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Neustart mit Sommerkonzert
»Endlich wieder Musik«: 150 Besucher kommen an die Hollarkapelle

Friedberg-Ockstadt (har). Im
Dezember 2019 gaben die Chö-
re des Gesangvereins Eintracht
ihr traditionelles Weihnachts-
konzert in der St.-Jakobus-Kir-
che. Dann kam die Corona-
Pandemie und es ging (fast)
nichts mehr. Chorproben digi-
tal vor dem Bildschirm, maxi-
mal in kleinen Gruppen und
kaum Kontakt untereinander
– so ging es vielen Chören.

In den vergangenen Mona-
ten konnte dann endlich wie-
der im Bürgerhaus geprobt
werden und so wagte der Ver-
ein am Sonntagvormittag den
Neustart und veranstaltete ein
»Sommerkonzert« unter dem
passenden Motto »Endlich wie-
der Musik« .

Was die Vereinsverantwortli-
chen um den 1. Vorsitzenden
Jochen Albrecht besonders er-
freute: Um die 150 Besucher
waren – trotz Temperaturen
um die 30 Grad und einer auf
die meisten Plätze gnadenlos
strahlenden Sonne – zum Neu-
anfang des gemischten Chors,
der Chorgruppe Allegro und
dem Kinderchor gekommen.

Es war in mehrfacher Hin-
sicht ein Novum für den Ver-
ein, aber auch für das neue
Amphitheater rund um den
Kapelleneingang, das vom Ver-
ein »Hollarkapellenkultur« ge-
plant und gebaut worden war.

Neue Lieder
im Repertoire

Für die Eintracht-Sänger-
schar war es das erste Vormit-
tagskonzert in der Vereinsge-
schichte überhaupt, sagten
Markus Gröninger und Kerstin
Röhler, die durch das abwechs-
lungsreiche Programm führ-
ten. »Wir wollen einen Bogen
durch die Musik der letzten
200 Jahre spannen«, meinte
Röhler, nachdem die Chor-
gruppe Allegro mit »Now I can
start again« das Motto des Kon-
zertes musikalisch umgesetzt
hatte. Auch »Come let us sing«,

das beide Chorgruppen ge-
meinsam sangen, oder »Auf los
geht’s los« des Kinderchors
thematisierten den Aufbruch
in eine hoffentlich lange wäh-
rende neue Chor-Zeit.

Martin Bauersfeld, der alle
drei Chorgruppen leitet, hatte
ein buntes Programm aus Klas-
sik, Swing, Schlager und Pop
zusammengestellt, von denen

einige Lieder neu ins Reper-
toire aufgenommen worden
sind.

Zu den Klassikern gehörte
»Abschied vom Walde« von Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy
oder »Il Carnevale di Venezia«
von Gioachino Rossini. Dazwi-
schen konnten die Besucher
schon mal mitsingen, wie bei
Drafi Deutschers »Marmor,

Stein und Eisen bricht« oder
dem Schmachtfetzen »Aber
dich gibt’s nur einmal für
mich«, das die Nilsen Brothers
bereits 1965 im Original san-
gen.

»You raise me up«, 2001 von
der ansonsten längst vergesse-
nen Boygroup Westlife erst-
mals veröffentlicht, oder »Viva
la Vida« von Coldplay interpre-

tierten die beiden Chöre eben-
so sicher und souverän wie die
Chor-Arrangements der Oldies
»Girls, Girls, Girls« von Sailor
und das ruhige »Tears in hea-
ven«, das Eric Clapton 1994
nach dem tragischen Tod sei-
nes vier Jahre alten Sohnes ge-
schrieben hat.

Viel Beifall gab es auch für
das von beiden Chören ge-
meinsam gesungene »Adie-
mus«, ein diffiziles Chorwerk
des walisischen Komponisten
Karl Jenkins, der den Song mit
ethnischen Elementen 1994
für einen Werbespot der Flug-
gesellschaft »Delta Airlines«
geschrieben hatte.

Viel Applaus für
Amelia Weber

Hier zeigten die fast 50 Sän-
gerinnen und Sänger, dass sie
auch schwierige Arrange-
ments sicher meistern kön-
nen. Begleitet wurden die Chö-
re am Klavier meist von An-
drea Hartenfeller, hin und wie-
der setzte sich auch Bauersfeld
ans Piano, so auch bei den bei-
den Auftritten der Kinder, die
unter anderem »Mama ist in
Panik« von Rolf Zuckowski
und »Ein Freund ist ein wun-
derbarer Schatz« von Volker
Rosin sangen.

Einen Sonderapplaus gab es
für die junge Amelia Weber,
die beim bekannten »Lied vom
Känguru« eine Strophe ganz
alleine, gekonnt und dazu ab-
solut sicher, sang.

