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Jan Weiler ehrt schreibenden Nachwuchs
Autor kommt im September nach Friedberg – Bewerbungen zum Ovag-Jugendliteraturpreis bis Juli

Friedberg (pm). Er gilt als einer der erfolg-
reichsten deutschen Autoren der Gegenwart:
Jan Weiler. Alleine mit seinen »Puber-
tier«-Romanen schoss er jeweils an die Spit-
ze der Bestsellerlisten. Am 20. September
kommt Jan Weiler nach Friedberg – um die
Gewinner des diesjährigen Jugend-Litera-
turpreises der Ovag zu ehren und die Lauda-
tio für sie zu halten.

Bereits zum 15. Mal schreibt die OVAG die-
sen Wettbewerb aus. Erneut sind Jugendliche
im Alter zwischen 14 und 23 Jahren aus den
Landkreisen Wetterau, Vogelsberg und Gie-

ßen eingeladen, ihre Texte einzu-
senden. Die Themenauswahl ist
völlig offen. Begrenzt ist lediglich
die Anzahl der Seite: Nicht mehr
als acht DIN-4-Seiten sollen es
sei. Zu gewinnen gibt es zwischen
250 und 1000 Euro. Hauptpreis ist
allerdings die Teilnahme an dem
viertägigen Literatur-Workshop
im November in Bad Kissingen.

Abermals ausgeschrieben und
mit 400 Euro dotiert ist der Karlhans-Frank-
Gedächtnis-Preis für eine herausragende

Gruppen- oder Klassenarbeit. Ein-
sendeschluss ist der 15. Juli. Mit
dem Text sollen Name, Geburtsda-
tum, Schule, Adresse und Telefon-
nummer versendet werden an die
OVAG, Andreas Matlé, Hanauer
Straße 9 bis 13 in 61169 Friedberg
oder per Mail an andreas.mat-
le@ovag-energie.de.

Unter gleicher E-Mail-Adresse
können Schulen gratis die von der

Ovag herausgegebene »Kleine Fibel für wer-
dende Autoren« bestellen. (Foto: pv)

Jan Weiler

Musikabend rund um
Alma Mahler-Werfel

Friedberg (pm). Ein Theater- und Musik-
abend mit Texten, Briefen und Liedern
rund um Alma Mahler-Werfel, eine der fas-
zinierendsten Frauen des 20. Jahrhunderts,
trägt den Titel »Die unbezähmbare Muse«.
Sie war schön, verwöhnt, intelligent, hoch-
begabt und von magischer Anziehungskraft
auf einige der bedeutendsten Männer ihrer
Zeit. Mit Musik von Gustav Mahler, Hugo
Wolf, Alexander v. Zemlinsky, Richard
Strauss und ihren eigenen Kompositionen
umrahmt, erfahren die Zuschauer von der
»geschwätzigen Witwe«, was sie über viele
Musiker und Dichter anekdotisch, direkt
und unverblümt zu erzählen weiß. Musik:
Nadia Belneeva (Klavier), Cornelia Hasl-
bauer (Gesang) Schauspiel: Ingeburg Amo-
de, Uta Eckhardt Regie:Veronika Brendel.

✘
DieVeranstaltung am Sonntag, 8. April,
beginnt um 16 Uhr im Alten Hallenbad.

TAF spielt »Hexenjagd«
von Arthur Miller

Bad Nauheim (pm). Der Teufel wird los
sein im Sprudelhof: Ab dem 28. April zeigt
das Theater Alte Feuerwache im Badehaus2
das Drama »Hexenjagd« von Arthur Miller.
Der Vorverkauf beginnt am Samstag. 21
Darsteller und ein emsiges Produktions-
team haben einen
spannenden Theater-
abend rund um die
historisch belegten
Hexenprozesse in
Neuengland vor über
dreihundert Jahren
entworfen.

