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Streichkonzert
fällt aus

Rosbach (pm). Das für Sonntag,
8. November, geplante Konzert
mit dem Collegium Musicum
Rosbach unter der Leitung von
Joachim Etzel fällt aus. Auf
Einladung der Kulturinitiative
Baidergasse wollte das Ensem-
ble in der Adolf-Reichwein-Hal-
le ein Konzert für Blockflöte
und Streicher mit Solistin Leo-
nie Minor geben.

Spielpause für
Kurkonzerte

Bad Nauheim (pm). Ein vielsei-
tiges Programm für den düste-
ren November war für die neu-
en Kurkonzerte bereits ge-
plant. Jetzt ist die Reihe für
November abgesagt. »Obwohl
es wegen der guten Vorkeh-
rungen, keinerlei Hinweise
auf Ansteckungen bei den
neuen Kurkonzerten gegeben
habe, fällt jetzt der Vorhang«,
sagt Musikschulleiter Ulrich
Nagel. Die Musiker und Musi-
kerinnen blicken auf Dezem-
ber und hoffen, dass dann die
Kurkonzerte weitergehen dür-
fen.

Volksbühne sagt
Gastspiel ab

Friedberg (pm). Das ursprüng-
lich für den 16. November in
der Stadthalle geplante Gast-
spiel des Renaissance Theaters
Berlin mit der Komödie »Nein
zum Geld« kann aufgrund der
Corona-Beschlüsse der Landes-
regierung nicht stattfinden.
Das Team der Volksbühne ar-
beitet nach eigenen Angaben
an einem Alternativangebot.
Nach jetzigem Kenntnisstand
soll das Familienmusical »Die
Schneekönigin« am 16. Dezem-
ber stattfinden.

Die Geschäftsstelle der
Volksbühne bleibt im Novem-
ber coronabedingt geschlos-
sen. Die Mitarbeiter sind tele-
fonisch über den Anrufbeant-
worter unter 06031/93286
oder per E-Mail an
info@volksbuehne-friedberg.d
e erreichbar.

Informationen zum Jahres-
programm 2021 sollen in Kür-
ze veröffentlicht werden und
seinen dann auf der Homepa-
ge der Volksbühne zu finden
unter www.volksbuehne-fried-
berg.de.

Zauberhafte Märchen über Solidarität und Verzeihen
Hospizhilfe Wetterau organisiert vor erneutem Lockdown kulturelle Veranstaltung

Friedberg (pm). »Harfen- und
Märchenzauber« waren ange-
kündigt und sie stellten sich
in der abendlichen Stimmung
bei gut besetzter Kirche in
Fauerbach unversehens ein.
Die Hospizhilfe hatte vor dem
Lockdown zu dieser kulturel-
len Veranstaltung eingeladen.

In dem hell erleuchteten Al-
tarraum begann die Harfen-
spielerin Ulrike Johannsen mit
dem Stück »Herbstwind«. Zarte
wiegende Klänge stimmten
das Publikum auf das erste
Märchen aus Italien ein: »Das
schlaue Dreizehnterle«.

Ulrich Georg Theis trug
dann das russische Märchen
von den »Drei Königreichen«
vor. Der Wirbelsturm, ein
schrecklicher Geist, hatte die
Königin aus dem Garten ge-
raubt und in sein unterirdi-
sches Reich verschleppt. Alle
drei Söhne zogen los, um die
Mutter zu befreien. Der Jüngs-
te, Prinz Iwan, traute sich,
durch einen Brunnen in die
Tiefen der Unterwelt vor zu
dringen. Dort kam er zuerst

ins Kupferreich, dann ins Sil-
berreich, dann ins Goldreich
und schließlich in den Palast
des Wirbelsturms, in dem sei-
ne Mutter gefangen gehalten
wurde. Mittels einer List be-
freite er die Mutter und die
Königinnen der drei Reiche.
Als er jedoch von seinen bei-

den Brüdern an dem Lederrie-
men aus dem Brunnen gezo-
gen werden wollte, zerschnit-
ten diese den Riemen und lie-
ßen ihn in der Unterwelt zu-
rück. Sie logen dem Vater vor,
dass sie es waren, die die Mut-
ter und die drei Königinnen
befreit hatten. Wieder wurde
an dem Wendepunkt des Mär-
chens die Erzählung von ei-
nem Harfenstück unterbro-
chen. Erst dann kam die Auflö-
sung: Prinz Iwan befreundete
sich mit dienstbaren Geistern
der Unterwelt. Sie zauberten
ihn in die Hauptstadt seines
Vaters, des Königs. Dort diente
er einem Schuster, dem er zu-
erst fantastisch geschmückte
Stiefel und dann noch ein
Kleid für die Hochzeit der
Goldkönigin fertigte. Die Gold-
königin erkannte, dass Stiefel
und Kleid so prachtvoll waren,
dass sie nur von ihrem wahren
Retter stammen konnten. Sie
deckte den Betrug auf. Prinz
Iwan heirate die Goldkönigin
und verzieh seinen älteren
Brüdern.

