
ZUM NACHDENKEN

Halt für den Tag

»Manchmal höre ich morgens
eine Melodie im Radio, die
geht mir dann den ganzen Tag
nicht aus dem Kopf«, erzählt
mir meine Nachbarin. Ich ver-
mute, es geht vielen so. Auf
dem Weg zur Arbeit oder beim
Joggen etwa gehört das Musik-
hören mit dem Smartphone
für die meisten zum täglichen
Wohlbefinden. Manchmal fra-
ge ich mich, welche Musik die-
se Menschen wohl gerade im
Kopf haben – und, wie sich das
auf ihr Denken, Fühlen und
ihren Umgang mit anderen
auswirkt.
Ein Wort, ein Satz oder eine
Melodie, die einen den ganzen
Tag begleitet – das ist in der
Tradition der Klöster alltäg-
lich. Ein Bibelvers, ein kurzes
Gebet immer wieder leise ge-
sprochen: Das kann Haltung
und Halt für den ganzen Tag
geben. »Lobe den Herrn, mei-
ne Seele, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat«
(Psalm 103, 2), der aktuelle Wo-
chenspruch, könnte solch ein
Wort sein, das mit durch den
Tag oder die Woche geht. Oder
ein Loblied aus dem Gesang-
buch. Wer es einmal auspro-
biert, wird bald merken: Das
Wort, das Lied verändert mich.
Ich gehe anders mit der Fami-
lie um, ich arbeite anders. Ich
kaufe anders ein und höre
plötzlich auf die Melodie der
Frau mit dem Kopfhörer im
Bus. Ihr Lied klingt zornig und
spricht von bezahlbarem, an-
gemessenem Wohnraum.

»Lobe den Herren« (EG 317, 1).
Zu besonderen Anlässen wird
dieses Loblied immer wieder
gesungen. Manchmal sogar,
wenn einem gar nicht nach
Lobliedern zumute ist. Trauer,
Sorgen und Ängste werden da-
bei nicht verdrängt, aber »in
wie viel Not hat nicht der gnä-
dige Gott über dir Flügel ge-
breitet«!
Wer so lebt und Gott so loben
kann, der übt sich in einer an-
deren Sicht der Dinge. Die Au-
gen werden geöffnet für die
großen und kleinen Wunder
des Alltags. Die Ohren und der
Mund für Worte, die guttun.
Das größte Wunder: Mein Le-
ben wird im Loben freundli-
cher, heller und schöner,
wenn das die Melodie meines
Lebens wird: Lobe den Herrn,
meine Seele.

Dann höre ich auf einmal die
Melodie der Frau im Bus: Kein
Gotteslob, sondern Not. Wie
kann ich unterstützen, frage
ich mich?

Uwe Wagner-Schwalbe
Gemeindepfarrer von

Münzenberg und Trais
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Barocke Sehnsucht nach Italien
Beeindruckendes Mittwochskonzert in der Dankeskirche

Bad Nauheim (hms). Das Mitt-
wochskonzert mit einer Reise
ins barocke Italien war dies-
mal ein Sehnsuchtskonzert,
denn für viele war das Ur-
laubsland in diesem Sommer
unerreichbar geblieben. Eine
Sehnsucht war für die Violinis-
tin Gudrun Knapp hingegen in
Erfüllung gegangen, denn sie
durfte auf einer Geige von
1660 spielen. So erfüllten sich
mehrere Klangträume auf ein-
mal.

Auch Kantor Frank Scheffler
hat eine Sehnsucht: die von ei-
ner funktionierenden neuen
Orgel in der Dankeskirche.
Durch den Verschleiß spre-
chen die Tasten immer
schlechter an und das Zusam-
menspiel wird immer schwie-
riger. »Ich versuche alles aus-
zugleichen, sodass es die Zu-
hörerinnen und Zuhörer nicht
mitbekommen, aber wer mit
mir musiziert, merkt die Ver-
zögerung«, erklärt er. In den
virtuosen Sätzen, welche die
italienischen Barockkomponis-
ten besonders prächtig aus-
bauten, und die in verschiede-
nen Sonaten zu hören waren,
ist das eine große Herausfor-
derung. Zur Erfüllung des Or-
gelwunsches diente auch die-
ses Benefizkonzert in der un-
ter Corona-Bedingungen nahe-
zu voll besetzten Kirche.

Italien gilt mit den Familien
Stradivari und Guarneri, aus
der Paganinis Geige stammte,
als Wiege der Geigenbau-

kunst. Gudrun Knapp absol-
vierte ein Studium als Kon-
zertviolinistin und ist als Kon-
zertmeisterin und Organisato-
rin des Barockorchesters »Via
Nova« in Bad Nauheim bestens
bekannt. Durch künstlerische
Kontakte ist sie eng mit Italien
verbunden.

