
Mittwoch, 6. September 2017 Nummer 207 - Seite22Kulturbühne

Neue Orgel statt Not-OP
Vom Schimmel befallen, zu
eng verbaut, schlecht stimm-
bar: Geht es um die 100 Jahre
alte Orgel der Dankeskirche,
ist die Mängelliste lang. Schon
seit Jahren sucht die Kirchen-
gemeinde nach einer Lösung
zurWahrung des »Bad Nau-
heimer Klangs«. Not-OP,
Rück- oder Neubau? Dr.Volker
Gräfe vom Kirchenvorstand
gibt Einblicke in die Pläne.

Von Corinna Weigelt

Die Orgel in der Nordempore der Bad
Nauheimer Dankeskirche zählt zu den

größten in Hessen. Längst ist die 1906 von
Walcker erbaute deutsch-romantische Orgel
das Herzstück der Kirche – aber auch in die
Jahre gekommen. »Es ist wirklich sehr scha-
de, dass wir die hervorragende Akustik nicht
optimal nutzen können«, sagt Dr.Volker Grä-
fe vom Kirchenvorstand.
1906 wurde die Orgel mit ihren ursprüngli-

chen 4000 Pfeifen erbaut, bis zu sieben Me-
ter ragt sie in den Turm hinauf. Eine Neuge-
staltung erfolgte 1965, unter anderem wur-
den Pfeifen gewechselt und das Fernwerk
stillgelegt. Im Oktober 2011 wurde das 1965
entfernte Fernwerk über der Kuppel mit fünf
Registern und rund 400 Pfeifen rekonstru-
iert. »Im Grunde sind es zwei halbe Orgeln«,
meint Kantor Frank Scheffler. Bei den Pfei-
fen aus der Erbauerzeit der Kirche kämen
vor allem die emotional gefärbten, sehnsüch-
tigen Klänge zum Einsatz. Diese würden sich
deutlich von den 1965 ergänzten Pfeifen un-
terscheiden. Vor allem im Bereich der Elek-

trik von 1965 (aber auch bei den 1999 vorge-
nommenen Ergänzungen) besteht inzwischen
dringender Reparaturbedarf. Unzuverlässige
Speicherungen, ein Komplettausfall des Dis-
plays oder der Töne waren bereits schmerz-
volle Erfahrungen für den Kantor.
Der zog daraus Konsequenzen: Konzerte

finden seit Jahresbeginn nur eingeschränkt
statt. »Und das im Jahr des Reformationsju-
biläums«, bedauert
Scheffler. Dabei hät-
ten gerade Orgel-
konzerte für die
Kurstadt eine beson-
dere Bedeutung. »Sie
haben eine Tradition
in Bad Nauheim,
Musik und Heilung
stehen dicht bei-
einander.«
Nicht nur Kantor Scheffler sorgt sich um

die historische Orgel, auch der Kirchenvor-
stand hat bereits mehrere Gutachter beauf-
tragt, um das Ausmaß der Sanierungen ab-
zuschätzen. Mehrere deutsche Orgelprofesso-
ren und Orgelsachverständige haben die Kir-
chengemeinde beraten. Eines steht fest: Egal
für welche Lösung man sich entscheidet, die
Kosten für die Sanierung kann die Kirchen-
gemeinde nicht alleine tragen.
Die Holzpfeifen aus dem Jahr 1906 sind

mittlerweile vom Schimmel befallen.
»Feuchtigkeit, Staub und Dunkelheit«, er-
klärt der Kantor. »Wir haben viele Kirchen
in Deutschland besucht, die sich für einen
Rückbau oder moderne Orgeln entschieden
haben, uns den dortigen Klang angehört«,
sagt Dr. Gräfe. Verschiedene Möglichkeiten
habe man in Betracht gezogen, dazu die Kos-
ten verglichen. So sei zunächst ein Rückbau
diskutiert worden. Dessen Kosten lägen im
Bereich eines Neubaus. Alleine eine Reini-
gung mit Reparaturen würde bereits einen
mittleren sechsstelligen Euro-Betrag ver-
schlingen. Außerdem ließen sich damit Pro-
bleme wie Arbeitsschutz und Enge nicht be-
seitigen. »Wegen der Sturzgefahr ist es näm-

