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Frühling in Butzbach
Butzbach (pm). Tim Frühling, Wetter-

frosch aus Frankfurt und bekanntes Ge-
sicht des HR, liest am Freitag, 20 Uhr, in
der Buchhandlung Bindernagel aus seinem
Krimi »Der Kommissar in Badeshorts«. Be-
reits mit seinem Erstling »Nichts kann ich
mir am besten merken« war Frühling in
Butzbach zu Gast gewesen.

Der Eintritt kostet 8 Euro. Ab 19.30 Uhr
gibt es einen Sektempfang.

Chöre begeistern mit Rossini
»Kontrapunkt« und St.-Michaelis-Chor überzeugen mit Messe in Dankeskirche

Bad Nauheim (piz). Ehrfurchtgebietend,
monumental, wuchtig sind Attribute einer
Konzert-Messe. Es geht auch anders. Das
zeigte sich am Samstag beim Besuch der gut
gefüllten Dankeskirche. Hier begeisterten
zwei Wetterauer Chöre, professionell unter-
stützt mit Solisten und Instrumenten. Die
Sängerinnen und Sänger der von Martin
Bauersfeld dirigierten Chöre »Kontrapunkt«
des Gesangvereins Concordia Rockenberg
und des Kirchenchors der evangelischen Kir-
chengemeinde St. Michaelis Klein-Karben
überzeugten mit Gioachino Rossinis »Petite
Messe Solennelle«.

Diese »kleine feierliche Messe« entstammt
dem Spätwerk des italienischen Komponis-
ten, der vor allem wegen seiner Opern be-
kannt wurde. Kein Wunder also, dass immer
wieder für eine Messe ungewohnte Klangfar-
ben und Tonfolgen zu hören waren.

Starke Chorpassagen

Bei Rossini kommen einem eher Umschrei-
bungen wie gefühlvoll, ausdrucksstark und
intensiv in den Sinn. Das beginnt bereits bei
den Instrumenten: Lediglich Konzertflügel,
gespielt vom künstlerischen Gesamtleiter
Martin Bauersfeld, und Harmonium, gespielt
von Frank Holzapfel, bilden das Fundament
für die Gesangsstimmen. Umso mehr Arbeit
blieb also für die Vokalisten. Die scheuten
sich nicht, war es doch der Wunsch der bei-
den Chöre, in einer richtig großen Kirche
aufzutreten. Und so sollte es nicht nur bei
zwei Konzerten im eher kleinen Kreis blei-
ben, die die Chöre im vergangenen Jahr ga-

ben. Die Sänger feilten seither an den Fein-
heiten, um noch mehr geben zu können als
seinerzeit. Es hat sich gelohnt: Von kleinen
Unstimmigkeiten wegen der ungewohnten
Akustik der großen Dankeskirche abgesehen,
boten sie Sänger ein hervorragendes Konzert
mit starken Chorpassagen. Sehr wirkungs-
voll zeigten sie sich in Dynamik und Intona-
tion. Besonders hervorzuheben ist das
»Sanctus«, währenddessen die beiden Chöre
zeigten, dass sie zu einem großen Ganzen ge-
worden sind, das auch mit a cappella ver-
traut ist. Selbstverständlich ist es nicht,
wenn ein Projekt-Laienchor über Minuten
die Intonation perfekt halten kann, da ge-
hörten Können und Leidenschaft dazu. Mehr
war nie gewollt: Schon Rossini beschrieb die
Aufführungspraxis seines ungewöhnlichen
Werkes mit: »Ein bisschen Können, ein biss-
chen Herz, das ist alles.« Nur eben, dass es
von allem eine Schippe mehr gab.

Die Solisten zeigten ihre Professionalität
mit einem hervorragend ausgewogenen
Klang und einer beeindruckenden Ensem-
bleleistung. Wunderbar anzuhören war das
»Qui tollis« von Sopranistin Felicia Brunner
und Altistin Cordula Boy. Herrlich das »Do-
mine Deus«, Solo für Tenor Christoph Claßen
und das »Quoniam«, in dem Erhard Brunner
seinen sonoren Bass bestens einsetzte. Das
i-Tüpfelchen des Konzerts lieferte eine wun-
derbar aufgelegte Altistin Boy mit dem fina-
len »Agnus dei«.

Finanziell gingen die Chöre ein kleines Ri-
siko ein: Werbung, Räumlichkeit und Aus-
stattung, Noten, Solisten und Instrumenta-
listen belasten die Vereinskassen. Umso er-
freulicher für die Aktiven war, dass die Kir-

che sehr gut gefüllt war und es daher neben
den Eintrittsgeldern viel Applaus, Lob und
Dankbarkeit zurückgab. Kein Wunder also,
dass die Chöre, die beide vom Gesamtleiter
Bauersfeld betreut werden, zukünftig mit
weiteren gemeinsamen Projekten begeistern
wollen.

