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Rache statt Gerechtigkeit
Helden-Theater überzeugt mit Dürrenmatts »Besuch der alten Dame«

Friedberg (gk). »Die Welt hat
mich zur Hure gemacht. Ich
werde sie zum Bordell ma-
chen.« Dieser Ausspruch der
Milliardärin Claire Zachanassi-
an, die nach 45 Jahren in ihre
Heimatstadt Güllen zurück-
kehrt, taugt als Motto für
Friedrich Dürrenmatts 1956
uraufgeführtes Stück »Der Be-
such der alten Dame«. Die »tra-
gische Komödie« (wie er es
selbst nennt) über die gren-
zenlose Macht des Geldes und
die Käuflichkeit der Menschen
wurde ein Welterfolg. Ganz of-
fenbar hatte das rabenschwar-
ze Drama, das ursprünglich
den Untertitel »Komödie der
Hochkonjunktur« trug, einen
Nerv der Zeit getroffen.

Dass dem heute, zwei Gene-
rationen danach, noch immer
so ist: Davon zeugte der lang
anhaltende Applaus, den das
Helden-Theater für seine mit-
reißende Präsentation von
Dürrenmatts Klassiker am Wo-
chenende im Theater Altes
Hallenbad (in drei ausverkauf-
ten Aufführungen) erhielt.
»Präsentation«: Das bedeutet
»Vergegenwärtigung«. Genau
das, die Demonstration der
Zeitlosigkeit dieses Meister-
werks, ist den 20 Akteuren un-
ter der künstlerischen Leitung
von Burkhard Struve und An-
dreas Arnold in zwei spannen-
den Stunden voll gelungen.

Opferung auf
dem Altar

Die Handlung in Kürze: Die
Bewohner der verarmten
Kleinstadt Güllen erwarten
den Besuch der Milliardärin
(Ingrid Hamer), die vom all-
seits beliebten, angesehenen
Kaufmann Alfred Ill (Ralf Reit-
ze) zu einer Stiftung zuguns-
ten der Stadt veranlasst wer-
den soll. Claire soll einen wür-

digen Empfang erleben – der
gänzlich daneben geht. Alle Fi-
guren werden – ganz im Sinn
des Autors – gnadenlos ins Lä-
cherliche gezogen, obwohl
dem Zuschauer das Lachen
sehr bald vergeht.
Claire Z. will zwar die unvor-
stellbare Summe von einer
Milliarde locker machen. Doch
der Preis dafür ist hoch: Alfred
Ill, der sie einstmals mit dem
gemeinsamen Kind unterm

Herzen sitzen ließ, soll um der
angeblichen Gerechtigkeit wil-
len auf dem Altar des Mam-
mons wie ein Tier geopfert
werden. Geld gegen Leben: So
lautet die Devise. Die anfängli-
che Empörung der Güllener
erweist sich schnell als Heu-
chelei. Ill, der ehemalige Sun-
nyboy, erfährt, was ihm bevor-
steht, versucht zu fliehen, und
ergibt sich in sein »Schicksal«.
Er betrachtet den ihm bevor-

stehenden Mord als »Sühne«
für begangenes Unrecht und
Ende eines »sinnlosen Lebens«.
Das Stück »kulminiert« in ei-
nem makabren Spießrutenlauf
mit tödlichem Ausgang. Den
Gefallen, sich selbst ins Jen-
seits zu befördern, hat der Ge-
jagte seinen Jägern nicht ge-
tan.

Die untrennbare Mischung
aus Tragik und Banalität will
schauspielerisch umgesetzt

sein. Den Theaterhelden aus
Friedberg ist es voll gelungen.
Die blinden Kastraten Koby
(Rose Wolff ) und Loby (Barbara
Willkom-Dingeldey) – Claire
hat sie wegen Falschaussage
vor Gericht verstümmeln las-
sen – verkörpern am krasses-
ten diesen Doppelcharakter al-
ler Hauptfiguren.