lich nicht erlaubt, in den hinteren oberen
Teil der Orgel zu klettern.« Mehrere Register
seien daher stillgelegt worden. Zwei Pfeifen-
reihen fehlen komplett, zwei anderen wur-
den bereits geliehen.
Naheliegend sei daher eine neue Orgel – et-

wa eine ausbaufähige mit 30 Registern. Die-
se biete den Vorteil von Erweiterungen; die
noch guten vorhandenen Pfeifen könnten in-

tegriert werden.
Mit Eigenmitteln

der Gemeinde ist ein
Neubau nicht zu
stemmen, benötigt
werden etwa 650000
Euro. Daher hoffen
alle nun auf Unter-
stützung der Bevöl-
kerung. Hierzu hat
sich ein Orgelbau-

kreis gebildet. Dieser strebt an, die Hälfte
der benötigten Summe bis 2021 durch Spen-
den, Sponsoren und Benefizveranstaltungen
zu gewinnen. Gesucht wird auch ein Schirm-
herr. »50 Prozent der Gesamtkosten werden
benötigt, damit wir bei der Landeskirche ei-
nen Antrag auf Genehmigung zum Bau einer
neuen Orgel stellen können«, erklärt Dr.
Gräfe den ersten Schritt. »Unser großes Ziel
ist es dann, 2025 ein Eröffnungskonzert mit
einer neuen Orgel anzustimmen.«

Zwei Spendenkonten

Wer den Bad Nauheimer Orgelbaukreis und
damit den Bau einer neuen Orgel unterstüt-
zen möchte, kann dies tun. Die evangelische
Kirchengemeinde in der Wilhelmstraße 12
hat zwei Spendenkonten eingerichtet: Bei
der Volksbank Mittelhessen (IBAN:
DE83513900000089328403, BIC:
VBMHDE5F) oder bei der Sparkasse Ober-
hessen (DE09518500790030001621, BIC:
HELADEF1FRI).

Es ist ein Graus mit der Orgel in der Dankeskirche: Kantor Frank Scheffler muss das 100 Jahre alte Instrument im viel zu engen Raum
stimmen und beim Konzert die Mängel »überspielen«. (Fotos: hms/cor/pv)

“Es ist schade,
dass wir die hervor-
ragende Akustik
nicht optimal nut-
zen können„

Dr. Volker Gräfe

Jessica Parish unplugged
in der Kulturhalle

Glauburg (pm). Die neue Veranstaltungs-
reihe »Mittendrin und ganz nah dran« in
der Kulturhalle Stockheim geht in die
nächste Runde. Jeweils donnerstags präsen-
tieren die Betreiber in loser Reihenfolge die
Künstler(innen) »mittendrin und ganz nah
dran«. Dabei sitzen die Musiker mitten im
Publikum und spielen unplugged.
Am Donnerstag, 7. September, kommt die

deutsch-kalifornische Singer-Songwriterin
Jessica Parish um 20.15 Uhr mit ihrer
Band. Sie möchte die Songs ihrer aktuellen
EP, sowie weitere selbst verfasste Stücke
präsentieren.
Wegen den begrenzten Plätzen bitten die

Veranstalter um Voranmeldung auf
www.kulturhalle-stockheim.de oder unter
Telefon 0171/3684743.

»Brentano-Ensemble«
beendet Saison

Butzbach (pm). Die ev. Johanniter-Ge-
meinde in der Komturei Nieder-Weisel und
das Team der Abendmusiken laden für
Samstag, 9. September, 18 Uhr, zum dritten
und letzten Konzert der Saison ein. Die
beiden künstlerischen Leiterinnen Karin
Hendel und Bettina Hommen-Elsner freuen
sich, dass das Brentano-Ensemble Frank-
furt der Einladung zum dritten Mal gefolgt
ist. Das »Brentano-Ensemble Frankfurt«
besteht seit dem Jahr 2011. Streicher des
HR-Sinfonieorchesters bilden den Kern des
Ensembles, welches sich auf groß besetzte
Streicherkammermusik (Quintett bis Ok-
tett) spezialisiert hat. Das Konzert dauert
ohne Pause etwa 70 Minuten.

