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Texte, die unter
die Haut gehen

Bad Nauheim (pm). In der Reihe »Texte
am Teich« las die Autorin Eva D. Thiel im
historischen Raum des Teichhauses Ge-
schichten und Gedichte, überwiegend aus
ihrem zweiten Buch. Wurden in der ersten
Sequenz überwiegend lustig-skurrile Ge-
schichten vorgetragen, so las sie nach der
Pause Texte, die unter die Haut gingen: Von
Krieg, Demut und Altersdemenz, von Wür-
de und Liebe, bevor die Lesung mit dem
Gedicht »Anderwelt« ihren Höhepunkt er-
reichte. Hervorzuheben ist das einfühlsame
Spiel der Gitarristin Constanze von Raiz-
ner, das die Lesung untermalte und gut
beim Publikum ankam.

Ausstellung zeigt Badekultur
von Antike bis zur Neuzeit

Bad Nauheim (pm). Die neue Ausstellung
des Jugendstilvereins widmet sich der »Ba-
dekultur von der Antike bis in die Neu-
zeit«. Sie ist vom 9. September bis 15. Ok-
tober im Badehaus 3 des Sprudelhofs zu se-
hen. Beispiele der großen römischen Ther-
men mit ihren ausgeklügelten Heizsyste-
men, den unterschiedlichen Badeanwen-
dungen und den angeschlossenen Spiel-
und Sportstätten, zeigen den Einfluss auf
unsere heutige Wellness-Kultur. Der Nie-
dergang der öffentlichen Badestuben im
Mittelalter – hervorgerufen durch Sittenlo-
sigkeit, mangelnde Hygiene und der Pest –
wird ebenso dargestellt wie der Jugend ver-
sprechende Mythos vom Jungbrunnen.

Die Dokumentation belegt die Wiederbe-
lebung des Badewesens durch neue medizi-
nische Erkenntnisse und deren Umsetzung
in den Ende des 19. Jahrhunderts gegrün-
deten See- und Thermalbädern – gezeigt an
den Beispielen Helgoland und Bad Nau-
heim. Vernissage ist am Freitag, 8. Septem-
ber, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auf Frankfurter Platt
Komikerduo Susanne Hasenstab und Emil Emaille liefern skurrile Minidramen

Friedberg (gk). Drei ältere Damen sitzen im
Café und stopfen sich mit Süßigkeiten voll –
obwohl sie »eischentlisch« abnehmen wollen.
»Aber isch hatt ewe so e Vällange«: Mit Sät-
zen wie diesem rechtfertigen sie ihre Inkon-
sequenz. Der Kabarettistin Susanne Hasen-
stab und ihrem Partner Emil Emaille gelingt
es im Alten Hallenbad, das Publikum mit et-
wa einem Dutzend komisch-hintersinniger
Dialoge unter dem Motto »Warum ist die
Katze so dick?« in den Bann zu ziehen. Bana-
les, Abgründiges, Makabres, Stumpfsinniges,
Absurdes: All dies wird gekonnt aufgespießt
und »uff frankforderisch« in Worte gefasst.

Nadine will sich unbedingt die Oberarme
tätowieren lassen; Mama und Babba erheben
Einspruch. Als alles Bitten nichts hilft, ver-
legt sich die 15-Jährige aufs Drohen: »Dann
mach isch ewe die Hidschra«, zu deutsch:
Dann geh ich zum IS nach Syrien. Hier bleibt

das Lachen im Halse stecken. Enkelin Mari-
on will ihrer Oma etwas zum 86. Geburtstag
schenken. Diese lehnt vehement ab: »Ei, mei
Häzzklapp hält eh nur noch neun Monatt.
Was soll isch dann noch demit?« Die
Schlichtheit der männlichen Gedankenwelt
wird im Dialog »Achsbruch am Matterhorn«
umwerfend komisch demonstriert: Im Hin-
blick auf den Kauf eines Neuwagens räso-
niert Papa endlos über die Größe von dessen
Kofferraum – und kommt dabei vom Hun-
dertsten ins Tausendste.

Karl Valentin lässt grüßen

»Warum ist die Katz so dick?« – obwohl sie
doch nur mit ausgesuchten vegetarischen
Köstlichkeiten gefüttert wird. Aber »sie iss
ewe so ne ›Indoor-Katz‹, die wo de ganze

Daach nur rumlischt« und deshalb so schnell
zunimmt. Susanne Hasenstab und besonders
ihr Partner Emil Emaille verfügen zweifellos
über großes gestisch-mimisches Talent, mit
dem sie ihren Texten wirklich Leben einhau-
chen können. Auch wenn hin und wieder das
legendäre Duo Karl Valentin und Liesl Karl-
stadt grüßen lässt: Das im Alten Hallenbad
vorgestellte Programm ist entschieden mehr
als schlichtes Remake oder einfallslose Ko-
pie. Höhepunkt des Abends ist der kunstvoll
gefügte Dialog, in dem es um die Klärung
der Frage: »Wo iss eischentlisch dä neie
Lidl?« geht. Ei, hinnerm Globus. Naa, der iss
doch baam Aldi ums Eck, etc. Hier wird’s
fast dadaistisch. Beide reden wild durchei-
nander; der Sinngehalt ihres Dialogs tendiert
gegen null. Die Lachmuskeln sind aufs Äu-
ßerste strapaziert. Nach viel Beifall endete
ein unterhaltsam-kurzweiliger Abend.