Die beiden Chöre »Kontrapunkt« des Gesangvereins Concordia Rockenberg und der Kirchenchor St. Michaelis aus Klein-Karben begeistern
in der Dankeskirche samt Solisten und Instrumentalisten. Ihr Lohn: lang anhaltender Applaus. (Fotos: piz)

Drei Fragen an Martin Bauersfeld

Waren die Akteure mit dem Auftritt in
der Dankeskirche zufrieden?

Martin Bauersfeld: Die Sängerinnen und
Sänger waren mehr als zufrieden. Glück-
lich, aber auch stolz, an ei-
nem so schönen Konzert in
einer so schönen Kirche
mitgewirkt zu haben.

Hat es sich gelohnt, all
die Mühen und Kosten
auf sich zu nehmen?

Bauersfeld: Nach dem
Konzert haben uns viele
Besucher angesprochen.
Sie waren dankbar und
lobten uns. Spätestens
dann weiß man, dass sich alles gelohnt hat.

Sind mehr gemeinsame Konzerte ge-
plant?

Bauersfeld: Ja. Nach Weihnachten 2017
wollen wir gemeinsam aus dem Weih-
nachtsoratorium von Johann Sebastian
Bach die Teile 1,4 bis 6 aufführen.

»Kunst in Kirchen« diesmal
im Zeichen des Lutherjahres
Wetteraukreis (prw). Nach vier erfolgrei-

chen Projekten wird es auch im Lutherjahr
2017 wieder »Kunst in Kirchen« in der Wet-
terau geben. Wie Landrat Joachim Arnold
jetzt mitteilte, wird die Zusammenarbeit
zwischen Kreis und Kirchen im kommen-
den Jahr fortgesetzt werde. Im Lutherjahr
sollen sechs Kirchen entlang des Lutherwe-
ges zu Orten der Kunst werden sollen.

Zum Thema »Aufbrechen« ergeben sich
laut Kurator Joachim Albert für die Künst-
ler viele Ansätze, ihre Kunst in der Kirche
zu realisieren. Er beabsichtige eine alle
Genre übergreifende, künstlerische Annä-
herung an das Thema unter Berücksichti-
gung verschiedener inhaltlicher Positionen.

Parallel zu den Kunstprojekten wird es in
jeder der sechs beteiligten Kirchengemein-
den auch Kunstveranstaltungen geben.
»Kunst in Kirchen« findet in der Wetterau
2017 in der Zeit vom 19. August bis 24.
September statt.

Chansons im »Antik-Café«
Wölfersheim (pm). »So oder so ist das Le-

ben« lautet der Titel eines Konzerts in der
Kulturwerkstatt »Antik-Café«. Lieder, Ro-
manzen, Chansons präsentieren Trude Folk-
manis (Alt) und Keith Ikaia-Purdy (Tenor).
Am Piano begleitet die beiden Dr. Georg
Hilfrich. Das Konzert beginnt am Samstag,
5. März, 19 Uhr im Hevenheimer Weg 17.
Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Tickets zu 18 Euro werden im Vorverkauf
und an der Abendkasse angeboten. Vorver-
kaufsstellen sind: Ärztliche Gemeinschafts-
praxis Reichelsheim, Bäckerei Löber (Ech-
zell), Schreibwaren Leonhard (Wölfers-
heim) und im Antik-Café. Telefonisch kön-
nen Karten bei Trude Folkmanis (06035/
2506) bestellt werden.

Humor, Freunde und Jazz
Bad Nauheim (pm). In der Trinkkuranlage

geht es am Wochenende humorvoll zu. Am
Freitag wird Pianist, Komponist und Büh-
nendarsteller Thorsten Larbig um 19.30
Uhr sein erstes kabarettistisches Solopro-
gramm unter Motto »Lügen kann ich am
besten!« präsentieren. Hier singt, spielt,
liest, schwadroniert und vor allem mogelt
er sich um Kopf und Kragen.

Am Samstag, 15.30 Uhr, wollen »Just
Friends« (Alexander Holz und Oliver
Kraus) durch filigranes Spiel, ausgefeilte
Arrangements und eine Prise musikali-
schen Humor überzeugen. Sie spielen die
größten Rockklassiker von Santana, Deep
Purple, Led Zeppelin & Co. auf akusti-
schem Bass und Konzertgitarre.

Für Freunde des Jazz kommen am Sonn-
tag, 15.30 Uhr, beim Joachim-Kunze-Quin-
tett auf ihre Kosten. Klangkünstler Kunze
wird an der Trompete zusammen mit Co-
rinna Danzer (Altsaxofon) Andreas Müller
(Piano), Jonas Lohse (Bass) und Giovanni
Gulino (Drums) für ein Klangerlebnis sor-
gen. Der Eintritt zu den neuen Kurkonzer-
ten im kleinen Konzertsaal beträgt 3 Euro,

Zurück in die Sechziger
Künstlergruppe »Kunstgeflüster«zeigt Arbeiten in der »Galerie«

Friedberg (lod). Die 60er Jahre verbinden
viele Menschen mit einer aufmüpfigen Ju-
gend, die Beat und Rock huldigte und ver-
suchte, mit Minirock, Hippie-Kultur und
Friedensbewegung dem »Muff der Elternge-
neration« zu entkommen. Die Erinnerungen
werden seit Samstag im Irish Pub »Galerie«
in der Usagasse 28 wieder lebendig. Die im
letzten Jahr gegründete Künstlergruppe
»Kunstgeflüster«, ein Zusammenschluss von
»Galerie«-Stammgästen, hat sich der Zeit
angenommen, in der die große Mehrheit des
Sextetts noch nicht einmal geboren war. Die
Idee zur Zeitreise hatte »Galerie«-Wirt Nor-
bert Beck, Jahrgang 1947.