»Two On Ten«

Zwei Künstler
auf zehn Saiten

Butzbach (pm). »Two On Ten« – das sind
Michael Makarov auf der Geige und
Vakhtang Kharebava an der Gitarre, eben
zwei Künstler auf zehn Saiten. Und als Mu-
siker dem Crossover aufgeschlossen, so prä-
sentierten sie auch ihr Programm in der
Wendelinskapelle, veranstaltet von der Mu-
sikschule Butzbach. Lyrisch-verträumt be-
gann das Konzert mit zwei Danzas Espano-
las von Enrique Granados, später dann die
Ballade »Someone to watch over me« von
Georg Gershwin und Franz Schuberts
»Ständchen«. Langsame, klangintensive
Momente entstanden hier zum Innehalten
in einem ansonsten rasant berauschenden
Konzert.Wer kennt nicht den mit der Num-
mer 5 bekanntesten »Ungarischen Tanz«
von Johannes Brahms oder den Swing »Ta-
ke the A Train« von Billy Strayhorn. Große
Virtuosität zeigten Michael Makarov und
Vakhtang Kharebava, der Gitarrenlehrer an
der Musikschule ist, in den schnellen Tem-
pi, sich musikalisch aufreizend die Motive
zuwerfend, denn eine strikte Trennung in
die Geige als Melodieinstrument und die
Gitarre als Begleitinstrument gab es nicht.

Der Tisch schwebt

Dies wurde auch unterstützt durch den
Einsatz einer Loopstation mit derVakhtang
Kharebava in Echtzeit Aufnahmen machte,
die dann als immer wiederkehrende Hinter-
grundschleifen bei einigen Stücken mitlie-
fen. Klangfülle und Percussionklänge ent-
standen dadurch, schnell wurden die Rollen
ausgetauscht, erregend sprang die Musik
auf die Zuhörer über. Ungeheuer spannend
auch gespielt eine Version für diese Beset-
zung des »Libertango« von Astor Piazzolla,
des berühmten Vaters des argentinischen
Tango Nuevo, durchsetzt von interessanten
Improvisationen der beiden Künstler.
Als besonderes Event innerhalb des Pro-

gramms erschien der Zauberer Alexej Ro-
manoff. Erst ließ er das gesamte Publikum
an einem die Finger verknotenden Zauber-
trick teilhaben, dann ließ er rote Knautsch-
bälle mithilfe einer Zuhörerin verschwin-
den und wieder erscheinen bis hin zu einem
großen Bällestrauß. Und schließlich zusam-
men mit einer jungen Besucherin und un-
termalt von »Pink Panther« pantomimisch
einen Tisch schweben. Mit mitreißend ge-
spielter Musik ging das Konzert zu Ende,
alle Künstler erhielten viel Applaus.

Neue Mischung: Michael Makarov spielt
Geige, Vakhtang Kharebava Gitarre, dazu
zaubert Alexej Romanoff. (Foto: pv)

Schmerzvolle Reise zu sich selbst
Wolfgang Sünkels Ein-Mann-Stück »Die letzte Königin« ist brandaktuell