Die Ausgangssitua-
tion im Stück klingt
ungefährlich: Mäd-
chen aus der dörfli-
chen Gemeinde Sa-
lem treffen sich
nachts heimlich im
Wald zum Tanzen.
Doch nachdem sie
entdeckt werden,
wird die Scham und
die Angst der Mäd-
chen von einigen
Dorfbewohnern für ganz eigene Interessen
genutzt. Und schnell wird aus einer harm-
losen Geisterbeschwörung ein Teufelspakt.
Eine Atmosphäre, in der Hysterie und De-
nunziantentum gedeihen. Die Hexenjagd
ist eröffnet. Ein Gericht wird berufen, um
die absurden Anklagen zu untersuchen; im-
mer mehr Beschuldigte enden am Galgen.
Und bald fürchten die Menschen nicht
mehr die Hexerei, sondern die Obrigkeit,
die sie schützen soll.

Seit 1953 zeigt Millers Stück, wie rasch
verunsicherte Menschen populistischen Be-
hauptungen mehr vertrauen als dem Nahe-
liegenden. Und es hat 2018 nichts von sei-
ner Brisanz eingebüßt. (Foto: Barbara
Thielen, www.blickpunkt-fotografie.de)

✘
Karten gibt es in der Buchhandlung am
Park, bei der Tourist-Information oder

online unter www.taf-badehaus2.de.

Fee Nußbaum als
Abigail Williams
und Marco Pollesch
als John Proctor.

Früher Theoretiker aufgeklärter Herrschaft
Prof. Dieter Hüning referiert bei philosophischer Reihe über Staatsrechtler Samuel Pufendorf

Bad Nauheim (gk). Wer sich gefragt hatte,
was ein Staatsrechtler wie Samuel Pufendorf
in der philosophischen Reihe zu suchen hat,
erhielt von Prof. Dieter Hüning (Universität
Trier) in seinem spannenden Vortrag im Ba-
dehaus 2 eine klare, überzeugende Antwort.
Denn Pufendorf, der von 1661 bis 68 in Hei-
delberg und danach bis 1677 im schwedi-
schen Lund als Professor wirkte, zählt zu
den bedeutenden Naturrechtstheoretikern
der frühen Neuzeit.

In seinem 1672 auf lateinisch erschienenen
Hauptwerk (dt. »Acht Bücher vom Natur-
und Völkerrecht«), das der Referent in den
Mittelpunkt seines Vortrags stellte, bemüht
er sich um eine rationale Legitimierung
staatlicher Macht. Dabei geht er aus von
Thomas Hobbes’ Lehre vom Gesellschafts-
vertrag, mit dem dieser die Notwendigkeit

eines absolut regierenden Herrschers be-
gründen will. Nur er, so Hobbes, sei imstan-
de, die im Naturzustand zu ständigem Krieg
aller gegen alle tendierenden Menschen in ei-
nem Staatswesen zu befrieden.

Ein Monstrum

Ist Hobbes noch Theoretiker einer, wenn
auch vertraglich vereinbarten, absoluten Mo-
narchie, gilt Pufendorf als Urheber der Lehre
vom »aufgeklärten Absolutismus«. Ausge-
hend vom Postulat, dass jeder Mensch »von
Natur aus« bestimmte Rechte habe, die ihm
niemand verweigern kann, ist es schon aus
logischen Gründen nicht mehr möglich, ei-
nem Herrscher unbeschränkte Rechte über
seine Untertanen zuzusprechen. Denn das

hieße, ihn über das Gesetz zu stellen – wie es
Pufendorfs königlicher Zeitgenosse Ludwig
XIV., um ein prominentes Beispiel zu nennen,
für sich noch selbstverständlich beanspruch-
te. Sein Gewaltmonopol, so Hüning, ver-
pflichtet den Staat beziehungsweise Herr-
scher neben der Aufrechterhaltung des inne-
ren Friedens auch zur Fürsorge für seine Un-
tertanen. Damit erteilt Pufendorf auch der
Lehre vom Gottesgnadentum eine klare Ab-
sage. Der Mensch ist frei, verfügt über einen
freien Willen, der aber seine Grenzen am
Prinzip des Gemeinwohls findet – nach der
sogenannten »Goldenen Regel« (Was du nicht
willst, dass man dir tut, das füg auch keinem
andern zu).