Mit »Abends will ich schlafen
gehen« aus der Oper »Hänsel
und Gretel« von Engelbert
Humperdinck endete das
rundum gelungene Comeback
der Eintracht-Chöre, die mit
dem aus den USA stammen-
den Kinderlied »If you’re hap-
py« eine fröhliche Zugabe prä-
sentierten. Happy, also glück-
lich, waren an diesem Tag si-
cher alle, die dabei waren, so-
wohl als Mitwirkende als auch
als Besucher.

Einen Bogen durch die Musik der letzten 200 Jahre: Der gemischte Chor singt von Martin Bau-
ersfeld am Klavier begleitet. FOTOS: LONI SCHUCHARDT

Aufbruch in eine neue Chor-Zeit: Der Kinderchor singt »Auf los geht’s los«.

Die Chorgruppe Allegro hat mit »Now I can start again« das Motto des Konzertes musikalisch
umgesetzt.

Die leisen Töne des Barocks
Tenor Dan Martin konzertiert mit Frank Scheffler in der Dankeskirche

Bad Nauheim (hms). »Orgel
Plus« heißen die Konzerte in
der Dankeskirche, seit die Or-
gel für eigene große Werke
nicht mehr brauchbar ist. Das
»Plus« war am vergangenen
Samstag ein ganz Besonderes:
Der Barockspezialist Dan Mar-
tin begeisterte mit seiner
schmeichelnden Tenorstimme.

Zahlreiche Musikinteressier-
te lauschten eine gute Stunde
lang dem Tenor Dan Martin so-
wie Kantor Frank Scheffler an
der Orgel und am Cembalo,
um anschließend anhaltend
zu applaudieren.

Lange Stille nach der Musik,
bevor der Beifall einsetzt,
kommt nur zustande, wenn
das Publikum tatsächlich er-

griffen ist, den Nachklang aus-
kostet, sich Zeit nimmt, um in
die Realität zurückzufinden.
Ein solches Konzert mit ein-
fühlsamen, leisen und lebendi-
gen Werken von Johann Sebas-
tian Bach, Claudio Monteverdi,
Dietrich Buxtehude, Georg
Friedrich Händel und Giulio
Caccini hatte es am Samstag
genossen.

Die musikalische Liebesbe-
ziehung zwischen Deutsch-
land und Italien stand im Mit-
telpunkt. Wurden doch deut-
sche Barockkomponisten stark
von ihren italienischen Kolle-
gen beeinflusst, auch wenn
sie, wie Bach, nie in Italien
weilten. Und anders als in der
Architektur, wo es Prunk und

Schnörkel im Überfluss gibt,
nimmt sich die Musik, beson-
ders im Frühbarock, häufig zu-
rück. Die inzwischen weitver-
breitete historische Auffüh-
rungspraxis hat viel zum Ver-
ständnis dieser Epoche beige-
tragen.

So ist Dan Martin mit seiner
klaren, direkten Stimme ein
Mann der leisen, feinen Töne,
keiner der Dramatik hervor-
ruft oder überbetont. Gelernt
hat er das sicher schon im
Dresdner Kreuzchor, dem der
gebürtige Zwickauer von 1984
bis 1992 angehörte. Nach dem
Gesangsstudium an der Hoch-
schule für Musik in Dresden
wurde eine seiner wichtigsten
Stationen das Collegium Voca-

le Gent, geleitet von Philippe
Herreweghe. Als freischaffen-
der Künstler gastierte Martin
mit der Camerata Fulda vor
zwei Jahren schon einmal in
Bad Nauheim, damals in der
Bonifatiuskirche.

Vier schlichte Choräle aus
dem Schemelli-Gesangbuch
von Bach zogen sich durch das
Programm. Nach der von som-
merlichem Esprit geprägten
Toccata E-Dur für Orgel Solo
und dem demütig interpretier-
ten »Benedictus« aus der
h-Moll-Messe von Bach wech-
selte Scheffler ans Cembalo.

Fernwerk mit
zartem Klang

Das zeigt in seiner Deckel-
malerei, passend zum Thema,
den Sprudelhof in italieni-
schem Ambiente. Wie ein zar-
tes Gedicht bot Dan Martin
Monteverdis »Nigra sum« aus
der Marienvesper dar. 70 Jahre
später wurde Dietrich Buxte-
hude geboren. Den Zeitsprung
merkte man deutlich: Die Toc-
cata in e-Moll gebärdet sich zu-
nächst wie ein wuchtiges
Epos, variiert dann im Canta-
bile. Scheffler spielte sie beflü-
gelt, sodass man sich leicht
fragen konnte: Wo geht es
nun hin? Selbst wer die Arien
aus Händels Messiah »Tröste

dich, mein Volk« und das be-
wegte »Jedes Tal soll erhöht
werden« schon oft gehört hat,
war begeistert von Martins ge-
schmeidig gleitendem, hellem
Gesang. Butterweich die Ok-
tavsprünge, Koloraturen wie
Vogelgezwitscher, mühelose
Passagen aus einem Atem, die
Crescendi zum Niederknien.
So war auch das innige Ave
Maria des frühbarocken Giulio
Caccini als Zugabe ein Hochge-
nuss.