Überzeugende
Verkörperung

Schauen wir auf die »Hono-
ratioren«: Bürgermeister (An-
dreas Arnold), Polizist (Mela-
nie Rix), Pfarrer (Eva Römer),
Lehrer (Svenja Illenberger)
und Arzt (Rebekka Radgen) bis
hin zu Ills Frau (Nelli Dell)
gleichen sich einerseits in ih-
rer »nur schwachen, nicht bö-
sen« (Dürrenmatt im Nach-
wort) Habgier, andererseits er-
scheint jeder auch als Indivi-
duum – und als »einer von
uns«, dem man letztlich nicht
böse sein kann.

Ingrid Hamer und Ralf Reit-
ze dominieren das Geschehen
mit ihrer überzeugenden Ver-
körperung einer seelisch ge-
brochenen, von gelegentli-
chen melancholischen Remi-
niszenzen heimgesuchten, be-
ziehungsunfähigen Zynikerin
der Macht auf der einen und
auf der anderen Seite eines
seelisch geläuterten Mannes,
der dem absurden Geschehen
einen Sinn geben kann, indem
er seine Abschlachtung als
Sühne für begangenes, wenn
auch jahrzehntelang zurück-
liegendes Unrecht wider-
standslos hinnimmt.

Jeder Akteur, jede Akteurin
hat die Spezifik seiner bezie-
hungsweise ihrer Rolle plas-
tisch herausgearbeitet: Besse-
res lässt sich über die Auffüh-
rung eines anspruchsvollen
Klassikers nicht sagen.

Stolz zeigt der Bürgermeister (o. Andreas Arnold) den erhaltenen Scheck über eine Milliarde.
Alfred (u. l. Ralf Reitze) und Claire (Ingrid Hamer) sitzen im Konradsweiler Wald. Die blinden
Kastraten Koby (Rose Wolff) und Loby (Barbara Willkom-Dingeldey). FOTOS: GK

Mutige Literatur
im Weltladen

Bad Nauheim (pm). Literatur
zum Thema »Menschlichkeit
braucht Mut« wird anlässlich
der Interkulturellen Wochen
des Wetteraukreises am Mitt-
woch, 30. September, um 19.30
Uhr im Weltladen Bad Nau-
heim vorgestellt. Antworten,
wie man sich gegen Krieg und
Unrecht mit Solidarität und Zi-
vilcourage stellen kann, fin-
den sich in der Literatur. Akti-
ve des Vereins Bad Nauheim –
fair wandeln stellen ihre Lieb-
lingsbücher vor, die von
Menschlichkeit und Mut er-
zählen. Ein Pandemie-Thriller
von Uwe Laub mit dem Titel
»Leben«. Das Buch »Das Licht
der Frauen« von Zanna Slo-
niowska, welches von Aktivis-
tinnen aus der Ukraine han-
delt. Außerdem der Roman
von Anne Weber »Annette, ein
Heldinnenepos«. Darin wird
von einer französischen Résis-
tance-Kämpferin erzählt. Das
Sachbuch stammt von Profes-
sor Hartmut Rosa und handelt
von einer Ausarbeitung zum
Thema »Beschleunigung und
Entfremdung«.

Eine Diskussion über die
Werke soll sich anschließen.
Der Eintritt ist frei.

Der Meister und sein Herold
Frank Scheffler lässt zwei bedeutende Orgelwerke Bachs lebendig werden

Bad Nauheim (gk). »Erbarm‹
dich mein, o Herre Gott.
Wasch ab, mach‹ rein mein
Missethat. Herr, sieh nicht an
die Sünde mein, thu ab all’
Ungerechtigkeit, und mach’ in
mir das Herze rein.«

Johann Sebastian Bachs Be-
arbeitung des Chorals »Er-
barm‹ dich mein, o Herre
Gott«, BWV 721, aus seiner
Arnstädter Zeit um 1704 bilde-
te den geistlichen Mittelpunkt
des vergangenen Mittwoch-
konzerts, in dem Stadtkantor
Frank Scheffler die etwa 50 Be-
sucherinnen und Besucher auf
seinem Weg durch das gesam-
te Orgelwerk Bachs in der
Dankeskirche mit zwei bedeu-
tenden und zwei kleineren
Werken des großen Meisters
beeindruckte.

