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Lockruf der Trollfrauen
»Huldrelokk« reisen musikalisch nach Schweden, Norwegen und Dänemark

Friedberg. Der Lockruf der Trollfrau(en):
Kerstin Blodig, Mia Gunberg Adin und Liv
Vester Larsen hatte Erfolg. Viele Besucher
kamen am Freitag ins Alte Hallenbad, um
sich von skandinavischen Klängen verzau-
bern zu lassen. Mal verspielt, verträumt, mi-
nimalistisch, dann wieder leidenschaftlich
und witzig – führte die musikalische Reise
nach Schweden, Norwegen und Dänemark
ins Land der Trolle und Elfen.
In den Liedern von »Huldrelokk« geht es

um Liebe, Tod,Verlassenwerden. Es sind von
der Natur inspirierte Folklore-Geschichten.
Musik für die Zeit des Tages, in der die
Grenzen zwischen denWelten zu verschwim-
men scheinen.
Zur Überraschung der Zuhörer begann das

Konzert mit einem schwedischen Begräbnis-
lied, das so gar nicht getragen daherkam. Es
war im Gegenteil sehr lustig. Ein norwegi-
scher Tanz im 4/4-Takt folgte, der »Huldre«
gewidmet, einer Berg- und Waldfrau, der be-
kanntesten Trollfrau Norwegens, die mal
jung und schön, mal alt und finster angetrof-
fen werden kann. Der Sage nach steht sie im
Wald und passt auf ihre grauen Kühe auf.
Die Männer müssen sich allerdings vor ihr in
Acht nehmen. Mit ihrem Ruf, dem »Huldre-
lokk«, lockt sie Männer an und verzaubert
sie.
In einem dänischen Lied geht es um den

tragischen Tod eines Mädchens, das von See-
männern auf ein Schiff verschleppt wurde.

In ihrer Not springt sie auf hoher See von
Bord. Die Moral: Trinke keinenWein und lass
dich nicht mit Seemännern ein. Aber das
Frauen-Trio hat durchaus auch moderne
Klänge im Repertoire, was es mit ihrem
U-Bahn-Song bewies. Und mit »Gipsy Cats«,
einem für ihre Katzen geschriebenen Song,
entlockte Liv Vester Larsen ihrer Fidel (Gei-
ge) virtuose Gipsyklänge auf skandinavisch.
Mia Gunberg Adin verzauberte mit ihrem

Spiel auf der Nyckelharpa (Schlüsselfidel).
Die Schlüsselfidel ist eng verwandt mit der

Drehleier, jedoch werden die Saiten nicht
mit einem Rad gedreht sondern mit dem Bo-
gen gestrichen. Die Spielsaiten werden nicht
mit den Fingern, sondern durch Tasten abge-
drückt. Diese ähneln hölzernen Schlüsseln
und haben nicht nur der Schlüsselfidel, son-
dern (im Englischen) letztendlich auch den
Klaviertasten (»keys«) ihren Namen gegeben.
Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert war das
Instrument in ganz Europa verbreitet. Heute
kennt man imWesentlichen nur noch die Ny-
ckelharpa aus Schweden. Sie wird dort gerne
als schwedisches Nationalinstrument be-
zeichnet.
Romantische Lieder lösten sich ab mit lus-

tigen Tänzen. Man konnte die Gedanken
schweifen lassen, das Lachen und Knistern
imWald hören und die Trolle (Naturwesen in
der nordischen Mythologie) tanzen sehen.
Oder man sah beim Frühlings-Psalm aus
Norwegen, einfühlsam vorgetragen von
Kerstin Blodig, die Sonne über den Wipfeln
der Bäume aufgehen. Träumerische Melodien
mit Fidel (Geige), Gitarre und Nyckelharpa
(Schlüsselfidel) im Einklang mit harmoni-
schem dreistimmigen Gesang in verschiede-
nen nordischen Sprachen – ein nicht alltägli-
ches Erlebnis – und ein Ohrenschmaus.
Lang anhaltender Beifall war der Beweis

dafür, dass Volksmusik in Sprachen, die hier
wohl nur von wenigen verstanden werden,
durchaus berührend und unterhaltsam sein
kann. Rita H. Greve

Zauberhaft Liv Vester Larsen (l.), Kerstin
Blodig und Mia Gunberg Adin (r.). (Foto: gre)

