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Tango für
Anfänger
Neu-Anspach. Unter dem Motto
„Aller Anfang ist leicht“ macht der
TSC Grün-Gelb auf ein Angebot
aufmerksam. So auf die gerade gestartete Tango-Argentino-Anfängergruppe (montags von 19 bis
20 Uhr), in die Tänzer noch problemlos einsteigen können. Idealerweise sollten es immer zwei Personen sein, die miteinander tanzen
wollen, ganz gleich in welcher Konstellation. Das Training findet im
Tanzzentrum Grün-Gelb in Westerfeld, Kransberger Straße 11, statt. pet

Mein
kleines Glück
Hausen-Arnsbach. „Mein kleines
Glück“ lautet der Titel eines Vortrages, den Johannes Schura vom Arzneimittel-Hersteller AbbVie am
heutigen Montag bei der Parkinson-Regionalgruppe hält. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr
im Vereinshaus Hausen (Hauptstraße 70). Eingeladen sind nicht nur
Betroffene, sondern auch alle Angehörigen, Fördermitglieder und Interessierten.
pet

Denken und
Handeln
hinterfragen
Neu-Anspach. Der Fachbereich Politische Bildung der Bildungsstätte
Alte Schule Anspach (Basa) veranstaltet am kommenden Wochenende, 15. und 16. Oktober, ein Seminar zum Thema „Kulturelle Pluralität der Gesellschaft – Unterschiede
in Synergie umwandeln“. „Vielfalt
genießen, Ambiguität aushalten,
Diversity nutzen, Komplexität bewältigen, Differenz positiv sehen,
Unterschiede in Synergie umwandeln, von Anderen lernen – diese
Fähigkeiten stehen im Zusammenhang in der Arbeit mit Menschen
unterschiedlicher Herkunft“, heißt
es in einer Pressemitteilung der Basa. „Doch was bedeutet das in der
alltäglichen Arbeit, für unser Denken, Wahrnehmen und Fühlen von
unserer Kultur mit unseren Wahrnehmungsrastern und den entsprechenden Handlungsmustern? Wie
treten wir anderen Kulturen gegenüber?“ An den beiden Tagen soll
deshalb dazu angeregt werden, das
eigene Denken und Handeln zu
hinterfragen,
Gemeinsamkeiten
und Unterschiede sichtbar werden
zu lassen und Letztere auch akzeptieren können. Auch soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich
Konflikten zu stellen und sich die
eigenen Vorurteile einzugestehen,
um sich seiner eigenen Toleranzgrenzen bewusst zu werden, heißt
es weiter. Weitere Informationen
zum Seminar und zur Anmeldung
gibt es unter www.basa.de oder bei
Lorna Merkel, Telefon (0 60 81)
4 49 68–76,
E-Mail
lorna.merkel@basa.de.
pet

Sie hoppsen wieder
Das Männerballett übt jetzt
beim TSC Grün-Gelb

Wer an Fastnacht einen ordentlichen Auftritt hinlegen will, muss
jetzt mit den Proben beginnen.
Auch die Bobbeshopser sind
schon fleißig. Außerdem gehören
sie als neue Gruppe dem Tanzsportclub Grün-Gelb an. Aus gutem Grund.
VON CORINA APPEL

Westerfeld. „Rechtes Bein, linkes
Bein, hüpfen, zwei, drei, vier“, instruiert Trainerin Claudia Wieseler
die elf Männer in
schwarzen
T-Shirts.
„Jetzt kommt das, was
ich nicht so genau
weiß“, sagt sie und
lacht. Die Herren hingegen wissen, welche
Stelle aus früheren
Auftritten sie meint
und geben Hilfestellung. „Und dann fünf,
sechs, sieben, acht, auseinander
hüpfen und in die Knie“, nimmt
Wieseler den Faden wieder auf.
„Das machen wir jetzt mehrmals
trocken und dann mit Musik.“ Die
erste Probe der Bobbeshopser hat
begonnen. Denn die nächste Faschingskampagne kommt schneller,
als man denkt. Und was wäre die
ohne das Männer-Ballett?
Udo Rausch, Hopser und Ideenproduzent für Auftrittsthemen,
startet die Musik vom Laptop und
schaut zu wie die Tänzer die ersten
Schritte wiederholen. Noch verrät
er nicht, unter welchem Motto die

