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Andy Ost zeigt
neues Programm
Bad Nauheim (pm). Creativ-Comedy
möchte Andy Ost in seinem neuen Programm »Im Eufer der Phorie« am Freitag,
21. September, um 20 Uhr im Theater am
Park zeigen.
Der frischgebackene Preisträger des
Fränkischen Kabarettpreises präsentiert
sein Programm, das viele aktuelle und neue
Nummern mit dem Besten aus seinen beiden letzten Erfolgs-Shows vereinen soll.
Geschichten aus dem Leben sollen zu lebenden Geschichten werden, in denen seine
Liebe zu Emotionen und Gefühlen aus seinem Publikum Beteiligte macht.
Karten gibt es bei der Wetterauer Zei✘
tung in Bad Nauheim und in Friedberg,
beim Stadtmarketing oder beim Theater
am Park, Telefon 0 60 32/9 25 25 30.

Sie halten sich an den Händen und stehen für jahrelange engagierte Zusammenarbeit bei der Reihe »Jazz und Texte«. Das Jubiläum wird in
der Dankeskirche gefeiert.
(Foto: hms)

Alles beginnt mit einer Vision

Zehn Jahre »Jazz und Texte« mit Gästen der Tanzcompagnie des Stadttheaters Gießen
Bad Nauheim (hms). 40-mal Jazz und Texte
in zehn Jahren: Dieses Doppeljubiläum feierte das Sprecherensemble, Piano Plus und die
Gäste von der Tanzcompagnie des Stadttheaters Gießen mit rund 200 begeisterten
Zuhörerinnen und Zuhörern am Sonntag in
der Dankeskirche. Das Motto »Visionen sind
Pläne mit Flügeln« passt zu dem, was bei der
Gründung des besonderen Gottesdienstformates vor zehn Jahren im Raum stand: Es
wird nur etwas Wirklichkeit, wenn man es
tut. Und die sechs Mitwirkenden tun es mit
Überzeugung und gut.
Hermann Römer hatte wie immer das Programm zusammengestellt mit literarischen
Texten zu und zum Träumen, Aphorismen
rund um Visionäre und einem heiteren
Sketch. Dieser wurde geführt zwischen Don
Camillo (Pfarrer Dr. Ulrich Becke), Peppone
(Römer) und Jesus, den überzeugend die
neunjährige Marie Cymmek von der Kanzel
aus verkörperte. Becke und Römer gingen
grandios zur Erheiterung des Publikums in
ihren Rollen auf, wobei Fußtritt und Ohrfeigen freilich im ›off‹ hinter dem Altar stattfanden. Die musikalisch-besinnlichen Intermezzi spielten einfühlsam Ron Faust mit
dem Saxofon und Shanaka Pereira am Klavier. Mit ihrer warmen, ausdrucksstarken
Stimme interpretierte Evelyn Fay bekannte
Songs von »Falling in love with you«, über

»Sound of Silence« bis zur berührenden
Jazz-Fassung von »Freude, schöner Götterfunken«. Als Ausnahme genehmigten sich die
Veranstalter diesmal: Überlänge und Zwischenapplaus, den das Publikum reichlich
und auch am Ende nutzte.
Höhepunkt war zweifellos der Ausdruckstanz der fünf Spitzentänzer Caitlin-Rae
Crook, Mamiko Sakurai, Magdalena Stoyanova und Sven Krautwurst zu den von Becke
vorgetragenen Seligpreisungen aus der Bergpredigt. Vom Hauptportal her spielten sie
sich durch den Mittelgang nach vorne zum
Altarraum: verängstigt und belastet, gebeugt
und kriechend, sich windend oder aufbäumend, provokativ und abwehrend, in kleinsten Gesten, weit ausladend, einladend, sich
trennend, beschützend.

Zum Träumen
Auch ohne Worte wie »Selig sind, die geistig arm sind, die nach Gerechtigkeit dürsten,
die Sanftmütigen, Barmherzigen, die Friedfertigen« und die hoffnungsvolle Heilzusage
konnte man an ihrer Mimik und Gestik die
Botschaft ablesen. Das Ensemble mit Manfred Becker, Akkordeon, Georg Wolf, Bass,
und Joe Bonica, Schlagzeug, begleitete die
intensiven Gefühle variantenreich.

Der rote Faden des Träumens, des Zweifelns und Tuns spann sich von der Aufforderung in einem Gedicht von Lothar Zenetti
»Was keiner wagt, wag Du es, sag Du es ...«
über Hans-Dieter Hüschs Widersprüchlichkeit »Ich habe Angst und muss doch mutig
sein« bis zu dem berühmten Hamlet-Monolog »Sein oder nicht sein, das ist die Frage«.
Hermann Römer sprach ihn ausdrucksvoll
und auswendig, man verstand jedoch akustisch nicht alles.
Constanze Cymmek spießte das Wort Vision
von wissenschaftlich bis ironisch auf. Es
wurde deutlich, dass Visionen die Welt weitergebracht haben, aber Menschheitsträume,
wie die von Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit
oder dem Bewahren der Erde noch nicht erfüllt sind. Becke erinnerte daran mit der Rede Martin Luther Kings vom 28. August 1963
und dem berühmt gewordenen Zitat: »Ich
habe einen Traum…«. So wie Hindernisse
auch Sprungbretter sein können und die Bereitschaft zum Dialog in scheinbar verfahrenen Situationen Kompromisse schaffen
kann, so kann der Mut einzelner zu einem
klaren Bekenntnis oder zum Aushalten einer
Antwort die Vision Wirklichkeit werden lassen.
»Jazz und Texte« wird es weiterhin geben
und die Menschen zum Lächeln und Nachdenken anregen.