Puppentheater für Erwachsene
Premiere: Bühne Cipolla zeigt »Michael Kohlhaas« als Figurentheater mit Livemusik

Karben (cf). Heinrich von Kleists berühmte
Novelle »Michael Kohlhaas« aus dem Jahr
1810 als furioses Figurentheater präsentiert
die Hamburger »Bühne Cipolla« mit Live-
musik bei ihrer Premiere in Karben. Schau-
spieler, Regisseur und Puppenspieler Sebas-
tian Kautz gelingt es mit Musiker und Kom-
ponist Gero John die Zuschauer in der Kul-
turscheune Selzerbrunnen von der ersten bis
zur letzten Minute ihrer spannenden Insze-
nierung zu fesseln. Sebastian Kautz haucht
allen Figuren von Melanie Kuhl und deren
unterschiedlichen Charakteren Leben mit
seiner Stimme, Gestik und Spiel ein. Ge-
schickt eingesetzte Lichtakzente passen die
karge, anfangs unter einer Folie verborgene
Bühnenlandschaft, an die jeweilige Szene an.
Wie bei einer Zwiebel, Cipolla ist das italie-
nische Wort für Zwiebel, entblättert das
kreative Duo Schicht für Schicht der bestür-
zend aktuellen Handlung. Deren dramati-
schen Verlauf unterstreicht Gero John akus-
tisch mit eindringlicher Musik auf Cello oder
Piano.
Mithilfe origineller Puppen, ausdrucksstar-

ker Masken, intensiver Klänge und mitrei-
ßender Spielfreude lässt Sebastian Kautz
auf der Bühne die Welt des Michael Kohl-
haas entstehen. Die Handlung hat Kleist im
16. Jahrhundert in Brandenburg und Sach-
sen angesiedelt. Eindrucksvoll zeigt die Büh-
ne Cipolla, wie der ehrbare und fromme
Pferdehändler Opfer eines Betrugs des Jun-
kers Wenzel von Tronka wird. Kohlhaas will
in Sachsen Pferde verkaufen.Vor der Grenze
wird er vom Burgvogt des Junkers Wenzel
von Tronka aufgehalten. Dieser verlangt von
ihm einen Passierschein. Kohlhaas ver-
spricht, sich diesen in Dresden zu besorgen,
lässt auf Verlangen des Junkers zwei Rappen
als Pfand in der Obhut seines treuen Knech-
tes Herse zurück. In Dresden erfährt er, dass
die Forderung des Junkers ein Akt der Will-
kür ohne Rechtsgrundlage ist. Er verkauft
seine Pferde, fordert auf dem Rückweg seine
Rappen zurück.

Er schwört Rache

Die sind krank, bis auf die Knochen abge-
magert, da sie zu schwerer Feldarbeit einge-
setzt und in einem Schweinestall unterge-
bracht wurden. Sein Knecht wurde misshan-
delt, verjagt und stirbt in Kohlhaas’ Armen.
Dieser überlässt die jetzt wertlosen Tiere
dem Junker, erhebt beim zuständigen Ge-
richt in Dresden Klage. Einflussreiche Ver-
wandte des Beklagten erreichen jedoch, dass
die Klage abgewiesen wird. Kohlhaas Frau
Lisbeth will dem Kurfürsten von Branden-
burg eine Bittschrift aushändigen. Doch die

Schlosswache greift sie vor der Übergabe an,
verletzt sie tödlich. Nach dem Tod seiner ge-
liebten Frau schwört Kohlhaas grausame
Rache. Er verkauft seinen Besitz, zieht
schwer bewaffnet mit Söldnern gegen den
Junker zu Felde. Auf seinem Rachefeldzug
legt er dreimal Feuer, setzt sich in zwei
Schlachten gegen Truppen der Machthaber
durch. In Wittenberg trifft er Martin Luther,
der sich beim sächsischen Kurfürsten für ihn
einsetzt. Kohlhaas wird freies Geleit in die
Stadt Dresden zugesagt. Er löst seine Trup-
pen auf, wartet dort auf die Verhandlung ge-
gen den Junker. Durch Brandschatzung und
Morde seiner ehemaligen Knechte und Intri-
gen der Vertrauten des Kurfürsten wird
Kohlhaas in Dresden gefangen genommen.
Von der Obrigkeit in eine Falle gelockt, wird