Sehr schwer
zu spielen

Dort lernte sie bei den Meis-
tern die historische Auffüh-
rungspraxis, die sie immer
wieder begeistert. Die alten In-
strumente seien sehr schwer
zu spielen, sagt sie. Für die
Fantasie Nr. 9 für Geige solo
»Sicilienne« von Georg Philipp
Telemann griff sie zu ihrem

»Schätzchen«. Der Klang war
seidig, fein glänzend poliert
wie das Holz, das von der Em-
pore herab schimmerte. »Man
wird es hören«, hatte sie ver-
sprochen. Und sie hatte recht.

Alle Werke auf diesem In-
strument zu spielen war je-
doch nicht möglich, denn die
Orgel verlangt eine Stimmung,
die einen Halbton höher liegt
als die von Barockinstrumen-
ten. Allerdings konnte sie
auch mit ihrer zweiten Geige,
einem Nachbau einer Guaneri,
brillieren. Die Sonaten von Co-
relli, Vivaldi und Veracini bo-
ten viel Stoff für Virtuosität.
Allein Corente und Giga aus
Vivaldis dritter Sonata und das
Allegro aus der vierten sprüh-
ten nur so vor Lebendigkeit.

Zahllose Verzierungen nahm
man in Perfektion gespielt
wahr. Selbst in den nachdenk-
lichen Passagen, zumeist in
den langsamen Präludien, die
Scheffler auf der Orgel als bas-
so continuo sehr zurückhal-
tend begleitete, war eine posi-
tive Energie spürbar. Musik
war damals und ist heute Le-
ben und Lebensfreude. Nicht
umsonst gilt Italien, neben
Frankreich, in der Barockzeit
als Zentrum der Kunstmusik
und Ursprungsland der Oper.
Viele Komponisten reisten zu
Studien dorthin und beein-
flussten damit die europäische
Musikwelt.

Wie für das letzte Stück ge-
schaffen, die Ciacona D-Dur
von Francesco Veracini, waren
die Worte von Pfarrerin Meike
Naumann über das besondere
Licht der Septembersonne.

Die Geigenklänge spielten
mit den Strahlen, blitzten
durchs lichter werdende Laub,
brachte noch einmal volle
Wärme, bestimmt und heraus-
fordernd als ob man wisse,
dass der Sonnenschein, wie
die Töne, bald verschwinden
würden.

Das große Interesse und der
stets dankbare und anerken-
nende Applaus zeigt, dass die
kleine Form dieser Mittwochs-
konzerte ein guter Weg ist, re-
gionale treue Künstler zu un-
terstützen und gleichzeitig
den Menschen eine Freude zu
bereiten.

Geigerin Gudrun Knapp und Frank Scheffler an der Orgel ha-
ben das Publikum eindrucksvoll durch das barocke Italien ge-
führt. FOTO: HMS

Das größte Happy End
Die Gewinnerinnen und

Gewinner des 17. Ovag-Ju-

gendliteraturpreises stehen

fest. Annika List aus Lau-

terbach, Lilli Weiskopf aus

Gießen und Patrizia Krug

aus Hungen haben dabei

die Nase vorn. Aus der

Wetterau sind ebenfalls

mehrere erfolgreiche

Autorinnen und Autoren

dabei.

VON PETRA IHM-FAHLE

Die Verkündung der Preis-
trägerinnen und Preisträ-

ger des Ovag-Jugendliteratur-
preises gehört zu den besonde-
ren kulturellen Ereignissen in
der Region. Am Donnerstag-
abend war es wieder so weit.
Im Kursaal des Hotels Dolce in
Bad Nauheim begrüßte Oswin
Veith vom Vorstand der Ovag
die Gäste, die aufgrund der Co-
rona-Krise in geringerer Zahl
als früher da waren. Die jun-
gen Autorinnen und Autoren
waren mit ihren Eltern aber
da und hörten gespannt zu,
auch den Songs zum Thema
»Buch« von Nashi Young Cho
und ihrer Band. »Wir freuen
uns über die Vielfalt und Moti-

vation, die die Ovag seit vielen
Jahren mit diesem Wettbe-
werb auslösen kann«, betonte
Veith. Es sei das Ziel, jungen
Menschen zu zeigen, welche
Freude es bereiten kann, sich
an Texten zu versuchen.« Es
gelte, Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen zu schöpfen,
Kreativität zu entdecken, sich
Verletzungen von der Seele zu
schreiben.

