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»Luther bei die Fische«
im Theater am Park

Bad Nauheim (pm). Im Theater am Park
wird am Wochenende wieder Kabarett und
Comedy zu erleben sein. Los geht es am
Freitag, 14. September, um 20 Uhr mit Pe-
tra Giesel alias Hiltrud Hufnagel und ih-
rem Programm »Frache se mich, un Sie wis-
se Bescheid«.

Hiltrud Hufnagel ist verwitwet, sieht aus
wie Ende 40, ist beliebt, weiß alles und hat
immer recht. Sie kann gut mit Geld umge-
hen, singt wie eine Nachtigall bei Nacht
und da sie noch dazu in jeder Lebenssitua-
tion das Richtige zu tun weiß, gibt sie fort-
an ihr Wissen auch noch gerne weiter.

»Luther bei die Fische« heißt es dann am
Samstag, 15. September, um 20 Uhr in einer
Bad Nauheimer Premiere, wenn das Duo
Camillo auftritt. Das Duo Camillo, ein ehe-
maliger Physikprofessor und ein verrückter
Theologe, möchte sich auf eine abenteuer-
lich-komische Suche nach dem Glauben
machen. Jede Konfession verehrt ihren hei-
ligen Martin: Der von den Katholiken hat
seinen Mantel geteilt, der von den Protes-
tanten die Kirche. Höchste Zeit, dem wil-
den Revoluzzer mal unterhaltsam auf den
Zahn zu fühlen, findet das Duo.

Detlev Schönauer wird am Sonntag, 16.
September, um 18 Uhr wieder als Jaques
auftreten und seine Show »Oma ist jetzt bei
Facebook« präsentieren. Er möchte zeigen,
wie witzig Älterwerden sein kann.

✘
Eintrittskarten gibt es bei der Wetter-
auer Zeitung in Bad Nauheim und in

Friedberg, beim Stadtmarketing oder beim
Theater am Park, Telefon 06032/9252530 .

Lesung mit Thomas Krüger
und Jan Uhlemann

Butzbach (pm). Die regionalen Autoren
Thomas Krüger und Jan Uhlemann lesen
am Donnerstag, 13. September, um 19.30
Uhr in der Buchhandlung Bindernagel aus
ihren neuen Werken. Der Eintritt ist frei.

Als Buchhandlung in der Wetterau fühle
sich die Buchhandlung Bindernagel den
»Schriftstellern der Region« ganz beson-
ders verbunden. Zwei junge Autoren und
neue Gesichter der Fantasy-Szene werden
an diesem Abend zu Gast sein: Thomas
Krüger und Jan Uhlemann.

Thomas Krüger lebt im Westerwald bei
Montabaur. Seine Leidenschaft zum
Schreiben begann am Ende der Schulzeit
mit ersten Krimi-Kurzgeschichten. Zur sel-
ben Zeit entwickelte sich sein Interesse an
der Historie. So verbinden seine Romane
Leidenschaft und Interesse in Form eines
Kriminalromans, der historische Aspekte
beleuchtet und diese in die Handlung inte-
griert. Die Geschichten spielen überwie-
gend im Rhein-Main-Gebiet.

Jan Uhlemann hat Geografie, Geschichte
und Soziologie studiert und lebt seitdem
seine Kreativität auf vielerlei Art aus. Beim
Zeichnen, Programmieren, Musizieren und
Filme-Drehen. Seine Abenteuer spielen in
der Vergangenheit, Gegenwart oder Zu-
kunft.

Swinging Tones singen
»Gospel and More«

Echzell (pm). Die Swinging Tones klingen
und schwingen mit ihrem Gospelkonzert
»Gospel and More« in der evangelischen
Kirche in Echzell am Sonntag, 16. Septem-
ber, um 17 Uhr.

