent

Bad Nauheim (pm). Die Chorgemeinschaft
»HinGehört« lädt zum ersten Adventskonzert
unter der Leitung von Holger Kapteinat für
Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr ein. Der
musikalische Leiter des Chors ist inzwischen
zertifizierter Gesangspädagoge. Holger Kap-
teinat hat vor Kurzem seine Prüfung beim
Bund deutscher Gesangspädagogen absolviert
und entwickelt die Stimmen der Sängerin-
nen und Sänger mit viel Herzblut und Spaß
an der Sache. Die Aktiven möchten dem Pu-
blikum zusammen mit den Projektsängerin-
nen und -sängern der Chorgemeinschaft tra-
ditionelle und moderne weihnachtliche Lie-
der von Swing bis Pop kredenzen. Von 15.15
Uhr an werden die Besucher des Erika-Pitzer-
Begegnungszentrums (Blücherstraße 23) ein-
gelassen und können sich den Nachmittag
bis zum Konzertbeginn mit Kaffee und einer
Auswahl der Kuchentheke versüßen.

Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzertes
freut sich die Chorgemeinschaft »HinGehört«
über eine kleine Spende für die Anschaffung
von neuem Material.

Am dritten Adventssonntag kann man
»HinGehört« wieder mit Weihnachtsliedern
erleben. Während des Christkindlmarkts am
15. Dezember um 17 Uhr auf der Bühne des
Sprudelhofs sowie um 17.30 Uhr am Kasta-
nienrondell im Kurpark.
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Weihnachtliches Konzert
Friedberg (pm). Der Männergesangverein Ein-
tracht Fauerbach veranstaltet am Sonntag,
15. Dezember, um 17 Uhr in der Fauerbacher
Kirche ein weihnachtliches Konzert unter
dem Motto »Licht in der Nacht«. Es wirkt mit
das Bläserquartett Wöllstadt.

KULTURTIPPS

»Von Bach bis Flamenco« – Gittarist Wolf-
gang Mayer lädt bei den neuen Kurkonzerten
in der Trinkkuranlage Bad Nauheim für Frei-
tag, 29. November, um 19.30 Uhr zu einer musi-
kalischen Reise durch drei Jahrhunderte unter
dem Motto »Von Bach bis Flamenco« ein. Mayer
wurde ausgebildet am Richard-Strauss-Konser-
vatorium und am Mozarteum Salzburg.

Hommage an Udo Lindenberg – Ein beson-
deres Weihnachtskonzert bietet der Kultur-
kreis Ortenberg am Samstag, 14. Dezember, ab
20 Uhr im Theater am Turm (Alte Marktstraße
38) an: Der Udo-Lindenberg-Cover-Sänger An-
selm Wild wird Songs des deutschen Rockstars
darbieten. Außerdem wird das Weihnachts-
evangelium eine Rolle spielen.

Musikandacht – Die Organisten der evangeli-
schen Christuskirchengemeinde in Bad Vilbel
laden zu drei Musikandachten zur Adventszeit
in die Kirche ein. Zum Auftakt am Samstag, 30.
November, 18 Uhr, werden Manfred Hofmann
an der Orgel und seine Tochter Katharina an
der Blockflöte Kompositionen von J. S. Bach
darbieten. Der Eintritt ist frei. (pm)

Tröstende Musik in dunkler Zeit
Bad Nauheimer und Gießener Vocalensemble singen in der Dankeskirche

Bad Nauheim (hms). Am Ewigkeitssonntag ge-
denken die evangelischen Christen der Gestor-
benen. Sie richten aber auch schon den Blick
auf die Erlösung durch den kommenden Hei-
land, also den Advent. Genauso sind viele
Kompositionen Bachs angelegt: Im Leid findet
er Trost und Hoffnung. Das Ensemble Conso-
nare und das Gießener Vocalensemble brach-
ten mit zwei großartigen Motetten von Bach
und dem Cantus missae von Rheinberger den
zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern Trost
in dunkler Zeit und musikalischen Hoch-
genuss.