Auch im dritten Märchen
ging es um »Die drei Brüder«
(Grimm’sches Märchen). Der
Jüngste der drei Brüder konn-
te sich davor schützen, verzau-
bert zu werden. Der erste Bru-
der war an fünf Tagen der Wo-
che ein Adler, der zweite an
fünf Tagen der Woche ein Wal-
fisch.

Eine wichtige
Botschaft

Und der Jüngste zog aus, um
die Prinzessin im Palast der
Sonne zu finden und zu be-
freien. Dort kämpfte er mit ei-
nem mächtigen Auerochsen.
Aus dem Auerochsen entstieg
der Feuervogel, in dessen Ei
sich die Kristallkugel befand,
welche die Verzauberung der
Prinzessin und der beiden Brü-
der lösen konnte. Der Adler
und der Walfisch kamen dem
Jüngsten zu Hilfe, um dem
Feuervogel die Kristallkugel
abzujagen. Die Brüder fanden
ihre wahre Gestalt wieder und
der Jüngste heiratete die Son-

nen-Prinzessin.
Solidarität und Verzeihen

unter Brüdern war das über-
greifende Thema der drei Mär-
chen. Diese erwiesen sich als
wichtige und nährende Bot-

schaft angesichts sozialer Käl-
te und coronabedingter Isolati-
on. Mit traumhaften Klängen
beschloss Ulrike Johannsen
die stimmungsvolle Veranstal-
tung.

Ulrich Georg Theis trägt das russische Märchen von den »Drei
Königreichen« vor. FOTOS: PV

Harfenistin Ulrike Johannsen
spielt das Stück »Herbst-
wind«.

Ritt auf der Rasierklinge
Orgelmusik in der Bad

Nauheimer Dankeskirche –

das war einmal ein großes

Ereignis. Doch vieles ist auf

der maroden Orgel nicht

mehr spielbar. Den Bach-

zyklus spielt Kantor Frank

Scheffler tapfer zu Ende.

Dabei hat er jedes Mal

darum gekämpft, dass die

ganzen Schwächen der

Orgel nicht wahrnehmbar

sind. Das ist ziemlich

anstrengend, wie er sagt.

VON HANNA VON PROSCH

Die ungeschminkte Wahr-
heit der Orgel haben Sie
bisher bei den Orgelfüh-
rungen demonstrieren
können. Wie waren die Re-
aktion?

Viele sind entsetzt. Ich erfahre
sowohl Mitgefühl für die Si-
tuation als auch Dankbarkeit
für mein Bemühen, im Gottes-
dienst und den Konzerten die
Mängel zu umgehen. Hier geht
es ja schließlich um die Musik
als solche zum Lobe Gottes
bzw. als künstlerisches Ereig-
nis. Häufig kommt auch Aner-
kennung für die gründliche
fachliche Vorbereitung unse-
res Orgelprojektes, und dass
so viele Menschen in unserer
Kirchengemeinde hart an ei-
ner positiven Veränderung ar-
beiten.

Nehmen die Mängel zu?
Natürlich: Von 8000 ursprüng-
lichen Speicherkombinatio-
nen blieben mir bisher noch
fünf. Die Hauptschalter der
Klangeinstellung, also die wei-
ßen Kippschalter, zeigen so
viele Defekte, dass ich sie
nicht mehr verwenden kann.
Kürzlich ist eine weitere Kom-
bination ausgefallen, jetzt sind
es nur noch drei.

Wie »überbrücken« Sie
das?

Zum Vergleich: Bei einem nor-
malen Konzert habe ich frü-
her etwa 70 Kombinationen
eingespeichert! Bei den Mitt-
wochkonzerten gewinne ich
durch Textpassagen zwischen
den Konzertstücken Zeit zum
Umregistrieren.

Es gab bis jetzt mehr Kon-
zerte für Orgel plus ein
Soloinstrument. Ist das ei-
ne Alternative – auch für
Dezember und die Zeit da-
nach?

