
KREIS, KUGEL, SCHEIBE – Damit haben sich 25 internationale Künstler beschäftigt. Die Ergebnisse zeigen sie in der Ausstellungshalle
der Galerie Hoffmann in Friedberg-Ossenheim. Sandor Szombati beispielsweise lässt magnetische Ringe im Raum schweben. Geöffnet ist
die Galerie in der Florstädter Straße 10b Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Um telefoni-
sche Vereinbarung wird gebeten unter der Rufnummer 06031/2443 oder 0177/8956424. Die Ausstellung läuft noch bis Sonntag, 24. Sep-
tember. (pm/Foto: pv)
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Michael Gilles spielt
Bachs Meisterwerke

Bad Nauheim (pm). In seiner Reihe »Kon-
zerte in St. Bonifatius« lädt das Regional-
kantorat Wetterau ein zu einem Orgelkon-
zert für Sonntag, 25. Juni, um 16 Uhr. Solist
an der Link-Orgel ist Michael Gilles aus
Gießen. In seinem Konzert wird Gilles zu-
nächst die Bandbreite der Bach’schen Or-
gelmusik vorstellen: Neben der kleinen
»Fuge in g-Moll« kommen Stücke aus den
»Leipziger Chorälen«, ein Satz der »Trioso-
nate in d-Moll« und das »Pièce d’orgue«
zum Erklingen. Für den französischen
Großmeister Charles Widor war Bach ein
großes Vorbild. Das Konzert endet mit dem
Meisterwerk Widors: Nach dem eher unbe-
kannten 4. Satz der fünften Symphonie er-
tönt die berühmte »Toccata in F-Dur«.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei;
um Spenden für die Kirchenmusik wird ge-
beten.

Vivaldi trifft auf ABBA
Bad Nauheim (pm). Die ganze Familie der

Streichinstrumente soll in der Matinee der
Streicher der Musikschule zu erleben sein.
Am Sonntag, 25. Juni, möchten die Schüle-
rinnen und Schüler mit Geige, Bratsche,
Cello und Kontrabass beim Sommerkonzert
ein abwechslungsreiches Programm prä-
sentieren. So wird der Sommer von Vivaldi,
ein Song von ABBA oder ein Tango von Pi-
azzolla erklingen. Das Konzert im klimati-
sierten Großen Saal im Haus der Musik in
der Rotdornstraße 23 beginnt um 11 Uhr,
der Eintritt ist frei.

Ein regelrechter Hexentanz
Kammerphilharmonie Bad Nauheim glänzt mit drei Werken für Streichorchester

Bad Nauheim (gk). Es war ein heiterer, be-
schwingter Nachmittag im Jugendstiltheater.
Dies lag am sommerlichen Wetter und vor al-
lem am dreiteiligen Programm der Kammer-
philharmonie Bad Nauheim unter ihrem
langjährigen Leiter Uwe Krause. Nach kun-
diger Einführung von Nico Dörr erklang zu
Beginn die Streichersinfonie Nr. 7 d-Moll des
14-jährigen Wunderkinds Felix Mendels-
sohn Bartholdy aus dem Jahr 1823. Der
»Mozart des 19. Jahrhunderts« (so Robert
Schumann über den Freund) wandelt im
Kopfsatz auf den Spuren des verehrten Carl
Philipp Emanuel Bach. Im zweiten, langsa-
men Satz begeistert der junge Tonsetzer mit
seiner Melodienseligkeit, während der jubi-
lierende Schlusssatz (Allegro con brio) des
selten zu hörenden Frühwerks durch seinen
unerschöpflichen Einfallsreichtum beein-
druckt. Die Musiker der Kammerphilharmo-
nie präsentieren diese – trotz ihrer Grund-
tonart in d-Moll und des eher düsteren drit-
ten Satzes heitere – Sinfonie gewohnt souve-
rän und machen neugierig auf das folgende
Werk von Dmitrij Schostakowitsch aus dem
Jahr 1933.

