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Nachtmusik für den
schlaflosen Grafen

Bad Nauheim (pm): Johann Sebastian
Bachs »Goldberg-Variationen« sind zweier-
lei zugleich: zum einen stimmungsvolle
»Nachtmusik« für den schlaflosen Grafen
Hermann Carl von Keyserling, zum ande-
ren Ausdruck kontrapunktischer Gelehr-
samkeit des Thomaskantors. Aleksandra
und Alexander Grychtolik spielen bei der
Kammerkonzertreihe am Sonntag, 11. De-
zember, um 19.30 Uhr im Gemeindezen-
trum derWilhelmskirche.
Die farbenreichen »Vierzehn Canons«

über die ersten acht Fundamentalnoten der
Aria aus den »Goldberg-Variationen« sind
gewissermaßen die »kleine Schwester« des
berühmten Zyklus. Weil sie erst in den
1970er Jahren in Paris entdeckt wurden,
sind sie im Konzertleben noch nicht so ver-
breitet, wie ihr berühmtes Schwesterwerk.
Die »kleinen Goldberg-Variationen« sind
nur auf zwei Tasteninstrumenten darstell-
bar und rahmen mit dem berühmten Cem-
balo-Doppelkonzert in c-Moll von J. S.
Bach ein stimmungsvolles Programm für
»späte Stunden«. Des Weiteren stehen Wer-
ke von Carl Philipp Emanuel Bach, Wolf-
gang Amadeus Mozart und Bernado Pas-
quini auf dem Programm.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ge-

hörte Aleksandra Magdalena Grychtolik
zur ersten Cembalistengeneration in Polen,
die sich intensiv mit historischer Auffüh-
rungspraxis auseinandersetzte. Sie konzer-
tiert seit vielen Jahren europaweit als So-
listin, mit ihrem Partner Alexander Grych-
tolik in der Besetzung für zwei Cembali so-
wie mit dem Ensemble »Deutsche Hofmu-
sik«.

Konzerte in ganz Europa

Gemeinsam mit Alexander Grychtolik
legte Aleksandra den Schwerpunkt auf die
Interpretation virtuoser Tastenmusik des
17. und 18. Jahrhunderts und auf die Ein-
beziehung improvisatorischer Elemente ins
Konzertleben, um neue Wege und überra-
schende Perspektiven in der Auseinander-
setzung mit alter Musik zu eröffnen.
Die schöpferische Auseinandersetzung

mit alter Musik steht im Zentrum der
künstlerischen Arbeit von Alexander Ferdi-
nand Grychtolik. Sein besonderes Anliegen
ist es dabei, die Improvisationskunst der
Bachzeit wieder aufleben zu lassen, um
auch das Verständnis von der »historischen
Aufführungspraxis« weiterzuentwickeln.

✘
Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-
Information, Telefon 0 60 32/92 99 20,

unter www.bad-nauheim.de oder an der
Abendkasse.
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»Uffgebasst, die Hesse komme« – So heißt es
am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr im
Theater am Park in Bad Nauheim. Dann sol-
len Humor, Comedy, Kabarett und Musik
aufeinandertreffen. Es kommen Hiltrud, An-
dy Ost und Hilde aus Bornheim.Was anderen
Frauen ihre Handtasche, ist Hilde ihr Kittel.
Mit Fleischwurst, Kneipchen und spitzer
Zunge bewaffnet, geht sie den Dingen des
Alltags auf den Grund. Das aktuelle Bühnen-
programm von Andy Ost ist Mix aus Musik-
Kabarett, Stand-up-Comedy und Parodie.

Weihnachtsmänner gibt es nicht – Unter die-
sem Titel präsentieren 160 große und kleine
Tänzerinnen und Tänzer der Ballettschule
Brigitte Mähler verschiedene Tanzstile – von
klassischem Ballett über Jazzdance, Salsa bis
Hip-Hop – ein modernes Märchen. Warum
dieWeihnachtsmänner nicht ihrem Job nach-
gehen, sondern mit Badehosen im Gepäck
Urlaub in der Karibik machen, ist am Sams-
tag, 10. Dezember, um 18 Uhr und am Sonn-
tag, 11. Dezember, um 17 Uhr in der Freien
Waldorfschule Bad Nauheim zu erleben.