Mitstreiterin Scara Kirschhaus erzählt:
»Ich habe mich lange mit der Rolle der Frau-
en in dieser Zeit beschäftigt.« Sie hätten sich
bemüht, aus den alten Strukturen herauszu-
kommen. Dies hat sie in einem Bild umge-
setzt, auf dem eine Frau versucht, sich aus
einem Kettengeflecht zu befreien.

Im Pop-Art-Stil hat Susi Polak ein farben-
frohes Plakat gemalt, mit dem sie auf die
60er-Jahre-Party am 19. März in der »Gale-
rie« aufmerksam macht. Ihre Schwester Si-
mona Pachl hat nicht nur jede Menge
Schmuck im 60er-Style geschaffen. Ein ech-
ter Hingucker ist ihr knallroter »Häkel-Biki-
ni«, der am Holzpfosten neben der Bar hängt
und sofort ins Auge fällt.

Das berühmte Bild der Kommune 1 hat Pe-
tra Ben-Adelmalek zu einem Acryl-Gemälde
in schwarz-rot-gold inspiriert. Das Peace-
Zeichen entdeckt man in Ben-Adelmaleks
Collage »Liquid Acid« – mit weiteren für die
60er typischen Elementen.

Zwei Fotografen gehören der Gruppe an:
Patrick Stoll hat Modell Melanie beispiels-
weise als Janis Joplin aufgenommen. Foto-
graf Roman Stricker hat mit seinem zwölf
Jahre alten Sohn Fabian Maxime eine große
braune Collage mit einem Kassettenradio

aus dem Jahre 1968 gefertigt. Eigens zur Ver-
nissage hatte Ben-Adelmalek eine Präsenta-
tion mit Bildern und kleinen Filmausschnit-
ten zusammengestellt. Am Eröffnungsabend
las WZ-Mitarbeiter Harald Schuchardt
(Jahrgang 1953) seine Jugenderinnerungen
aus dem im letzten Jahr erschienen 60er-
Jahre-Buch der Ovag »Mach des Gekreisch‹
aus«. Wegen der Erkrankung von Petra
Schwarzhaupt, Inhaberin eines Dessousge-
schäfts in der Altstadt, trug Schuchhardt
auch ihre humorvolle Jugenderinnerung um

den Kauf ihres ersten »Büstenhalters« und
den Kampf im Elternhaus um eine Schlag-
hose vor. Norbert Beck spielte dazu passen-
den Beat und Rock. Die Künstler hatten ein
kleines Büfett mit Käseigel, Soleier oder Fri-
kadellen aufgebaut. Dazu wurde Pfirsich-
bowle gereicht. (Foto: har)

✘
Die Ausstellung kann während der Öff-
nungszeiten der »Galerie« montags bis

samstags ab 20 Uhr besucht werden. Infos
gibt’s auf www.kunst-gefluester.de.

Das Foto der Kommune 1 inspirierte Petra Ben-Adelmalek zu ihrem Friedensbild.

Bücherei St. Remigius:
Premierenlesung mit Greve
Ober-Mörlen (pm).Vor einem Jahr war die

Gemeindebücherei St. Remigius eröffnet
worden. Jetzt hatte das Team der Bücherei
zur ersten Lesung eingeladen. Zu Gast war
am vergangenen Donnerstag die Bad Nau-
heimer Autorin Rita H. Greve, die zunächst
aus ihrem Gedichtband
»Wie ein Baum« vor-
trug. Sie nahm die Zu-
hörer mit auf eine poe-
tische Reise durch das
Buch, das vom »unver-
lässlichen Leben« han-
delt, in dem aber immer
auch Hoffnung zu spü-
ren ist. Greve erzählte,
wie es dazu kam, dass
ein Walnussbaum aus
Ober-Mörlen zu diesem
Gedichtband den An-
stoß gab und beschrieb,
wo man diesen Baum finden kann und wa-
rum sie ihn seit vielen Jahren immer wieder
aufsucht und fotografiert.

Nach einer kurzen Pause stellte Greve ihr
Buch »Von Gestern nach Morgen« vor. Die
Geschichten handeln von Traumhäusern,
einer etwas anderen Beisetzung, Kurschat-
ten und Kindheitserinnerungen. Es geht um
flüchtige Begegnungen, Beziehungen, Wen-
depunkte im Leben, um Enttäuschung und
immer wieder um die Hoffnung. (Foto: pv)

Rita H. Greve


