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Alte Hits zum Mitsingen
»Die Prinzen« begeistern das Publikum in der ausverkauften Dankeskirche

Bad Nauheim (cor). Der Altarraum, der zur
großen Showbühne wird, bunte Scheinwer-
fer, die die Dankeskirche erleuchten: Erneut
gastierte eine der wohl erfolgreichsten deut-
schen Popbands am Mittwochabend in Bad
Nauheim. Auf ihrer diesjährigen Kirchen-
tour machten »Die Prinzen« Halt in Bad
Nauheim und begeisterten aufs Neue das
Publikum, das sich mitreißen ließ. Am Ende
hielt es so gut wie niemanden auf dem Sitz-
platz.
Wenn die »Prinzen« auf Tour gehen, sind

ihre Konzerte meistens nach kurzer Zeit aus-
verkauft. Anders sah es auch nicht in Bad
Nauheim aus. Auf der Warteliste standen am
Ende noch 100 Namen. Mit 650 verkauften
Tickets wurde die mögliche Platzkapazität
der Kirche voll ausgeschöpft. Auch bildete
sich vor dem Einlass eine lange Schlange bis
zur Parkstraße. Was nicht verwunderlich
war, begeisterten die »Prinzen« seit 1991
schon über fünf Millionen Menschen mit ih-
ren Konzerten. Über sechs Millionen ver-
kaufte Tonträger, 16 Gold- und sechs Platin-
platten sowie zwei Echo-Music-Awards un-
terstreichen ebenso ihren Erfolg.
»Da seid ihr ja wieder!«, sagte Sänger Se-

bastian Krumbiegel zur Begrüßung des Pu-
blikums. Dieses empfing seine »Prinzen«
gleich zu Beginn mit großen Beifall. »Alta

Trinita Beata« – mit dem Hymnus aus dem
15. Jahrhundert, der die Dreieinigkeit von
Gott »Vater«, »Sohn« und dem »Heiligen
Geist« lobt, zollten die Sänger zur Konzert-
eröffnung den kirchlichen Räumlichkeiten
Respekt. Zugleich erinnerten sie mit ihrem
A-cappella-Gesang auch an ihre eigenen
musikalischenWurzeln.

Viele Erinnerungen

In einem Gotteshaus fing für sie schließlich
alles in den 70er Jahren an. In ihrer Jugend
waren Tobias Künzel, Sebastian Krumbiegel,
Wolfgang Lenk sowie Henri Schmidt bis in
die erste Hälfte der 1980er Jahre Mitglieder
des Leipziger Thomanerchors, Jens
Sembdner sang im Dresdner Kreuzchor. 2010
entdeckten die »Prinzen« die Kirche dann
auch als Konzertort. Eine sehr gute Ent-
scheidung, wie sich auch am Mittwoch be-
stätigte. Gleich nach dem Hymnus verwan-
delte sich die Dankeskirche wieder in einen
»Rock-’n’-Roll-Club« wie vor zwei Jahren,
als die »Prinzen« hier gastierten. Schnell
wurde deutlich, warum sie in ihrer Branche
zu den Großen gehören und Fans aller Al-
tersklassen ihnen die Treue halten. Auch
nach über 25 Jahren bleiben die Melodien

