
Wenn Schwieriges leicht erscheint
Kantor Frank Scheffler beeindruckt mit Bachs Triosonate G-Dur

Bad Nauheim (gk). »O Gott, du
frommer Gott, Du Brunnquell
guter Gaben, Ohn’ den nichts
ist, was ist, von dem wir alles
haben: Gesunden Leib gib mir,
und dass in solchem Leib ein’
unverletzte Seel’ und rein’ Ge-
wissen bleib.«
Der bedeutende barocke

schlesische Kirchenlieddichter
Johann Heermann schrieb die-
ses mehrstrophige Poem im
Friedensjahr 1648. Damals hat-
te das Wort »fromm« neben
seiner religiösen noch eine an-
dere, weltliche im Sinne von
gut, hilfreich. In der Redewen-
dung »zu etwas frommen«, das
heißt, »zu etwas gut sein« hat
sie bis ins 19. Jahrhundert
überlebt.
Frank Scheffler, Organist an

der Dankeskirche, stellte seine
Interpretation von Johann Se-
bastian Bachs Vertonung die-
ses Textes als Thema mit neun
kontrastreichen Variationen
an den Beginn des Konzerts
im Rahmen des vierzehntägig
stattfindenden »Bachzyklus«.
Einem kurzen Intermezzo

mit Bachs Variationen über
das Lied »Die heiligen zehn Ge-
bot« folgte Pfarrer Rainer
Böhms Meditation über die
Zehn Gebote. Zehn Säulen tra-
gen das Gewölbe der Dankes-

kirche. Das gebe Anlass zum
Nachdenken über diesen
Grundtext nicht nur des jü-
disch-christlichen Glaubens.
Im Mittelpunkt des knapp

einstündigen Konzerts mit et-
wa 60 Hörern stand Johann Se-
bastian Bachs Triosonate Nr. 6
in G-Dur, BWV 530. Dieses
dreisätzige Werk als letzter
Teil eines sechsteiligen, zwi-
schen 1727 und 1732 als Unter-
richtsmaterial für seinen ältes-
ten Sohn Wilhelm Friede-
mann entstandenen, Zyklus
stellt höchste Ansprüche an

den Interpreten, da hier beide
Manuale und das Pedal unab-
hängig voneinander geführt
sind – wobei Letzteres mehr-
fach durch schnelle Läufe be-
sticht.

Eine harte Nuss

Scheffler meistert die techni-
schen Ansprüche dieses musi-
kalischen Kleinodes scheinbar
mühelos. So kann der Hörer
jede der drei dynamisch fort-
laufenden Melodien deutlich
heraushören. Was so leicht
und locker klingt, ist in Wirk-
lichkeit deshalb so schwierig,
weil die Orgel in dieser virtuo-
sen Sonate die drei Stimmen
eines kammermusikalischen
Ensembles »übernimmt«.
Das Übungsstück muss eine

»harte Nuss« für Wilhelm Frie-
demann gewesen sein.
Auch dieses Konzert mit da-

rauf abgestimmter Meditation
bestätigte den Eindruck, ein –
wenn auch noch so kleiner,
stiller – Gegenpol zum lärmi-
gen Alltag »draußen« zu sein.
Spätestens wenn Pfarrer Böhm
aus Dietrich Bonhoeffers Ge-
fängnisbriefen wenige Monate
vor seiner Hinrichtung, sprich
Ermordung durch die braunen
Machthaber im April 1945, zi-

tiert, wird auch dem letzten
Hörer bewusst, wie himmel-
weit seine eigene Alltagswelt
von der existenziellen Grenzsi-
tuation des Widerständlers
Bonhoeffer entfernt ist.
Dessen von unerschütterli-

chem Glauben geprägter Satz
vom gütigen Gott, der aus al-
lem Bösen Gutes erstehen las-
sen kann, korrespondiert mit
der ebenso tiefen Glaubenszu-
versicht eines Johann Sebasti-
an Bach, der seine Werke »zur
höheren Ehre Gottes« schuf.
Sie werden Bestand haben als
musikalisch-spirituelle »Basti-
on« gegen das Böse in der
Welt. Nach gemeinsamem Va-
terunser und dem von Pfarrer
Rainer Böhm gespendeten Se-
gen bedankt sich das Auditori-
um für eine kostbare Stunde
der Einkehr und Besinnung.

Orgel und Violine

Das nächste Mittwochkon-
zert ist für den 9. September
um 19 Uhr in der Dankeskir-
che mit dem Schwerpunkt
»Orgel und Violine« geplant.
Die Violine spielt Gudrun
Knapp; die Orgel Frank Scheff-
ler. Den liturgischen Rahmen
gestaltet Pfarrerin Meike Nau-
mann. Der Eintritt frei.