Wetterau wird zum Tatort
Kommissar Grüninger ermittelt in »Schwalbenjagd« in Butzbach im Jahr 1962
Butzbach (anr). Eine Zeitreise in die 60er
Jahre, in das alte Butzbach, in ein anderes
Denken und Leben damals. Dazu lud
Schriftstellerin Ingeborg Rauch ein, Anlass
war die Lesung aus ihrem Kriminalroman
»Schwalbenjagd« in die Bücherei Ostheim
und Nieder-Weisel.
Das alte Backsteingebäude der Bücherei
liegt ruhig in der Abenddämmerung. Ganz
und gar nicht ruhig hingegen ist es in dem
dortigen Lese-Café. Zur Hintergrundmusik
von Billy Vaughn tummeln sich Gäste in dem
kleinen Raum, werden von Ingeborg Rauch
begrüßt. Dann knipst die Autorin den nostalgisch türkisblauen Globus an, der neben Siery Vasen und einer original Rotlichttaschenlampe der Polizei damals, als Tischdekoration dient, und schlägt den Krimi »Schwalbenjagd« auf.
Ingeborg Rauch, die Krimiautorin aus der
Wetterau, schickt Kommissar Emil Grüninger das zweite Mal auf Mörderjagd. Spannend, charakteristisch – sowohl die Protagonisten als auch der Schreibstil der Verfasserin selbst – lässt das
Buch in kleinstädtisches Leben, Milieu,
Moral und Laster
der 60er Jahre blicken.
Mit ruhiger, aber
fester Stimme versetzt Rauch ihre Zuhörer in das Jahr
1962, eine prüde Zeit
in einer verrufenen
Stadt. Die Kulisse
des Romans umschreibt die damalige Zeit ohne Telefone, aber mit Plüschpantoffeln, Lockenwicklern und geblümten
Bademänteln. Das historische Butzbach wird
mit seinen Gässchen und Kneipen, Plätzen
und Gebäuden mit jedem Satz lebendiger.
Mutig wagt sich die Autorin in ihrem Roman an das Thema Prostitution in den frühen 60ern, erlaubt Einblicke in die US-Armee und das Volk an sich.
Während des deutsch-amerikanischenFreundschaftsfestes im Mai 1962 kommt es
in der Garnisonsstadt Butzbach zu einer Reihe brutaler Frauenmorde. Die Opfer stam-

Zuhörens befindet sich jeder Anwesende
wieder in der Welt des Emil Grüninger. Nach
dem ersten Roman »Rotes Licht« fühlt es
sich nahezu wie ein Wiedersehen mit dem
Butzbacher Urgestein an. Der damals
52-jährige leitende Polizeihauptkommissar
der kommunalen Stadtpolizei ermittelt mit
Scharfsinn, verlässt sich aber auch gerne auf
sein Bauchgefühl. Ruhig und bedächtig –
meistens jedenfalls – führt er die Ermittlungen sowohl an Tatorten als auch in Gesprächen mit ungeduldigen Vorgesetzten, wichtigen Zeugen und Kollegen. Alter und Lebenserfahrung haben ihre Spuren in seinem Gesicht hinterlassen, ihm unter den Kollegen
den heimlichen Spitznamen »der Graue« eingetragen. Er liebt seine Frau Wilma, Katzen
und deftiges Essen.

Drei Fragen an Ingeborg Rauch

Autorin Ingeborg Rauch stellt ihr Buch vor
und gewährt Einblicke in Milieu, Moral und
Laster der 60er.
(Fotos: anr)
men aus dem sogenannten »Milieu«. Anfangs
reagiert die Bevölkerung relativ unberührt,
doch dann verbreitet sich das Gerücht um
einen Täter aus dem Kreis der US-Armee
und die Stimmung kippt. Für Kommissar
Emil Grüninger beginnt ein Wettlauf gegen
den anschwellenden Volkszorn und einen
scheinbar irren Serienkiller.

