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Konzerte, Lesungen und Familienspaß im Gras
»Das Rappeln in der Kiste« geht am Freitag im Lahntorpark in Butzbach weiter

Butzbach (pm). »Das Rappeln in
der Kiste« geht in die nächste
Runde: Von Freitag, 10. Sep-
tember, bis Sonntag, 12. Sep-
tember, bietet das Kultur-Fami-
lienfestival im Lahntorpark
wieder ein Programm mit Kon-
zerten, Lesungen und einem
Aktionstag für Familien unter
dem Motto »Familienspaß im
Gras«. Aufgrund der neuen Co-
rona-Verordnung des Wetter-
aukreises gilt für die Veranstal-
tungen – zusätzlich zu dem be-
stehenden Hygiene-Konzept –
ab sofort die 3-G-Regel, d.h.
der Einlass ist nur für Genese-
ne, Geimpfte und Getestete
mit jeweils gültigem Nachweis
möglich.

Am Freitag, 10. September,
wird um 16. Uhr in Kooperati-
on mit dem Friedrich-Böde-
cker-Kreis die Lesung »Die Fan-
tastischen Vier«? mit Christin
Löbrich angeboten. Dabei geht
es allerdings nicht um die
gleichnamige Band, sondern
um die vier Elemente Feuer,
Wasser, Luft und Erde. Die Le-
sung ist das Abschlusselement

einer Schreibwerkstatt, die
während der Sommerferien
mit Kindern der Puzzle Kids
gGmbH durchgeführt wird.
Dokumentiert vom Butzba-
cher Fotograf Sven Becker,
werden die bei der Schreib-
werkstatt entstandenen Bilder
im Lahntorpark ausgestellt.

Ein bunter Familientag ist
für Samstag, 11. September,
von 13 bis 18 Uhr unter dem
Motto »Familienspaß im Gras«,
in Kooperation mit der Ge-
meinwesenarbeit der Stadt ge-
plant. Dabei füllt sich der
Lahntorpark mit einem ab-
wechslungsreichen Angebot
für Klein und Groß. Eine An-
meldung ist nicht notwendig,
vor Ort werden die Kontaktda-
ten der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dokumentiert, ent-
sprechende Nachweise im Zu-
ge der 3-G-Regel sind am Ein-
gang vorzuzeigen. Alle Ange-
bote sind kostenlos, dazu ge-
hören Slack Line, Kisten klet-
tern, Samenbomben basteln,
ein gemütlicher Lese- und Mal-
bereich und ein Vortrag der

13-jährigen Mia zu »Plant for
the Planet« von 12.45 bis 13.15
Uhr. Jacami-Yoga bietet an die-
sem Tag Yoga-Schnupperstun-
den an, und zwar Yoga für alle
Generationen von 13.30 bis
14.30 Uhr und Feed-Up Yoga
von 16.30 bis 18 Uhr. Interes-
sierte können sich für die
Schnupperstunden vor Ort
melden und bringen bequeme
Kleidung sowie, falls vorhan-

den, eine eigene Yoga-Matte
mit.

Flöte, Fagott und Akkordeon
sind die luftigen Instrumente,
die die Zuhörerinnen und Zu-
hörer am Sonntag, 12. Septem-
ber, um 11 Uhr auf eine span-
nende Reise mit einem Heiß-
luftballon begleiten. Die »Val-
schen Fögel« des Bauchredners
sind die Begleiter für den Flug
zu den verschiedenen musika-

lischen Stationen: Sie hören
unheimliche Geräusche in ei-
nem Gespensterschloss, lau-
schen der Musik auf einem
volkstümlichen Basar und ver-
weilen in einer argentinischen
Tangobar. Flatterklänge der
Querflöte, der Blasebalg des
Akkordeons und Geräusche
auf dem Doppelrohrblatt des
Fagotts lassen das Publikum
aufhorchen. Zu hören sind bei
diesem Konzert Kompositio-
nen quer durch die Musikge-
schichte von Vivaldi bis hin
zur experimentellen zeitge-
nössischen Musik. Ein viertel-
stündiger Einführungswork-
shop für Kinder, die auf der
Bühne mitwirken möchten,
wird vor dem Konzert von
10.30 Uhr bis 10.45 Uhr angebo-
ten. Es können 20 Kinder mit
Voranmeldung teilnehmen.

