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Vom Posaunenchor
bis Stevie Wonder

Bad Nauheim (pm). Die Neuen Kurkon-
zerte laden am Wochenende ein, das heimi-
sche Sofa zu verlassen und Musik in der
Trinkkuranlage zu genießen. Immer wieder
überraschend soll das Format »Konzertge-
bräu« sein. Es meldet sich am Freitag, 18.
August, um 19.30 Uhr mit neuen eigenen
Titeln, Songs aus Berliner UFA-Zeiten,
Wiener Schmäh und »Neuem Frankfurter
Liedgut«, zurück. Ingrid El Sigai singt und
tanzt sich durch Eskapaden der Liebe zwi-
schen Berlin und Wien, Walter Dorn trillert
auf seiner Flöte wie ein Filou und Vassily
Dück reißt auf seinem Akkordeon russisch
virtuos alle mit. Tobias Mehner am Schlag-
zeug und Daniel Scharfenberger, Piano,
sind auch dabei.

Am Samstag, dem 19. August, um 15.30
Uhr, möchte der Posaunendienst Hessen
mit Bläserinnen und Bläsern aus Posaunen-
chören verschiedener evangelischer Ge-
meinden mit seinem Blasen Gott loben und
den zuhörenden Menschen Freude bereiten.
Unter der musikalischen Leitung von Lo-
thar Metzger aus Münzenberg-Gambach
spielen sie kirchliche Choräle, Klassik und
bekannte moderne Stücke.

»Wonderland« möchten am Sonntag, 20.
August, um 15.30 Uhr einprägsame Melo-
dik, harmonische Raffinesse und mitreißen-
de Grooves von Stevie Wonder auf ihre
Jazztauglichkeit testen. Die Songs sollen in
neuer jazziger Verpackung daherkommen,
wie die Musikschule verspricht.

Dynamisch und schwebend
Kunstverein präsentiert ab heute gleich drei Künstler in einer Ausstellung

Bad Nauheim (cor). Mit der Eröffnung der
Vernissage am heutigen Abend bietet der
Kunstverein in Kooperation mit dem Magis-
trat der Stadt den Besuchern eine interes-
sante Konstellation. Erstmals präsentieren
sich die drei Künstler, Michael Ecker, Erwin
Herbst und Jürgen Paas, gemeinsam in einer
Ausstellung. »Der bewegte Moment« lautet
der Titel der Ausstellung in der Galerie der
Trinkkuranlage. Eröffnet wird diese um 19
Uhr. Der Eintritt ist frei.

»Wir sind gerne der Einladung gefolgt«, so
Künstler Jürgen Paas. Gemeinsam mit sei-
nen beiden Künstlerfreunden Michael Ecker
und Erwin Herbst legt er bei den Vorberei-
tungen selbst Hand an. Die Galerie der
Trinkkuranlage ist ihnen bereits bestens be-
kannt. Alle drei haben hier in früheren Aus-
stellungen mitgewirkt. »Exzellente Räum-
lichkeiten«, lobt Paas die Galerie. Zwar stehe
vorab ein Konzept, das genaue Arrangement
mit seinen Farben und Formen legt Paas aber
erst vor Ort fest. Verschiedene Materialien
bieten dem Künstler eine umfangreiche
Spielbreite, die er individuell mit Farbbän-
dern ausschöpft.

Der gebürtige Krefelder beschäftigt sich
schon seit über 30 Jahren mit der Kunst. For-
mal greift Jürgen Paas Elemente der Mini-
mal Art auf, er schafft Rechtecke, Quadrate,
Kuben und übersetzt sie in ein offenes Male-
reisystem, das Einzelaspekte wie Farbe,
Form und Raum befragt. Seit jüngerer Zeit
gehören auch Kreise und Kreissegmente zum

Formenvokabular des Künstlers. Die Liste
seiner bisherigen Ausstellungen ist lang.
1999 führte ihn sein Weg für die »Friedberger
Hängung« auch in die Region, Paas lernte
zahlreiche Künstlerkollegen kennen, darun-

ter auch Jürgen Wegener, der für »die beweg-
ten Momente« nun als Kurator in Erschei-
nung tritt.

