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Silvesterkonzert – Trude Schmitz-Folkmanis
und Freunde werden ein Silvesterkonzert am
31. Dezember, im Bürgerhaus Bingenheim
geben. Sie wollen einen schwungvollen Jah-
resausklang bieten. Mit dabei sein werden:
Heike von Blankenburg, Sopran, Keith Ikaia-
Purdy, Tenor und die Opera et Cetera. Beginn
ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es in der Gast-
stätte im Bürgerhaus, in der ärztlichen Ge-
meinschaftspraxis, in der Amtsapotheke, bei
der Bäckerei Löber, bei der Metzgerei Pipp,
oder bei Trude Schmitz-Folkmanis, Tel.
06035/2506.

Anselm Wild singt Lindenberg – Ein beson-
deres Weihnachnachtskonzert möchte der
Kulturkreis Ortenberg am Samstag, 8. De-
zember, um 20 Uhr im Ortenberger Theater
am Turm anbieten. Der Udo-Lindenberg-Co-
ver-Sänger Anselm Wild wird in einer Trio-
Besetzung Songs des deutschen Rockstars in
einer genialen Hommage darbieten. Außer-
dem wird auch das Weihnachtsevangelium
an diesem Abend eine Rolle spielen. Karten
bei der Hellerschen Buchhandlung oder un-
ter Fritz.Fratz@gmx.net und unter 06046-
3184 (Dörthe Herrler).

»Finchen und die Schönheit« – Die Ballett-
schule Brigitte Mähler präsentiert ein neues
Tanzmärchen im Theater der Freien Waldorf-
schule in Bad Nauheim. 150 große und kleine
Tänzerinnen und Tänzer erzählen die Ge-
schichte »Finchen und die Schönheit« mit
Elementen des klassischen Balletts über
Jazz-, Streetdance und Hip-Hop. Aufführun-
gen am Samstag, 8. Dezember, um 18 Uhr,
und am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr im
Theater der Waldorfschule Wetterau, Karten
ausschließlich über die Bad Nauheim Stadt-
marketing und Tourismus GmbH. (pm)

Peter Reimer gibt
»Entschleunigungskonzert«
Bad Nauheim (pm): Peter Reimer wird am

Freitag, 11. Januar, um 19.30 Uhr ein »Ent-
schleunigungskonzert« in der Trinkkuran-
lage geben. Abschalten, ankommen, da sein.
Peter Reimer strahlt eine natürliche Gelas-
senheit aus, während seine Finger filigrans-
te Melodien auf der Gitarre zaubern, die er
auch gerne mal zum Lap-Tapping auf den
Schoß legt. Er ist »Der Mann auf der
Bank«, ein musikalischer Weltenbummler
und Saitenkünstler, der mal klassisch da-
herkommt, mal wie ein Singer-Songwriter.

Nacht der Musicals
im Jugendstiltheater

Bad Nauheim (pm). Melodien aus Tanz
der Vampire, Frozen, Rocky, König der Lö-
wen, Elisabeth, Das Phantom der Oper,
Mamma Mia oder Cats werden bei der
Nacht der Musicals am Sonntag, 30. De-
zember, um 19 Uhr im Jugendstiltheater zu
hören und zu erleben sein. Original-Dar-
steller und Solisten der Szene, unterstützt
von zahlreichen Profi-Tänzern, werden da-
bei sein. An einem einzigen Abend soll eine
Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Ge-
schichte geboten werden.

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

tung in Bad Nauheim und Friedberg oder
online unter www.tickets-wetterau.de.

Rudolf Klemisch spielt
»von Bach bis Zenamon«

Friedberg (pm). Ein Konzert für Flöte und
Gitarre mit Rudolf Klemisch wird es am
Samstag, 19. Januar, in Friedberg, Kaiser-
straße 21 geben. Der Titel des Duo-Konzer-
tes lautet »Von Bach bis Zenamon«. Zena-
mon ist ein südamerikanischer Komponist
der Neuzeit, und Bach wirkte im Barock-
zeitalter. Dazwischen erwarten Sie/euch
viele weitere Facetten der Musik für Flöte
und Gitarre: Musik aus Klassik und Ro-
mantik, Tango und sogar ein Werk aus dem
21. Jahrhundert wird erklingen. Der Ein-
tritt ist frei.