Lässig auf dem Barhocker: Susanne Hasen-
stab und Emil Emaille. (Foto: gk)

Zauberhaftes Konzert
mit dem »Trio Allegro«

Reichelsheim-Beienheim (pm). Ein zau-
berhaftes Konzert gab es kürzlich mit dem
»Trio Allegro« aus der Ukraine in der Bei-
enheimer Kirche. Unerwartet viele Gäste
waren gekommen, um den Darbietungen
der Künstler zu lauschen. Das Trio war
schon mehrmals in Beienheim, um die Men-
schen mit ihrer wunderbaren Musik zu er-
freuen. Die Musiker sind absolute Profis,
die im Staatsorchester in Kiew musizieren.
Aufgrund der dortigen politischen Krise
sind sie auf Gastspiele in Deutschland,
selbst als Straßenmusiker, angewiesen.

Es kitzelt in den Füßen

In der Besetzung Maxim Bilasch (Quer-
flöte), Wladimir Koval (Oboe), Alexander
Tishin (Fagott) konnte die ev. Kirchenge-
meinde Beienheim das Trio Allegro nun
schon zum achten Mal zur Sommernachts-
serenade begrüßen. Ein wunderbares ab-
wechslungsreiches Programm brachten die
drei zu Gehör. Von Mozart über Bach bis
Schostakowitsch war vieles zu hören. Sogar
Walzer wurden gespielt, sodass es dem ein
oder anderen in den Fußspitzen kitzelte.

Der Eintritt war frei, die großzügigen
Spenden gingen komplett an die Musiker.

Die Musiker aus der Ukraine sind auf Kon-
zerte in Deutschland angewiesen. (pv)

Mehr als der »Millionär«
Ohrwürmer und leise Töne: »Die Prinzen« in der ausverkauften Dankeskirche

Bad Nauheim (har). Für Anne Kampf, Vi-
karin an der Dankeskirche, sind sie einfach
nur »die echten Prinzen, die singen«, für ihre
vielen Fans sind sie die beste deutschspra-
chige Gesangsgruppe überhaupt. Am Mitt-
wochabend waren die sieben Vollblutmusiker
aus Leipzig zum dritten Mal zu Gast in der
Dankeskirche.

Das Konzert war seit Wochen ausverkauft,
ganz ohne große Werbung im Vorfeld. Für die
Prinzen war es trotzdem eine Premiere. Der
Auftritt in der Badestadt war der erste der
neuen Kirchentour mit 28 Konzerten. »Wir
sind endlich wieder hier in der Weltmetropo-
le Bad Nauheim«, meinte Sebastian Krum-
biegel. Zuvor hatten sie ihr Konzert a cap-
pella mit dem Choral »Eine feste Burg ist
unser Gott« eröffnet. Das war’s aber denn
auch schon mit Klassik der einstigen Thoma-
nerchor-Mitglieder. Was folgte, war ein
knapp zweistündiges abwechslungsreiches
Konzert mit allen großen Hits der Prinzen,
einigen unbekannteren und neueren Songs
aus dem vor gut einem Jahr erschienen »Fa-
milienalbum« sowie einigen ruhigen Balla-
den. Zusammen mit Krumbiegel animierte
Tobias Künzel die begeisterte Besucherschar

immer wieder zum Mitsingen und Mitklat-
schen. Das begann schon bei den ersten bei-
den bekannten Songs »Alles mit’m Mund«
und »Mein Fahrrad«. Textsicher sangen viele
Fans mit, die Refrains kannten ohnehin alle.
Etwas ruhiger als die beiden »Antreiber«
agierten die drei weiteren Sänger Henri
Schmidt, Jens Sembdner und Wolfgang
Lenk, der musikalische Kopf der Prinzen,
der als »Multiinstrumentalist« unter ande-
rem am Klavier und mit der Gitarre über-
zeugte.

Alle stehen auf

Ebenfalls seit Gründung der Band dabei
sind Schlagzeuger Ali Zieme sowie Mathias
Dietrich, der mit seinem Gitarren- und Bass-
spiel überzeugte. Doch auch die anderen
Bandmitglieder spielten mal Klavier und Gi-
tarre. Virtuos agierte Tobias Künzel auf dem
Akkordeon und als Bongospieler. Zur »Balla-
denzeit mit unseren Ruhigen« (Krumbiegel)
kam Gitarrist Dietrich nach vorne. Zuhören
war bei »Abgehaun« oder »Es war nicht alles
schlecht« angesagt. Ein weiterer ruhiger Mo-

ment war Krumbiegels Soloauftritt am Flü-
gel. »Zurück ins Paradies« passte in die Kir-
che, hat Krumbiegel doch viele Elemente aus
der Schöpfungsgeschichte verarbeitet. Dann
war wieder mitsingen angesagt, wie beim al-
lerersten Prinzen-Song »Gaby und Klaus«
und »Deutschland«, einer »Liebeserklärung
an unser Land und kein patriotisches Lied«,
sagte Krumbiegel.