Maria Norlen (links) und Siegrid Ruoff hielten es lange aus, mussten sich in
der nächsten Runde dennoch geschlagen geben.
Foto: Saltenberger

Mehr Gaudi geht nicht
Neu-Anspach. Im Oktober freuen
sich viele auf herbstliche Farben,
andere wiederum freuen sich noch
mehr auf die Kombination weißblau, oder rot-weiß kariert. Diese
Muster stehen für das Feiern in
Dirndl und Lederhose. Das macht
auch nicht vor dem Wanderheim
des Taunusklubs Halt. Wer die
Stimmung in der „Hüttn am Wald“
miterlebt, der könnte sogar meinen, die Tauniden hätten das Fest
erfunden, denn mehr Gaudi geht
kaum noch. Aber lang genug laden
sie auch schon zu ihrem Oktoberfest ein und trotzdem: „So voll wie
diesmal war es schon lange nicht
mehr“, sagte Harald Hübner, Pressesprecher im Vorstand und standesgemäß gekleidet in Weißblau

Anja Petter

Standesamt
geschlossen
Schmitten. Das Standes- und Sozialamt der Gemeinde Schmitten ist
am
morgigen
Dienstag,
11. Oktober, geschlossen. Die Mitarbeiter befinden sich auf einer Fortbildungsveranstaltung.
pet

Aqua-Training
auch im Winter
Schmitten. Die Freibadsaison ist
zu Ende, aber auch in diesem Jahr
gibt es die Möglichkeit, in der Familienferienstätte Dorfweil im Hallenbad das Aqua-Training fortzusetzen. Beginn ist ab dem 22. September immer donnerstags um 10 Uhr
unter Anleitung von Conny Weiss.
Außer dem Schwimmbadeintritt
sind für 45 Minuten 5 Euro zu bezahlen. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig. Rückfragen werden unter der Telefonnummer (0 60 82)
91 00 89 beantwortet.
pet

nächste Kampagne stehen wird.
Aber soviel sei gesagt: „Es wird wieder eine Mischung aus Humor und
Tanz. Wir lassen uns immer was
schönes einfallen“, schmunzelt er.
Bierflaschen spielen eine Rolle.
Nicht nur bei der Probe, wo auch
die eine oder andere Flasche zischt.
Das war’s aber auch schon an Hinweisen.
Seit 2003 gibt es das Männerballett bereits. Die Wurzeln liegen in
der Kirchengemeinde St. Marien.
Das Logo der Gruppe verrät es: Ein
Engelsgesicht mit
Heiligenschein.
„Man nennt uns
auch die Sky Angels“, scherzt Klaus
Spangenberg, Cheforganisator
der
Gruppe. Geprobt
haben die Herren
bisher immer im
Gemeindesaal an
der Kirche. Doch das war von den
Belegungszeiten etwas schwierig.
Deshalb sind die Bobbeshopser
nun neue Wege gegangen und haben sich an den Tanzsportclub
Grün-Gelb gewandt. Ob sie nicht
im Tanzzentrum trainieren könnten? Mit dieser Frage waren sie bei
Gerti Liedke, der Vorsitzenden des
TSC, genau richtig. „Na klar, wir
haben den Platz und sind offen für
alles“, sagt sie und begrüßt die neue
Tanz-Gruppe des Clubs. „Ausprobieren!“, ruft sie den Männern zu,
„Entweder es läuft, oder es läuft
nicht. Aber meistens läuft’s“.

