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 Kulturtipps

»Scheitern oder nie« – So heißt das neue Pro-
gramm, mit dem Michael Ihringer und Ger-
hard Schaubach am Freitag, 25. August, um
20.15 Uhr zu Gast in der Kulturhalle Stock-
heim sein werden. Nach einem gescheiterten
Papst, einem gescheiterten Bundespräsiden-
ten und drei gescheiterten Weltreichen brau-
che Deutschland jetzt vor allem eines: Eine
erfolgreiche Scheiternskultur, meinen die
Kabarettisten.

Blasmusik – Das Landespolizeiorchester be-
schließt am Sonntag, 3. September, die Reihe
der »Sommerkonzerte« im unteren Kurpark
in Bad Salzhausen. Das Repertoire beinhal-
tet konzertante und sinfonische Blasmusik,
instrumentale Klassik, aber auch viele be-
kannte Stücke der Unterhaltungsmusik, da-
runter auch Melodien aus Filmen und Musi-
cals. Das Landespolizeiorchester Hessen
wurde 1954 gegründet.

»Musica Nidda« – Das Kammerorchester
»Musica Nidda« setzt am Samstag, 2. Sep-
tember, die Reihe »Sommertöne« im unteren
Kurpark Bad Salzhausen fort. Beginn der
Veranstaltung ist 17 Uhr in der Trinkkurhal-
le. »1200 Jahre Nidda – mitten in Europa«, so
lautet das Motto des Konzertes, für das das
Kammerorchester nach Angaben des Veran-
stalters einen zeitlich und geografisch be-
achtlichen Rahmen abstecken möchte. (pm)

Andere Kulturen, neue Freundschaften
Jugendorchester El Carmel besucht Bad Nauheim und gibt heute ein Konzert

Bad Nauheim (cor). Im April besuchten
junge Musiker aus Bad Nauheim erstmals Is-
rael, um dort mit dem Orchester El Carmel
ein Konzert zu gestalten. Nun sind gleich 23
Jugendliche aus Haifa in Bad Nauheim zu
Gast. Die jungen Musiker sind erstmals nach
Deutschland gekommen, um in der Dankes-
kirche gemeinsam mit den Schülern der Mu-
sikschule Bad Nauheim ein Konzert zu ge-
stalten. Das findet am Donnerstag, 24. Au-
gust, um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Die Drittklässler der Stadtschule an der
Wilhelmskirche erhielten bereits im großen
Konzertsaal der Musikschule einen Vorge-
schmack auf das, was die Zuhörer am heuti-
gen Abend erwartet. »Wisst Ihr denn, wo Is-
rael liegt?«, fragte Musikschulleiter Ulrich
Nagel die Schüler, worauf ein lautes »Ja«
folgte. Mit großem Interesse lauschten die
Kinder der Musik. Dazu gab Musikschullei-
ter Albert Balan aus Haifa auch viele Infor-
mationen zu den Instrumenten Darbuka (Be-
chertrommel), Oud (Laute) und der arabi-
schen Violine. Als Balan die Oud präsentier-
te, ging zugleich ein »Cool« und »Boah«
durch den Raum. Im Vordergrund des Aus-
tauschprojektes stehe die Gemeinsamkeit
Musik. »Aber hierdurch entstehen auch Kon-
takte, die unter normalen Umständen nicht
möglich wären«, sagte Ulrich Nagel. Das ge-
genseitige Kennenlernen der Kulturen und
Menschen spiele eine bedeutende Rolle.Viele
Gastfamilien sind involviert.

Musikschullehrerin Irith Gabriely brachte
den Austausch auf den Weg.Vor gut drei Jah-
ren lernte sie den Musikschulleiter Albert
Balan in Haifa kennen. Balan ist auch als
Beauftragter für interreligiöse und interkul-
turelle Projekte in der israelischen Stadt zu-
ständig. Gemeinsam mit ihren Schulen star-
teten sie das neue Projekt zwischen Bad

Nauheim und Haifa. Bereits seit einer Woche
sind die Jugendlichen nun zu Gast in
Deutschland. Ein Konzert haben sie bereits
am Samstag in Darmstadt gegeben, seit
Sonntag sind sie in Bad Nauheim. Jeden
Nachmittag wird geprobt. Aber natürlich
bleibe auch genügend Zeit, um die Stadt zu
erkunden. Mit Offenheit und Neugierde wer-
de die andere Kultur betrachtet. »Am An-
fang ist das ja eine fremde Welt«, meinte Na-
gel. »Nach ein paar Tagen ist es selbstver-
ständlich, dass etwas anders aussieht.« Auch
ein Schulbesuch mit den Gastgebern stand
bereits auf dem Programm.

Die gleichen Erfahrungen haben bereits 12
Schüler aus Bad Nauheim im April in Israel
gemacht. Ulrich Nagel schwärmt: »Eine Rei-
se, die man nicht buchen kann«.