»Unsere besten Zeiten fangen heute an«,
sangen die Prinzen. Das scheint nach 27 Jah-
ren tatsächlich der Fall zu sein. Von Müdig-
keit war da nichts zu spüren. Irgendwie fei-
erten die Prinzen sich selbst, die Fans sich ir-
gendwo auch. Das Konzert wurde zu einem
großes Miteinander, das seinen Höhepunkt
erlebt, als die Gruppe ihren Hit »Millionär«
anstimmt. Spontan stehen die ersten Fans
auf, es dauert nicht lange und alle folgen.
Keiner sitzt mehr. »Küssen verboten« und
»Alles nur geklaut« läuten das Finale ein.

»Wir kommen wieder, denn alle guten Din-
ge sind vier«, meinte Krumbiegel. Großer Ju-
bel. Schließlich kommen die fünf Sänger
nach vorne, bitten um Ruhe, singen einen
Choral. So endete das Konzert, so wie es be-
gonnen hatte.

Als Jungs sangen »Die Prinzen« im Thomaner-Chor, jetzt kehren sie zurück zu ihren Wurzeln und geben eine deutschlandweite Kirchen-
Tour. Zur Eröffnung gibt es einen Choral: Das ist es aber auch mit Klassik – dann wird es poppig. (Foto: lod)

Meister der Improvisation
Georgi Mundrov widmet sich bei Engelthaler Musik- und Kulturtagen Mozarts Musik

Altenstadt (geo). Die Altenstädter Gesell-
schaft für Geschichte und Kultur hat kürz-
lich mit der Benediktinerinnenabtei Kloster
Engelthal zu den 4. Engelthaler Musik- und
Kulturtagen eingeladen. Die Veranstaltungs-
reihe ist Teil des Kultursommers Mittelhes-
sen. Am Samstag hatte das Haydn-Ensemble
des Staatstheaters Wiesbaden »Mozarts Le-
ben in Briefen und Musik« präsentiert. Am
Sonntag gab der bulgarische und weit über
die Grenzen Europas bekannte Pianist
Georgi Mundrov, unter dem Titel »Mo-
zart…und die Folgen«, sehr unterschiedliche
Werke in der Klosterkirche. Sie führen von
Mozart über Chopin, bis zu den russischen
Komponisten Alexander Skrjabin und Sergei
Rachmaninoff, die stark von Mozart beein-
flusst waren.

Bei beiden Konzerten kam der Steinway-
Flügel von 1907 zum Einsatz. Auf diesem In-
strument nahm Mundrov sein Publikum mit
in die Musikhauptstadt Wien, neben der es
zu Mozarts Zeiten nur noch die Kulturme-
tropole Paris gegeben hat. Walzer, Ländler,
Cancan und Menuett sind hier zu Hause. Die

erste Station des jungen Frédéric Chopin
war auch Wien. Dessen Lieblingskomponist
war Mozart. Beide gehören zu den bedeu-
tendsten Klavierkomponisten aller Zeiten.
Rachmaninoff und Skrjabin reihen sich als
würdige Nachfolger ein. Mundrov gab in ei-

ner poetischen Spielweise Mozart als den
großen Humanisten, der die Menschen stolz
darauf macht, zu leben. Mozart konnte ein
Stück nach einmaligem Hören auswendig.
Mundrov spielte die Sonate D-Dur KV311 in
drei Sätzen und zehn Variationen über »Un-
ser dummer Pöbel meint« KV 455 sehr klar.
Sein Publikum ließ er an seinen musikali-
schen Reflexionen teilhaben. Wenn Mundrov
spielt, »mit Abstand auf dem ältesten Instru-
ment, auf dem er je gespielt hat«, beschwörte
er eine Welt reibungsfreier Musik herauf.
Mozart sei ein Genie der Improvisation ge-
wesen. Er habe frei über ein Thema improvi-
siert, zeitgleich an einer Komposition gear-
beitet und über ein weiteres Thema nachge-
dacht.

Am Steinway-Flügel schöpfte Mundrov
aus dem großen Spektrum des Instrumentes.
Meisterhaft wechselt er zwischen perlenden
Melodien im Dreivierteltakt und impulsiven
Stücken. »Die Veranstaltungsreihe wird be-
reits im vierten Jahr sehr gut angenommen.
200 Gäste besuchten das Konzert«, sagt Äb-
tissin Elisabeth Kralemann.

»Das älteste Instrument auf dem ich je ge-
spielt habe«. Das sagt Georgi Mundrov über
den Steinway-Flügel. (Foto: geo)