Im zweiten Teil seines äußerst informativen
Vortrags stellte der Referent Pufendorfs be-
deutsame Reichsverfassungsschrift aus dem

Jahr 1687 vor. Sie trägt den lat. Titel »De sta-
tu imperii germanici« (Vom Zustand des
deutschen Reiches). Hierbei handelt es sich
um eine vernichtende Kritik an der recht-
lich-politischen Struktur des »Hl. Röm. Rei-
ches Dt. Nation«.

Pufendorf vergleicht dieses aus über 300
souveränen Einzelstaaten bestehende Gebil-
de mit einem »Monstrum«, das heißt einem
völlig ineffizienten, strukturlosen Staatswe-
sen (das formal bis zur Selbstauflösung 1803
bestand). Auch dieser gnadenlosen Kritik
liegt sein moderner Ansatz zugrunde, dass
ein Staat sich nur rational, nicht religiös-me-
taphysisch (wie es Leibniz noch versuchte)
legitimieren könne. Am Ende seines mit viel
Beifall aufgenommenen Vortrags verwies
Prof. Hüning auf die Wirkungsgeschichte von
Pufendorfs Theorien.

Oliver Bick spielt
in der Kulturhalle

Glauburg (pm). Die Veranstaltungsreihe
»Mittendrin und ganz nah dran« wird am
Donnerstag, 29. März, um 20.15 Uhr in der
Kulturhalle Stockheim mit Oliver Bick
fortgesetzt. Der Musiker (bekannt u.a.
durch die Beatles Revival Band und Nu-
wanda) ist mit seinem Soloprogramm seit
2010 auf Deutschlands Bühnen unterwegs.
Das Publikum erwartet ein musikalisches
Programm bestehend aus Coverversionen
des bekannten Musikers aus der Wetterau.
Den Kulturhallenbetreibern ist es wichtig,
die lokalen Bands und Musiker zu unter-
stützen.

Anmeldung unter der Telefonnummer
0171/3684743.

Königin der Instrumente ist krank
Erste Orgelführung in der Dankeskirche bietet ungewöhnliche Blicke hinter die Kulissen

Bad Nauheim (cor). Kantor Frank Scheffler
blickt zufrieden in die Runde. Viele Gäste
sind seiner Einladung zur ersten Orgelfüh-
rung in der Dankeskirche gefolgt. Scheffler
möchte die Gelegenheit nutzen, über den Zu-
stand der historischen Orgel zu informieren.
Schon seit Jahren kämpft die evangelische
Kirchengemeinde mit großen Problemen.

Die 1906 von Walcker erbaute deutsch-ro-
mantische Orgel, das Herzstück der Kirche,
ist in die Jahre gekommen. Schimmelbefall,
zu eng verbaut, Dauertöne, schlecht stimm-
bar und hörbare Lücken, dazu Sicherheitsri-
siken, die Mängelliste ist lang. Nun soll der
Wunsch von einer neuen Orgel Realität wer-
den.

650000 Euro benötigt

»Eigentlich hätten wir ja zum Tee mit der
Königin bitten können«, sagt Scheffler zu
Beginn der Führung. Eines sei Fakt: »Die
Königin der Instrumente ist krank, in einem
schlechtem Zustand.« Scheffler erläutert ih-
re lange Historie, geht bei seinen Beschrei-
bungen auf viele Details ein. Als Dank für
die Genesung ihres Mannes in Bad Nauheim
stiftete die in Antwerpen lebende Theodora
Konitzky 1906 die große Walcker-Orgel. Die
hat seitdem ihren Platz oben auf der Empore
gegenüber dem Sprudelfenster. »Früher nah-
men oben auf der Empore vor dem Fenster
viele Kurgäste Platz«, erklärt Scheffler. Mu-

sik und Heilung stehen in Bad Nauheim
dicht beieinander. Die Orgelkonzerte haben
dazu eine besondere Bedeutung. »Der
Wunsch zu Leben, gesund zu sein«, so
Scheffler. Auch heute fühle man sich da der
Tradition noch verpflichtet.

