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Anne Folger bei
»Nidda satirisch«

Nidda (pm). Die vielfach ausge-
zeichnete Klavierkabarettistin
Anne Folger setzt am Samstag,
11. Februar, die Reihe »Nidda
satirisch« fort. Um 20 Uhr prä-
sentiert sie im Parksaal Bad
Salzhausen ihr aktuelle Pro-
gramm »Fußnoten sind keine
Reflexzonen« und zeigt, welch
amüsanter Kunstgenuss ent-
stehen kann, wenn sich Kla-
vier-Ausnahmetalent und Voll-
blutkomödianten in einer Per-
son vereinen.
Sie hat schon als Kind in der

Carnegie-Hall gespielt: Näm-
lich »Ich sehe was, was du
nicht siehst«. Sie rockte bereits
das Festspielhaus Baden-Baden
vor 2500 Leuten am großen
Steinway – als Notenumblätte-
rin für Kollegen.
Mit Wortwitz und Ironie

nimmt Folger sich selbst und
andere auf die Schippe, gibt
Tipps, die eigene Großartig-
keit zu beleuchten und weni-
ger Schmeichelhaftes in die
Fußnoten zu packen. Es geht
um Beziehungen: Lässt sich
der Partner nicht ändern,
kann man es dennoch mit
Komplimenten versuchen. Es
geht um »gegenderte« Neuauf-
lagen alter Lieblingsmusik
oder um das Glück zu fliegen,
weil die Beine fest auf dem Bo-
den stehen.
Influencerin Doremi erklärt

im neuen Tutorial die Vorteile
des Intervallfastens und wel-

che Intervalle dafür geeignet
sind. »Nebenbei« spielt Folger
fantastisch Klavier. Wenn
»Paint it Black« der Rolling Sto-
nes nach Schostakowitsch und
Brahms klingt oder beim »Flie-
genden Robert« die Läufe über
die Tastatur jagen, holt sie ihr
Konzertexamen aus der Tasche
und sorgt beim Kleinkunstpu-
blikum für Verblüffung.
Diverse Jurys haben die

Künstlerin mit renommierten
Kabarettpreisen ausgezeich-
net. So erhielt Folger den Pu-
blikumspreis »Herborner
Schlumpeweck« und den 1.
Preis der Kabarett-Regatta des
Theaters Putbus. Auch im
Fernsehen konnte Folger ihr
Können unter Beweis stellen,
wie bei »Ladies Night« (ARD)
oder »Olafs Club«.
Tickets gibt es unter

www.nidda.de/kultur oder
beim Bürgerservice der Stadt
Nidda (Rathaus).

Anne Folger hat viele Kaba-
rettpreise bekommen. FOTO: PM

Robert Griess
in Altenstadt

Altenstadt (pm). Das Jahr 2022
lieferte dem Kölner Kabarettis-
ten Robert Griess und seinen
Kabarett-Kollegen reichlich
Themen für ihr Programm.
Jetzt kommt er nach Alten-
stadt. Das Publikum im Ge-
meinschaftshaus Waldsied-
lung darf gespannt sein: Es be-
kommt am Freitag, 27. Januar,
um 20 Uhr »Die Jahresendab-
rechnung« des Ensembles
»Schlachtplatte« im Rahmen
der Reihe »Kultur in Alten-
stadt« serviert. Die Kabarettis-
ten Robert Griess, Sebastian
Schnoy, Jens Heinrich Claas-
sen und Kathi Wolf werden als
Schlachtplatte-Notärzte-Team
auftreten. Das Programm soll
aktuell, abwechslungsreich
und aberwitzig sein.

In den Tiefen der Apotheke
Jule Heck lehrt Gästen bei Lesung das Gruseln – Fortsetzung folgt

Friedberg (pm). Im Tiefkeller
der Apotheke, umgeben von
schaurigen Gegenständen:
Dort las kürzlich die Gamba-
cher Autorin Jule Heck. Sie
war bereits zum dritten Mal
der Einladung der Apotheke-
rin Kerstin Podszus in die Hof-
Apotheke zum Mohren ge-
folgt, um an diesem besonde-
ren Ort eine Lesung zu halten.
Apothekerin Podszus wurde in
der Geschichte selbst zur Pro-
tagonistin.
Über 30 Personen waren ge-

kommen. Heck war umgeben
von ungewöhnlichen Gegen-
ständen, wie Knochengerip-
pen und Totenköpfen sowie
vielen alten Apothekergefä-
ßen. Sie hatte eigens für die-
sen Anlass eine Krimi-Ge-
schichte geschrieben. In dieser

kurzweiligen, spannenden Sto-
ry mit dem Titel »In den ge-
heimnisvollen Tiefen der Apo-
thekaria« lehrt sie den Zuhö-
rern das Gruseln: Die Ge-
schichte handelt von der Prak-
tikantin Sina aus der Hof-Apo-
theke zum Mohren. Sie begibt
sich aus reiner Neugierde in
ein Tunnelsystem, das unter
der Kaiserstraße verläuft. Die
dunklen und niedrigen Gänge
führen sie in eine unterirdi-
sche Halle, in der es nicht mit
rechten Dingen zugeht. Zu
spät merkt sie, dass sie hier
auf eine Gruppe von Drogen-
dealern gestoßen ist, die kei-
nen Spaß verstehen. Beate, ei-
ne Mitarbeiterin in der Apo-
theke, macht sich auf die Su-
che nach der Praktikantin.
Auch sie irrt durch die ge-

heimnisvollen Gänge und fin-
det Sina in den Fängen der
Gangster. Auf abenteuerliche
Weise gelingt den beiden die
Flucht. Zu den weiteren Prota-
gonisten des Krimis gehören
auch Apothekerin Podszus
und ihre Hündin Lucy.