Die Leichtigkeit der formalen Gestaltung
zeigt sich in den Kettengliedern von Erwin
Herbst, der als zweiter Künstler in der Aus-
stellung mitwirkt. Die filigranen, häufig
mehrteiligen Skulpturen entwickeln Span-
nung aus dem Kontrast zwischen der Schwe-
re des Materials und der Leichtigkeit der
formalen Gestaltung.

Warum ein Luftzug wichtig ist

Die durch Luftzug oder Anstoßen in
Schwingung, Pendel- oder Drehbewegung
versetzten Skulpturen überraschen durch die
Vielfalt der Formen und beginnen ein Spiel
mit der räumlichen Vorstellung des Betrach-
ters. Bereits seit 35 Jahren beschäftigt
Herbst sich mit linearen Plastiken, gearbei-
tet hat er auch schon mit Materialien aus
Stahl.

Betritt man die Galerie, wird man zugleich
auf einen Schwarm von blauen Überfliegern
aufmerksam, die an der Decke der Rotunde
platziert sind und den ersten auffälligen »be-
wegenden Moment« der Ausstellung ver-
deutlichen. Gemeinsam mit einem Helfer
setzt Künstler Michael Ecker diese noch am
Mittwoch gekonnt in Szene. Die Überflieger
vermitteln schon jetzt eine positive Aus-
strahlung.

Nur mit einem Gerüst gelingt es Künstler
Michael Ecker (r.) und seinem Helfer, die
blauen »Überflieger« durch die Galerie
schweben zu lassen. (Foto: cor)

10000 Euro für neue
Orgel in der Dankeskirche

Bad Nauheim (hms). Es ist eine wertvolle
Starthilfe: 10000 Euro stellt der Freundes-
kreises Evangelische Kirchenmusik für die
geplante, neue Orgel in der Dankeskirche
zur Verfügung. Das war die Nachricht bei
der Jahreshauptversammlung des Freun-
deskreises.

Nach einem stimmungsvollen Konzert mit
Liedern aus Luthers Zeit interpretiert von
Nadine Balbeisi, Sopran, und Fernando
Marín, Viola da Gamba, fand in der Johan-
neskirche die Hauptversammlung des
Freundeskreises statt. Das Konzert war
Dank an die Mitglieder und Einstimmung
zugleich, denn auf den Freundeskreis
kommt mit dem geplanten Neubau der Or-
gel in der Dankeskirche für rund acht Jahre
eine wichtige Aufgabe zu. Daneben gilt es,
weiterhin die kirchenmusikalischen Grup-
pen zu unterstützen. Seit seiner Gründung
2001 hatte der Freundeskreis vorwiegend in
Instrumente, Konzert und Technik inves-
tiert. Klaus Rehder, der seit Anfang an die
Bücher des Vereins akribisch führte, wurde
nun mit großer Anerkennung in den ehren-
amtlichen Ruhestand verabschiedet. Für
ihn wurde Thomas Conrad in den Vorstand
gewählt.

Vorsitzender Stefan Casper gab in seinem
Jahresbericht einen Überblick über Ziele,
Sitzungen und Aktivitäten. Er selbst kandi-
diere aus zeitlichen Gründen vor allem im
Hinblick auf die kommenden Herausforde-
rungen nicht mehr, teilte er mit. Einstim-
mig wählten die Mitglieder SandórVitéz als
Nachfolger.

Als 150. Mitglied im Freundeskreis be-
grüßten sie gemeinsam Eva-Maria Günther.
Der langjährige frühere Vorsitzende Huber-
tus von Prosch übernahm noch einmal den
Stellvertreterposten, Hanna von Prosch
bleibt Schriftführerin, Kerstin Scheffler,
Ute Fuchshuber und Detlev Bote bringen
ihre Erfahrungen als Beisitzer/innen ein.