und Texte, die den Nagel auf den Kopf tref-
fen, den Menschen im Gedächtnis. Hits wie
»Deutschland« oder »Schwein sein« und
»Gabi und Klaus« sangen die Zuschauer ge-
konnt mit. Bei Liedern wie »Fahrrad«, »Bom-
be«, »Millionär« und nicht zu vergessen
»Mann im Mond« wurden zahlreiche Erinne-
rungen wach, schnell war die Stimmung auf
dem Höhepunkt. »Heute schreiben wir aber
andere Songs«, sagte Krumbiegel. Schließ-
lich seien die Jungs auch älter geworden.
Recht hatte er, auch mit ihren neueren Songs
sorgten sie für wundervolle Konzertmomen-
te. Ein weiterer Höhepunkt: der musikali-
sche Chef der Truppe, Wolfgang Lenk, der
mit seinem Lied »Backstagepass« das Publi-
kum beeindruckte. Immer wieder griffen die
fünf Sänger auch selbst zu den Instrumenten
oder nahmen am Piano Platz. Ergänzt wurde
der Sound von Mathias Dietrich an der
Bass-Gitarre und Ali Zieme am Schlagzeug.
Nach dem letzten Lied »Alles nur geklaut«
wollten sich die Zuschauer aber nicht verab-
schieden lassen. Wie erwartet folgten gleich
drei Zugaben, darunter auch »Küssen verbo-
ten«. Noch einmal wurden die »Prinzen« zu-
rück auf die Bühne applaudiert. Dort verab-
schiedeten sie sich dann mit dem Choral
»Verleih uns Frieden«. Auch dies hätte nicht
treffender gewählt werden können.

Fühlen sich auch bei ihrem vierten Besuch in Bad Nauheim wohl: »Die Prinzen« in der Dankeskirche. (Foto:Weigelt)

 Zum Nachdenken

In der Natur

Jetzt, im Frühsommer, zieht es viele Men-
schen wieder verstärkt hinaus in die Natur.
Ein ausgedehnter Spaziergang imWald, der
Genuss von duftenden und bunt blühenden
Blumen, das Plätschern von Wasser an ei-
nem Bach oder See – all diese Erlebnisse
tun uns gut. Es ist wissenschaftlich erwie-
sen, dass Aufenthalte in der Natur unseren
Stresspegel massiv senken. Draußen fühlen
wir uns lebendig.
Für Christen ist die Natur ein Ort der

Gotteserfahrung. Wir glauben daran, dass
Gott in seiner Schöpfung, also der Natur,
gegenwärtig ist. Doch
diese Schöpfung ist
für uns nicht nur ein
Gegenüber, sondern
wir Menschen selbst
sind ein Teil davon.
Für unsere Vorfahren
in archaischen Kultu-
ren war die Natur nie
eine Kulisse, sondern
durch und durch be-
seelt und ein Spiegel
des eigenen Daseins.
Vielleicht würden Sie
die Vorstellungen ei-
ner Seele in der Natur eher den indigenen
Völkern Amerikas oder Afrikas zuordnen.
Doch auch in der jüdisch-christlichen Ge-
schichte finden sich Spuren von »ökologi-
scher Spiritualität«. Denken Sie nur an das
Lob der Schöpfung in der Bibel oder an
den heiligen Franziskus. Wir lesen auch an
vielen Stellen von Menschen, die sich in die
Natur begeben haben, um mit Gott in Ver-
bindung zu kommen. Biblische Gottesbe-
gegnung ereignet sich auf Bergen, in Wüs-
ten, in den Elementen wie Feuer undWind.
Gleich, wie Sie es nennen mögen. Ob Sie

auf der Suche nach Gott sind oder nach
sich selbst, ob Sie sich mit der Natur ver-
bunden fühlen und sich auch selbst als ein
Teil unserer Erde begreifen: Ich wünsche
Ihnen Auszeiten in der Natur, zum Aufat-
men und um mit Ihrer lebendigen Quelle in
Verbindung zu kommen.

Juliane Glaum,
Gemeindereferentin in der katholischen

Pfarrgruppe Ockstadt/Rosbach.

Hier lesen die Poeten der Region
Literaturtreff lässt heimische Autoren zu Wort kommen – Karin Schrey feiert Geburtstag

Karben (pm). Unter dem Titel »Poeten der
näheren Umgebung und Region« veranstal-
tete der Literaturtreff einen gelungenen und
erfolgreichen Literaturabend, im gut besuch-
ten »Kuhtelier«. In seiner Begrüßungsrede
wies der ErsteVorsitzende Dieter Körber da-
raufhin, dass derVerein eine Brücke schlagen
möchte zwischen Schreibenden und Lesen-
den.
Die musikalische Begleitung übernahm