»Les Brünettes« – The female way of a cap-
pella, dafür stehen »Les Brünettes«: Juliette
Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini
und Lisa Herbholzheimer. Ihr neues Album
»AWoman Thing« ist eine Hommage an star-
ke, kreative und sinnliche Frauen. Das wer-
den sie beim Neujahrskonzert am Sonntag,
15. Januar, um 19 Uhr im Parksaal Bad Salz-
hausen präsentieren. Sie lassen sich inspirie-
ren von Edith Piaf, Nena, Liza Wright, Nina
Simone und Joni Mitchells. Sie schreien, ver-
führen, streiten, jauchzen und lachen. (pm)

Das Phantom der Oper zählt zu den be-
kanntesten und beliebtesten Musicals

aller Zeiten. Die große Originalproduktion
von Arndt Gerber (Musik) und Paul Wilhelm
(Text) – basierend auf der weltbekannten
Romanvorlage von Gaston Leroux – gastiert
am 25. Februar um 20 Uhr im Jugendstil-
theater in Bad Nauheim.
Tief in den finsteren Katakomben der Pari-

ser Oper lauert Unheil. Sie sind die Unter-
kunft eines Geschöpfes, das sein entstelltes
Antlitz hinter einer Maske verbirgt. Von der
Welt gemieden, leitet das geheimnisvolle We-
sen seit Jahren die Geschicke des Opernhau-
ses und versetzt das Personal der Oper in
Angst und Schrecken. Einzig das junge, auf-
strebende Chormädchen Christine Daaé und
ihr lieblicher Gesang erweichen das dunkle,
harte Herz des Ungeheuers.
Das Phantom verliebt sich in die Schöne

und beginnt mit Drohungen und finsteren
Machenschaften, ihre Karriere zu fördern.
Doch seine Angebetete erwidert die grenzen-
lose Liebe des Phantoms nicht. Die Bekannt-
gabe ihrer Verlobung mit dem Grafen Raoul
de Chagny erweckt die Eifersucht des Un-
holds. Während einer Vorstellung löst sich
der Kronleuchter von der Decke des Zu-
schauerraums und stürzt auf die Besucher.
Im daraus entstandenen Chaos entführt

das Scheusal seine Auserwählte in sein Reich
in der Tiefe. Bei demVersuch des Grafen, sei-
neVerlobte aus den Fängen der Bestie zu be-
freien, entbrennt in den Tiefen der Oper ein
erbarmungsloser Kampf um das Herz und
das Leben der schönen Christine.

Das Orchester, die anmutigen Balletttän-
zer, das Gesangsensemble und die interna-
tionalen Solisten wollen diese Musicalauf-
führung zu einem Erlebnis machen.

✘
Karten gibt es in den Geschäftsstellen
der Wetterauer Zeitung in Bad Nauheim

und Friedberg sowie online unter www.
tickets.wetterauer-zeitung.de . (Foto: pv)

Phantom
der Oper

Von der großen Menschheit ein Stück
»Jazz und Texte«: Eine Stunde zum Anschmiegen und Seeleanwärmen

Bad Nauheim. Auch in der 33. Auflage von
»Jazz und Texte« – der ganz anderen Form
des evangelischen 17-Uhr -Sonntagsgottes-
dienstes – kamen mehr als 140 Menschen in
die Wilhelmskirche. Das Thema »Leben ist
Vielfalt –Vielfalt ist Leben« umriss eine gro-
ße Spanne von Gedanken um Heimat, An-
derssein und Zivilcourage, verknüpft mit
einfühlsamen Melodien und Songtexten.
»Jazz und Texte« war nichts für Leute, die

es eilig haben. Anschmiegen und die Seele
anwärmen an einem eisigen Nachmittag,
nachdenken und zur Besinnung kommen:
Gut eine Stunde durften die Zuhörer die
wohlige Atmosphäre in der Wilhelmskirche
bei freiem Eintritt genießen.
Ob Zufall oder Absicht, die Reise in die