Thomas-Messe
zum Thema »Sehnsucht«

Bad Nauheim (pm): Die Thomas-Messe,
ein besonderer Gottesdienst für »Suchende,
Zweifelnde und andere gute Christen« wid-
met sich am Sonntag, 9. Dezember, dem
Thema »Sehnsucht«.Wonach dürstet unsere
Seele?, ist die Ausgangsfrage, auf die viel-
leicht jeder seine ganz individuelle Antwort
geben kann: nach einem besseren Leben,
nach freier Zeit, Geld, schönen Stunden mit
Freunden, nach Zärtlichkeit, nach Heilung,
nach einem Zuhause, … Die Geschichte von
Simeon, der im gerade geborenen Jesus den
Heilend erkennt und diesen segnet, kann
uns im Umgang mit unseren Sehnsüchten
helfen. Wie, das erfahren die Besucher und
Besucherinnen im Gottesdienst, der um 17
Uhr in der Dankeskirche beginnt und wie
immer eine offene Phase enthält, in der an
verschiedenen Stationen Angebote zum
Singen, Beten, Gestalten und Nachdenken
genutzt werden können. Im Gottesdienst
wird auch das Abendmahl gefeiert, und
musikalisch stehen moderne Lieder im Mit-
telpunkt.

Szusza Bánk kommt
zu »Nidda erlesen«

Nidda (pm). Adventlich wird es bei »Nid-
da erlesen«: Für Donnerstag, 13. Dezember,
lädt das Veranstalterteam um 20 Uhr zu ei-
nem literarisch-musikalischen Advents-
abend in den Parksaal Bad Salzhausen ein.
Heiter-melancho-
lisch und voll poeti-
scher Dichte will die
Frankfurter Autorin
Szusza Bánk, die mit
ihrem Roman »Die
hellen Tage« bekannt
wurde, lesend wie er-
zählend – aus eige-
nen Texten sowie Er-
zählungen anderer
Autoren den Gegen-
entwurf zu einem
trubeligen Vorweih-
nachtsevent bieten.
Winterliche Szenen aus ihrem Bestseller-

Roman »Schlafen werden wir später« sind
als Höhepunkte des Abends. Mit im Gepäck
hat Bánk, auch ihre im September erschie-
nene Erzählung »Weihnachtshaus«, in der
es um zwei Freundinnen geht, die in Frank-
furt ein Café betreiben. Die Autorin ist be-
kennende Weihnachtsliebhaberin und ver-
öffentlichte in der edition chrismon bereits
mit »Der Schwarzwaldsepp« eine Weih-
nachtsgeschichte für Kinder.
Musikalisch umrahmt wird dieser Ad-

ventsabend vom Licher Pianisten Helmut
Fischer mit jazzigen Eigenkompositionen,
aber auch bekannten Werken von Thelonio-
us Monk. (Foto: pm)

Bitterböse Persiflagen
Andy Ost zeigt neues Programm »Kunstpark Ost« – Treue Fans sind dabei

Bad Nauheim (hkr). Der »Wiederholungs-
täter« hat sein Publikum in Bad Nauheim
gefunden, und es ist längst nicht mehr die
»radikale Minderheit« die zu Besuch kommt
wenn Andy Ost der Künstler ist. Mit
schwarzhumoriger Lässigkeit spielt sich die
»faulste Sau« in der Welt der Comedy«
selbstironisch ins Herz des Publikums. In ei-
ner Weihnachtszeit, in der mühelos »Last
Chrismas« durch »Atemlos« ersetzt wird,
singt und kalauert sich der gebürtige Ha-
nauer sympathisch durch sein Programm
»Kunstpark Ost«.
Natürlich macht sich Ost auch über das