Der neue Vorsitzende ist in der Gemeinde
kein Unbekannter: Er engagiert sich so-
wohl in der Kantorei als auch im Orgelbau-
kreis. In seinem Ausblick umriss er kurz die
Entscheidung des Kirchenvorstandes zum
Orgelneubau sowie den Zeit- und Kosten-
rahmen und die anstehenden Aufgaben.
Insgesamt werden 650000 Euro veran-
schlagt, wovon 90 Prozent als Eigenmittel
aufgebracht werden müssen. Die Spenden-
kampagne startet mit dem Benefizkonzert
am 16. Dezember. »Wir gehen gemeinsam
an eine große Aufgabe, für die es sich mit
aller Kraft einzusetzen lohnt. Daher stellt
der Freundeskreis 10000 Euro als Starthilfe
zurVerfügung«, gabVitéz bekannt.

✘
Wer für die Orgel spenden möchte,
kann dies wie folgt tun: Spendenkonten

Freundeskreis: Volksbank Mittelhessen
DE12513900000084 346306 oder Sparkas-
se Oberhessen DE95518500790027034977
Stichwort: Orgel Dankeskirche.

Viel vor hat der neue Vorstand des Freun-
deskreises Evangelische Kirchenmusik mit
(v. l.) Hubertus von Prosch, Hanna von
Prosch, Sandór Vitéz, Kerstin Scheffler,
Thomas Conrad und Detlev Bothe. (hms)

»The Voice« hat alles verändert
Ins Fernsehen wollte er nie.
Auf die Bühne schon und weil
seine Kinder sich mit »The
Voice of Germany« bestens
auskannten, haben sie ihren
Papa überzeugt, sich zu
bewerben. Eine super Idee,
denn Kirk Smith überzeugte
die Juroren in Sekunden-
schnelle. Seitdem bekommt er
viele Anfragen. Eine davon
aus Butzbach, und als Pastor
geht er mit diesem Gospel-
Konzert zurück zu seinen
Wurzeln.

Von Sabine Bornemann

Werden Sie immer noch auf Ihren Auftritt
bei »The Voice of Germany« im Jahr 2014
angesprochen?

Kirk Smith: Ja selbstverständlich, sehr häu-
fig sogar. Viele Leute erinnern sich vor allem
an die Blindaudition. Offensichtlich war
mein Auftritt für viele sehr beeindrucken,
und sie haben es gut in Erinnerung.

Wie kamen Sie dazu, sich bei der Show zu
bewerben?

Smith: Ich wurde zwei Jahre zuvor schon
einmal angefragt, ob ich nicht bei »The Voice
of Germany« mitmachen wolle. Weil ich ei-
gentlich nicht ins Fernsehen wollte, lehnte
ich ab. Aber später haben meine Kinder
mich gepusht und gefragt: »Papa willst Du
Deine Lieder nur in der Kirche singen? Gott
hat Dir eine tolle Stimme gegeben, die soll-
test du doch mit allen Menschen teilen.« Das
hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich
habe entschieden: Okay, dann mache ich es
und habe mich beworben.

Ihr Auftritt bei den »Blindautitions« hat
überzeugt. In sekundenschnelle haben die
Juroren ihre Buzzer gedrückt. Hatten Sie
mit so viel Resonanz gerechnet?

Smith: Auf keinen Fall! Klar ich hatte ge-
hofft, dass sich wenigstens einer umdreht.
Ich hab beim Singen auch nicht darauf ge-
achtet. Erst am Ende des Liedes sah ich, dass
sich alle umgedreht haben. Das war schon
sehr schön.

Wieso haben Sie sich für Samu (Samu Ha-
ber, er ist Kopf und Sänger der finnischen
Rockband »Sunrise Avenue«. Anm. d.
Red.) als Coach entschieden?

Smith: Ehrlich gesagt: Meine kleine Tochter
hatte mir vorher gesagt, dass ich zu Samu
gehen soll, wenn er sich umdrehen sollte.
Meine Tochter kannte die Jurymitglieder
auch besser als ich. Deshalb habe ich ihr ver-
traut.

Was hat er Ihnen beigebracht?

Smith: Wir hatten viele Proben, und für mich
war es sehr wertvoll, dass er sehr ermutigend
war und mir viel Selbstbewusstsein gegeben
hat. Auch hat er mir geholfen, bei allem lo-
cker zu sein, Spaß zu haben und den Moment
zu genießen.