Unter dem Motto »Gospel and More« gas-
tiert der Gospelchor »Swinging Tones« in
der evangelischen Kirche. Mit dabei sind
Gerald Reutzel am Piano und Martin
Schnur an der Gitarre. »Special guests«
sollen das vielseitige Programm abrunden.

Gospel-Songs (das englische Wort Gospel
bedeutet Evangelium beziehungsweise fro-
he Botschaft) sind bereits vor 1865, dem
Ende der Sklaverei in den USA, aus der
Musik der afro-amerikanischen Gemeinden
der USA entstanden. Man sang sie wie
Volkslieder und Kirchenlieder. Im 20. Jahr-
hundert wurde eine neue Art von Gospel-
Songs dann auch von Komponisten ge-
schrieben.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der
Chor freut sich über Spenden.

Die Swinging Tones wurden 1996 von Re-
nate Gantz-Bopp gegründet. Zum Reper-
toire gehören traditionelle und moderne
Gospel und Spirituals oder Rock- und Pop-
Musik in eigener Interpretation.

Die Swinging Tones werden am Sonntag in
Echzell auftreten. (Foto: Klaus Schramm)

Ein Klavier ist nicht genug
Clara und Marie Becker spielen bei Sinfoniekonzert am Sonntag zwei Flügel auf der Bühne

Bad Nauheim (pm). Leicht scherzhaft
könnte man das nächste Sinfoniekonzert
auch überschreiben mit »Klavier, Klavier«
ohne zu übertreiben. Die Kammerphilhar-
monie Bad Nauheim und der Förderverein
sinfonische Musik laden zum nächsten Sin-
foniekonzert für Sonntag, 16. September, um
16.30 Uhr in das Jugendstil-Theater ein. Die
Orchesterbesetzung mit Streichern, Bläsern
und Schlagwerk wird diesmal ergänzt durch
zwei Flügel auf der Bühne, gespielt von den
Solistinnen Clara und Marie Becker. Unter
der bewährten Leitung von Uwe Krause
spielt die Kammerphilharmonie Wolfgang
Amadeus Mozarts »Konzert für zwei Klavie-
re und Orchester«, KV 365, Maurice Ravels
»Pavane pour une infante défunte«, Francis
Poulencs »Konzert für zwei Klaviere und Or-
chester« und Robert Schumanns »Sinfonie
Nr. 4 op. 120«.

Viel zu selten zu hören

Viel zu selten sind Konzerte in dieser Be-
setzung im Konzertsaal zu hören, obwohl sie
seit Johann Sebastian Bach durchaus eine
gängige Besetzung waren. Johann Sebastian
Bach war der erste, der Werke für 2 Klaviere
und Orchester schrieb. Sein erstes Klavier-
doppelkonzert in C-Dur, BWV 1061 wurde
zunächst mit zwei Cembali gespielt, weil das
Hammerklavier noch nicht erfunden war,
und später auf zwei Klaviere übertragen. Es
war zwar auch zuerst ohne Orchester konzi-
piert und wurde später durch eine Orchester-
begleitung ergänzt.

Nach Wolfgang Amadeus Mozart gab es
dann immer wieder Komponisten, die für
diese Besetzung, von der es angeblich über
400 Werke gibt, geschrieben haben. Bei Re-
cherchen sind uns John Adam, Malcome Ar-
nold, Bela Bartók, Max Bruch, Robert Casa-
desus, Carl Czerny, Sven Daigger, Jean
Francaix, Bohuslav Martinu, Felix Mendes-
sohn Bartholdy, Francis Poulenc, Camille
Saint-Saens, Bernd Alois Zimmermann be-
gegnet. Bekannt sind aber nur wenige Werke
und gespielt werden nur sehr wenige. Da-

runter natürlich Mozart und Poulenc. Heute
kommen immer mehr Werke von zeitgenössi-
schen Komponisten wie Philip Glass oder
Louis Andriessen, Ennio Morricone und Bry-

ce Dessner etc. hinzu. Über die Gattung des
Doppelklavierkonzerts mit Orchester gibt es
so gut wie keine musikwissenschaftlichen
Betrachtungen. Auffällig ist aber, dass diese
Konzerte häufig von Zwillingen, wie unse-
rem Konzert von Clara und Marie Becker, in-
terpretiert werden.