Apotheken-Krimi
in Planung

Für das leibliche Wohl war
gesorgt mit einer selbstge-
machten Kräuterbutter und ei-
ner marokkanische Suppe. An-
stoßen konnte wer wollte mit
einem Glas Sekt und aus dem
Tiefkeller zurück gab es den
Kräuterlikör »Contra Mortem«.
Da wegen des geringen Platzes
nicht alle Interessierten an
den Lesungen teilnehmen

konnten, ist für Herbst eine
weitere Veranstaltung im Tief-
keller der Apotheke angebo-
ten. Um den Interessierten die
Wartezeit zu verkürzen, wer-
den Kerstin Podszus und ihre
Mitarbeiterin Beate Ruppert
gemeinsam mit Jule Heck ei-
nen weiteren Krimi entwi-
ckeln, der auf Burg Münzen-
berg spielt. Beate Ruppert
wird vor der Krimilesung die
Kräuter, die in den Mauerrit-
zen der Burg wachsen, erklä-
ren. Diese Kräuter spielen in
dem Krimi, der im Mai und Ju-
ni auf der Burg vorgestellt
wird, eine große Rolle.
Weitere Informationen zu

den Terminen sind unter
info@mohren-apotheke-friedb
erg.de oder www.jule-heck.de
erhältlich.

Spitz und bissig: So etwas bekommt Jule Heck (l.) sonst nicht zu sehen, wenn sie
Medikamente in der Hof-Apotheke zum Mohren kauft. Mitarbeiterin Beate Rup-
pert (M.) und Apothekerin Dr. Kerstin Podszus haben sichtlich Spaß. FOTOS: PV

Im Keller: Autorin Jule Heck ist umgeben
von Knochengerippen, Totenköpfen und
vielen alten Apothekergefäßen.

Melodie des Schmerzes
Als die Räumungen in

Lützerath und dem

Fechenheimer Wald jedem

noch vor Augen standen,

hörte man in der Bad

Nauheimer Dankeskirche

die Bäume stürzen – musi-

kalisch verarbeitet in ei-

nem Requiem.

VON HANNA VON PROSCH

Es ist eine Totenmesse für
den Wald, eine Mahnung

an die Menschen und hoff-
nungsvoller Traum von intak-
ten Wäldern: Das »Requiem vi-
ridem – träume mich grün«,
die Komposition des Cellisten
Manuel Fischer-Dieskau zu
Worten von Flora von Her-
warth und Bildern von Ama-
dor Vallina. Das kam zur Auf-
führung in der Dankeskirche
als Benefizkonzert für die
neue Orgel.
Das 50-minütige Werk hin-

terließ Spuren beim ergriffe-
nen Publikum. Die Konse-
quenz des menschlichen Tuns
in Tönen war gnadenlos. Und
doch wehte am Ende der
Windhauch durch die Celli-
körper, und zarter Vogelge-
sang drang aus den Saiten.
Als eindringliches Plädoyer

für den Erhalt des Waldes for-
mulierte die 1981 in Wiesba-
den geborene Schriftstellerin
Flora von Herwarth sechs kur-
ze, rhythmische Gedichte. Im
März 2022 wurde das Werk in
Wiesbaden uraufgeführt und
enthusiastisch aufgenommen.
Auf Anregung Fischer-Dies-
kaus, der auch Unterstützers
des Orgel-Projekts ist.
Neben dem Komponisten als

Solist auf dem Barock- und
E-Cello spielten vier seiner
Studierenden des Mainzer
Hochschulensembles »Uni-
cell«.
Dem Hauptwerk vorange-

stellt war das eindrucksvoll ge-

spielte einsätzige Requiem für
drei Celli und Klavier von Da-
vid Popper. Kantor Frank
Scheffler hatte anstelle des
Klaviers den Orgelpart über-
nommen. Der Wald ist ein rie-
siger Klangkörper, der uns auf-
horchen und verstummen
lässt. Ähnlich berauschend ist
der warme, tiefe Klang des
Cellos, aus Holz entstanden.
Fischer-Dieskau bespielte das
gesamte Instrument: den Kor-
pus zum rhythmischen Klop-
fen, Saiten und Saitenhalter
zum Streichen und Zupfen,
die Schalllöcher zum Einhau-
chen. Unglaubliche Klänge
entstanden allein, zu viert, zu-
sammen, mit Hingebung in je-
der emotionalen Phase inter-
pretiert.
Zart und einsam beginnt die

Komposition. Das Barockcello
mit seinen Darmsaiten und
seiner tiefen, erdigen Stim-
mung assoziiert man mit dem
Traum: »Träum mir ein Schild
aus stählerner Borke, um
nicht zu vergehen. Träume
den Regen in meine Ringe,
wie in meine Krone den

Abendwind.« Flora von Her-
warth trug das jeweilige Ge-
dicht selbst vor. Auf der Lein-
wand waren die in den ver-
schiedenen Farbtönen gehalte-
nen Gemäde von Amador Val-
lina zu sehen. Die Trilogie aus
Wort, Musik und Bild ergab ei-
ne starke Wirkung, wobei
zweifellos die Musik am ein-
dringlichsten war.