Trump’sche Toupet lustig, Erdogan wird po-
litisch bewusst unkorrekt Opfer einer me-
lancholischen Ballade wegen widersinniger
Großmachtallüren, und selbst die Mann-
schaft muss Haare lassen, denn für die
EM 2024 fehlen die echten »Kampfschwei-
ne«.
Im Polit- und Sportzirkus nimmt Ost Jogi’s

Selbstbekümmerung auf die Schippe, lehnt
grüne Smoothies als Antreiber wie
Hightech-Wäsche aus dem Labor als Garant
des Gewinnens ab.
In der »Head-Down-Gesellschaft«, dort wo

der aufgeklärte Bürger mehr aufs Handy
starrt als auf seine Umwelt achtet, sucht Ost
den Kontakt zum Gast. Tuchfühlung und
Präsenz sind wieder der Schlüssel zum Er-

folg, und Ost gestaltet einen gelungenen
Abend (»die lange Runde in Bad Nauheim«)
mit Mit-Sing-Liedern und bitterbösen Persi-
flagen. Da ist Oma bei Facebook und mehr
online als der Enkel, selbst Viren werden di-
gital aufbereitet. Bissig darf es sein und
Spaß pur macht Ost.
Kabarett und Kunst und Gäste begeben

sich auf eine »Reise zu sich selbst«. Gerade

mit den Parodien auf Herbert Grönemeyers
unrythmischen Gesang und Udo Lindenberg
breitlippiges Gestammel, die viel Konzentra-
tion verlangen, findet Ost sein Publikum.
Sein Programm ist dabei die »Summe von
ganz viel Hinfallen und Scheitern«, aber
auch Ausdruck desWeitermachens.

Aggressive Beinenthaarung

Gerade sein »Lied zu deutschen Einheit«
ist für Ost-Fans ein Geheimtipp, ohne in den
Charts zu sein. Der »Soundtrack des Lebens«
verlangt nach Vielseitigkeit: Als Vater kann
er ein Lied davon singen, wie Elternabende
zur Herausforderung werden. Und wenn er
sich an seinen Schulfreund H. W. erinnert,
ein Außenseiter und Nerd, der Wirtschafts-
weiser wurde, ist Ost im prallen Leben sei-
nes Publikums angekommen. Und wenn er
schalkhaft, gefühlsnah und plastisch von ag-
gressiver Beinenthaarung als männliches
Martyrium berichtet, findet er seine Zuhörer.
Wer sich bei »Kunstpark Ost« gut aufgeho-

ben fühlt, steht »kurz vor der Erleuchtung«:
Künstler und Publikum begeistern sich ge-
genseitig, ein herrlicher Abend für die Bad
Nauheimer, ein Glückfall der Kleinkunst
und unwiederbringliches Vergnügen im aus-
verkauften Theater am Park.

Über die zwei lästert Andy Ost besonders
gerne: Donald Trump und Recep Tayyip
Erdogan. (Foto: hkr)

Genießen für die Musik
Brot, Wein und Schokolade sollen helfen, neue Orgel in der Dankeskirche zu finanzieren

Bad Nauheim (hms). Musik berührt den
ganzen Menschen. Sie geht zu Herzen, dringt
tief in die Seele ein, bewegt, tröstet, ent-
schleunigt. »Das ist wie gutes Essen und
Trinken, Genuss pur«, dachte sich das Krea-
tivteam für den Neubau der Großen Orgel
Dankeskirche und fand Parallelen dazu in
Brot, Wein und Schokolade. Zusammen mit
drei lokalen Partnern stellten sie jetzt die
»Orgelverführungen« vor. Der Benefit: Von
jedem verkauften Produkt geht eine Spende
an das Orgelprojekt.
Sie alle sind Genusshandwerker: Der Or-

ganist, der Winzer, der Bäcker, der Confiseur.
Die Harmonie ihres Zusammenklangs konn-
ten die Konzertbesucher bei einer Verkos-
tung erfahren und waren begeistert: Noch
Bach im Ohr und schon ein köstlicher Ries-
ling oder Pinot Noir auf der Zunge, dazu ei-
ne duftende Brioche mit Karamellkruste und
für den Nachklang eine Packung feiner Or-
gelpralinen. So kann man auch zu Hause ge-
nießen und vor allem anderen eine Freude
machen.
»Mit den ›Orgelverführungen‹ haben sogar

Firmen ein ganz aktuelles Bad Nauheimer
Geschenk für Kunden und Freunde«, argu-
mentieren die Spendensammler. Gut 180000
Euro haben sie bereits auf dem Konto. Die
wichtige Marke von 325000 Euro wollen sie
2019 knacken.

