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So soll es mit der neuen Orgel klappen

Evangelische Kirchengemeinde stellt Großprojekt für Dankeskirche vor – Paten für Pfeifen und Register gesucht
»Klangquelle in der Mitte Bad Nauheims«
angelaufen sei. Es sei zu hoffen, dass möglichst viele Bad Nauheimerinnen und Bad
Nauheimer sich bereiterklären würden, Patenschaften für Orgelpfeifen (ab 25 Euro)
oder gar ganze Register (ab 5000 Euro) zu
übernehmen. Gemeinsam könne man so der
hervorragenden Akustik der Dankeskirche
gerecht werden. Der Preis sei zwar hoch,
doch erhaltene man ein Kulturdenkmal erster Güte, welches die Gottesdienste positiv
bereichern werde und welches auch für das
Steckenpferd der Dankeskirche, die konzertante Kirchenmusik, völlig neue Möglichkeiten biete.
Interessierte
können
sich
unter
www.orgel-dankeskirche.de näher über das
ambitionierte Projekt informieren. Wenn alles gut geht, wird die neue Orgel 2025 erklingen.

Bad Nauheim (piz). Eine Theodora Konitzky sollte mal wieder vorbeikommen. Genauso wie damals, 1906, als die Gattin eines geheilten Bad Nauheimer Kurgastes es sich
nicht nehmen ließ, der Stadt und der neu errichteten Dankeskirche eine Orgel zu stiften.
Nigelnagelneu, von Walcker, der weltbesten
Orgelmanufaktur, in einer Dimension, die im
Umkreis ihresgleichen kaum finden konnte.
Noch dazu mit einem Fernwerk ausgestattet,
bei welchem einzelne Orgelpfeifen in die
Kuppel der Kirche verbaut sind, was völlig
neue klangliche Dimensionen bietet und in
ganz Deutschland nur in rund einer Handvoll Kirchen zu finden ist.
In der komfortablen Situation, von einer
reichen Mäzenin unterstützt zu werden, ist
die Dankeskirchengemeinde im Jahr 2018
leider nicht. Dennoch zeigt sich der Orgelbaukreis zuversichtlich, dass bereits in wenigen Jahren ein Neubau in der Dankeskirche
finanziert und errichtet werden kann (die
WZ berichtete). Das wurde deutlich bei der
offiziellen Projektvorstellung, zu welcher interessierte Gemeindemitglieder und Bürger
der Stadt in die Wilhelmskirche geladen
wurden.

Drei Fragen an Frank Scheffler

28 Register sind defekt
Es wurde klar deutlich, weshalb man sich
in der Gemeinde dafür entschieden hat, den
Weg zu einem Neubau zu ebnen: Wenn beispielsweise Kantor Frank Scheffler vor einem Konzert die Orgelpfeifen in der Dankeskirche stimmen muss, geht es für ihn fünf
Meter eine Leiter hoch, um bestimmte Teile
des Orgel-Inneren begehen zu können. Dort,
von einem schmalen Gang aus, kann er viele
Pfeifen ganz gut erreichen. Für andere muss
er in gewagten Hängepartien in mehreren
Metern Höhe über andere Register greifen,
ganz ohne Absicherung. Arbeitsschutzrechtlich ist hier kaum mehr eine Arbeit verantwortbar. Apropos Register: Von den 55 vorhandenen sind 28 ganz oder teilweise defekt.
Die Orgel der Dankeskirche, in ihrer jetzigen
Form auf dem Bau von 1965 basierend, hat
sich überholt.
Um das Projekt zu stemmen, ist in einer
ersten Stufe vorgesehen, einen Orgelneubau
im Wert von 650 000 Euro zu verwirklichen.
In einer möglichen zweiten Stufe könnte die
Anzahl der Register noch erweitert werden,
die Orgel in einem gesunden Maße vergrößert
werden, wofür es weiterer 500 000 Euro be-

Klingt nicht mehr schön: Die Orgel der Dankeskirche in ihrer jetzigen Form hat sich überholt. Daher kommt die jüngste Spende gerade recht: 10 000 Euro des Freundeskreises Evangelische Kirchenmusik übergibt Vorsitzender Sándor Vitéz (l.) an Dr.Volker Gräfe vom Orgelbaukreis. Mit einem neuen Flyer wird für das Projekt geworben.
(Fotos: piz/hms/Archiv)
darf. Die Anwesenden zeigten sich beeindruckt von der intelligenten Planung und
dem Engagement des Orgelbaukreises. Doch
dieser ist sich dessen bewusst: Aus eigenen
Mitteln alleine wird eine neue Orgel noch
lange auf sich warten müssen. Institutionelle
Zuschüsse können nur Bruchteile abdecken.

Umso erfreulicher, dass Sándor Vitéz, Vorsitzender des Freundeskreises evangelischer
Kirchenmusik, nun offiziell eine Spende von
10 000 Euro übergeben konnte. Wie Dr.Volker
Gräfe, Vorsitzender des Orgelbaukreises, erläuterte, sei man überwältigt, wie gut die
Spendenaktion für die neue Orgel, die

Welchen Rückhalt erleben Sie in Bezug
auf das Orgelprojekt durch die Kirchengemeinde?
Frank Scheffler: Der Orgelbaukreis bietet
mir eine Unterstützung, wie ich sie mir besser nicht wünschen könnte. Die bisherige
Resonanz auf das Orgelprojekt war überwältigend: Bereits über 60 000
Euro Spendeneinnahmen
nach so kurzer Zeit.
Was ist das besondere
an einer Orgel mit
Fernwerk?
Scheffler: Das Fernwerk
erlaubt es, ganz sanfte,
sphärische Klänge zu erzeugen, die das Publikum
zutiefst berühren können. An diese Qualität
sollte die Hauptorgel anschließen können.
Gegenwärtig ist das leider nicht möglich.
Wie wird die neue Orgel klingen?
Scheffler: Faszinierend! Sie wird die Vorteile der Orgeln von 1906 und 1965 aufs Beste
vereinen und gleichzeitig neue Akzente setzen. Die Projektvorbereitung verlief so
gründlich, dass man sich um das Ergebnis
eigentlich keine Sorgen machen muss. (piz)