Kim Müller, Studentin der Philosophie und
auf demWege bekannt zu werden als Singer-
Songwriter. Mit den selbst geschriebenen
Songs »Again« und »Nature’s building«,
stellte sie dies unter Beweis. Das literarische
Programm eröffnete Karin Schrey, 2. Vorsit-
zende des Vereins. Dieter Körber, der mode-
rierend durchs Programm führte, gratulierte
zum 70. Geburtstag und überreichte ihr ei-
nen Blumenstrauß. Schrey stellt ihren neuen
Kriminalroman »Lago Blu« vor. Die Protago-
nistin des Romans begleitet ihren Ehemann
zu seiner neuen Arbeitsstelle nach Italien.
Mit zwei Freundinnen begibt sie sich auf die
Suche nach einer alten Dame, und gemein-
sam wird ein Verbrechen aufgedeckt, das die
Sicherheit vieler Menschen bedroht.

Giftzwerge und Todesfälle

In Rosie Cordsen-Enslins Kurzgeschichte
»Der Cowboy« erfahren die Besucher, dass
hinter der sympathischen Fassade eines
Menschen hin und wieder ungeahnte Strö-
mungen lauern, die einen bewunderten Hel-
den zum »Giftzwerg« reduzieren können.
Zwischen Schmunzeln und einem Lachen
lauschen die Gäste Ursula Luise Links bril-
lanter Vorstellung ihres satirischen Ratge-
bers »Werden Sie wichtig!« Wer das Buch
liest, merkt schnell: Angeben und Aufschnei-
den kann jeder, aber sich richtig wichtigma-
chen, das will gelernt sein.
Ganz anders Robert Axts sachkundiger

Blick auf die Geschichte der Eintracht

Frankfurt. Hier wird, mit leiser Wehmut aus
dem Blickwinkel eines Anhängers, zurück
auf die Fünfzigerjahre geschaut. Später na-
türlich auch auf das ereignisreiche letzte
Jahr. Nicola Piesch hat sich für eine sehr
kurze Geschichte mit dem Titel »23.te« ent-
schieden, einfach, weil der 23.te ist. Die
Handlung beschreibt eine sinnlose Reihe von
Morden – am Ende der »23.te«.
Ihre zweite Geschichte heißt »Das Kon-

zert«. Es handelt sich um die Schilderung ei-
nes besonderen und ungewöhnlichen Kon-
zerts. Eine Geschichte, in der es um die Er-
klärung eines Pianisten geht, warum er nicht
mehr auftreten kann. Das Lächeln einer
Frau und die damit verbundenen Irritatio-
nen lassen sein gesamtes Lebenskonzept ins
Wanken geraten.
Jutta Heck liest zwei Kurzgeschichten aus

ihrem neuen Buch »Kurz und gut«: eine Lie-
besgeschichte mit dem Titel »Der Herbst hat
auch noch schöne Tage« und eine humorvolle
Geschichte mit dem Titel »Der Wäschezet-
tel«. Rudger Emm, ganz sicher die Überra-
schung des Abends, er liest, man ist geneigt,
es experimentelle Literatur zu nennen, das,

was er selbst schräge Prosa nennt. Sehr
überzeugend lässt er die Sprache seines ak-
tuellen Buchs »Ich bat den Einbrecher zu
bleiben« lebendig werden. Mit den Texten
»Sah blass aus mein Arzt«, »Paretissimo«,
»Libellen« und »Unkraut« begeistert er das
Publikum.
Rosi Kärcher-Schack liest eine Geschichte

ihres Ehemanns, Hans Kärcher, Schatzmeis-
ter des Vereins, der erkrankt war. Bei einem
Karbener Bäcker stieß Hans Kärcher auf die
»Lustknacker« und hat sie in einer Ge-
schichte festgehalten. Es geht um den Kauf
von Brötchen mit dem irritierenden Namen
»Lustknacker«.
Irmgard Schürgers stellt ihren Kriminalro-

man »Denn sie wissen was sie tun« vor. Die
bereits aus dem Roman »Kaltherz« bekannte
Kommissarin Katja Lehmann wird zu einer
Toten im Frankfurter Westhafen gerufen.
Kurz darauf muss sie sich mit einem Atten-
tat im beschaulichen Stadtteil Bergen-Enk-
heim befassen, und im Seckbacher Pflege-
heim häufen sich merkwürdige Todesfälle.
Die Akteure wurden mit Blumen und reich-
lich Applaus verabschiedet.

