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Für Gerechtigkeit und gegen soziale Schieflagen
Verein »fair wandeln« und Weltladen beteiligen sich mit zwei Filmen an »Globale Mittelhessen«

Bad Nauheim (pm). Der Verein
»Bad Nauheim – fair wandeln«
und der Weltladen zeigen an-
lässlich des Festivals »Globale
Mittelhessen« zwei Filme. Das
regionale Filmfestival findet
seit über zehn Jahren statt
und wird von verschiedenen
Gruppen, Initiativen und Ein-
zelpersonen getragen. In die-
sem Jahr sind es elf Standorte,
an denen Filme gezeigt wer-
den, einer davon Bad Nau-

heim. Die Initiatoren treten
nach eigenen Angaben für glo-
bale Gerechtigkeit ein, setzen
sich mit globalen Schieflagen
auseinander und suchen mit
dem Publikum nach Lösungs-
ansätzen.
Der Verein hat zwei Filme

ausgewählt: »En El Nombre
Del Litio« zeigt die Auswirkun-
gen des Rohstoffhungers bei
Energieversorgung und Mobili-
tät auf die Menschen, die in

den Abbauregionen – den Salz-
wüsten Argentiniens – leben.
Seit Jahrtausenden werden
dort die Salinen nachhaltig be-
trieben. Zur Eindämmung des
Klimawandels soll nun Lithi-
um abgebaut werden, ohne
die Gewinnungsmethoden in-
frage zu stellen. Die Traditio-
nen der Indigenen scheinen
zum Untergang verurteilt, um
die Welt zu retten.
Der zweite Film »Libya: No

Escape From Hell« behandelt
die Migrationsproblematik am
Schicksal von Flüchtlingen in
Libyen. Die »Untätigkeit« der
UN, der EU und der Hilfsorga-
nisationen sorge dafür, dass
die Geflohenen in einem zer-
rissenen Land ausgebeutet, ge-
foltert und ihrem Schicksal
überlassen werden.
Der Film »En El Nombre Del

Litio« läuft am Donnerstag, 27.
Oktober, um 19 Uhr im klei-

nen Saal der Trinkkuranlage.
Der Film »Libya: No Escape
From Hell« wird am Montag,
31. Oktober, ebenfalls um 19
Uhr im kleinen Saal der Trink-
kuranlage gezeigt.

Bei beiden Filmen erwartet
das Publikum weitere span-
nende Informationen von Ex-
pertinnen. Eintrittskarten
gibt es im Weltladen oder an
der Abendkasse.

Lulo Reinhardt
in Bad Vilbel

Bad Vilbel (pm). »Gypsy Gitarre
meets Balkan Express« heißt
es am Mittwoch, 30. Novem-
ber, um 20 Uhr im Theater Al-
te Mühle. Lulo Reinhardt wird
mit dem »Absinto Orkestra«
auftreten. Reinhardt gehört zu
den international bekanntes-
ten Gitarrenstimmen der Gyp-
symusik. Er mischt die Musik-
tradition der Sinti mit Flamen-
co, Latin und arabischen Klän-
gen. Sein jüngstes Projekt
führte ihn nach Indien und
hat ihm den Deutschen Schall-
plattenpreis eingebracht.
Das »Absinto Orkestra«

bringt eine Kosaken-Geige (Jol-
ly Reining), eine schweißtrei-
bende Gitarre (Joachim Schap-
pert) und einen Balkanbeat
pumpenden Kontrabass (Pavel
Klimashevski) sowie eine me-
lancholische Mandoline plus
kernigen Gesang (Stefan Ölke)
mit.

Für jedes Alter

Blasorchester geht
an den Start

Bad Nauheim (pm). Ein neues
Musikschul-Blasorchester wird
ins Leben gerufen: Am Mon-
tag, 31. Oktober, startet an der
Musikschule ein neues Blasor-
chester. Zu diesem Orchester
unter Leitung von Franziska
Görlach sind Musikerinnen
und Musiker jeden Alters will-
kommen. »Das generationen-
übergreifende Orchester ist
für alle, die seit über einem
Jahr ein Blas- oder Schlagin-
strument spielen und Freude
am gemeinsamen Musizieren
haben«, sagt Musikschulleiter
Ulrich Nagel.

Die einzelnen Stimmen der
ersten Stücke sind so geschrie-
ben, dass jeder mitmachen
könne. Und falls notwendig,
würden die Stimmen einfach
für die Spieler angepasst. Ziel
ist die Einstudierung von Ti-
teln aus Rock, Pop, Film und
Fernsehen.
Dirigentin Görlach studierte

Klarinette mit Meisterdiplom
und hat 2017 ihre Ausbildung
als Blasorchester-Dirigentin
abgeschlossen. An der Musik-
schule ist sie seit 2012 Fachbe-
reichsleiterin für die Holzblä-
ser. In der Leitung von Ensem-
bles und Jugendblasorchestern
hat sie viel Erfahrung gesam-
melt. So leitet sie aktuell den
Musikzug der Freiwilligen Feu-
erwehr Muschenheim und will
nun das neue Blasorchester
aufbauen.

