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Diese Musik lässt Lasten fallen
Mittwochskonzerte werden nach langer Unterbrechung fortgesetzt

Bad Nauheim (gk). Nach über
dreimonatiger Zwangspause
durfte die beliebte Mittwochs-
konzert-Reihe in der Dankes-
kirche endlich wieder begin-
nen. Viele Interessierte ließen
es sich nicht nehmen, die
45-minütige Auftaktveranstal-
tung (als Benefizkonzert für
den Orgelneubau) zu besuchen
– trotz weiterhin bestehender
coronabedingter Einschrän-
kungen.

Im Mittelpunkt des von Pfar-
rerin Meike Naumann litur-
gisch umrahmten Orgelkon-
zerts stand wiederum Kantor
Frank Scheffler mit der Fort-
setzung seines Bach-Zyklus.
Aus dem in Johann Sebastian
Bachs Weimarer Jahren ent-
standenen »Orgelbüchlein« in-
terpretierte Scheffler in ge-
wohnter Souveränität drei der
insgesamt 46 Choralvorspiele
– u. a. »In dir ist Freude«, BWV
615. Sie bestechen – trotz ihrer
scheinbaren Schlichtheit –
durch das kontrapunktische
Raffinement ihrer Konstrukti-
on. Anspruchsvolles einfach
aussehen zu lassen: Auch das
ist eine der vielen Facetten
von Bachs Genialität.

»Nun danket alle Gott«: Die
Choralkantate (BWV 192) ent-
stand um 1730 in Leipzig.
Auch von ihr gibt es eine Or-
gelbearbeitung, die im Mitt-
wochskonzert erklang. Sie be-
ginnt meditativ und verströmt
im zweiten und dritten Satz ei-
ne fast tänzerische Leichtig-
keit. »Preist den Herrn mit der
Zither, spielt für ihn auf der

zehnsaitigen Harfe! Singt ihm
ein neues Lied, greift voll in
die Saiten und jubelt laut!«
Diese Verse aus Psalm 33 wähl-
te Pfarrerin Meike Naumann
als Motto ihrer Meditation.
»Singt dem Herrn ein neues
Lied!«

Nach Monaten, die von viel-
fältigen, seit Kriegsende 1945
nicht mehr erlebten Beschrän-

kungen geprägt waren, gelte
es nun, innerlich und äußer-
lich wieder frei zu werden,
Lasten fallen und »die Seelen
ihre Schwingen ausbreiten zu
lassen«, sagte Meike Nau-
mann. Das Hören von Musik
sei eine der wirksamsten Hil-
fen dabei. Dies gelte auch für
den gemeinsamen Gesang, auf
den die Konzertteilnehmer lei-
der noch verzichten mussten.

Beschwingte
Leichtigkeit

Dafür beschenkte sie Kantor
Scheffler mit seiner muster-
gültigen, alle Schwierigkeiten
dieses virtuosen Werks meis-
ternden Interpretation von
Bachs virtuoser Triosonate C-
Dur. Nach dem heiteren Alle-
gro des ersten beeindruckte
besonders das Largo des zwei-
ten Satzes. Auch der Schluss-
satz im Allegro atmet den
Geist beschwingter Leichtig-
keit – ganz im Sinne der Ver-
anstalter, die mit einem som-
merlich-fröhlichen Programm
die Herzen bewegen wollten.
Dass selbst in tiefster Finster-
nis – eingekerkert und auf die

Hinrichtung wartend – Hoff-
nung im Glauben an Gott
möglich ist, zeigte Pfarrerin
Naumann mit einem Gebet
Dietrich Bonhoeffers, der we-
nige Wochen vor dem Unter-
gang des »Tausendjährigen
Reiches« von den braunen
Henkern ermordet wurde.

Das Coronavirus wird, auch
wenn es in unserem Land Tau-
senden den Tod gebracht hat,
den Sieg nicht davontragen –
schon gar nicht über unsere
Herzen. Dazu hat auch das
kleine sommerliche Konzert
in der Dankeskirche seinen
Teil beigetragen. Es war ein
rundum gelungener, mit viel
Applaus bedachter, hoffnungs-
voller Auftakt der »Post-Coro-
na-Saison«.

Das nächste Mittwochskon-
zert ist für den 29. Juli um 19
Uhr in der Dankeskirche ge-
plant. Es trägt den Titel »Orgel
und Harfe«. Die Harfe spielt
Monica Rincon, an der Orgel
ist Frank Scheffler zu hören.
Den liturgischen Rahmen ge-
staltet Pfarrerin Susanne Pie-
per.

Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten.

Im Mittelpunkt steht Kantor
Frank Scheffler mit der Fort-
setzung des Bach-Zyklus.