Für die Gießener Kantorin Marina Sagorski
und Kantor Frank Scheffler war es eine gelun-
gene Premiere: Zum ersten Mal vereinigten
sich die beiden Vocalensembles zu zwei Kon-
zerten von höchstem sängerischen Anspruch –
am Samstag in Bad Nauheim und am Sonntag
in Gießen. Beide Chöre singen auf hohem
Niveau, sodass sie sowohl in den doppelchöri-
gen Motetten von Bach als auch in der acht-
stimmigen Messe »Cantus missae« von Josef
Rheinberger wunderbar harmonierten. Klare
helle Soprane, füllige Männerstimmen, saube-
re Intonation, verständliche Aussprache und

gefühlvolle Interpretation sind bei diesen
schweren, polyfonen Werken von Laienchören
nicht immer zu erwarten. Das teilweise beglei-
tende Instrumentalensemble bestand aus Ma-
rina Sagorski (Truhenorgel und Orgel), Simon
Ullmann (Violoncello) und Ichiro Noda (Violo-
ne). Die Leitung in Bad Nauheim hatte Frank
Scheffler.

Johann Sebastian Bachs Trauermotette
»Komm, Jesu, Komm« ist die Einzige, die nicht
auf Bibeltexten, sondern auf einem Gedicht
basiert. Der Tod wird als glücklicher Moment
charakterisiert. Das Wort »Komm« springt da-
bei zwischen den Chören und Stimmen hin
und her. Die an einen Choral erinnernde Chor-
arie am Schluss unterstreicht den zarten,
friedlichen Eindruck.

Bach spielte sein Präludium und Fuge h-Moll
erstmals zum Gedenkgottesdienst an die ver-
storbene Ehefrau August des Starken 1727. Das
lyrische Espressivo greift den Trauergedanken
auf, melancholisch klagend, aber auch von un-
glaublichem rhythmischem Reichtum, sodass
am Ende die Hoffnung stand. Sagorski besiegte
in diesem Fall die marode Dankeskirchen-
orgel, obwohl unvermeidbare Registerschwä-

chen hörbar waren. Den schlichten Glanz ei-
nes Messgesangs ließen die Sängerinnen und
Sänger bei Rheinbergers doppelchöriger a-ca-
pella-Messe Es-Dur durchschimmern. Sie soll
zu den schönsten Messen des 19. Jahrhunderts
zählen und wurde von dem in Vaduz gebore-
nen und in München wirkenden Romantiker
für Papst Leo XIII. komponiert. Viel Bewegung
lag in den Stimmen, andächtig führten sie das
Miserere, schwangen sich frisch zum Sanctus
auf und endeten mit einem innig gesungenen
Benedictus.

Vor dem grandiosen Schlusspunkt erklangen
noch zwei Orgelwerke: eine schlichte Cantile-
ne von Rheinberger und »An Wasserflüssen Ba-
bylon«, ein Stück, das Bach nach einem mittel-
alterlichen Choral bearbeitet hat. Zur Tröste-
rin in der Musik schlechthin zählt die Bachmo-
tette »Fürchte dich nicht«. Hier gibt Bach den
schönsten Zuspruch »Ich stärke dich« bis zur
Gewissheit »Du bist mein«. Diese koloraturen-
reiche Musik ist Herausforderung und Glanz-
punkt für alle Chöre, denn sie ergreift Singen-
de wie Zuhörende im Innersten. So blieb auch
Stille nach dem letzten Ton, bis ein warmer,
dankbarer Applaus ertönte.

Mit tiefer Empfindung interpretieren das Ensemble Consonare Bad Nauheim und das Gießener Vocalensemble (Einstudierung Marina Sagors-
ki) unter der Leitung von Frank Scheffler achtstimmige Musik von Bach und Rheinberger. Foto: hms

Festliches Konzert
der Stadtkapelle

Friedberg (pm). Die Stadtkapelle veranstaltet
am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr ihr tra-
ditionelles festliches Konzert in der Heilig-
Geist-Kirche.

Die Stadtkapelle unter der Leitung von Mi-
chael Meininger befasst sich in diesem Kon-
zert mit französischer Literatur. Dieses Jahr
wird als Hauptwerk die »Suite Francaise« von
Darius Milhaud dargeboten, worin die ver-
schiedenen Regionen Frankreichs musika-
lisch beschrieben werden. Mit dem Werk
»Orient et Occident« des berühmten Kompo-
nisten Camille Saint-Saens gibt es eine Fahrt
durch den Orient und das Abendland. In »Les
Bais du Soleil« von Mikey Nicolas kann man
von startenden Flamingos träumen. In »Paris
Montmartre« von Toshio Mashima wird das
Pariser Stadtleben in bekannten Melodien
mit der Akkordeonspielerin Annette Aff zum
Leben erweckt.