»Macht macht sexy«

Anzeige

»Bürogeflüster«: Hans Gerzlich teilt kräftig aus
Bad Nauheim (hkr). Jeder Bütum, sonst droht das DDR-Dero-Angestellte kennt das: Der
bakel. Scheitern ist keine OpArbeitsplatz definiert sich zwition, Aktionismus auch nicht.
schen Leistungsdruck, GrupWer ständiges Wachstum will,
pendynamik, und Gehaltsverbraucht regelmäßig Kriege,
handlungen. Der Gelsenkircheoder größtmögliche Schäden
ner Kabarettist Hans Gerzlich
durch Terrorismus. »Da wächst
weiß, wovon er spricht. Der gedie Wirtschaft automatisch als
lernte Kaufmann kennt die SiFolgeszenario, bitter, aber histuation und die Rahmenbedintorisch belegt.«
gungen nur zu gut. Sein ProIn Friedenszeiten inmitten
gramm »Und wie war dein Tag,
der Wirtschaftskrisen gelten
Schatz?« ist eine humorvoll-bisandere Mechanismen. Der Masige Bestandsaufnahme über
nager der Moderne ist immer
Verwerfungen und Erwartungsauf Achse, ein Workaholic im
haltungen, verpasste Chancen,
Smartphone-Zeitalter, der im
Hans Gerzlich
akzeptierten Termindruck und
Überlebenskampf die eigene
stressige Herausforderungen.
Nachfolge organisiert.
Was sich beiläufig als »Bürogeflüster«
»Macht macht sexy«, mit dem iPhone geabtun lässt, ist eigentlich Schwerstarbeit he das nachweislich leichter. In Vorstelgeworden. Projektleiter Gerzlich geht in lungsgesprächen werden Bittsteller von
wichtigen Meetings mit »purer Emotion« Leistungsträgern getrennt und der Meider Sache auf den Grund.
nungsaustausch zum Führungsinstrument,
Widerspruch aufzulösen. Die Informationsgesellschaft hat die Industrienation abgeDummschwätzer überzeugen
löst, und Stillstand heißt plötzlich Insolvenz.
Das Allzeit-bereit-Klima ist One-manMit pointierten Vergleichen und unschöShow und Überlebenskampf im Dschungel nen Wahrheiten überzeugt das neue Prohoch motivierter Mitstreiter und launiger gramm von Hans Gerzlich im Theater am
Vorgesetzter. Gerzlich muss sich »nachhal- Park. Kabarett muss wehtun, Ehrlichkeit
tig« einbringen, die Dummschwätzer über- muss wieder eine Tugend werden. Im Konzeugen und die Langeweiler motivieren. sumzeitalter der Leistungsgesellschaft
»Commitment« ist das Zauberwort, um heißt das »Nicht sorgen, kaufen!« Der Bü»Unsere Kunden, unsere Zukunft« mit Le- ro-Angestellte muss sich mit dem Immerben zu füllen.
so-weiter-System von Mutti Merkel genauDer Angestellte Gerzlich gibt sich unver- so arrangieren, wie mit der Erkenntnis,
blümt und kämpferisch, er ist der lebende dass sich das Bargeld letztendlich selbst
Aktivposten und will gefallen. Es geht da- abschafft. Gerzlich gelingt der Rundumrum, Jahresziele zu erreichen, ohne zum schlag, er teilt kräftig aus, die Zuschauer
Chef »nein« zu sagen. Es geht um Wachs- reagieren mit viel Applaus.
(Foto: hkr)

Herzliche Einladung zur
Informationsveranstaltung:

Volkskrankheit Blasenschwäche –
mit wenig Aufwand effektiv geholfen
Vortrag mit anschließender Diskussion
und Fragen zum Thema

Referentin:




Dr. med. Ivana Krizic

Oberärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Asklepios Klinik
Lich

Termin:
Donnerstag, 1. Februar 2018, 18 Uhr, Grünberg

Kath. Kirchengemeinde „Heilig Kreuz“, Bahnhofstr. 29, 35305 Grünberg

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

 Kulturtipps
»Just Friends« – Mit filigranem Spiel, ausgefeilten Arrangements und einer Prise
musikalischem Humor möchte das Ensemble »Just Friends« am Freitag, 2. Februar,
um 19.30 Uhr zu den Neuen Kurkonzerten
in der Trinkkuranlage locken. Alexander
Holz und Oliver Kraus spielen auf akustischem Bass, Konzertgitarre und speziell
angefertigten Instrumenten Rockklassiker
von Santana, Deep Purple, Led Zeppelin
und Co.

Sinfonie-Konzertreihe – Der Verein zur
Förderung sinfonischer Musik Bad Nauheim lädt Liebhaber sinfonischer Musik
zur Sinfonie-Konzertreihe ein. Die Konzerte finden jeweils sonntags um 16.30 Uhr
am 4. März, 17. Juni, 16. September und 11.
November 2018 im Jugendstiltheater statt.
Die ersten drei Konzerte werden mit der
Kammerphilharmonie Bad Nauheim, das
vierte Konzert vom Jungen Sinfonieorchester Wetzlar bestritten.
(pm)
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