✘
Das Konzert findet am Donnerstag, 24.
August, um 19 Uhr in der Dankeskirche

statt. Es steht unter der Leitung von Albert
Balan. El Carmel spielt gemeinsam mit ei-
nem Ensemble der Musikschule Bad Nau-
heim unter Leitung von Musikschullehrerin
Irith Gabriely. Gespielt werden arabische
Melodien, jiddische Lieder und klassische
Stücke. Der Eintritt ist frei.

So ein Instrument haben die Kinder noch nicht gesehen: Musiklehrer Albert Balan aus Hai-
fa zeigt die Oud, eine besondere Laute (l.). Die Solisten singen arabische Melodien, jiddische
Lieder und klassische Stücke. (Fotos: cor)

Wenn Elvis noch leben würde
Tobias Geigenmüller bietet Antworten und setzt auf haargenaue Recherche mit viel Humor

Bad Nauheim (hau). Egal, ob Wunsch oder
feste Überzeugung: Was wäre, wenn Elvis
Presley tatsächlich noch leben würde? Wenn
der damals 42-Jährige seinen Tod vor 40
Jahren nur inszeniert hätte, um fernab vom
Medienrummel ein normales Leben führen
zu dürfen? Jetzt gibt es das weltweit erste
Buch, das unter gewollt sperrigem Titel »Das
ziemlich lebendige Leben des vermeintlich
toten Elvis« nachzeichnet.

Obwohl sich der Berliner Autor Tobias
Geigenmüller gerade in diesen Tagen rund
um den 40. Todestag des King of Rock’n’Roll
vor Presseterminen nicht retten kann, be-
suchte er am vergangenen Wochenende »na-
türlich« das Elvis-Festival in den einzigen
Städten Deutschlands, in denen Elvis zwei
Jahre lang lebte. Seine Armee-Zeit in Bad
Nauheim und Friedberg wird im Buch zwar
nur kurz gestreift, umso eindrucksvoller ge-
rät aber die komplexe Nachtod-Geschichte,
die sich so oder ähnlich tatsächlich hätte
entspinnen können – hätte denn in Elvis'
Sarg tatsächlich nur eine Wachspuppe gele-

gen. Die Kombination aus musikalischer
Leidenschaft, gründlicher Recherche und
schrägem Humor ließ den 40 Jahre jungen
Werbetexter und Konzeptioner eine Legende
um die Legende erfinden, die mit zahllosen
überraschenden Einfällen auf sich aufmerk-
sam macht. Dass Elvis für seinen vorge-
täuschten Tod Verbündete braucht, dass er
erst als Lastwagenfahrer und dann als Elvis-
Imitator arbeitet, liegt vielleicht noch nahe.

Mit Hasselhoff zur Berliner Mauer

Warum er aber mit David Hasselhoff zur
Berliner Mauer reist, mit welchen Mitteln er
versucht, seine Tochter Lisa Marie und Mi-
chael Jackson auseinanderzubringen, und
wie der Autor Elvis’ Manager Colonel Tom
Parker als Gegenspieler installiert, zeugt von
Geigenmüllers geschultem Gespür für die
Bizarritäten des Lebens. Scharfe Zunge und
spitze Feder, schlagkräftige Pointen, hahne-
büchene Metaphern und die groteske Mi-

schung von Fakten und Fiktion prägen den
Debütroman des Werbefachmannes.

Die Geschichte wirke tatsächlich ziemlich
absurd, er habe aber alles genau recher-
chiert, erklärte Geigenmüller bei seiner gut
besuchten Lesung in der Buchhandlung
Rühs. »Mir war wichtig, dass alles ab dem
Tag eins nach Elvis’ Tod genau so hätte pas-
sieren können«, unterstrich der Autor, der
just an jenem 17. August 1977 geboren wur-
de. Jede Menge Menschen aus dem damali-
gem Umfeld des »King« lässt Geigenmüller
einfließen und packt 40 Jahre Popgeschichte
in Elvis’ turbulente Suche nach einer besse-
ren Welt. »Es geht nicht nur um das, was
nach dem Tod hätte passieren können, son-
dern auch um das, was zu Lebzeiten wirklich
passierte«, unterstrich der Autor einem kriti-
schen Elvis-Fan gegenüber. Er habe sein
Buch mit viel Liebe geschrieben und mit
großer Wertschätzung für den Menschen und
den Künstler Elvis Presley, der seiner Über-
zeugung nach ja auch mit einer guten Porti-
on Humor ausgestattet gewesen sei.