Ursprünglich mit 4000 Pfeifen erbaut, ragt
die Orgel bis zu sieben Meter in den Turm hi-
nauf. Eine völlige Neugestaltung erfolgte
1965: So wurden etwa Pfeifen gewechselt,
das Fernwerk stillgelegt. Im Oktober 2011
wurde das 1965 entfernte Fernwerk über der
Kuppel mit fünf Registern und rund 400
Pfeifen rekonstruiert. »Im Grunde sind es
zwei halbe Orgeln«, so Kantor Frank Scheff-
ler, der den Anwesenden dazu Kostproben
vorspielt. Bei den Pfeifen aus der Erbauer-
zeit der Kirche kommen vor allem die emo-
tional gefärbten, sehnsüchtigen Klänge zum
Einsatz.

Diese unterscheiden sich deutlich von den
1965 ergänzten Pfeifen. Klingen die alten
Pfeifen eher warm und voluminös, erzeugen
die »neueren« Ergänzungen schrille Töne.
Längst kann ein Großteil der Register nicht
mehr genutzt werden. Seit Jahren kämpft
Scheffler mit den vielen Defekten der Orgel.
In den Gottesdiensten wird oft improvisiert.
2011 beschäftigten sich schließlich viele
Gutachter damit, empfahlen einen Neuan-
fang.

»Wir möchten in Nachhaltigkeit investie-
ren, keine neue Zeitreise machen«, so der
Kantor. Die noch guten Pfeifen sollen in die

neue Orgel übernommen werden. Erforder-
lich sind 650000 Euro. Dass die Orgel den
Menschen am Herzen liegt, zeigt die bisheri-
ge Spendenbereitschaft, 78000 Euro sind be-
reits, auch dank Patenschaften, eingegangen.
»Pfeifenpatenschaften sind zwischen 25 und
1000 Euro möglich«, erklärt Scheffler den
Gästen. Ab 5000 Euro ist auch eine Paten-
schaft für ein Register möglich. Ein erster
Gast zeigt sich hier gleich interessiert.

Scheffler gewährt abschließend noch einen
Blick hinter die Orgel.Viel Lob gibt es an die
Führung von den Teilnehmern. »Ich hoffe
sehr, dass sich eine neue Orgel zeitnah reali-
sieren lässt«, so ein Kurgast. »Für so ein
wichtiges Projekt müssen viele Unterstützer
gefunden werden.«

Führungen bis Oktober

Bis Oktober lädt Kantor Frank Scheffler
alle Interessierten an folgenden Tagen, je-
weils freitags um 15 Uhr und sonntags um
11.30 und 15 Uhr, zu einer Orgelführung in
die Dankeskirche ein: Freitag 20. April,
Sonntag 20. Mai, Sonntag 24. Juni, Freitag,
20. Juli, Freitag, 24. August, Sonntag 23.
September, und Sonntag, 28. Oktober. Alles
Informationen zur »Großen Orgel Dankes-
kirche« gibt es im Internet unter www.or-
gel-dankeskirche.de. (cor)

Wie es um die Orgel bestellt ist, erläutert Kantor Frank Scheffler. Gucken und staunen dürfen die Besucher (M.). Wie die »kranke Königin«
klingt, verdeutlicht Scheffler mit Beispielen.Viele Register können nicht mehr genutzt werden, das hört man. (Fotos: cor)