»Mittlerweile gibt es neben Clara und Ma-
rie Becker einige bekannte Pianisten-Zwil-
linge, zu denen übrigens auch Jerome und
Aaron Weis aus Bad Nauheim gehören.«

Weltweit unterwegs

Die Zwillinge Clara und Marie Becker
wuchsen in einer musikalischen Familie auf
und begannen im Grundschulalter mit dem
Klavierspiel. Schon in frühester Kindheit
wurden sie mit klassischer Musik vertraut
gemacht und in musikalische Projekte einbe-
zogen, wodurch sie verschiedene Stilrichtun-
gen, Komponisten und Werke kennenlernten.

Bereits seit sechs Jahren legen sie den Fo-
kus ihrer Ausbildung auf das Spiel als Kla-
vierduo und widmen sich Literatur sowohl
für ein als auch für zwei Klaviere. Ihr Reper-
toire umfasst Werke der Barockzeit bis hin
zur zeitgenössischen Musik.

Ein Jahr nach Beginn der intensiven Arbeit
als Duo wurden die Zwillinge Preisträger
des »Karel-Kunc Duo Wettbewerbs« worauf
2015 die Auszeichnung mit einem Bundes-
preis des Wettbewerbs »Jugend musiziert«
folgte.

Clara und Marie nehmen regelmäßig an
Meisterkursen mit international anerkann-
ten Pianisten teil. Zwei Jahre in Folge wur-
den sie Träger eines Stipendiums für »Tel
Hai International Masterclasses«, wo sie mit
Tami Kanazawa und Yuval Admony (Japan/
Israel) arbeiteten.

✘
Eintrittskarten gibt es in den Geschäfts-
stellen der Wetterauer Zeitung, in der

Tourist-Information oder an der Abendkas-
se. Weitere Informationen zum Programm
und zum Förderverein findet man unter
www.sinfonie-badnauheim.de.

Die Zwillinge Clara und Marie Becker sind
in einer musikalischen Familie aufgewach-
sen und haben im Grundschulalter mit dem
Klavierspielen begonnen. (Foto: pv)

Da gefriert das Blut in den Adern
Stummfilmklassiker »Nosferatu« mit Livemusik von »Küspert & Kollegen« fasziniert Publikum

Friedberg (gk). Dunkler Saal, grelle Lein-
wand, vier Musiker mit dem Rücken zum Pu-
blikum: So ähnlich wie im Alten Hallenbad
könnte es auch am 5. März 1922 bei der Ur-
aufführung von Friedrich Wilhelm Murnaus
Stummfilmklassiker »Nosferatu« ausgesehen
haben. Fast 100 Jahre und Tausende von so-
genannten »Horrorfilmen« später, lässt die
weltweit erste Verfilmung des »Dracula«-Ro-
mans von Bram Stoker immer noch das Blut
in den Adern gefrieren – vor allem wenn die
Aufführung von vier erstklassigen Jazz-Mu-
sikern wie »Küspert & Kollegen« kongenial
begleitet wird. Dann wird die Szene zum Er-
eignis; und wir Heutigen mit unseren über-
strapazierten Seh- und Hörnerven ahnen zu-
mindest, welche Wirkung »Nosferatu« und
vergleichbare Stummfilme der Zwanziger-
jahre auf das damalige Publikum ausgeübt
haben müssen. Einzig der durch den Saal
wabernde dezente Popcornduft hat dem Film
im Alten Hallenbad ein wenig von seiner Au-
ra genommen.