Ja, aber auch das ist für die
Mitmusizierenden und für
mich schwierig. Etwa wenn
die Orgel stark verzögert rea-
giert. Ich gleiche das durch
sehr offensives Spiel aus, was
ziemlich anstrengend ist, aber
wirksam. Es ist wie ein Ritt auf
der Rasierklinge.

Was bedeutet das kon-
kret?

Die Spieltraktur ist sehr zäh
und unregelmäßig geworden,
und ich muss extrem übertrie-
ben spielen, damit unten die
Musik noch deutlich an-
kommt. Triller wirken un-
gleichmäßig oder verschwom-
men. Das schränkt mich be-
sonders in den Youtube-Auf-
nahmen für die Gottesdienste
ein. Ich kann auch keinem
Kollegen ein Konzert auf dem
Instrument im jetzigen Zu-
stand zumuten.

Kann die Orgel von heute
auf morgen ganz ausfal-
len?

Ausschließen kann ich es
nicht. Wahrscheinlicher ist es
aber, dass sie irgendwie wei-
terspielt, jedoch im Bereich
der Elektrik und Klangeinstel-
lungen nur noch minimale
Möglichkeiten offen lässt. Bis
in vielleicht fünf Jahren die
neue Orgel fertig ist, wird es
auf jeden Fall knapp.

Ist es sinnvoll, bis dahin
noch etwas zu reparieren?
Wir müssen abwarten, was

passiert und von Fall zu Fall
entscheiden. Viele Bereiche
kann man nicht mehr reparie-

ren, nur austauschen. Das
kann teuer werden.

Was wurde bisher unter-
nommen?

Häufige Heuler haben wir be-
hoben, indem wir die entspre-
chenden Teile stillgelegt ha-
ben. Das löst dann zwar das
unmittelbare Problem, die
schrittweise Verarmung der
Möglichkeiten mitansehen zu
müssen, tut mir aber weh.

Welche Literatur können
Sie definitiv nicht mehr
spielen?

Franck, Widor, Vierne, Reger,
Messiaen, eigentlich die ge-
samte romantische Orgellite-

ratur ab 1850. Sie lebt vom
Wechsel der Klangfarben. Au-
ßerdem sind die meisten Zun-
genstimmen, die man auch für
die Moderne benötigt, aus Si-
cherheitsgründen nicht mehr
stimmbar. Gerne habe ich die
überschwängliche Toccata von
Widor im Ostergottesdienst
gespielt. Die vermisst auch das
Publikum. Mittelfristig wer-
den wohl überhaupt keine So-
lokonzerte mehr möglich sein.

Musik hat einen besonderen
Stellenwert in diesen Zeiten,
auch wenn Konzerte jetzt
nicht möglich sind.

Ja. In der entbehrungsrei-
chen und unsicheren Zeit hat
selbst der eingeschränkte
Klang vielen Menschen Trost
und Freude gegeben.

Bis die neue Orgel steht,
muss noch fleißig weiter
gesammelt werden?

Ja, wir haben fast die Hälfte
für die neu beschlossenen gro-
ße Orgellösung, erinnern aber
gerne daran, dass jede Paten-
schaft und Konzertspende, je-
de Flasche Orgelwein und Pa-
ckung Orgelpralinen uns ein
Stück weiterbringt.

INFO

Orgelführungen im Dezember und Februar

Wenn es die Corona-Einschrän-
kungen erlauben, finden die
nächsten Orgelführungen, so
hoffen die Organisatoren, wie-
der am 13. Dezember und 14.
Februar jeweils von 15 bis 16

Uhr statt. Eine Anmeldung ist
nicht nötig, die Corona-Vorga-
ben müssen beachtet werden.
Orgelwein erhält man bei Wein-
handel Fertsch (Frankfurter Stra-
ße 70) und by Henrys Strese 4,

Orgelpralinen bei Konfiserie
Odenkirchen. Alles zu Spenden-
möglichkeiten, Pfeifenpaten-
schaften und den kommenden
Konzerten unter www.orgel-
dankeskirche.de. hms

Die rot abgeklebten Tasten sind nicht mehr spielbare Register. »Inzwischen ist es auch für an-
dere Organistinnen und Organisten unzumutbar, die Orgel im Konzert zu spielen«, sagt Kan-
tor Frank Scheffler. FOTOS: HMS/MARKUS AATZ

Frank Scheffler ist der Ernst
der Lage bei jedem Tasten-
druck bewusst.