Die Mitglieder des Literaturtreffs haben ihre Kurzgeschichten und Romane vorgestellt.Vor-
sitzender Dieter Körber (l.) überreicht zum Dank Blumensträuße. (Foto: pv)

Nationale und internationale
Musiker beim Orgelsommer
Wetteraukreis (pm). Der Oberhessische

Orgelsommer findet in diesem Jahr zum
fünften Mal statt. Vom 1. Juni bis zum 10.
August werden in elf Orten Orgelkonzerte
mit Organisten aus dem In- und Ausland
angeboten. Das erste Ziel des Orgelsom-
mers ist es, die besonderen Qualitäten der
Orgeln in den Kirchen Oberhessens und an-
grenzender Orte einem interessierten Publi-
kum vorzustellen.
Die Interpreten haben ihre Programme

auf die Eigenschaften der Instrumente ab-
gestimmt. In diesem Jahr werden neben
einheimischen Organisten auch Gäste aus
den USA, Spanien, Norwegen und Schwe-
den zu hören sein.
In den Konzertpausen wird bei gutem

Wetter vor der Kirche ein Orgeltropfen ge-
reicht. Der Eintritt zu den Orgelkonzerten
ist frei, es wird um eine Spende gebeten.
Der Oberhessische Orgelsommer wurde

von Krystian Skoczowski initiiert und wird
von ihm gemeinsam mit der Propsteikanto-
rin Marina Sagorski aus Gießen und dem
Orgelsachverständigen ThomasWilhelm ge-
leitet. Er wird von der Ovag, der Sparkasse
Oberhessen, der Stiftung der Sparkasse
Hanau, weiteren Unternehmen aus der Re-
gion und diesmal auch vom norwegischen
Künstlerverband CREO gefördert.
Auftakt ist ein Konzert am Samstag, 1.

Juni, um 19 Uhr in der evangelische Kirche
Ober-Seemen. Weiter geht es am Sonntag,
9. Juni, 19 Uhr, in der evangelischen Mar-
kuskirche Butzbach. Weitere Termine sind:
Samstag, 15. Juni, 18 Uhr, evangelische Kir-
che Blofeld; Samstag, 22. Juni, 19 Uhr,
evangelische KircheWohnfeld (Ulrichstein);
Samstag, 29. Juni, 17 Uhr, evangelische Kir-
che Bönstadt; Samstag, 6. Juli, 18 Uhr,
evangelische Kirche Rüdigheim (Neuberg);
Samstag, 13. Juli, 19.30 Uhr, katholische
Pfarrkirche Mariae Verkündigung Helden-
bergen; Samstag, 20. Juli, 18 Uhr, evangeli-
sche Kirche Schwalheim; Samstag, 27. Juli,
19 Uhr, evangelische Kirche Eichelsdorf;
Samstag, 3. August, 19 Uhr, evangelische
Kirche Enzheim und Samstag, 10. August,
19 Uhr, evangelische Kirche Gettenau.

Jazz, Filmmusik und Klassik
Bad Nauheim (pm). Mit Musik, die zu

Herzen geht, wollen die Neuen Kurkonzerte
in die Trinkkuranlage locken. Einen Jazz-
abend mit swingenden Melodien, mal fet-
zig, mal gefühlvoll, versprechen die Dixie
Swingers für Freitag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr.
Am Samstag, 8. Juni, um 16 Uhr spielt Ci-

nema Paradiso Filmmusik von A. L.Webber
und Ennio Morricone.
»Die vier großen H« – mit Händel, Haydn,

Hauptmann und Humperdinck laden Nor-
man Reaves, Violine, und Georg Klemp am
Piano ein – für Sonntag, 9. Juni, 16 Uhr.