Starke Kontraste

Den Auftakt des knapp ein-
stündigen Konzerts bildete die
erste der sechs Trio-Sonaten in
Es-Dur, BWV 525. Ihre Nieder-
schrift fällt in Bachs Leipziger
Jahre zwischen 1727 und 1732.
Der Schwierigkeitsgrad der,
als Übungsmaterial für seinen
Sohn Wilhelm Friedemann ge-
schriebenen, Triosonaten be-
steht in ihrem »kammermusi-
kalischen« Charakter. Denn
hier übernimmt der Organist
den Part von drei Musikern
(Violine, viola da gamba, basso
continuo). Beide Manuale so-
wie das Pedal werden einstim-

mig und unabhängig vonei-
nander geführt – was den So-
naten ihren hohen Anspruch
verleiht.

Bachs Kunst besteht darüber
hinaus darin, die kompositori-
sche Raffinesse der Es-Dur-So-
nate hinter einer insgesamt
heiteren Fassade zu »verber-
gen«. Auf den beschwingten
Eingangssatz folgt leise-ge-
dämpft – wie von weither –
ein langsamer, fast meditati-
ver Satz. Die Sonate klingt
freudig mit einem schnellen
Satz aus. Frank Schefflers Sen-
sorium für die Raffinesse die-
ses vielfarbigen Kleinods läßt
das Hören zum Erlebnis wer-
den. Einen starken Kontrast
zur Trio-Sonate und der Cho-

ralbearbeitung bildet Bachs
selten gehörtes »Allabreve« D-
Dur. Das feierlich-festliche
Werk im »Alten Stil« datiert
aus seiner Weimarer Zeit und
wandelt auf den Spuren italie-
nischer Renaissancemusik, vor
allem des großen Tonsetzers
Giovanni da Palestrina. Bachs
Klangangabe »in organo pie-
no« verweist darauf, dass hier
wirklich viele Register gezo-
gen werden.

Und dann folgt das glanzvol-
le Highlight des Benefizkon-
zerts – Präludium und Fuge a-
Moll, BWV 543 aus Bachs Wei-
marer Jahren! Hier stoßen Ex-
treme fast schmerzhaft aufei-
nander; auf tiefe Niederge-
schlagenheit folgt hochge-

stimmte Erwartung. Dicht auf-
einander folgen schnelle Ma-
nualläufe und Pedalsoli. Der
ständige Wechsel von Dur und
Moll hält an bis zum jähen En-
de und hinterlässt ein Gefühl
tiefer Atemlosigkeit. Ruhig zu-
rücklehnen kann sich der Hö-
rer bzw. die Hörerin dieses
aufwühlenden Werks jeden-
falls nicht.

Bewegt von der souveränen
Interpretation dieses virtuo-
sen, dynamischen Werks mit
allen nur denkbaren satztech-
nischen Schwierigkeiten, ver-
lassen die Gekommenen nach
dem Segen das Gotteshaus.

Wieder einmal ist es gelun-
gen, unseren von Covid-19 und
anderen Sorgen überschatte-
ten Alltag für eine wertvolle
Stunde hinter uns zu lassen –
dank der unvergleichlichen
Musik Johann Sebastian Bachs
und seinem »Herold« Frank
Scheffler, der für seine konge-
niale Interpretation lang an-
haltenden Beifall erhielt.