er nach einem Fluchtversuch von einem Tri-
bunal als »unnützer Querulant« wegen
Landfriedensbruchs zum Tode verurteilt.
Nachdem er das von einer Zigeunerin be-
kommene Amulett mit der Prophezeiung
über die Zukunft des sächsischen Kurfürs-
tengeschlechts verschluckt hat, ergibt er sich
in sein Schicksal.
Unmittelbar vor seiner Hinrichtung hört

er, dass der Junker Wenzel von Tronka zu
zwei Jahren Haft und zur Wiederherstellung
der Gesundheit der Rappen verurteilt wor-
den ist. Im Bewusstsein, das ihm am Ende
Gerechtigkeit widerfahren ist, stirbt er. Ge-
schickt bindet die Bühne Cipolla die Zu-
schauer mehrmals in die Handlung mit ein.
So wird das Publikum Teil der intensiven,
atmosphärisch dichten Inszenierung.

Eindringliche Gesichtszüge haben die Puppen im Figurentheater der Bühne Cipolla (ital. für
Zwiebel). Sebastian Kautz haucht allen Figuren Leben ein, wie hier Kohlhaas (r.) und dem
von ihm verehrten Martin Luther. (Foto: cf)

Orgelbaukreis stellt
Logo und Slogan vor

Bad Nauheim (hms). Ein lebendiges Logo
und ein ausdrucksstarker Slogan werden
das Orgel-Projekt der evangelischen Kir-
chengemeinde in den nächsten Jahren be-
gleiten. Der zehnköpfige Orgelbaukreis hat
sich als Slogan für »Klangquelle im Herzen
Bad Nauheims« entschieden. »Wir nehmen
darin Bezug auf die Quellen, die unsere
Stadt zur Blüte brachten und auf die heuti-
ge Gesundheitsstadt hinweisen. Und wir
wollen, dass unsere neue Orgel in der Dan-
keskirche eine sprudelnde Klangquelle ist«,
argumentiert Ideengeber Frank Scheffler.
Dazu passt das von Thomas Hofbeck,

Mitglied im Orgelbaukreis, entworfene Lo-
go. Aus den stilisierten Pfeifen sprudeln die
Klangfarben, klein und groß, kräftig und
zart. »Wir wissen noch nicht, wie unsere
neue Orgel einmal aussehen wird. Mit die-
ser Vision lassen wir alles offen, machen
aber neugierig.
Fest steht, sie
wird uns mit vie-
len Klangfarben
überraschen«, er-
klärt Vorsitzen-
derVolker Gräfe.
Im Orgelbau-

kreis wirken
Mitglieder des
Kirchenvorstan-
des, Vorstände
des Freundes-
kreises Evangeli-
sche Kirchenmu-
sik, Kantor und
Gemeindemit-
glieder engagiert
zusammen. Bis zum ersten Benefizkonzert
am 16. Dezember – J.S. Bach Weihnachts-
oratorium 1-3 – steht auch der Grundstock
für die Spendenkampagne. »Es wird einen
Flyer geben, der unsere große Motivation
auf die Bürgerinnen und Bürger und alle an
der Orgel Interessierten übertragen soll.
Wir sind dabei, eine Homepage mit den
wichtigsten Informationen aufzubauen. Be-
reits zu Weihnachten möchten wir in be-
grenztem Maße Pfeifenpatenschaften an-
bieten. Der Internetauftritt sowie das
Spendenkonzept werden im kommenden
Jahr nach und nach ergänzt«, erklärt Gräfe.
Immerhin muss vor der Klang- erst die

Geldquelle sprudeln. Das heißt, 325000
Euro Spendengelder sind nötig, bevor über-
haupt das Projekt durch die Kirchenleitung
der EKHN genehmigt und mit einem Orgel-
bauer konkretisiert werden kann. »Jede
Spende hilft. Wir werden für jeden Gele-
genheiten schaffen, Teil des Ganzen zu wer-
den«, betont Pfarrer Rainer Böhm.