Pfarrerin Meike Naumann
umrahmt das Konzert litur-
gisch. FOTOS: GK

Swing in der
Trinkkuranlage

Bad Nauheim (pm). Die »Swin-
ging Angels« unternehmen bei
den neuen Kurkonzerten am
Freitag, 3. Juli, um 19.30 Uhr
eine musikalische Reise in die
Ära des Swing der 30er und
40er Jahre. Im Close-Harmony-
Sound der Andrews Sisters
und beschwingten Glenn-Mil-
ler-Rhythmen feiern die »Swin-
ging Angels« im Vintage-Look
die glamouröse Zeit von Swing
und Boogie-Woogie. Begleitet
von der Band »Quadrat« prä-
sentieren Nicole Becker, Mar-
git Garbrecht und Corinna
Hecht Welthits wie »In The
Mood«, »Rum and Coca-Cola«
oder »Bei mir bist du scheen«.

Weitere Informationen gibt
es bei der Musikschule Bad
Nauheim, Telefonnummer
06032/34930, www.musik-
schule-bn.

IMPULS

Ansteckungsgefahr

Jedes Mal dasselbe: Ein Obst-
korb steht über Tage auf dem
Tisch. Irgendwann riecht es
muffig: Ein Apfel, eine Manda-
rine ist geschimmelt. Andere
Früchte stecken sich an. Am
Ende ist alles ungenießbar.
In sozialen Medien ist das ähn-
lich. Schönes wird geteilt, ei-
ner nimmt Anteil am Glück
des anderen. Aber dann
kommt auch Schweres: »Dros-
ten-Studie grob falsch!«, »Gates
treibt Zwangsimpfung voran!«,
»Politiker ruinieren das Land!«
Die Botschaften sind mit
scheinbaren Fakten hinterlegt.
Zitate von Wissenschaftlern,
Video-Ausschnitte von Konfe-
renzen, Mails von Ministeri-
ums-Mitarbeitern. Sie werden
schnell geteilt, verbreiten sich
so viral wie das Virus, um des-
sen Folgen sie sich drehen.
Viele lassen sich anstecken
von den gesäten Zweifeln. Da-
bei lässt sich schon mit weni-
gen Klicks aufklären: Die Mi-
nisteriums-Mail ist eine mit of-
fiziellem Briefkopf versehene
Privatmeinung. Der Videoclip
ist aus dem Zusammenhang
gerissen. Der Wissenschaftler
wurde bewusst falsch zitiert.
In den sozialen Medien ist es
mein Grundsatz, die vermeint-
lichen Fakten zu prüfen. Das
geht dank kritischer Presse
sehr schnell. Die Infos gebe
ich dann öffentlich weiter.
Jetzt kann jeder selbst ent-
scheiden, kann Wahres von
Halb- und Unwahrem trennen.
Beim Obstkorb muss ich in
gleicher Weise trennen, schö-
ne Früchte von schlechten,
und zwar rechtzeitig. Hoffent-
lich gelingt es, zu Hause und
in den sozialen Medien. Sonst
wird es schnell muffig, sonst
ist am Ende alles ungenießbar.

Pfarrer Ingo Schütz,
Ev. Christuskirchengemeinde

Bad Vilbel

In dieser schweren Zeit hat sich
das evangelische Dekanat dazu
entschieden, sich für jeden Tag
einen geistlichen Impuls zu über-
legen und diesen den Lesern der
Wetterauer Zeitung zur Verfü-
gung zu stellen. FOTO: PM

Konzerterlebnis in Abschnitten
»United Feeling« spielt zum Auftakt bei »Sommer im Rathauspark«

Friedberg (cf ). Sommer, Sonne,
Natur, Musik und Tanz: Was
bedarf es mehr, um ein paar
gesellige Stunden in schweren
Zeiten zu verleben? Das sagte
sich auch der Magistrat der
Stadt. Mit professioneller Un-
terstützung von Veranstalter
Harry Thyssen und Sponsoren
hoben die Kommunalpolitiker
die neue Veranstaltungsreihe
»Sommer im Rathauspark« aus
der Taufe. Die gelungene Pre-
miere mit leichter Unterhal-
tung aus der Sparte »Musica
Italiana«, gekonnt interpre-
tiert vom Duo »United Fee-
ling«, gab es am Samstagabend
im Rathauspark.

Wie Bürgermeister Dirk Ant-
kowiak in seiner Begrüßung
erzählte, sei »der Beschluss für
das heutige Konzert und die
neue bis zum 29. August ge-
hende Veranstaltungsreihe
erst Montag vor einer Woche«
gefallen. Thyssen kündigte für
die »mit heißen Nadeln ge-
strickte Reihe« insgesamt elf
Veranstaltungen passend zum
Motto »Schwere Zeiten – leich-
te Unterhaltung« an. Dazu ge-
hören acht Veranstaltungen
mit Live-Konzerten für Kinder
und Erwachsene, Kinderthea-
ter und Kabarett in der Kreis-
stadt. Hinzukommen drei Kon-
zerte der Reihe »Elvis Celebra-
tion« Mitte August in Bad Nau-
heim.