Karten gibt es im Onlineshop unter
www.eventbrite.de/e/festliches-konzert-der-st
adtkapelle-friedberg-tickets-79875883919, bei
König plus auf der Kaisertraße, bei allen Or-
chestermitgliedern oder an der Abendkasse.

Grenzwertiger Humor
Einige Gäste verlassen bei Milieu-Comedy vorzeitig das Theater am Park

Bad Nauheim (hkr). Der Ton ist rustikal, leicht
vulgär, und der Humor reicht von zotig bis
grenzwertig. Das kann schon mal deftig sein.
Das Milieu-Comedy-Programm »Geh’ ma bitte
nach Hause!« mit Jochen Döring und Tim Ka-
rasch hält sich nicht zurück. Die beiden Frank-
furter teilen im Theater am Park kräftig aus.

Die Comedians riskieren einen ungefilterten
Blick auf das Milieu, erkunden die Anforderun-
gen an moderne Kita-Einrichtungen, die gera-
de in Frankfurt mit den multikulturellen
Strukturen und ethnischer Vielfalt eine He-
rausforderung seien. Der ernüchternde Blick
hinter die Kulissen sieht gesellschaftliche Pro-
blematiken. Das Duo arbeitet sich mit heftigen
Sprüchen und gewagten Dialogen am Milieu
ab und legt viel Wert auf die Menschen, die als
Typen daherkommen: Arbeitslose und Büroan-
gestellte, Süchtige und alleinerziehende Müt-
ter, Offenbach-Hasser und sozial Benachteilig-
te, die Wichtigtuer, Asozialen und Unterprivi-
legierten, alles Menschen, die in Frankfurt le-
ben und auch am Leben teilhaben, sich durch-
kämpfen und Widrigkeiten überwinden.

Über das Ziel hinaus

Bei Döring und Karasch kommt das aber
nicht wie eine trockene Studie über soziale
Verwerfungen daher. Das Programm dreht von
Anfang an mächtig auf und provoziert mit der-
ben Kommentaren und ungeschminkter Wahr-
heit, sucht nicht nur die Konfrontation mit,
sondern auch die Aufmerksamkeit der Gäste.
Schönfärberei ist hier nicht angesagt. Der
Frankfurter Dialekt ist nicht mehr nur Stilmit-

tel, sondern Kern der Comedy. Das strengt an
und verlangt viel Konzentration.

Die Szenen aus dem Leben der Frankfurter
sind eine bittere, humorvolle Kaskade zotiger
Sketche und heiterer Erkenntnisse, bei denen
die deutschen Tugenden genauso durch den
Kakao gezogen werden wie die Sprachverren-
kungen von Menschen mit Migrationshinter-
grund. Es wird viel persifliert, das Programm
macht Spaß, nicht allen, aber den meisten.
Kann man mögen, muss man nicht. Hier und
da schießen die beide Comedians über das Ziel
hinaus, Humor im Grenzwertbereich. Ob der
moderne Ehemann wirklich in Konkurrenz
mit Riesendildos steht, bleibt fraglich. Und ob
junge Migrantinnen wirklich so dämlich sind,
dass ein Telefon mit Wählscheibe bereits kul-
turell entrückt ein reines Relikt der Vorzeit ist,
sei mal dahingestellt.

Döring und Karasch sind präsent, nehmen
jeden Gag mit Ganzkörpereinsatz in zehn Rol-
len auf und haben ihr Publikum. Da erklären
trinkfreudige Zeitgenossen am Stammtisch die
Welt neu, eigentlich nur schräg-komisches Ge-
schwätz mit folkloristischem Charme, aber
auch intensive Comedy. Das Duo legt sich
mächtig ins Zeug.

Auch wenn das Theater am Park ausverkauft
war, verließen einige ältere Semester vorzeitig
den Reigen der nicht immer salonfähigen
Komik. Die jüngeren Gäste waren dann schon
etwas mehr entzückt, wussten wohl, auf was
sie sich einließen und konnten gute zwei Stun-
den Unterhaltung über die »Zu-kurz-Gekom-
menen« in der Wohlstandgesellschaft herzhaft
genießen.

Die derben Sprüche und Szenen von Tim Ka-
rasch (o.) und Jochen Döring gefallen nicht
jedem im Publikum. Fotos: hkr