Ohne Kitsch,
mit viel Liebe

In ihrer Laudatio ging Schrift-
stellerin Nele Pollatschek auf
die Texte ein, etwa auf »Seroto-
nin« der Erstplatzierten Anni-
ka List aus Lauterbach (23).
»Was diesem Text gelingt, ist
ein Fokus auf die Realität.« List
erzähle ohne Kitsch, ohne Fa-
milienromantik, ohne Sicher-
heitsabstand und gleichzeitig
nicht ohne Liebe. »Und vor al-
lem erzählt sie mit enorm gu-
ten Sätzen.
Lilli Weiskopf (20) lag auf Platz

2, mit »Mitte 20« habe sie ein
formales Experiment gewagt.
»Was den Text ausmacht, ist
nicht das Was, sondern das
Wie«, erklärte Pollatschek. Sie
erzähle aus der Du-Perspekti-
ve, was schwierig, aber gelun-
gen sei.
Patrizia Krug (3. Platz) habe
mit »Der Seelenschlüssel« eine
Welt geschaffen, fuhr Pollat-
schek fort, die »irgendwie un-
sere und gleichzeitig anders
ist«. Die 20-jährige Autorin ver-
webe die echten und fantasti-
schen Welten in einer hauch-
zarten Geschichte.
Wie Pollatschek konstatierte,
hätten die 180 eingesandten
Geschichten weitgehend kein
Happy End. »Dafür gibt es
ziemlich viel Depression, viele
kaputte Familien, Drogen und
ziemlich viel Tod.« Ein gutes
Ende sei kein Garant für eine
gute Geschichte – es gebe
beim Schreiben aber auch an-
dere Happy Ends. »Beim
Schreiben ist es das größte
Happy End, wenn ein Text ge-

lingt.« Dies sei bei den 24
Preisträgerinnen und Preisträ-
gern, die sich unter 180 Ein-
sendungen durchsetzten, der
Fall.

Unter ihnen war auch Afize
Syuleyman (16), die die Solgra-
benschule in Bad Nauheim be-
sucht. »Ich habe zum ersten
Mal teilgenommen«, erzählte
sie im Gespräch mit dieser Zei-
tung. Ihre Geschichte handle
von einer Mutter und einer
Tochter, die zwar räumliche
Nähe und ein gutes Leben zu-
sammen haben, voneinander

aber nicht wirklich viel wis-
sen. Maximilian Plänker (18)
aus Butzbach geht zur Bad
Nauheimer Ernst-Ludwig-Schu-
le. Seine Geschichte handelt
von einem Charakter – dem
»Rattenkönig«. Der Titelheld
ist ein Fabelwesen, der Herr-
scher über die Ratten ist, aber
in einer modernen Großstadt
wohnt und vor allem nachts
herauskommt. Maximilian
machte zum dritten Mal mit
und hat zum zweiten Mal ge-
wonnen.

Lioba-Schülerin Helen Mehr

(13) nahm zum zweiten Mal
teil und gewann auch zum
zweiten Mal. Ihre Geschichte
handelt von einem Gott und
einem Mädchen. »Das Mäd-
chen wird am Ende durch
mehrere Komplikationen zur
Halbgöttin«, erzählt sie.
Jüngste Preisträgerin ist Julia
Schnabel (11). Sie war erstmals
mit von der Partie und freute
sich, unter den Gewinnern zu
sein. In ihrer Geschichte »Der
magische Wald« gehe es um
den Kampf, wie sie schilderte,
den eine Hexe und eine Prin-
zessin um einen »magischen
Wald« austragen.
Wie Ovag-Vorstand Veith er-
läuterte, gehe es für die ausge-
zeichneten Autorinnen und
Autoren nach der Preisverlei-
hung erst so richtig los. »Im
November fahren sie gemein-
sam zum viertägigen Lekto-
rats-Workshop ins Sauerland.«

24 Gewinnerinnen und Gewinner des Ovag-Jugendliteratur-Wettbewerbs freuen sich auf die Zeit, die vor ihnen liegt, beispiels-
weise den Lektorats-Workshop. FOTOS: IHM

INFO

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Platz 1: Annika List (Lauterbach).
Platz2: Lilli Weiskopf (Gießen).
Platz 3: Patrizia Krug (Hungen).
Gewonnen haben auch: Pia
Bonn (Friedberg), Katharina
Clauss (Marburg). Elke Dreis
(Niddatal), Jonathan Fei (Antrift-
tal), Seba Habibyar (Bad Nau-

heim), Leni Herzfeld (Gießen),
Melanie Küster (Heuchelheim),
Maximilian Lipski (Gießen), He-
len Mehr (Friedberg), Hoa Trinh
Nguyen (Nidderau), Julia Nöding
(Gießen), Laura Nold (Grünberg),
Inga Pausch (Reiskirchen), Maxi-
milian Plänker (aus Butzbach),

Celina Scheibel (Langgöns), Julia
Schnabel (aus Bad Nauheim), Va-
nessa Schweitzer (Friedrichs-
dorf), Emmilie Specht (Nidda),
Afize Syuleyman (aus Bad Nau-
heim), Norina Tondar (aus Rabe-
nau) und Ronja Wolf (aus Gie-
ßen). ihmDie jüngste Preisträgerin Julia

Schnabel aus Bad Nauheim.

Nashi Young Cho unterhält
das Publikum musikalisch.