Vielfalt des Lebens begann und endete in
NewYork. Das Trio Pianoplus mit Evelyn Fay
und ihrer warmen Stimme, Shanaka Perera
am Klavier sowie Ronald Faust mit seinen
Saxophonen und einem Didgeridoo begann
die Reise mit Udo Jürgens »Ich war noch
niemals in NewYork«.
Ulrich Becke setze eine Botschaft der Ge-

meinde von St. Peter in Manhattan nach der
Trump-Wahl an den Schluss: »Herr, gib uns
Kraft, mutig auszuziehen, obwohl wir noch
nicht wissen, wohin es geht.«
In den Texten ging es um Zivilcourage, sich

vom angestammten Ort wegzubewegen, sich
zu seinenWurzeln und landschaftlichen Prä-
gungen zu bekennen, gegen den Strom zu

schwimmen aber auch durch die sinnvolle
Bündelung unterschiedlicher Kräfte ein
funktionierendes Ganzes zu bilden. Das
Sprecher-Trio Hermann Römer, Constanze
Cymmek und Ulrich Becke gaben dem The-
ma im kurzweilig wechselnden Vortrag Be-
stätigung und Dynamik.
Aphorismen und Gereimtes, kurze Erzäh-

lungen und einfühlsame Text-Lied-Duos
machten nachdenklich. Das eine verbindet

im Refrain »Ich will einen Pass, in dem steht
nur Erdenbewohner«, das andere wehrt sich
gegen Grenzen und meint, dass die Grenze
zum anderen doch nur Respekt sein könne.
Die Lebensgeschichte des irischen Exzentri-
kers Oscar Wilde, der wahrhaft frei lebend
mit Frau und Kindern, später bekennender
Homosexueller, nach einem daraus folgenden
Zuchthausaufenthalt schwerkrank in Paris
mit 46 Jahren starb, zeichneten sie in Zitaten
nach.
Der Sketch um Raffinesse, Schadenfreude

und menschlich-tierische Banalitäten ums
Wichteln zu Weihnachten entlockten den Be-
suchern so manchen Lacher.
Erschrockene Züge nahm das Lachen da-

gegen in der Deutschstunde an: Nicht unsere
gewohnte Sprache in Grammatik und Aus-
sprache ist richtig, sondern gelehrt wird
nach umgedrehten Regeln: »Alder, leb ich in
Schweinefresserland.Tschüss, Schlampe.«
Da berührt die Betrachtung von Kurt Tu-

cholsky, geschrieben vor fast hundert Jahren,
doch mehr. Hier heißt es: »Heimat ist, wo das
Herz spricht. Wir lieben dieses Land, die wir
hier geboren sind. Es ist unser Land.«
Vielleicht erinnern sich die Besucher die-

ser Veranstaltung bei ihrer nächsten Groß-
stadtbegegnung ebenfalls an Tucholsky,
wenn zwei Augenpaare sie kurz anschauen:
»Vorbei, verweht, nie wieder. Kann ein Feind
sein, kann ein Freund sein. Von der großen
Menschheit ein Stück.« Hanna v. Prosch

Sketch-Deutschstunde mit (v. l.) Constanze
Cymmek, Ulrich Becke, Hermann Römer,
Ronald Faust und Evelyn Fay. (Foto: hms)

Im Dschungel der
Neuerscheinungen

Karben (pm). Das große Buchspektakel,
die Frankfurter Buchmesse, ist zwar schon
vorbei, trotzdem befasste sich der Litera-
turtreff kürzlich noch einmal damit und
traf sich zu einer Nachlese im »Kuhtelier«.
Renate Gasser und Fritz Böhner hatten

den Abend organisiert. Es sollten vier Au-
toren mit jeweils einem aktuellenWerk vor-
gestellt werden. Sie widmeten sich Carolin
Emcke, mit »Gegen den Hass«; Bodo Kirch-
hoff, mit »Widerfahrnis«; Peter Stamm, mit
»Weit übers Land« und Arnon Grünberg,
mit »Muttermale«.
Emcke ist deutsche Autorin und Publizis-

tin und im Oktober in der Paulskirche mit
dem Friedenspreis des Deutschen Buchhan-
dels ausgezeichnet worden. Die in Berlin
lebende Publizistin fragt in ihrem neuen
Buch, »Gegen den Hass«, nicht nach der so-
zialen Genese des Hasses. Vielmehr unter-
sucht sie in einzelnen Fallstudien die vielen
gedanklichen Muster und Argumente, die
zu solchen Ereignissen wie in Clausnitz
führen.
Böhner stellte Autor Bodo Kirchhoff vor:

Er gewann mit »Widerfahrnis« den »Deut-
schen Buchpreis 2016«. Kirchhoff erzählt
darin von der Liebe im Alter. Kirchhoff er-
zählt in seiner Novelle von der Möglichkeit
einer Liebe sowie die Parabel von einem
doppelten Sturz: in die Liebe, ohne ausrei-
chend lieben zu können.
Autor Peter Stamm ist Jahrgang 1963.