In Zusammenarbeit mit der
Buchhandlung Bindernagel
liest am Sonntag, 12. Septem-
ber, um 16 Uhr Maja Nielsen.
Nach Butzbach bringt sie ihr
Buch über den Untergang der
Titanic mit.

Gemütlich auf Decken oder Stühlen vor der Bühne: So sollen
die Besucher die Angebote bei »Das Rappeln in der Kiste« ge-
nießen. FOTO: PV

Neue Einblicke zum Orgeltag
Kantor Frank Scheffler hat klare Vorstellungen vom neuen Instrument

Bad Nauheim (hms). Im Jahr
der Orgel dreht sich alles um
die Königin der Instrumente.
Der 11. Deutsche Orgeltag am
Sonntag, 12. September, findet
in Bad Nauheim unter den be-
sonderen Vorzeichen des Or-
gelprojekts statt: mit Orgel-
führungen, einem Orgelkon-
zert und Informationen am
Stand des Orgelbaukreises.

Das Projekt »Große Orgel
Dankeskirche« ist mit den ers-
ten Angeboten der Orgelbauer
in eine spannende Phase getre-
ten. Kantor Frank Scheffler,
der Orgelsachverständige der
EKHN Thomas Wilhelm und
der Orgelbaukreis beschäftig-
ten sich in den vergangenen
Monaten mit Prospektentwür-
fen, Registeranzahl, Aufbau,
Klangmöglichkeiten und vie-
len weiteren Details. Danach
werden sich Favoriten erge-
ben, die den Vorstellungen für
das neue Instrument am
nächsten kommen. Erst nach
Abschluss der Angebotsphase
können Einzelheiten bekannt
gegeben werden.

Viele fiebern aber schon
konkreten Entwürfen entge-
gen. Und auch Kantor Frank
Scheffler hat klare Vorstellun-
gen von dem neuen Instru-
ment, wie er im Interview
deutlich macht.

Herr Scheffler, müssen wir
uns langsam von der alten
Orgel in der Dankeskirche
verabschieden?

Ja, das ist wirklich so. Im
Grunde hat das Verabschieden
für mich als Spieler schon lan-
ge begonnen, doch die Ein-
schränkungen sind mittlerwei-
le auch für die Zuhörer deut-
lich wahrnehmbar. Ich bin
froh, wenn die Orgel noch bei
der Darstellung der letzten
Bach-Werke im Rahmen der
Bach-Gesamtaufführung
durchhält. Für die virtuosen
Goldberg-Variationen ist die
Traktur jedoch jetzt nicht
mehr präzise genug.

Was bedeutet das?
Dass ich die Goldberg-Variatio-
nen leider verschieben muss.
Schon heute freue ich mich
unheimlich auf die Darstel-
lung dieses Meisterwerks mit
dem neuen Instrument.

Welchen Herausforderun-
gen begegnen Sie bei der
Auswahl der Orgelbauer?

Es ist zum einen ein sehr um-
fangreiches Material auszu-
werten. Dabei versucht jeder
Orgelbauer, seine eigene
Handschrift mit für ihn be-
währten Lösungen möglichst
weitgehend durchzusetzen. Es
liegt an uns, auszuwerten, wie
gut das jeweils zu unserer ei-
genen Orgeltradition und zu
unserer Vision des neuen In-
struments passt, und wie ge-
nau die Ausschreibung umge-
setzt wurde.

Dem Orgelprospekt wird
gerade von den Laien eine
große Bedeutung zuge-
messen. Wie sehen Sie
das?