Das Blasorchester startet am
31. Oktober. Die Proben sind
montags von 17.30 bis 19 Uhr
in der Musikschule (Sprudel-
hof 11). Anmeldung und wei-
tere Infos sind auf
www.musikschule-badnauhei
m.de zu finden. Wer einfach
zum schnuppern kommen
möchte, schreibe bitte eine
E-Mail an das Büro der Mu-
sikschule info@muikschule-
bn.de.

Dirigentin Franziska Görlach
freut sich auf das Musikschul-
Blasorchester. FOTO: DANNI RUMPF

Einblicke in die Wetterau vor 2500 Jahren
Ortenbergerin Yvonne Taddeo stellt spannendes Finale ihrer »Keltâ«-Reihe vor

Friedberg (prw). Die Ortenber-
ger Autorin Yvonne Taddeo
hat den Abschlussroman ihrer
fünfteiligen »Keltâ«-Buchreihe
bei einer Lesung im Kreishaus
vorgestellt – passend zum Kel-
tenjahr 2022 und dem »Be-
such« der lebensgroßen Replik
des Keltenfürsten vom Glau-
berg, die derzeit im Foyer über
die Besucherinnen und Besu-
cher wacht.
Lokale Geschichte habe sie

schon immer interessiert, er-
zählte die in Ortenberg leben-
de Autorin ihren Zuhörerin-
nen und Zuhörern, die es sich
mit einem Getränk an kleinen
Tisch-Inseln gemütlich ge-
macht hatten: »Als dann am
Glauberg die keltischen Grab-
funde mit der Statue des Kel-

tenherrschers gemacht wur-
den, hat die Geschichte, die
schon lange in meinem Kopf
herumspukte, endlich ein Zu-
hause gefunden.«

Rückkehr auf
den Glauberg

Diese Geschichte erzählt
Taddeo seit 2011 in ihrer nun
abgeschlossenen Pentalogie
mit den keltisch anmutenden
Buchtiteln »Lubiias«, »Diligen-
tir«, »Alveradis«, »Dhun Ghar-
sain« und »Ariax«. Eine immer
größer werdende Leserschaft
begleitet darin die Protagonis-
tin Lioba auf der Suche nach
ihren keltischen Wurzeln. Sie
lebt bei ihrer Tante Ida in Or-
tenberg. Um ihre kleine

Schwester zu retten, begab
sich Lioba in die Gewalt der
Latène: Als Gegenleistung für
die Sicherheit ihrer Familie ist
sie im letzten Band der Reihe
nun Fürst Ariax und seinen
Anhängern ausgeliefert und
soll ihre Fähigkeiten in deren
Dienst stellen. Ariax verlangt
nicht weniger, als eine Pforte
durch die Zeit zu öffnen, die
es ihm ermöglicht, in die Zeit
vor 2500 Jahren auf den Glau-
berg zurückzukehren.
Mit angenehmer Stimme

und passendem Einsatz von
Mimik und Gestik entführte
Yvonne Taddeo ihre Gäste in
ihre literarische Welt. Die von
ihr ausgewählten Buchstellen
zeigen schnell: Leserinnen
und Leser erleben nicht nur

die spannende und mystische
Geschichte rund um Lioba und
den Antagonisten Fürst Ariax,
sondern erfahren nebenbei
auch mehr über die Wetterau
vor 2500 Jahren, über Bräuche
und kulturelle Entwicklung,
das Salzsieden oder das Bron-
zeschmieden. Landrat Jan
Weckler dankte Taddeo: »Die
Welt der Kelten ist ein faszi-
nierender Teil der Wetterauer
Geschichte. Es ist schön, dass
wir Sie passend zum Kelten-
jahr 2022 für eine kurzweilige
Lesung gewinnen konnten.«
Leseproben aller Bände der

»Keltâ«-Buchreihe und weitere
Informationen rund um Auto-
rin gibt es auf ihrem Blog im
Internet unter http://yvonnet-
addeo.blogspot.com.

Passend zum Keltenjahr hat
Yvonne Taddeo aus ihrem Ro-
man gelesen. FOTO: PRW

»Die Orgel im Bauch spüren«
Renommierte Firma Klais baut neues Instrument für die Dankeskirche

Bad Nauheim (hms). Schon viel
Gutes hatte der Orgelbaukreis
von dem renommierten Tradi-
tionsunternehmen Klais ge-
hört. Seit es im Sommer den
Zuschlag für den Orgelneubau
in der Dankeskirche erhalten
hatte, wuchs das Interesse,
mehr über die Firma und die
Fertigung zu erfahren. Beim
ersten Besuch in der Bonner
Werkstatt war es Juniorchef
Philipp Klais ein Anliegen, die
neugierige Bad Nauheimer Be-
suchergruppe persönlich zu
führen.
Der alte Schriftzug »Johan-

nes Klais Orgelbau« über dem
Eingangstor an der belebten
Kölnstraße in Bonn lässt die
Gruppe das erste Mal staunen.
140 Jahre besteht die Firma
und wird seit 26 Jahren in der
vierten Generation von Junior-
chef Philipp Klais geführt. Er
begrüßt sogleich mit einer An-
erkennung: »Wir finden Ihre
Kirche nicht nur klasse, weil
sie eine tolle Akustik hat, son-
dern weil Sie eine lebendige
Kirchenmusiktradition ha-
ben.« Dass eine Gemeinde
durch den Orgelklang den
Menschen die Türen zur Musik
öffnet, ist ihm wichtig.
Klais ist Orgelbauer aus