Von süß bis würzig

»Wir sind dankbar, dass Sommelier Hanns
Fertsch, ›Der Rockenbäcker‹ Bernd Wettlau-
fer und Edgar Odenkirchen unseren Bad
Nauheimer Herzenswunsch unterstützen,
bald eine wohlklingende Orgel für die Dan-
keskirche zu bekommen«, freut sich der Vor-
sitzende des Orgelbaukreises, Dr.Volker Grä-
fe. Die Partner haben sehr großzügig kalku-
liert, sodass vom Verkaufspreis zwischen
zwei und vier Euro als Spende in das Projekt
fließen. Und sie übernehmen den Verkauf,
den die Kirchengemeinde nicht machen darf
und auch personell nicht stemmen könnte.
»Unsere kreativen Ehrenamtlichen im Orgel-
baukreis haben ihre Zeit und ihr Können in
Konzeption, Partnerabsprachen, Gestaltung
der Etiketten, Anhänger und Pralinenmotive
sowie in die Öffentlichkeitsarbeit gesteckt.
Dadurch kommt jede Spende zu 100 Prozent
der Orgel zugute«, bestätigt Gräfe.
Erst im Laufe der Gespräche mit den Part-

nern wurde deutlich, was alles hinter diesem
Zusammenspiel der Sinne steckt. »Wenn
Brotsommelier Bernd Wettlaufer vom Nach-
hall beim Geschmack erzählte, von Variatio-
nen und Kompositionen von süß bis würzig,
dann hatten wir Musik im Kopf und das
Wasser lief uns im Munde zusammen«, be-
stätigt Kantor Frank Scheffler. Wettlaufer

war sofort für die Idee zu begeistern. Zusam-
men mit seinem Sohn Fabio kreierte er ein
Orgelbrot, das in zehn zusammenhängenden
»Brotpfeifen« oder als einzelnes Brioche ver-
kauft wird. Die Zutaten sind Weizenmehl
und Weizensauerteig, Gries, Butter, Zucker,
Eigelb. Er empfiehlt, auch mal die Tonart zu
wechseln und statt süßem Belag luftgetrock-
neten Schinken oder Leberwurst mit Äpfel-
chen und Sellerie zu probieren.
Weinhändler Hanns Fertsch hat für den

Benefizzweck zwei trockene Weine in Rot
und Weiß bei dem traditionsreichen Weingut
Trenz in Johannisberg im Rheingau ent-
deckt. Neben dem Genuss liegt den beiden

Experten der Erhalt und dieVermittlung von
Werten am Herzen. Bei Konditormeister Ed-
gar Odenkirchen gibt es die Geschenkpa-
ckung mit handgemachten frischen Pralinen
und Trüffeln, zum Teil mit Motiven aus der
Dankeskirche. Als direkter Nachbar entwi-
ckelt er bereits neue Ideen.

✘
Die »Orgelverführungen« gibt es jeweils
bei Confiserie Odenkirchen, Weinhand-

lung Fertsch Frankfurter Straße 70 und in
allen Rockenbäcker- und Bäckerei-Schmidt-
Filialen bis Bad Homburg und Frankfurt.
Mehr zum Orgelprojekt im Internet unter
www.orgel-dankeskirche.de.

Geschmack mit Nachhall: Einzelne »Brotpfeifen« oder ein ganzes »Brotregister«. Diese
könnte man süß oder herzhaft belegen. Fünf der Orgelpralinen schmücken Motive aus der
Dankeskirche. Riesling oder Pinot Noir aus bilden den Orgelwein. (Fotos: hms/pm)