Alles nur Show? Die Stele, die Blumen und die Bilder der Elvis-Fans könnten Mittel zum Zweck sein, wenn Elvis seinen Tod nur inszeniert
hat, um ein »normales« Leben führen zu können. Diese Idee und weitere skurrile Einfälle setzt Autor Tobias Geigenmüller (l.) in seinem
Buch um. (Fotos: hau)

Das bewegte Leben
der Katharina von Bora

Bad Nauheim (pm). »Ein bisschen Frie-
den«. Als der Kasseler Musiker Gerd Hal-
laschka am Ende des zweistündigen Thea-
terstückes in der Johanneskirche über Ka-
tharina von Bora Martin Luthers Sehn-
sucht nach Trost und Geborgenheit in sei-
ner Ehe und Familie am Abend seines Le-
bens mit dem Grand Prix-Beitrag von 1972
vortrug, hatten sicher nur wenige Besucher
der Aufführung in der Bad Nauheimer Jo-
hanneskirche dieses Lied bewegender und
überzeugender gehört. Zuvor hatte die Kas-
selerin Andrea C. Ortolano als Autorin, Re-
gisseurin und Darstellerin »Das bewegte
Leben der Lutherin« als »Schauspiel nach
Noten für alle Sinne« dargeboten.

Sie hat sich nicht nur als sachkundige
Expertin in der Kasseler Grimmwelt, son-
dern auch als Darstellerin starker Frauen
überall in Deutschland und auch in TV-
Programmen einen Namen gemacht. Die
Bandbreite ihrer künstlerischen Vielseitig-
keit zeigen die Namen der Frauen an, die
sie auf die Bühne bringt: Agatha Christies
Miss Marple ist darunter, aber auch Char-
lotte von Stein und die heilige Elisabeth.

Zusammen mit Gerd Hallaschka und ih-
rem eigenen Sohn als Statist und Techniker
nahm sie das Publikum mit auf eine Zeit-
reise ins 16. Jahrhundert auf den Spuren ei-
ner starken Frau.

Bewegend, wie sie sich darstellerisch in
die blutjunge Nonne im Kloster einfühlen
konnte, die ihrem Beichtvater ihre
Schwatzhaftigkeit beichtet. Und ganz am
Ende des Stückes nahm sie die Zuschauen-
den mit hinein in die tiefe Trauer einer
Frau, die nach über 20 Jahren Ehe Ab-
schied von dem Reformator nehmen muss,
den sie sich – ungewöhnlich für jene Zeit –
selbst als ihren Ehemann ausgesucht hatte.

Man hätte Andrea C. Ortolano und ihrem
musikalischen Partner wirklich mehr Pu-
blikum gewünscht. Ganz Nauheim im
Schatten von Elvis? Vielleicht war das ein
Grund dafür, dass manche Plätze leer blie-
ben. Trotzdem erstatteten die Künstler
Presley ihren Tribut, indem anlässlich der
Hochzeit von Martin und Katharina dessen
Evergreen »Love me tender« zu hören war
und die Zuschauer erheiterte.

Entführen die Besucher ins 16. Jahrhun-
dert: Andrea C. Ortolano und Musiker Gerd
Hallaschka. (Foto: pv)

Susanne Hasenstab
zeigt absurde Minidramen
Friedberg (pm). Das Spezialgebiet der

Autorin und Kolumnistin Susanne Hasen-
stab sind kabarettistische Lesungen mit
absurd komischen Minidramen aus dem
Kosmos des Gebabbels.
Zusammen mit ihrem Büh-
nenpartner Emil Emaille
ist sie am Samstag, 26. Au-
gust, um 19.30 Uhr im
Theater Altes Hallenbad
zu Gast.

Für ihr neues Lesepro-
gramm »Warum ist die
Katze so dick?« hat sich
die Aschaffenburgerin wie-
der Fetzen aus dem uner-
schöpflichen Fundus des
alltäglichen Gebabbels ge-
schnappt und sie in kleine Dramen verwan-
delt, die sie zusammen mit ihrem Bühnen-
partner vorträgt. (Foto: Stefan Fuchs/pv)

✘
Karten gibt es unter anderem im Büro
Theater Altes Hallenbad (Telefon

06031/1689983), in der Bindernagelschen
Buchhandlung oder im Ulenspiegel.

»Two On Ten« spielen
in der Wendelinskapelle

Butzbach (pm). Zwei Musiker, die insge-
samt auf zehn Saiten spielen, so erklärt
sich der Name des Duos »Two On Ten«. Das
Konzert findet am Sonntag, den 27. August
um 18 Uhr in der Wendelinskapelle. Violi-
nist Michael Makarov und Gitarrist
Vakhtang Kharebava bieten ihren Zuhörern
eine Klangwelt, die sowohl klassische Kan-
tilenen als auch fetzige Jazz-Improvisatio-
nen umfasst. Beide Musiker sind klassisch
ausgebildet, ihr Repertoire zeuge nach An-
gaben des Veranstalters von ihrem Interesse
zu anderen Stilistiken wie Pop, Jazz oder
Klezmer. »Two On Ten« wollen dem Publi-
kum eine gemeinsame Nummer mit dem
Zauberkünstler Alexei Romanoff bieten.

Karten gibt es an der Abendkasse. Diese
öffnet um 17.30 Uhr. Schülerinnen und
Schüler der Musikschule bis 18 Jahre er-
halten freien Eintritt.