Einige tanzen
und klatschen

Rund 100 Besucher hatten es
sich unter Einhaltung der Hy-
giene- und Abstandsregeln in
abgetrennten Arealen auf ih-
ren Stühlen unter dem grünen
Dach schützender Linden- und
Kastanienbäumen bequem ge-
macht. Für die Entscheidung
des Magistrats gab es von den
Besuchern viel Lob. »Ich bin
ein ganz großer Fan von ›Uni-
ted Feeling‹. Ich finde es
schön, wieder einmal aus den
eignen vier Wänden zu kom-
men und trotz der Absperrun-
gen und Regeln unter Leuten
zu sein«, sagte Monika Kester
aus Niddatal-Kaichen. Frauke
Ludorf aus Friedberg meinte:

»Ich bin unheimlich froh, dass
wieder einmal etwas veranstal-
tet wird und die Stadt die Ini-
tiative ergriffen hat. Zwar ist
es für mich als Single nicht so
schön, aufgrund der geltenden
Vorschriften allein zu sitzen,
aber ich habe mir trotzdem
noch Karten für vier weitere
Veranstaltungen geholt.«

Damit die Abstandsregeln
nicht zum Stimmungskiller
beim ersten Open-Air-Konzert
im Rathauspark wurden, war
das Können des Duos gefragt.
»Sie müssen nicht sitzen blei-

ben, sie dürfen gern in ihren
Abschnitten tanzen«, rief die
Sängerin aus Dorheim gleich
zu Beginn ins Publikum. »Das
wird ein Mitmachkonzert.
Klatschen, Mitsingen, Schun-
keln und Tanzen sind er-
wünscht.« Für den jeweils
angesagten Sound sorgte am
Keyboard Pianist Gaetano
Trinaccio aus Frankfurt-Zeils-
heim. »Wir treten seit sieben
Jahren als Duo auf«, sagen die
Künstler. Zum internationalen
Repertoire des Duos »United
Feeling« gehörten italienische

Evergreens und Schlager eben-
so wie Latino-Rhythmen und
Disco-Hits. Vom ersten Ton an
teilte das Duo seine Begeiste-
rung für den Live-Aufritt vor
Publikum mit den Zuhörern.
Getreu der Devise des Disco-
Hits »I Will Survive« von Glo-
ria Gaynor wiegten sich alle
bereits nach den ersten italie-
nischen Liedern wie »Volare,
oh oh. Cantare, oh oh oh oh«
im Takt der Musik. Bei Ever-
greens wie »Buona Sera«,
»Quando, Quando« und »Mari-
na, Marina« wurde die
Sängerin von einem vielstim-
migen Chor lautstark unter-
stützt.

Beim Song »Felicità« des ita-
lienischen Popduos Al Bano
und Romina Power eroberten
die ersten Tänzer den grünen
Rasen. Mit Ricchi e Poveri lie-
ßen die Wetterauer Konzertbe-
sucher »Mamma Maria« hoch-
leben und wiegten sich wie
vom puerto-ricanischen Sän-
gers Luis Fonsi gefordert »ganz
langsam und gemächlich«,
nämlich »Despacito«, im Takt
des durch Latin Pop- und Reg-
gaeton-Rhythmen beeinfluss-
ten Songs. Mit Leidenschaft
und Temperament rockten Pa-
trizia Rosini und Gaetano
Trinaccio die Bühne, den Park
und ihre Fans.

Die Seile zeigen, wer wo sitzen darf: Die Zuschauer im Rathauspark freuen sich über die Kulturveranstaltung unter neuen Be-
dingungen. Der Stimmung tut das beim Konzert von »United Feeling« keinen Abbruch. FOTOS: CF

Heimspiel: Sängerin Patrizia Rosini aus Dorheim und Pianist
Gaetano Trinaccio begeistern ihr Publikum mit internationa-
len Hits und Evergreens.

INFO

Stephan Bauer tritt am Samstag auf

Die neue Reihe »Sommer im
Rathaus« wird bereits am Wo-
chenende fortgesetzt: Kabaret-
tist Stephan Bauer kommt am
Samstag, 4. Juli, in den Rathaus-
park in der Mainzer-Tor-Anlage
6. Einlass ist um 18.30 Uhr, Be-
ginn um 19.30 Uhr. Bauer zeigt
sein neues Programm »Vor der
Ehe wollt ich ewig leben«. Die
Veranstaltungen sind alle be-
stuhlt und finden unter Einhal-

tung des bestehenden Hygiene-
konzepts mit maximal 100 Besu-
chern statt. Der Vorverkauf ist
personalisiert, die Plätze werden
den Besucherinnen und Besu-
chern vom Einlasspersonal zuge-
wiesen. Eine Bewirtung im be-
grenzten Umfang findet statt.
Die geltenden Abstandsregeln
und Kontaktbeschränkungen
sind von allen Besuchern einzu-
halten. pm