So könnte der Abschluss des Programms 2017 aussehen.
Ob es so ist, wissen nur die Boppeshopser und ihre Trainerin Claudia. . .
Fotos: Appel

Während Liedke sich über die Erweiterung des Club-Angebotes
freut, sind auch die Männer dankbar: „Wir haben hier im Spiegelsaal
optimale Trainingsmöglichkeiten
und können uns viel besser präsentieren“, erklärt Spangenberg.
Nackten Bauch werden sie allerdings nicht präsentieren, eben so
wenig treten sie in Frauenkleidern
auf. „Das sind wir einfach nicht“,
betont Udo Rausch. Und auch was
die Akrobatik angeht, wissen die
Männer, wo ihre Grenzen liegen.

„Die meisten von uns sind schon
50 Plus“, stellt Rausch fest. Und die
wissen, was sie sich zutrauen können. Aber auch ohne Frauenkleider, nackter Haut und Akrobatik
wissen die Männer, wie sie ihr Publikum begeistern können. Videoausschnitte auf dem Laptop des
Ideenproduzierers belegen es. Ob
„Skifahren“ oder die „Blues
Brother“, die Präsentation macht’s.
Und die Musik. „Es sind Themen,
in denen wir uns selbst wiederfinden können“, so Rausch. Klar, dass

auch ihre Choreographin Claudia
Wieseler aus Eschbach einen großen Teil zum Gelingen beiträgt.
Seit drei Jahren trainiert sie die lustige Gruppe und die Tänzer sind
begeistert: „Wir haben uns die beste
Trainerin im Hochtaunuskreis geholt“. Auftritte haben die Bobbeshopser üblicherweise in der Faschingszeit und hier in ihrer Heimat St. Marien; klar. Aber auch zur
Weiberfastnacht sind sie gerne gesehen. Auch bei den „Laats Eesern“ in
Altweilnau sind sie aufgetreten, in

Eschbach und im Musiklokal Fat
Jack’s. Man darf also gespannt sein,
was sich das Männerballett für die
nächste Kampagne hat einfallen lassen.
Männer, die gerne mithopsen
wollen, können einfach vorbeikommen. Die Trainingszeiten der lustigen Truppe sind jeden Sonntag von
20 Uhr an im Tanzzentrum GrünGelb in Westerfeld. Oder Interessierte melden sich bei Gerti Liedke
unter Telefon (0 60 84) 56 68. Hier
gibt es auch weitere Infos.

Er öffnet seinen Zuhörern die Augen
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und Lederhose. Ausgestochen wurden er und die anderen Mannsbilder nur von den Dirndln mit reichlich Balkon, aber das war den Männern nur recht.
Und die Küche machte es den
Gästen mehr als recht: Haxe mit
Kraut, gegrillter Bauch, Fleischund Spundekäs, was schmeckt besser zum bayerischen Oktoberfestbier aus dem Fass? Getanzt wurde
zur Stimmungsmusik von Alleinunterhalter Heiko, und die Pausen
wurden für so manches Spielchen
genutzt. Maßkrug-Stemmen gehört
routinemäßig dazu, und so verfolgten die Gäste getrennt das Zittern
der männlichen und weiblichen
Oberarme, Muskelkater am Sonntag nicht ausgeschlossen.
fms

Neu-Anspach. „Hier stand der Gelbe Hirsch“, „Der Willi war sofort
tot“, „Hier stand bis 1960 ein Bauernhof“, „Hier wohnte der Maulwurffänger, der hatte zwei Söhne“.
Ein Trommelfeuer an Informationen prasselte auf die Schar der
Stadtrundgänger ein, und so mancher staunte über das Detailwissen
des Professors, der jeden Winkel des
alten Ortskerns, jeden Holznagel
und jede Familie, die dort einst gewohnt hat, zu kennen scheint.
Und es blieb nicht nur beim Familiennamen. Es war die reinste
Genealogie, die der Stadtführer fast
vor jedem Haus parat hatte.

Ein abgespeckter Fränkischer Erker. Ein Detail, an dem man sonst
einfach achtlos vorübergeht.