Überzeugung. Das spürt man
in seiner Begeisterung für den
Beruf, der neben der künstleri-
schen viele handwerkliche Fa-
cetten hat. Das spricht aus der
Sorgfalt bei der Auswahl der
Materialien, dem vom Urgroß-
vater ererbtem Wissen, der Er-
fahrung aus Studien alter Or-
geln und dem Blick auf die Zu-
kunft. Hier wird nichts dem
Zufall überlassen, alles ist
durchdacht. Hier entsteht
Qualität bis ins letzte Detail.
So wird auch die neue Orgel in
der Dankeskirche ein Individu-
um und von Leidenschaft be-
seelt sein.

Klais zählt europaweit zu
den großen Orgelbaufirmen
mit relativ konstant etwa 65
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, sowie 14 Auszubilden-
den. Jeweils sechs Personen
bilden ein Team, das ein Pro-
jekt von Anfang bis Ende be-
gleitet.
Drei bis vier Orgeln pro Jahr

kann Klais bauen. Gerade fer-
tig geworden ist ein Instru-
ment für das Opernhaus in
Kairo, bereits in lange Kisten
verpackt sieht man eine Orgel

für die Kathedrale in Brügge
und eine für Hamburg. So ist
der Saal leer und sauber ge-
fegt, wenn demnächst Bad
Nauheim an der Reihe ist.
Holz spielt im Orgelbau eine

große Rolle. Im Hof liegen ge-
schützt 180 bis 200 Jahre alte
in Längsrichtung gesägte
Baumstämme. Seit rund 100
Jahren arbeitet Klais mit Forst-
bauern aus dem Spessart und
aus Österreich zusammen.
»Die Bäume werden im Winter
geschlagen. Wir wollen keine

aufsteigenden Säfte, die Schäd-
linge anlocken«, erzählt der Ju-
niorchef. Er legt Wert auf prä-
ventiven Holzschutz und
Nachhaltigkeit. Sanft streicht
er über das glatte astfreie Fich-
tenholz der großen fertigen
Pfeifen und schwärmt vom
kleinen rotbraunen Einsatz
aus Schweizer Birnbaum an ih-
rem Ende. Aus Holz werden
auch die Trakturen, Windla-
den und der Spieltisch gefer-
tigt. Für Restaurierungen ver-
wenden sie mitunter seltenere

Holzarten. Längst beherbergt
der Maschinensaal nicht mehr
nur die eine Dampfmaschine
wie zu Urgroßvater Johannes
Zeiten. Hier sind Fräß-, Schnei-
de-, Bohr- und Sägemaschinen
untergebracht.

»KI« trifft
Digitalisierung

Im »Spielzimmer« der Azubis
geht es schon digital zu. Klais
weiß, dass künstliche Intelli-
genz (»KI«) und Digitalisierung
im Orgelbau der Zukunft ihre
Berechtigung haben werden.
Man könne auch über Technik
Menschen für Musik begeis-
tern, meint er. So wurde auch
der Orgelprospekt für die Dan-
keskirche von einer Mitarbei-
terin am PC entworfen und in
Zusammenarbeit mit Kantor
und Gemeindeabordnung fi-
nal gestaltet.
»Jetzt zeige ich Ihnen noch

die Gießerei«, beordert Philipp
Klais die Gruppe in den Keller.
In einem Kessel wird die Zinn-
Blei-Legierung geschmolzen
und zu langen, bis etwa ein
Millimeter starken Blechen ge-
gossen. »Walzen verändert das
Gefüge, wir wollen doch keine
Ofenrohre«, scherzt er. Und
wenn er erklärt, dass er nicht
die geringste Unebenheit an
der Naht duldet, – wenn ein
Spalt wäre, würde die Pfeife
sowieso nicht klingen – dann
merkt man wieder den hohen
Qualitätsanspruch.
»Man muss den Klang im

Bauch spüren und nicht nur
mit den Ohren hören«, sagt er,
und die Vorfreude auf eine
wohlklingende, die Menschen
berührende Orgel wächst er-
neut. Der Gedanke, mit der
Wahl des Orgelbauers aus
Bonn alles richtig gemacht zu
haben, fährt mit zurück in die
Heimat.

Seltene Einblicke: In jedem »Saal« der verwinkelten Werkstatt gibt es Spannendes aus dem Or-
gelbau zu entdecken. FOTOS: HMS

Klais ist einer der wenigen Orgelbauer, die auch die Bleche für
die Metallpfeifen herstellen können. Dabei kommt es auf
höchste Präzision an.

Philipp Klais erklärt an einem
Modell die Funktionsweise
der Orgel.