Wie eine Seuche

Werner Küspert, seit 20 Jahren als Stumm-
film-Musiker aktiv, an der E-Gitarre;
»Echo«-Preisträger Bastian Jütte am Schlag-
zeug; der europaweit bedeutende Kontrabas-
sist Dietmar Fuhr sowie der Saxofonist Till
Martin: Sie bieten weit mehr als herkömmli-
che Begleitmusik zu alten Stummfilmen. In
einer perfekten Mischung aus freier Improvi-
sation und präziser lautmalerischer Wieder-
gabe der herausragenden Filmsequenzen zie-
hen sie den Hörer in ihren Bann, ohne ihn
vom Erlebnis des Films abzulenken. Das Ge-
genteil ist der Fall: Die Musik intensiviert
die Gruselatmosphäre zuweilen bis an die
Schmerzgrenze.

Der junge Hutter (Gustav v. Wangenheim)
erreicht nach wochenlanger Kutschfahrt
Nosferatus (Max Schreck) unheimliches

Schloss in den Karpaten. Wölfe streunen
durchs Bild. Häufige Ein- und Überblendun-
gen erzeugen eine zunehmend unheimliche
Atmosphäre. Murnau hat den Film – für die
damalige Zeit ungewöhnlich – nicht vor Stu-
diokulissen, sondern »Open Air« gedreht.
Fahle Saxofonklänge lassen nichts Gutes
erahnen.

Ein böses Ende

Als Nosferatu/Dracula nach Einbruch der
Dunkelheit seinem Sarg entsteigt und in vol-
ler Größe vor dem jungen Hutter (der mit
dem sich als »Graf Orlok« ausgebendenVam-
pir ein Grundstücksgeschäft abschließen
soll) steht, wird Bassist Dietmar Fuhr aktiv,
beginnt Bastian Jüttes Schlagzeug zu grum-
meln. Beim Abendessen verletzt sich Hutter
leicht am Finger. Nosferatu stürzt mit dem
Schrei »das kostbare Blut« auf ihn zu.
Schräge Dissonanzen begleiten diese Schlüs-
selszene.

Zartbesaitete junge Kinobesucherinnen
dürften sich seinerzeit bei solchen Szenen,

schrille Schreie ausstoßend, in den Armen
gelegen haben. Aber bekanntlich fasziniert
das Grauen auch. Mit telepathischen Fähig-
keiten ausgestattet, »verzaubert« der Vampir
Hutters in der biederen norddeutschen Ha-
fenstadt zurückgebliebene junge Frau Ellen
(Greta Schröder), die sehnsüchtig den Gat-
ten zurückerwartet und mondsüchtig auf
Balkongeländern zu balancieren beginnt.
Das von Nosferatu ausgehende Grauen (der
Film trägt den Untertitel »Symphonie des
Grauens«) greift wie eine Seuche um sich.
Die Musiker weben einen vielfarbigen ato-
nalen Klangteppich zur Untermalung.

Kommen wir zum bösen Ende: In einer be-
rühmten Szene zu Ellens Kammer empor-
schleichend (man sieht nur sein verzerrtes
Schattenbild an der Wand), tötet er (während
ihr Gatte im Nebenzimmer schläft) die junge
Frau, die sich ihm willig hingibt, um durch
ihr Opfer die Menschen von dem Ungeheuer
zu befreien. Denn der Vampir vergisst in sei-
nem Blutrausch, auf die – für ihn todbrin-
gende – anbrechende Morgenröte zu achten.
Wie ein Gespenst löst sich Nosferatu in Luft
auf. Das Auditorium applaudiert heftig.

Der Film »Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens« von Friedrich Wilhelm Murnau aus
dem Jahr 1922 hat nichts von seiner Faszination verloren. Es ist die weltweit erste Verfil-
mung des »Dracula«-Romans von Bram Stoker. (Fotos: dpa/gk)

»Küspert & Kollegen« bieten weit mehr als
herkömmliche Begleitmusik zu alten
Stummfilmen.