Sorgsam ausgewogen stimm-
ten Orgel und Stimme über-
ein, wobei die Akustik in der
Dankeskirche einmal mehr
überzeugte. Auch den Sänger,
der sich dem Publikum nahe
fühlte, obwohl er auf der Em-
pore stand.

Wo es sich anbot, setzte
Scheffler das Fernwerk mit sei-
nem zarten Klang ein. Dass
wieder einmal drei Pedaltas-
ten klemmten und eine Kop-
pel nicht ansprang, blieb dem
Publikum verborgen. Für die
beiden Interpreten wurde dies
jedoch kurz zur Herausforde-
rung.

Doch nachdem nun das neue
Instrument bei der renom-
mierten Bonner Orgelbaufir-
ma Klais in Auftrag gegeben
wurde, rückt die Aussicht auf
ungehinderten Musikgenuss
immer näher.

Orgel trifft Cembalo mit Frank Scheffler (l.) und die leuchtend klare Tenorstimme von Dan
Martin bieten ein genussvolles Konzert in der Dankeskirche. FOTO: VON PROSCH

Jam Session am
Elvis-Presley-Platz

Friedberg (pm). Die nächste
Jam Session mit der »Tuesday
Night Band« ist für Dienstag,
30. August, ab 20 Uhr am ehe-
maligen Schillerplatz bezie-
hungsweise Elvis-Presley-Platz
geplant. Bei schlechtem Wet-
ter soll das Konzert in den Saal
der Musikschule verlegt wer-
den, wie Organisator Jonas
Lohse mitteilte.

Hans F. Wolf
spricht über
die Burgkirche

Friedberg (pm). Es geht weiter
mit der vom Förderverein
Stadtkirche und der evangeli-
schen Kirchengemeinde veran-
stalteten »Friedberger Som-
meruni« mit dem dritten Vor-
trag in der sechsteiligen Reihe
zum Thema »Kirche und öf-
fentlicher Raum«. Am Sams-
tag, 30. Juli, um 17 Uhr spricht
im Chorraum der Stadtkirche
Hans F. Wolf aus Friedberg
über »Kirche im öffentlichen
Raum – Die Friedberger Burg-
kirche: Kirche in der Burg, Kir-
che für die Stadt?« Seit ihrer
Errichtung stand die Burgkir-
che mal im Abseits, mal aber
auch im Zentrum öffentlicher
Wahrnehmung. Diesem Wech-
sel in der Aufmerksamkeit
geht der Vortrag nach.

»Sommernacht«
am Dolce mit

Woody Feldmann
Bad Nauheim (pm). Woody
Feldmann nennt sich selbst
die kleine Frau mit der großen
Klappe. Und Feldmann wird
bei der »Sommernacht« am
Dolce auftreten. Nach zwei Ab-
sagen anderer Künstler (die
WZ berichtete) wird die Come-
dy-Show »Schnee dass es dich
gibt« nun am Sonntag, 31. Juli,
um 18.30 Uhr in den großen
Arkaden des Platanenhofes am
Dolce stattfinden, wie Veran-
stalter Bernd Reisig sagte.

Schon der Vorname »Woody«
der Lady mit dem stoppelkur-
zen Haar und den strahlen-
den, blaugrünen Augen lässt
stutzen: Ist sie Mann? Ist sie
Frau? »Ei, die Leut solle sich
Gedanke mache«, sagt Woody,
die ihre Strumpfhosen keines-
falls am Bein, sondern höchs-
tens auf dem Kopf träg.

»Digge Kopp
Tour« an der
Wasserburg

Rosbach (pm). Den Auftakt des
zweiten Open-Air-Kulturwo-
chenendes an der Wasserburg
bilden am Freitag, 12. August,
ab 20 Uhr die beiden Wetter-
auer Originale Dennis Schulz
und Marcel Heller von »After-
hour Eierbagge« mit ihrer
»Digge Kopp Tour 2022«. Wie
auch in den vergangenen zwei
Jahren erwartet die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer eine Mi-
schung aus Gesprächen und
Musik.

Heimspiel für Marcel Heller
(l.) und Dennis Schulz von
»Afterhour Eierbagge«.
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