Professor Dr. Eugen Ernst ist
selbst in der Usastraße aufgewachsen und kam deshalb auch an seinem Elternhaus vorbei. Er schilderte die Lebensverhältnisse der Generationen vor ihm und über Jahrhunderte hinweg, machte Exkurse
in die Geschichte, in die Dreifelderwirtschaft beispielsweise oder in
die Baugeschichte: „Das ist ein abgespeckter fränkischer Erker“, wies
er auf die verzierte Umrahmung eines Stubenfensters im Obergeschoss eines der ältesten Häuser
hin, an dem man sonst achtlos vorübergegangen wäre. Ernst verstand
es, seinen Zuhörern die Augen zu
öffnen und verpackte vieles in
anekdotenhafte
Geschichten –
nicht ganz ohne tatsächlich stattgefundene tragische Begebenheiten.
So der Todesfall aus „grauer Vorzeit“, als sich die Menschen nicht
immer gesetzestreu über die Runden brachten. So wurde ein Bewohner der Usastraße von einem Gendarmen eher unabsichtlich, aber
eben doch mit einem Schuss erschossen, als der sich einer Kontrolle entziehen wollte.
„Hier war das erste Warenhaus“,
„Hier war ein kleiner Mühlgang,
wo Öl, aber auch Getreide gemalen
wurde“ – an jeder Ecke blieb die
große Gruppe stehen und erfuhr,
was sich in den Häusern einst abspielte, als der Usbach noch offen

durch die Straße floss. Die Gruppe
war so groß, dass der Altstadtführer
sogar mit Mikrofon und Lautsprecher ausgerüstet wurde. Der Rundgang begann an der evangelischen
Kirche, führte durch die Usastraße
und die Pfarrgasse zurück zur Langgasse und endete im Gasthaus zur
Linde. Für die kurze Strecke reich-

ten Ernst zwei Stunden kaum aus,
sein Bände füllendes Wissen weiterzugeben. Dabei war es nicht die erste Altstadtführung, die der Professor mit dem Heimat- und Geschichtsverein anbot. Und es wird
sicher nicht die letzte sein, denn
Alt-Anspach hat noch viele weitere
Gassen.
fms

Professor Dr. Eugen Ernst kennt die Altstadtgassen wie kein anderer. Er
gab sein profundes Wissen auf einem Rundgang weiter.
Fotos: fms

Auch als Soloinstrument spannend

10.10.2016
Die meisten kennen das Fagott
nur in der Orchesterbesetzung.
Beim „Hauskonzert Feldberg“ in
Oberreifenberg war der Tieftöner
als ausdrucksstarkes Soloinstrument zu hören.
VON EVELYN KREUTZ

Oberreifenberg. Sie sind längst zu
einer Institution geworden, die
Hauskonzerte im Wohnzimmer
von Esther und Ralf Groh in Oberreifenberg. Die Gastgeber präsentieren immer wieder andere Schätze der Kammermusik, und auch
diesmal wurden die Zuhörer nicht
enttäuscht, obwohl der angekündigte Solist kurzfristig ausfiel. Das
Konzert fand mit einem leicht geänderten Programm trotzdem statt,
was für die Professionalität der privaten Veranstalter spricht.
Mehr als ein Ersatz war die Fagottistin Gudrun Kröniger von der
Philharmonie Südwestfalen aus
Siegen. Unter dem Titel „Nicht ohne (m)ein Fagott“ hatte sie ein Programm zusammengestellt, in dem
sie das meist nur aus Orchestern
bekannte Holzblasinstrument in
seinen verschiedenen Facetten vor-