Das ist verständlich, denn an-
ders als beim Klang der Orgel
ist die Optik immer präsent
im Raum und nicht vom Spie-
ler abhängig. Und ein gelunge-
ner Prospekt trägt zur Identifi-
kation der Gemeinde mit dem
Projekt ganz entscheidend bei.
Deshalb schauen wir da beson-
ders genau hin.

Es war ja einmal daran ge-

dacht, gute Pfeifen aus der
ersten Orgel von 1906 zu
verwenden. Ist das mög-
lich?
Ja, das ist möglich und es

wird die neue Orgel einzigar-
tig machen. Neben dieser star-
ken Verwurzelung in der Blü-
tezeit unserer Stadt streben
wir aber auch innovative Ele-
mente an.

Haben Sie schon konkrete
Vorstellungen?

Es gibt viele äußerst interes-
sante Vorschläge, von denen
ich noch nicht weiß, ob sie al-

le umgesetzt werden können,
da die Entscheidung ja noch
nicht gefallen ist. Wir wün-
schen uns einen Midi-Ausgang,
der eine Kommunikation mit
Notenschreibprogrammen er-
möglicht. Das würde uns wei-
tere Chancen im digitalen Be-
reich eröffnen.

Erwarten Sie damit inte-
ressante Kooperationen?

Ja, die Mission unseres Neu-
baus umfasst auch eine beson-
dere Förderung der Orgel-
Nachwuchsarbeit, die drin-
gend nötig ist. Wir könnten

zum Beispiel durch eine Zu-
sammenarbeit mit der Musik-
schule verstärkt Kinder und
Jugendliche ansprechen. Auch
wollen wir im Bereich der Mu-
sikvermittlung kreativ tätig
werden.

Welche Überlegungen gibt
es außerdem?

Eine Kooperation mit dem Ki-
no wäre sehr spannend – etwa
im Rahmen von Stummfilm-
Improvisationen in der Dan-
keskirche. Nicht zuletzt kön-
nen endlich wieder renom-
mierte Gastorganisten in unse-
rer Konzertreihe auftreten.
Das sind alles reizvolle neue
Möglichkeiten, die dem ge-
samten kulturellen und geistli-
chen Leben in der Stadt viel-
versprechende neue Impulse
vermitteln können.

Wie sieht es aktuell mit
Pfeifenpatenschaften und
Spenden aus?

Durch die coronabedingten
Konzertpausen mussten wir
hier leider Einbußen hinneh-
men. Inzwischen zeichnet sich
zum Glück wieder ein wach-
sendes Interesse ab. Wir su-
chen aber weiterhin mit Nach-
druck Unterstützer, die uns
helfen, den Neubeginn der
Kultur in der Stadt zu ermögli-
chen.

Beim 11. Deutschen Orgeltag am Sonntag steht die Dankeskirche und das Orgelprojekt im
Mittelpunkt. Kantor Frank Scheffler lädt alle Interessierten ein. FOTO: HMS

INFO

Sonderprogramm zum Deutschen Orgeltag am 12. September

Pandemiebedingt wird es auch
in diesem Jahr am zweiten Sep-
tembersonntag kein Gemeinde-
fest in der Dankeskirche geben.
Nach dem Gottesdienst mit der
Einführung des neuen Kirchen-
vorstandes findet an und in der
Dankeskirche ein spezielles Or-
gelprogramm statt. Ab 11 Uhr
ist der Stand des Orgelbaukreises
aufgebaut. Dort kann man sich
über Pfeifenpatenschaften und

Spendenmöglichkeiten informie-
ren sowie Orgelwein und Orgel-
pralinen zugunsten der neuen
Orgel erwerben.
11.30 Uhr und 13 Uhr: Orgel-
führungen 15 Uhr: Orgelkon-
zert. Frank Scheffler spielt J. S.
Bachs Toccata und Fuge d-Moll.
Studierenden der Musikhoch-
schulen in Frankfurt und Mainz
haben in Kooperation mit der
Landeskirche extra für diesen Or-

geltag neue Werke komponiert,
die hier zur Uraufführung kom-
men. Außerdem steuert Scheff-
ler Jazzkompositionen bei.
Zum Orgeltag wird auch der
zweite Podcast »Bad Nauheimer
Orgelgespräche« online gestellt,
der sich jeden Monat neu mit
dem Orgelprojekt beschäftigt:
auf Facebook unter »Pfeifen-
freunde« und auf www.orgel-
dankeskirche.de. hms

,,
Eine Kooperation

mit dem Kino wäre
sehr spannend.