Bad Nauheim (all). Ein Mensch steht auf
der Bühne: von einem schwarzen Umhang
verhüllt, die Tarnkappe auf dem Kopf.
Er kehrt der Welt den Rücken zu. So
beginnt das tragische Monodrama
»Die letzte Königin« von Wolf-
gang Sünkel. Der Autor, Regis-
seur und Schauspieler dieses
Stücks am Theater Alte Feuerwa-
che nahm bei der Uraufführung am
Samstag im vollen Badehaus 2 ein fas-
ziniertes Publikum mit auf die schmerz-
volle Reise zu sich selbst. Ein langer, Ak-
teure und Zuschauer fordernder Abend.
Schritt für Schritt, in immer wieder

neuer Kostümierung, wurde die Ge-
schichte eines Homosexuellen in ei-
ner repressiven Umgebung sichtbar.
Sie ist eingebettet in die Geschichte
all derer, denen ein Platz in der Ge-
sellschaft verweigert wird. Wolf-
gang Sünkel gelang es in seiner
Darstellung, diesen weiten Bo-
gen zu spannen, indem sein
Stück immer wieder auf die
Welt der Märchen, Mythen
und Sagen zurückgreift.
Seit jeher werden den Men-

schen Prüfungen auferlegt, be-
vor sie sein dürfen, was sie sind.
Und dennoch: Es bleibt nieman-
dem erspart, seinen eigenen be-
schwerlichen Weg zu gehen. Als
Franzl seine Homosexualität ent-
deckt, schlägt sein Großvater zu.
Der Beamte hat den Untergang
nach zweiWeltkriegen unbeschadet

überstanden und will nun »das
Pervertierte in dem Jungen
zerstören, um dasVermächtnis
der Generationen zu be-
wahren«. Der Elfjährige,
aufgefordert sich zu ver-
leugnen, entscheidet sich
anders. »Man kann nie-
manden vor der Wahrheit
bewahren, man muss mit
ihr leben.« Auf der Su-
che nach Liebe und Hei-
mat begegnet dem Au-
ßenseiter nichts als Un-
verständnis, Hass und
Gewalt. Und er erfährt
selbst den Verrat derer,
die so sind, wie er. Aber
der »Junge, der nicht
aufgibt«, wie später Sieg-

fried, Besitzer einer ein-
schlägigen Bar, sagt, spürt
auch den befreienden Trost
von Menschen, die Ähnliches
erlitten und es dennoch ge-
schafft haben, zu sich zu ste-
hen. Vor allem aber bekommt
er Beistand von der Hohe-
priesterin und Chefin des Es-
peranza-Etablissements. Sie
lehrt ihn, beim Tanzen auf der
Bühne, seine Angst zu besiegen
und das Wesentliche zu erken-

nen. Das, was ihn im »Innersten
ausmacht«. So wird Franzl »Herr
über sein eigenes Schicksal«. Und
damit, wie es in den Märchen heißt,

eine Königin. Solchermaßen befreit, findet
diese schließlich an einer Käsetheke auch ih-
ren König.
Die Märchenhelden leben bekanntlich

»glücklich, bis an ihr Lebensende«. Aber
Franzl ist ein Kind unserer Zeit, einer Ge-
sellschaft, in der der »Untergang des Abend-
landes beschwört« wird. Das aufziehende 4.
Reich droht das Glück der mühsam errunge-
nen Freiheit zunichte zu machen.

Facettenreich gespielt

Gewalttätige verfolgen bei der »Säuberung
der Welt von zersetzenden Elementen« aber-
mals Schwule und Lesben, Dunkelhäutige,
Andersgläubige und Unbequeme. Stellver-
tretend für alle, die auf ein Morgen hoffen,
erinnert sich Franzl an die Kraft des Jungen,
der nicht aufgibt. Sonst wäre er wohl »die
»letzte Königin«. Das facettenreich gespielte
Drama einer permanentenVerwandlung vom
ängstlichen homosexuellen Kind bis zum
»Coming Out« des gereiften Mannes endet
angesichts der Katastrophe in einem Appell.
»Wir haben dieWahl«.
Die Antwort des Publikums: Standing

Ovations und großer Respekt für Mut und
Leistung von Wolfgang Sünkel, der als Un-
sichtbarer auf der Bühne begann und zum
Schluss die Tiefe der Begegnung mit dem
Publikum genießen durfte. (Foto: all)

✘
Weitere Vorstellungen sind für Januar,
Februar und März geplant. Informatio-

nen gibt es unter www.taf-badehaus2.de.