Gudrun Kröniger liebt den warmen Klang und die Wandlungsfähigkeit des Fagotts

stellte. Gefühlvoll begleitet wurde
sie von dem französisch-rumänischen Pianisten Aimo Pagin, der
mit Schuberts letzter Klaviersonate
(D 960) einen Glanzpunkt setzte.
Mit rund dreieinhalb Kilo Gewicht und dem etwa 2,55 Meter
langen, in zwei Windungen gelegtem Rohr, den 23 Klappen und
dem Doppelrohrblatt ist das Fagott
schwer zu tragen und schwer zu
spielen. Trotzdem entschied sich
Gudrun Kröniger als Schülerin für
dieses Instrument. „Weil ich unbedingt im Orchester spielen wollte
und ein Fagottspieler fehlte“, verriet
sie der TZ. Sie sei dabei geblieben,
weil sie den warmen, weichen
Klang und seine Wandlungsfähigkeit bis heute liebe, nicht nur als
Orchestermusikerin und in Kammermusikensembles. Der Tonumfang über dreieinhalb Oktaven mache das Fagott auch als Soloinstrument interessant.
Allein Vivaldi hat 39 Fagottkonzerte geschrieben. Ein Meilenstein
für die Fagottliteratur sei Telemanns Sonate für Fagott und Basso
Continuo f-moll, TWV 41:f1, gewesen, findet Kröniger. „Er hat mit
dem viersätzigen Werk das Fagott

aus seiner scherzhaft-humoristischen Rolle herausgeholt“, sagte sie
und stellte dies mit ihrem ersten
Beitrag eindrucksvoll unter Beweis.
An Mozarts Fagottkonzert B-Dur,
KV 191, komme kein Solist vorbei,
stellte die Musikerin fest. Mozart

nutze in seiner Komposition den
kompletten Tonumfang und die
verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten des Instrumentes aus.
Dass sie das auch umsetzen
konnte, sprach für die Virtuosität
der Künstlerin. Und wer genau hin-

Aimo Pagin (links) und Gudrun Kröniger brillierten bei einem ganz besonderen Hauskonzert. © Frankfurter Neue Presse
Foto: Kreutz
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hörte, konnte im Wechsel von lustigen, heiteren und lyrischen Passagen ausmachen, dass hier schon
Arien aus Figaros Hochzeit anklangen. Kröniger nutzte auch den
Raum für eigene Solo-Kadenzen
und brillierte dabei mit schwierigen Oktavsprüngen und schnellen
Fingersätzen.
In einer Solo-Einlage stellte sie
noch das seltene Kontrafagott vor.
Dessen 5,93 Meter langes Rohr ist
in vier Windungen gelegt und lässt
sich nur im Sitzen spielen. Als tiefstes Holzblasinstrument im Orchester höre man es als Biest im Widerstreit gegen die Schöne (Klarinette)
oder in Haydns Schöpfung, wenn
der Löwe brüllt und das Gewürm
kriecht. Als Hörbeispiel für den
Tieftöner ließ die Solistin ohne Klavierbegleitung das viersätzige Stück
„Die Bassnachtigall“ von Erwin
Schulhoff erklingen. Den lieblichen Nachtigallenruf konnte man
nicht heraushören, vielmehr war es
die Einsamkeit des nächtlichen Rufers, die man spüren konnte.
Zum krönenden Abschluss des
Abends kündigte die Gastgeberin
ein besonderes Werk der Musikliteratur an. Schuberts letzte Klavierso-

nate in B-Dur (D 960) deute schon
an, was musikalisch noch alles
komme. In der Tat interpretierte Aimo Pagin Schuberts Vermächtnis
an die Nachwelt so meisterlich,
dass man mit den Strukturen der
ihn prägenden Klassiker im Ohr
schon seinen Einfluss auf die Romantik und die Moderne erahnen
konnte. Die mal zart schwebenden,
mal leichtfüßig munteren, mal klagenden Melodien wob der französisch-rumänische Pianist kunstvoll
in den bisweilen mehrschichtigen
Klangteppich, der sogar den Weg
zur Atonalität schon anzudeuten
schien. Auch wenn die wuchtigen
dramatischen Ausbrüche fehlten,
war der Vortrag nicht minder leidenschaftlich, entsprach damit der
für Schubert so typischen Verhaltenheit und mündete in einem
kraftvollen Schlussakkord, den der
Musiker gekonnt ausklingen ließ
und dann sachte, aber bestimmt
abstoppte.
Dem war nichts mehr hinzuzufügen, auch keine Zugabe – nur noch
begeisterter Applaus. Am 19. November ist wieder Hauskonzert,
dann sind russische Lieder, Arien
und Klavierwerke zu hören.