Wer ist Kommissar Grüninger?
Die Wetterauer Schriftstellerin zitiert Textpassagen und bezieht ihr lauschendes Publikum mit Erklärungen zu Personen, Handlungen und Fakten zu neuen Leichen in den
Abend mit ein. Natürlich erfährt an diesem
Abend niemand, wer der Mörder ist. Das Ende bleibt offen und packend und macht neugierig auf mehr. Schon nach kurzer Zeit des

Gibt es Besonderheiten, die »Schwalbenjagd« von Ihrem ersten Roman »Rotes
Licht« unterscheiden?
Ingeborg Rauch: Der Charme von »Rotes
Licht« liegt vor allem in der Historie. Es
war mir wichtig, den Ort und die Zeit zu
beschreiben und in die »speziellen« Butzbacher Verhältnisse einzuführen. »Schwalbenjagd« baut teilweise darauf auf und beinhaltet mehr Dialoge und Handlungen.
Sie arbeiten als stellvertretende Museumsleiterin und schreiben Krimis. Was
macht diese berufliche Kombination für
Sie interessant?
Rauch: Beides ist mit Schreiben verbunden
– und das liebe ich! Während das eine aber
»seriös« und möglichst mit wissenschaftlichem Anspruch sein sollte, ist das andere
meine private Leidenschaft, die mir Raum
lässt für Fantasie und Gedanken.
Wann lassen Sie Emil Grüninger in seinem dritten Fall ermitteln?
Rauch: Bereits in den nächsten Wochen.
Dann erscheint der dritte Roman »Bitteres
Paradies«. Kindesentführung und Mord liefern den Anlass für Grüningers neue Ermittlungen.
(anr)

Philosophische Reihe zu
Baruch de Spinoza
Bad Nauheim (pm). Über »Spinozas perspektivische Philosophie« wird Prof. Eva
Schürmann von der Universität Magdeburg
bei der philosophischen Reihe sprechen.
Den Vortrag hält sie am Freitag, 21. September, um 19.30 Uhr im Badehaus 2 im
Sprudelhof.
Baruch de Spinoza entstammte einer jüdischen Kaufmannsfamilie spanisch-portugiesischer Herkunft, die vor der Inquisition
in die Niederlande geflohen war. Er wurde
am 24. November 1632 in Amsterdam geboren. Dort erhielt er eine traditionelle jüdische Ausbildung, wich jedoch bald von den
Lehren seiner Väter ab und geriet in Konflikt mit der Synagoge. 1656 wurde der
24-Jährige – nachdem zuvor ein Mordanschlag auf ihn ausgeübt worden war – wegen seiner kritischen Lektüre des Alten
Testaments aus der jüdischen Gemeinde
und aus Amsterdam verbannt. Zurückgezogen und nur von einem kleinen Kreis von
Freunden und Schülern umgeben schrieb er
seine aus fünf Teilen bestehende Ethik, die
erst nach seinem Tode im Jahr 1677 veröffentlicht wurde. Der Vortrag wird Spinozas
gegen Descartes entwickelte Substanzphilosphie vorstellen.
Karten gibt es bei der Tourist-Informa✘
tion, Telefon 0 60 32/92 99 20, oder im Internet unter www.bad-nauheim.de.

Lieder der Romantik
in der Bönstädter Kirche
Niddatal-Bönstadt (prs). Zu einem nachmittäglichen Konzert am Sonntag, 23. September, um 17 Uhr mit Liedern der Romantik laden die evangelische Kirchengemeinde Bönstadt und die Musikschule Assenheim ein. Ort des Konzerts ist die evangelische Kirche Niddatal-Bönstadt in der Erbstädter Straße 2.
Es singt die Koloratur-Sopranistin Charlotte Schäfer, am Flügel begleitet der Pianist Michael Preiser. Beide haben sie schon
mehrfach in der
Reihe der Bönstädter Konzerte in der
Kirche für Begeisterung gesorgt; ihre CD-Einspielung
wird hochgelobt.
Während die beiden sonst eher im
west- und norddeutschen
Raum
musikalisch unterwegs sind, konnten
sie nun wieder in
die Wetterau, die
Heimat des PianisMichael Preiser und
ten,
verpflichtet
Charlotte Schäfer
werden.
Neben
Musik von Robert Schumann und dessen
Kollegen Robert Franz stehen im Mittelpunkt des Programms zwei Liederzyklen:
Acht Lieder op. 10 von Richard Strauss,
mit denen der gerade einmal 21-jährige
Komponist seinen ersten Durchbruch feierte, sowie die Lieder op. 86 von Felix Mendelssohn Bartholdy, welche das Lebenswerk des Komponisten beschließen.
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
gelingt wie kaum einem anderen eine Verbindung von manchmal geradezu volksliedhafter Einfachheit mit höchst kunstvoller Erfindung und Umsetzung, mit der er
eine ganz charakteristische Beseeltheit erreicht. Sein »Altdeutsches Frühlingslied«,
das vielleicht »herbstlichste« Lied von
Mendelssohn, ist zugleich seine letzte vollendete Komposition.
Den Abschluss bildet Musik des polnischen Komponisten Karol Szymanowski
(1882–1837). Er knüpfte in jungen Jahren
an die Musik von Richard Strauss und Max
Reger, bevor impressionistische und expressionistische Einflüsse und schließlich
die Begegnung mit orientalischer Musik einen ganz eigenen Stil heranreifen ließen.
Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung
verfasste Szymanowski 1915 seinen traumund märchenhaften Zyklus »Lieder der
Märchenprinzessin« op. 31 auf Gedichte
seiner Schwester Zofia Szymanowska. Die
ungemein farbenreiche Musik kostet dabei
alle Möglichkeiten eines virtuosen Koloratur-Soprans aus.
(Foto: prs)