Kantor Frank Scheffler meis-
tert die technischen Ansprü-
che mühelos. FOTO: GK

Mentalmagier bei
Kleinkunstreihe

Bad Nauheim (pm). Er nennt
sich der »Der Mind Hacker«.
Mentalmagier Yann Yuro tritt
am Mittwoch, 26., und Don-
nerstag, 27. August, bei der
Kleinkunstreihe im Großen
Konzertsaal der Trinkkuranla-
ge auf. Beginn ist jeweils um
20.30 Uhr.
Der Deutsche Meister und

Vizeweltmeister der Mental-
magie enthüllt seine Geheim-
waffe: Ein Super-Computer
mit ungeahnten Fähigkeiten.
Yann Yuro möchte, wie er sel-

ber sagt, einen Blick in die
technologische Zukunft wer-
fen. Er hackt sich scheinbar in
die Facebook-Profile seiner Zu-
schauerinnen und Zuschauer,
er enthüllt ihre bestgehüteten
Geheimnisse, erkennt mithilfe
von Scannern und Algorith-
men ihre Wünsche, Träume
und die Liebe ihres Lebens.

Moderne Illusionen

Am Ende entpuppen sich
Yann Yuros Kunststücke als
das, was sie sind: Illusionen ei-
nes modernen Täuschungs-
Künstlers.
Die Stadt gibt noch Hinweise

zur Veranstaltung und der ak-
tuellen Situation: Es ist eine
Registrierung der Zuschauerin-
nen und Zuschauer erforder-
lich. Bei der Bewegung im Ge-
bäude ist eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen.. Die allge-
meinen Abstands- und Hygie-
neregeln sind einzuhalten.
Das Programm dauert etwa

90 Minuten, es gibt keine Pau-
se und keinen Getränkever-
kauf.
Eintrittskarten gibt es im

Vorverkauf bei der Tourist-In-
formation (Telefon 06032/
929920), oder im Internet un-
ter www.bad-nauheim.de.

Psst: Yann Yuro verrät seine
Tricks natürlich nicht. Er ver-
sucht, sich in die Facebook-
Profile seiner Zuschauer zu
hacken. FOTO: PM
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»Mac Beckrodt«
tritt auf

Bad Nauheim (pm): »Mac Beck-
rodt«, das sind Tobias Beck
und Anna Mackrodt, wird mit
Coverversionen aus Pop und
Rock am Freitag, 28. August,
um 19.30 Uhr bei den neuen
Kurkonzerten in der Trinkkur-
anlage auftreten.

Viel Applaus zum Neustart
Fünf Vorstellungen im Theater am Park unter Corona-Bedingungen

Bad Nauheim (har). Nun ist
auch für das Theater am Park
die Corona-Zwangspause vor-
bei. Mit gleich fünf Vorstellun-
gen begann am Wochenende
die erste Saison unter Corona-
Bedingungen, aber auch die
erste Spielzeit ohne Theater-
chef Ulrich Rhein, der im Juni
unerwartet verstorben ist.
Bis Ende des Jahres fungiert

dessen Ehefrau Dolores als
Theaterleiterin, während
Rheins langjährige Mitarbeite-
rin Doreen Faulstich die kom-
missarische Leitung übernom-
men hat. In den letzten Mona-
ten wurde ein Konzept, das die
geltenden Hygiene- und Ab-
standregeln beinhaltet, erar-
beitet, sodass am Freitagabend
Comedian Thomas Fröschle
die »Corona-Saison« mit sei-
nem Programm »Ende Legen-
de« eröffnen konnte.

Provinzdiva mit
Frankfurter Platt

Die Besucher erlebten einen
vergnüglichen Abend, in dem
der investigative Comedian –
wie er sich selbst bezeichnet –
mit viel Witz erklärt, wo und
wie wir alle im Alltag ge-
täuscht werden. Die verblüf-
fenden Erkenntnisse des Co-
median und Entertainers, kam
bei den Zuschauern bestens
an.
Da nur maximal 50 Besucher

pro Vorstellung zugelassen

sind, absolvierte »Ihne Ihre 3
Faltigkeit« am Samstag gleich
zwei Vorstellungen. Die »voll-
endete hessische Weiblich-
keit« schaffte es einmal mehr
mit ihrer Mundart-Comedy die
Besucher in einen wahren
Lachrausch zu versetzen.
Wenn sich die Provinzdiva Ro-
traud Reußwig aus »Katholisch
Willeroth«, »Sahnestücksche«
Hiltrud aus Hanau und das
»Frankfurter Schlappmaul Hil-
de aus Bornheim« verbal duel-
lieren, bleibt einfach kaum
ein Auge trocken, auch bei
Nicht-Hessen.
Den Abschluss des »Come-

back-Wochenende« im Theater
am Park gestaltete mit zwei
Auftritten Bauchredner Tim
Becker am Sonntag. Dessen
»Puppenvirus«, so der Titel sei-
nes aktuellen – schon lange
vor Covid-19 geschriebenen –
Programms, ist allerdings völ-
lig ungefährlich, wenn man
mal von einer Überstrapazie-
rung der Lachmuskeln absieht.
Glücklicherweise blieb der
Puppenvirus in Beckers Ge-
hirn, durch das dieser in ei-
nem Traum spazierte. Seine
Begegnung mit dem einäugi-
gen, intelligenten und gutmü-
tigen grünen Virus wurde zum
fröhlichen Schlagabtausch,
wobei der Virus mit seinen
»fundierten« Lateinkenntnis-
sen überraschte.
»Dein Gehirn ist zu eng für

uns beide«, stellte das Virus

fest. Doch Becker reiste weiter
durch seine Gehirnwindun-
gen, traf eine Eintagsfliege,
die mit Vornamen Dienstag
und mit Nachnamen »fast
Mittwoch« heißt.
Auch eine Ratte namens