Wie weit sind Sie bei »The Voice« gekom-
men?

Smith: Weiter als ich je gedacht habe. Aus

den Tausenden Bewerbern bin ich bis zu den
letzten 30 Finalisten angekommen. Ich war
dann in zwei TV Shows bis zu den Battles.

Was hat sich danach für Sie verändert?

Smith: Seit dieser Zeit bekomme ich viele
Anfragen und ich kann viele Menschen mit
meiner Musik und der guten Nachricht der
Liebe erreichen. Die Sendung hat meiner
Musikkarriere einen echten Schwung gege-
ben.

Sie sind Pastor. Welche Rolle spielt der
Glaube in Ihrer Musik?

Smith: Mein Glaube spielt eine große Rolle.
Ich mache Gospelmusik und will gute Nach-
richten verbreiten. Gospelmusik ist mehr als
nur »Lieder singen«. Es beschreibt meine Be-
ziehung zu Gott und es ist ein Lebensstil.
Mit meinen Liedern kann ich Menschen
unterschiedlicher Nationen zusammenbrin-
gen und die Texte könnten die Herzen verän-
dern.

Sie sind fünffacher Vater. Ist ihre ganze Fa-
milie so musikalisch wie Sie?

Smith: Wir machen alle Musik und singen
gerne. Allerdings ist noch keiner so weit,
dass er auch gerne auf der Bühne singt.

Wie sind Sie selber zur Musik gekommen?

Smith: Als Kind habe ich viel in der Ge-
meinde gesungen, und auch zu Hause war
Musik immer von großer Bedeutung. Schon
früh habe ich Trompete und Klavier gelernt,
aber vor allem immer viel gesungen.

Nun treten Sie am 3. September im Ge-
meindezentrum in Butzbach auf. Was wird
die Zuschauer beim Konzert erwarten?

Smith: Wir werden viel Spaß haben und
auch gemeinsam singen. Es wird eine Mi-
schung aus Gospel, Soul und Traditionals ge-
ben. Mein Wunsch ist es, dass durch das
Konzert die Herzen der Menschen berührt

werden und sie fröhlich und ermutigt nach
Hause gehen.

Die Arbeit als Pastor, Auftritte und die Fa-
milie. Wie bekommen Sie das alles unter
einen Hut?

Smith: Ich habe viel Hilfe von Freunden und
meine Familie steht hinter mir. Außerdem
hilft mir Gott dabei, die richtigen Prioritäten
zu setzen.

Was ist musikalisch für die Zukunft ge-
plant?

Smith: Ich möchte viel unterwegs sein und
viele Konzerte geben und viele Menschen be-
geistern. Außerdem wollen wir auch in den
Nachbarländern aktiv werden. Jetzt gerade
bin ich unterwegs zu einem Festival in
Schweden, und im Dezember planen wir eine
kleinen Tour in die Schweiz.

Nachdenklich: Sänger Kirk Smith. Eigentlich ist er Pastor, aber weil seine kleine Tochter
sehr hartnäckig gewesen ist, schaffte er es auf die große Bühne. (Foto: pv)

Konzert beim Altstadtfest

Kirk Smith wird am Sonntag, 3. September,
um 18 Uhr in Butzbach im Gemeindezen-
trum am Schloss auftreten und das auf
Einladung der evangelischen Stadtmission.
Das Konzert ist Teil des Altstadtfestes.
Smith wurde in Chicago geboren. Seine
Liebe zur Musik entdeckte er in jungen
Jahren. Er lernte Trompete und Klavier und
in der Gemeinde der Eltern war er schon
als Jugendlicher der »Gospelpastor«. Wäh-
rend seiner Zeit beim Militär kam Kirk
nach Berlin. Hier startet seine Solokarriere.
Karten für das Konzert gibt es bei der
Buchhandlung Bindernagel und am Bü-
chertisch der Stadtmission, sie können
auch online reserviert werden unter
events@stadtmission-butzbach.de. (pm)