So wird das neue Logo
aussehen. (Foto: pv)

Orgelkonzert zum
25-jährigen Weihejubiläum
Wöllstadt (pm). Die katholische Pfarrge-

meinde St. Stefanus Ober-Wöllstadt lädt
für Sonntag, 12. November, 17 Uhr, zu ei-
nem festlichen Orgelkonzert anlässlich des
25-jährigen Jubiläums ihrer Orgel ein. Ge-
staltet wird das Orgelkonzert von der Kir-
chenmusikerin Hermia Schlichtmann und
dem Gemeindeorganisten Bernd Gondolf.
Zu Gehör gebracht werden Werke aus un-
terschiedlichen Stilepochen. Ein Highlight
des Konzertes soll eine vierhändig gespielte
Komposition sein. Der Eintritt ist frei.
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Neue Kurkonzerte – Mit Krieg und Frieden,
Leidenschaft und tiefstem Mittelalter möch-
ten die Neuen Kurkonzerte durch emotionale
Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens
führen. Die »Trobadors« unterhalten am
Freitag, 10. November, um 19.30 Uhr ihr Pu-
blikum mit Musik des Mittelalters, der frü-
hen Renaissance und des Barock. Am Sams-
tag, 11. November, um 15.30 Uhr, versprechen
Agnes Fabian-Steitz und Rüdiger Klein mit
»Krieg und Frieden« einen spannungsreichen
Nachmittag. Mit Liedern aus der Romantik
von Komponisten wie Robert Schumann,

Franz Schubert und Ludwig v. Beethoven bis
hin zu Francis Poulenc umkreisen die Sopra-
nistin und der Pianist die Themen Patriotis-
mus, Anklage, Kampfeslust. Am Sonntag, 12.
November, um 15.30 Uhr wollen Alexander
Holz und Oliver Kraus auf unterhaltsame
Weise die größten Rockklassiker von Santa-
na, Deep Purple, Led Zeppelin und Co auf
akustischem Bass und Konzertgitarre prä-
sentieren. Eigenkompositionen werden auch
zu hören sein, ebenso wie speziell angefertig-
te Instrumente. Dabei soll ihre Leidenschaft
für Swing und Latin nicht zu kurz kommen.

Druckfehler – Henning Schmidtke wird mit
seinem Kabarettprogramm »Egoland« am
Freitag, 10. November, um 20 Uhr im Theater
am Park in Bad Nauheim auftreten. Im Pro-
gramm des Theaters hat sich nach Angaben
des Veranstalters ein Druckfehler eingeschli-
chen. Dort ist zu lesen, dass der Künstler am
Freitag, 6. November, um 20 Uhr auftritt. Das
stimmt nicht. Weitere Informationen zu die-
ser und anderen Veranstaltungen gibt es on-
line unter www.theater-am-park.de oder te-
lefonisch am Theatertelefon unter der Ruf-
nummer 06032/9252530.

Das Geheimnis des Anfangs – Beim nächsten
Vortrag in der Philosophischen Reihe widmet
sich Prof. Wilhelm Schmidt-Biggemann
(Freie Universität Berlin) der Philosophie
Jacob Böhmes. Die von den Stadtwerken Bad
Nauheim unterstützte Veranstaltung findet
am Freitag, 10. November, um 19.30 Uhr im
Badehaus 2 im Sprudelhof statt. Böhme
(1575-1624) gilt als der einflussreichste
deutschsprachige philosophisch-theologische
Denker der Frühen Neuzeit. Der Vortrag be-
handelt vor allem Probleme der Metaphysik
und Theologie Böhmes. (pm)

Weiherer beschließt
TAF-Kabinettstücke

Bad Nauheim (pm). Mit dem bayerischen
Liedermachers, Kabarettisten und Radikal-
Poeten Christoph Weiherer finden die Ka-
binettstücke im Theater Alte Feuerwache
(TAF) ihren Abschluss. Seit 15 Jahren tourt
der Niederbayer mit Gitarre und Mundhar-
monika quer durch den deutschsprachigen
Raum. Am Samstag, 11. November, gastiert
Weiherer mit seiner Jubiläumstournee auf
der städtischen Bühne im Badehaus 2. Be-
ginn derVorstellung ist um 19.30 Uhr.
Nach langer Pause hievt das TAF unter

Federführung von Hermann Römer und
Sandra Meißner wieder ein »Weihnachtsge-
döns« auf die Bühne. Dabei möchten sich
am Freitag, 24. November, die sieben Prota-
gonisten einer Frage widmen: »Wann fängt
eigentlichWeihnachten an?«Beginn:20 Uhr.

✘
Karten gibt es unter anderem in den
Geschäftsstellen der Wetterauer Zei-

tung, bei der Buchhandlung am Park oder
beim Stadtmarketing.