Kantor Frank Scheffler

»Cuba Vista«
geben Konzert

Bad Nauheim (pm). Lateiname-
rikanische Rhythmen und Me-
lodien mit Cuba Vista wird es
am Freitag, 10. September, um
20 Uhr im Theater am Park ge-
ben. Die Formation präsentiert
das Programm »La Musica De
Cuba«

Weiterer Kurs:
Urban Sketching

Friedberg (pm). Der Kulturser-
vice bietet ein neues Veranstal-
tungsformat an: Urban Sket-
ching (die WZ berichtete). Da-
runter versteht man das
schnelle Erfassen und zeichne-
rische Umsetzen von Stadtan-
sichten. Geleitet wird der Kurs
von dem Produktdesigner Mat-
thias Burhenne und der Male-
rin Sigrid Torff-Behrens. Vor-
kenntnisse sind nicht erforder-
lich, jedoch Spaß am Entde-
cken und Lust etwas Neues
auszuprobieren.

Der Kurs findet am Samstag,
11. September, von 10 bis 16
Uhr statt. Die notwendige Ma-
terialliste erhält man bei der
verbindlichen Anmeldung per
E-Mail an: torff-behrens-
sigrid@gmx.de.

Orgelmusik
aus Frankreich

Butzbach (pm). Anlässlich des
deutschen Orgeltags erklingt
am Samstag, 11. September,
um 18 Uhr in der evangeli-
schen Kirche in Griedel Orgel-
musik aus England und Frank-
reich. Andrea Hartenfeller aus
Oppershofen spielt die Bern-
hard-Orgel, die in diesem Jahr
ihren 110. Geburtstag feiert.
Der Eintritt ist frei, für die
Veranstaltung gilt die 3-G-Re-
gelung.

Musiknacht in
der Stadtkirche

Friedberg (pm). Beim »Kultur-
feuerwerk« wird am Freitag,
10. September, in der evangeli-
schen Stadtkirche ab 19 Uhr ei-
ne »Musiknacht« angeboten.
Bei gutem Wetter werden Mit-
glieder der Kinderchöre und
der Dekanatskantorei Open
Air am Brautportal die Veran-
staltung mit heiteren Songs
und Madrigalen eröffnen. Da-
nach musizieren um 20 Uhr in
der Kirche Rainer Hahn (Saxo-
fon) und Jutta Hahn (Klavier)
sowie das Blockflötenensem-
ble TrioConBrio. Ab 21 Uhr
wird das Frankfurter Römer-
berg Quartett im Chorraum
der Stadtkirche Musik für
Streichquartett von Luigi
Boccherini und Andreas Hepp
musizieren. Zum Abschluss
werden dann ab 21.30 Uhr
Kantor Ulrich Seeger (Orgelpo-
sitiv) und die Minor-Family
mit Leonie Minor (Blockflöte),
Mirjam Minor (Oboe) und Bert-
ram Minor (Cello) zu erleben
sein. Der Eintritt ist frei. Um
Spenden wird gebeten.

Lesung ist
abgesagt

Friedberg (pm). Die geplante
Lesung »Was zählt schon das
Leben einer Frau?« mit Azita
Tayebi am Fünf-Finger-Platz
am kommenden Samstag, 11.
September, wird abgesagt. Der
Magistrat der Stadt Friedberg
und das Diakonische Werk
Wetterau teilen als Grund mit,
dass man die aktuelle Corona-
Verordnung des Kreises (3G-Re-
gel) auf dem Fünf-Finger-Platz
nicht umsetzen könne. Die Le-
sung sollte anlässlich des »Kul-
turfeuerwerks« stattfinden.