Publikum ist
ergriffen

»Miserere mei« – erbarme
dich meiner: Grau und bleiern
lastet das Dunkel auf den Men-
schen. Mit dem Klagegesang
des Cellos geht die Nacht in ei-
nen »von Kohle schwarz
schwelenden Morgen« über.
Darunter liegen gleichmäßige
Abwärtsbewegung der Celli.
Und dann beginnt mit voller

Wucht der Tag des Zorns,
»Dies irae«. Das Unheil bricht
über die Natur herein. Das
E-Cello kreischt und heult.
Man hört die Schläge der Äxte
in den Stamm, der weinend zu
Boden stürzt. In der scheinba-

ren Ruhe nach dem Sturm kla-
gen die Geister der Toten, be-
vor ein teuflischer Walzer der
Maschinen beginnt. »Es rollen
die Räder, es fallen die Säger,
es greifen mit Kränen gelenkte
Hyänen.«
»Lacrimosa«: Das Solocello

beweint in einer Kantilene die
Realität. Ruhige Harmonien
betten den Gesang ein. Mah-
nende Pizzicati sperren die
Textzeilen in einen unsichtba-
ren Käfig: »Bodengleich
gleichst du, wasserweich
weichst du, wehrlos zur
Wehr.« Da kommt der Schrei
»Libera me!«
Im Gedicht heißt es: »Zieh

zurück deine Hand, lass mir
mein grünes Gewand.« Musi-
kalisch malen die Instrumente
Mahnung und Hoffnung im
Nebeneinander von Dur und
Moll, aufsteigenden und ab-
steigenden Tonreihen.
Letztendlich schimmert »In

Paradisum« aber doch das Bild
eines gesunden Waldes auf.
Das Barockcello verbreitet Ru-
he und Wärme. Die anderen
vier Celli deuten das himmli-

sche Licht durch flirrende Fla-
geolettfolgen an. Fischer-Dies-
kau lässt dabei die Obertonrei-
he hörbar werden, hoffnungs-
volle Ungewissheit also durch
die natürlichste Grundlage al-
ler Musik. »Ein Windzug, im
wiegenden Tanzen der Äste,
ein Windzug, im leisen Vibra-
to der Buchen.« Leise, ganz,
ganz leise endet das Requiem.
Die Stille steht im Kirchen-
raum, bevor der Applaus sich
einschleicht und lange nicht
verstummt.

Flora von Herwarth (l.) hat die Gedichte für das »Requiem Viridem« geschrieben. Manuel Fischer-Dieskau (r.) hat die Musik
komponiert. Mit vier Studierenden des Ensembles »Unicell« führen sie das beeindruckende Werk mit dem Untertitel »Träume
mich grün« in der Dankeskirche auf. FOTO: HMS

INFO

Doku erhältlich

Durch die schwierige Sprach-
akustik in der Dankeskirche wa-
ren auf manchen Plätzen die Tex-
te schlecht zu hören. Zum Pro-
jekt gibt es aber eine Dokumen-
tation mit CD, Anmerkungen zu
Text und Musik, den Gedichten,
Gemälden und Notenbeispielen.
Es ist im Klak-Verlag unter der
ISBN-Nr. 978-3-948156-58-9 für
15 Euro erhältlich. hms

Schwerpunkt
Österreich

Friedberg (pm). Schwerpunkt
Österreich im Alten Hallen-
bad: Christof Spörk wird im
März im »Aha« auftreten.
Spörk kommt aus der Steier-
mark. Der Kabarettist und
Multi-Instrumentalist präsen-
tiert sein Programm »Da-
haam«, in dem er sich – in
breitem steirisch – dem The-
ma Heimat widmet. Unter-
stützt wird er musikalisch, das
ist nun ein Ausreißer in dieser
Aufzählung, von Alberto Lovi-
son – einem Italiener, der am
4. März, um 19.30 Uhr ins
Theater an die Haagstraße
kommt.
Den Abschluss des Schwer-

punktes Austria bildet im
April Klaus Falschlunger, ein
Tiroler. Die Menschen von
dort sind für manches be-
kannt, nicht aber für ihre Ex-
pertise in indischer Musik.
Falschlunger stellt eine Aus-
nahme dar. Er ist Virtuose auf
der Sitar. Mit seiner Gruppe
»Indian Air« wird er Jazz, Funk
und andere Genres spielen –
mit einer besonderen indi-
schen Note (1. April).