»Konstantin Opel« aus der Ber-
liner Kanalisation hatte sich in
seinem Gehirn ebenso einge-
nistet wie die nicht ganz ferti-
ge »chinesische Puppe Roh
Ling aus feinstem Kaschmir-
Polyester.« Und im Langzeitge-
dächtnis feiert Becker ein Wie-
dersehen mit Urgroßtante
Gundula Rademacher, bei der
»Amazon noch Otto-Katalog«
hieß.
Schließlich verwandelte sich

der Puppenspieler in sein altes
Ego, den Zauberer Umeno aus
Sachsen und auch ein Einhorn
tauchte auf. Schließlich zau-
berte Becker das schlecht ge-
launte Kaninchen »Karl K. Nin-
chen« aus dem Hut, bevor er
aus seinem Traum mit ganz
verschiedenen wundervollen

und skurrilen Charakteren er-
wachte.
Mit dem Verlauf der ersten

Veranstaltungen sowie der Re-
sonanz bei Besuchern und
Künstlern war Doreen Faul-
stich mehr als zufrieden. »Un-
ser Konzept mit Datenerfas-
sung, Mundschutz tragen bis
zum Platz und den Vorstellun-
gen ohne Pause ging voll auf,«
freut sich Faulstich und er-
gänzt: »Das Publikum ist sehr

diszipliniert.« »Das haben die
hier sehr gut gemacht, vor al-
lem gibt es viel frische Luft«,
lobt Besucherin Elke Geck aus
Bad Nauheim das Konzept und
freut sich schon auf den
nächsten Besuch. Ein kleiner
Wermutstropfen gab es jedoch
für Faulstich: »Etliche Besu-
cher, die schon Karten im Vor-
verkauf erworben haben, sind
einfach nicht gekommen, wa-
rum, weiß ich nicht.«

Einen Puppenvirus im Gehirn: Tim Becker wollte eigentlich schon Ende März im Theater am
Park auftreten. Wegen Corona wurde nichts daraus. Jetzt nimmt Becker das Virus in sein Pro-
gramm auf. FOTOS: HAR

Das Publikum hat das entwickelte Abstands- und Hygienekon-
zept sehr gut angenommen.

INFO

»Heimspiel« für Stephan Bauer

Weiter geht das Programm im
Theater am Park am kommen-
den Wochenende. Am Freitag,
28. August, ist ab 20 Uhr Come-
dian Roberto Capitoni mit sei-
nem Programm »Spätzle, Sex
und Dolce Vita – mein Leben
zwischen Amore und Kehr-
woch«, zu Gast. Am Samstag,
29. August, gibt es um 20 Uhr

den Kurs »Frauen verstehen in
100 Minuten« mit Detlev Schö-
nauer.
Ein Heimspiel hat der in Bad
Nauheim lebende Kabarettist
Stephan Bauer, der am Sonntag,
30. August, um 15 und 18 Uhr
mit seinem Programm »Vor der
Ehe wollt ich ewig leben« auf-
tritt.

Erhardt-Abend
auf Sportanlage

Altenstadt (pm). Hans-Joachim
Heist präsentiert am Freitag,
28. August, beim Altenstädter
Open Air den großen Heinz-Er-
hardt-Abend. Los geht’s um
19.30 Uhr auf der Sportanlage
neben der Altenstadthalle. Ein-
lass ist um 18.30 Uhr.
Heinz Erhardt hat über Jahr-

zehnte mit seinen Wortspiele-
reien und Reimen ein Millio-
nenpublikum begeistert. Auch
heute zählt er noch zu den be-
kanntesten und nachhaltigs-
ten Komikern. Seine Art,seine
Mimik, seine Gestik – all das
machten ihn unnachahmlich.
Unnachahmlich? Doch ein Ko-
miker hat sich gewagt, den
großen Heinz Erhardt zu imi-
tieren. Unter dem Motto
»Noch ’n Gedicht« bietet Heist,
der aktuell vor allem auch als
Gernot Hassknecht in der ZDF
»heute show« bekannt ist, ei-
nen Querschnitt durch die
schönsten Reime und Wort-
spielereien des Großmeisters.
Karten gibt es bei Spielwa-

ren Eberhardt, in der Tee- und
Backstube Gallasch in der
Waldsiedlung oder unter ti-
cketverkauf@altenstadt.de.

Hans-Joachim Heist ist als
Gernot Hassknecht in der ZDF
»heute show« bekannt. FOTO: PV