Stadtkantor Frank Schaffler spielt Bach: Bachs Bearbeitung des
Chorals »Erbarm‹ dich mein, o Herre Gott« von 1704 bildet
den Mittelpunkt des Mittwochskonzerts. FOTO: GK

INFO

Cellosuiten erklingen

Das nächste Mittwochskonzert
ist für den 14. Oktober um 19
Uhr in der Dankeskirche geplant.
Auf dem Programm stehen
Bachs Cellosuiten 1+3. Cello
spielt Stephan Schultz aus Frank-
reich. Der Eintritt frei, um Spen-
den wird gebeten. pm

»Jazz und Texte«
ab sofort online

Bad Nauheim (pm): Die musika-
lisch-literarische Veranstal-
tungsreihe wird mit zwei neu-
en Kurzprogrammen von je 30
Minuten Dauer über den You-
tube-Link der evangelischen
Kirchengemeinde zu sehen
sein. Die erste Folge ging am
Samstag online.

Den ganzen Sommer über
haben die Menschen gehofft,
dass mit dem Beginn des
Herbstes die coronabedingten
Beschränkungen für Publi-
kumsveranstaltungen wenigs-
tens teilweise gelockert wer-
den könnten. Doch das Virus
hat die Welt noch immer fest
im Griff. Damit das kulturelle
Leben nicht erstirbt, ist Impro-
visation gefragt. So wird die
Reihe »Jazz & Texte« in der
Wilhelmskirche, deren nächs-
te Veranstaltung eigentlich für
den 6. September vorgesehen
war, stattdessen mit zwei halb-
stündigen Programmen über
den Youtube-Link der evangeli-
schen Kirchengemeinde Bad
Nauheim ausgestrahlt werden.
(Einfach: www.youtube.com
anwählen und dann auf Youtu-
be, evangelisch Bad Nauheim
eingeben.)

Frühling im
September

Die erste Folge ging am
Samstag, 26. September, on-
line und trägt den Titel »Früh-
ling im September – Zeit, mal
wieder zu Schmunzeln – Kun-

terbuntes aus 12 Jahren »Jazz
& Texte«. Die »Jazz & Texte«-
Akteure haben ihre alten Pro-
gramme gewälzt, und nach
Spuren von Humor für diese
ungewöhnlichen Zeiten ge-
sucht. Und so wurde – von hin-
tergründig verschmitzt bis
vordergründig albern – so
manches »ausgegraben«, worü-
ber man schmunzeln kann –
und das sich vielleicht sogar
ein wenig als »Schutzschild«
gegen die allgegenwärtige Co-
rona-Depression ins Feld füh-
ren lässt, hofft Organisator
Hermann Römer.

Zweite Folge
Ende Oktober

Das zweite Kurzprogramm
wird ab etwa Ende Oktober zu
sehen sein und greift ebenfalls
weitgehend auf frühere Auf-
tritte der Gruppe zurück. Es
trägt den Titel: »Das kann uns
keiner nehmen – Was uns
wichtig ist – was uns eint. Aus-
züge aus unserer literarischen
Schatzkiste«. Es sei Zeit, sich
endlich wieder einmal stärker
an das zu erinnern, was unse-
re wirklichen Schätze sind
und was unsere Identität aus-
mache: unsere Poesie und Lite-
ratur, unsere Kultur, unsere
Heimat, hofft Römer-

Wie immer, würden sich die
»Macher« über eine kleine
Spende sehr freuen. Einzelhei-
ten dazu auf der genannten
Homepage.

Kein Vorverkauf,
keine Abendkasse
Friedberg (pm). Die Volksbüh-
ne nimmt am Mittwoch, 30.
September, mit dem Stück
»Der Trafikant« den Spielbe-
trieb nach der coronabeding-
ten Zwangspause wieder auf.
Um die Hygiene- und Ab-
standsregeln einhalten zu kön-
nen, bleibe das Platzkontin-
gent stark beschränkt. Es sind
– anders als im WZ-Artikel
vom Samstag zu lesen – keine
weiteren Tickets im Vorver-
kauf erhältlich und es wird
auch keine Abendkasse für die
anstehenden Veranstaltungen
geben.