Ein größerer Kontrast ist kaum denkbar!
In dessen Konzert für Klavier, Trompete und
Streicher Nr. 1 c-Moll geht es zuweilen hef-
tig zur Sache. Der Bogen spannt sich weit
zwischen dem wunderbaren 4. Satz (Lar-
ghetto) und dem aggressiven, ja brutalen Fi-
nale (Allegro vivace), in dessen Verlauf Pia-
nist Georgios Konstantinou mehrmals auf
sein Instrument eindrischt. Ständige Tempo-,
Rhythmus- und Lautstärkewechsel verlan-
gen den Musikern und Solisten alles ab. Das

Orchester liefert hier mehr als nur den
»Background« für den griechischen Pianis-
ten und seinen kongenialen Partner
Markus Bebek an der Trompete, son-
dern ist gleichberechtigter Partner in
diesem vor allem im Schlusssatz ein
musikalisches Pandämonium, einen
regelrechten Hexentanz zelebrieren-
den Werk, das aus unterschiedlichsten
Quellen bis hin zum Jazz schöpft.

Dirigent Uwe Krause hält die ausei-
nanderdriftenden Klangblöcke zu-
sammen, bringt Ordnung ins schein-
bare Chaos. Seine Musiker und Musi-
kerinnen unter Konzertmeisterin Ka-

rin Hendel folgen mehr als nur routiniert,
zeigen sich jeder Schwierigkeit, die Schosta-
kowitschs anspruchsvolles Werk enthält, ge-
wachsen. Rauschender, lang anhaltender Ap-
plaus und viele »Bravos« belohnen diese
Kraftanstrengung vor der wohlverdienten
Pause.

Pianist drischt auf Instrument ein

»Serenade«: Der Begriff geht zurück auf
das italienische Wort »sereno«, was so viel
wie »heiter« bedeutet. Und welche Bezeich-
nung würde besser auf Antonín Dvoráks
1875 zu Papier gebrachte Streicherserenade
in E-Dur passen, die besonders durch den
wunderbaren vierten Satz (Larghetto) weite
Bekanntheit erlangte? Es ist ein im besten
Sinn melodienseliges Werk, dem man seinen
böhmisch-folkloristischen Charakter deut-
lich anhört. »Melodienseligkeit« ist nicht mit
Oberflächlichkeit gleichzusetzen. Dem hei-
ter, beschwingt daherkommenden Werk liegt

ein kunstvoller, kontrastreicher Auf-
bau zugrunde. Die Kammerphilhar-
monie Bad Nauheim darf ein letz-
tesmal ihre Fähigkeit zeigen, unter-
schiedlichste Werke präzise, punkt-
genau zu interpretieren. Selbst
strenge Kritiker vom Fach würden
hier wohl kaum irgendwelche
Schwächen ausmachen können.
Langer dankbarer Applaus bewegt
die Musiker zur Wiederholung des
»Larghetto«-Satzes der Dvorák-Se-
renade.

Dirigent Uwe Krause bringt Ordnung ins
scheinbare Chaos. Die Werke verlangen den
Musikern und Solisten alles ab. (Fotos: gk)

Giorgos
Konstantinou

❯ Zum Nachdenken

Abladen

Wir stehen kurz vor den großen Ferien. Der
Wochenspruch zur letzten Schulwoche
steht im Matthäusevangelium 11, 28:
»Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig
und beladen seid, ich will euch erquicken.«
Was laden wir uns nicht so
alles auf, in unserem Le-
ben. Vor allem kurz vor
dem Urlaub spüren wir es
ganz deutlich. Das Gefühl,
jetzt geht aber gar nichts
mehr, wird immer stärker.
Es gibt unzählige Gründe,
weswegen sich Menschen
erschöpft und ausgelaugt
fühlen. Dringend Entlastung und neue
Energie benötigen. Jesus Einladung gilt für
alle, die ihr Leben mühselig finden. Bei ihm
müssen wir nicht funktionieren, keine Er-
wartungen erfüllen.
All das, was uns belastet, können wir zu Je-
sus bringen. Dazu braucht es nur ein biss-
chen Ruhe, in der wir das, was uns belastet
aussprechen und ablegen können.
Diese Oasen der Ruhe, ob im Urlaub oder
zu Hause, in denen wir Jesu Nähe erleben
und spüren, unseren Ballast bei ihm able-
gen können und dadurch neue Energie ge-
winnen, wünsche ich Ihnen von ganzem
Herzen.