Der Schweizer erzählt in »Weit übers
Land«, wie ein Familienvater plötzlich sei-
ne Familie verlässt.

✘
Eine Besonderheit vermeldet der Lite-
raturtreff: Dieter Körber, 2. Vorsitzen-

der, hat es geschafft, Bodo Kirchhoff für ei-
ne Lesung zu gewinnen. Der Autor kommt
am 27. April ins »Kuhtelier«.

Diskutieren eifrig über die Bücher: Die Be-
sucher des Literaturtreffs. (Foto: pv)

Kraft der jungen Stimmen
Abwechslungsreich und niveauvoll: Das Vox-Humana-Ensemble begeistert

Niddatal-Wickstadt (bf). Die von Kerzen
erleuchtete katholische Kirche war der stim-
mungsvolle Hintergrund für das festliche
Adventskonzert, das die Künstler unter Lei-
tung der Konzertsängerin und Gesangspäda-
gogin Beate Ottilie Doliwa dem erwartungs-
vollen Publikum boten. Das Eingangsstück,
die Purcell-Sonate in D-Dur, bildete mit sei-
nem jubelnden Trompetensolo (Werner Er-
ker) und dem einfallenden strahlenden Chor-
gesang die richtige Einstimmung auf dieses
Konzert. Das niveauvolle und abwechslungs-
reiche Programm, das von den Künstlern
Beate Doliwa (Sopran),Werner Erker (Trom-
pete), Monica Keichel (Sprecherin), Gerhard
Schaubach (Piano) hervorragend getragen
wurde, zog die Zuhörer in ihren Bann.
Die Gesangsklasse von Doliwa mit Ute Di-

scher, Patricia Moll, Nadine Seipel im So-
pran und Maren Richter, Johanna Leja im
Alt traten in unterschiedlichen Formationen
auf und bestachen durch Reinklang und
Kraft der jungen Stimmen. Maren Richter
und Nadine Seipel begeisterten die Zuhörer

unter anderem mit ihren solistischen Darbie-
tungen von Beethovens »Die Himmel rüh-
men« und Schuberts »Ave Maria«.
Zu Höhepunkten gestalteten sich Beetho-

vens »Ode an die Freude« für Chor und
Trompete, sowie die anspruchsvolle Scarlatti
Arie für Trompete und Sopran, die von Erker
und Doliwa in beeindruckender Virtuosität
und Kraft interpretiert wurde.
Schaubach war in allen Stücken ein ein-

fühlsamer und bedeutender Begleiter am
Piano. Keichel zog mit ihrer Moderation und
angenehmen Stimme den berühmten roten
Faden durchs Programm: Weihnachten – so
habe Heinz Rühmann gesagt – erlebe man in
jedem Lebensalter anders. Mitzuhelfen, dass
Friede auf Erden sei, müsse für alle Men-
schen zur Selbstverständlichkeit werden.
Die Darbietungen der schönsten Opern-

passagen aus Hänsel und Gretel meisterte
die Gesangsklasse mit hoher Präsenz und ge-
fühlvollen Tönen. Auf Hänsel und Gretel
folgte der dreistimmige Marche de roi (Bizet)
von Erker, Doliwa und Richter mit Wohl-

klang und starkem Ausdruck musiziert. Be-
vor das elegische »Halleluja« von L. Cohen
erklang, rezitierte Keichel in professioneller
Manier »die bessere Sprache von Jean Paul«
und Erker brillierte zum Abschluss mit sei-
nem Trompeten-Solo »Trompet Tune« beglei-
tet von Schaubach. Das Publikum dankte
durch langen, herzlichen Applaus.

Applaus zum festlichen Adventskonzert
nach dem Auftritt von »Vox Humana«. (bf)