Ulli M. Scholz,
evangelische Prädikantin

aus Nieder-Weisel

Anzeige

–Anzeige –

von 11-18 Uhr
1.&2. Juli

Sprudelhof Bad Nauheim

32 Aussteller

3.400 m2 Fläche
28 Automarken

Food Area mit Food Trucks,
Show-Bühne mit Show Acts,

Kinderparadies mit Hüpfburg,
Karussell und Pool.

FREIER EINTRITT POWERED BY

Große Automobilausstellung „Motor-Welten“
im Sprudelhof Bad Nauheim

Samstag, den 1. und Sonntag, den 2. Juli 2017 von 11–18 Uhr

33 Aussteller präsentieren sich
rund um das Thema Rad. Fünf-
zehn lokal ansässige Auohänd-
ler mit insgesamt 28 Marken stel-
len die neuesten Modelle vor. Die
Premiumanbieter von Audi, BMW
und Mercedes, die deutschen Fa-
brikate sowie die Franzosen, Ita-
liener und viele fernöstliche Mar-
ken spiegeln die Vielfalt an den
beiden Eventtagen. Auch die Lu-
xusmodelle von Lotus und Mase-
rati stellen sich vor.

Das Thema Zweirad wird
ebenso komplett mit Motorrad,
Segway, Quad, Fahrrad und E-Bi-
kes bedient. Außergewöhnliche
Aktionen wie Probefahrten auf
dem Segway oder E-Scooter wer-
den kostenlos von den Ausstellern
angeboten. Auch die Bandbreite
von Dienstleistern mit Autorei-
fen, Glas, Folierung, Reinigung,
Versicherung und KFZ Werkstatt

werden ihr Repertoire mit einer
schönen Promotion zeigen. Abge-
rundet von einigen weiteren Aus-
stellern wird die Messe zum ein-
zigartigen Event für die Besucher.

Eine große Food Area mit re-
gionalen Gourmet-Food Trucks
vom Burger, Steak bis zum Spies
sowie die Nauheimer bekannten
Gastronomen Star Waffles mit
Waffeln, Williams mit Crêpes und
aus Ockstadt die leckeren Donuts
sorgen für eine große Essensaus-
wahl. Natürlich haben wir auch
eine Vielfalt an Getränkestationen
in der Food Meile platziert: Cock-
tailbar, Secco- und Weinstand von
Clavinum, Apfelwein von Born in
the Wetterau, Kaffeespezialitäten
von Golden Brown aus Friedberg
sowie natürlich leckeres Pils und
kalte Softgetränke.

„Neben Aktionen der einzel-
nen Aussteller wollen wir natür-

lich dem Publikum beste Unter-
haltung auf einer Showbühne bie-
ten. „Auch hier haben wir mit DJ,
zwei Live Acts mit der Sängerin
Sonya Prada und dem aus Funk
und Fernsehen bekannten Tau-
nus Man stündlich wechselnde
Show Acts mit Showtanzgruppen
aus Rosbach, Friedberg, Bad Nau-
heim und Münzenberg ein buntes
Rahmenprogramm vorbereitet, “
so Veranstalter Dirk Ex. Auch für
die kleinen Gäste ist gesorgt: Ei-
ne Hüpfburg, Kinderschminken
sowie ein Planschbecken sorgen
für Abwechslung.

Freier Eintritt, freies Showpro-
gramm, beste Lage mitten am Kur-
park im Sprudelhof Bad Nau-
heims, können die Besucher an
beiden Tagen in der Zeit von 11.00
Uhr bis 18.00 Uhr sich Anregun-
gen und Tipps holen. Oder ein-
fach mal zum Schauen kommen
und sich bestens mit Gourmet-
food stärken und ein tolles Show-
programm verfolgen. Am Sams-
tagabend gibt es im Badehaus 7
die Lounge-Nacht ab 21.00 Uhr
mit DJ Olli und coolem Ambiente.
Infos über Aussteller sowie Rah-
menprogramm unter www.mo-
tor-welten.de (com).


