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IN KÜRZE

WIR GRATULIEREN
JÜGESHEIM

Maria Anna Geiß zum 70. Ge-
burtstag.

NIEDER-RODEN

Gisela Schröpel zum 75. Ge-
burtstag, Rita Frost zum 75.
Geburtstag, Vincenzo Genove-
se zum 70. Geburtstag, Hans
Jansen zum 70. Geburtstag.

Kinder basteln im
Gemeindehaus

NIEDER-RODEN � In ihrer Ad-
ventswerkstatt für Kinder hat
die evangelische Kirchenge-
meinde Nieder-Roden noch
Plätze frei. Sechs- bis Elfjähri-
ge treffen sich am Samstag, 8.
Dezember, von 14.30 bis 18
Uhr im evangelischen Ge-
meindezentrum zum Bas-
teln, Singen und Spielen. An-
meldung beim Gemeindepä-
dagogen Felix Jung per E-Mail
felix.jung.kgm.nieder-roden
@ekhn-net.de oder unter
� 06106 876622. � eh

Fahrradweg
bleibt in der
Diskussion

HAINHAUSEN � Der geplante
Fahrradweg zwischen Hain-
hausen und Rembrücken be-
schäftigt auch Leser unseres
Internetportals op-online.de.
Eine Auswahl ihrer Kommen-
tare:

„Die Stadt Heusenstamm
täte nun gut daran, die Füh-
rung des Radverkehrs durch
Rembrücken zu überdenken.
Wenn schon das Regierungs-
präsidium das seit einigen
Jahren angeordnete Tempo
30 auf der Ortsdurchfahrt
aufheben will, sollten die
(entgegen allen Vorschriften
ohne Abstand zu den parken-
den Kfz markierten) Schutz-
streifen eventuell durch eine
sicherere Lösung so ersetzt
werden, damit die Radfahren-
den in Richtung Hainhausen
nicht öfter die Fahrbahn que-
ren müssen. (...) Parallel sollte
die Stadt Heusenstamm end-
lich auch mal den vorhande-
nen Radweg (...) zwischen
Rembrücken und der Huber-
tussiedlung ertüchtigen, bes-
ser ausbauen.“

„Ob es wirklich das Gebot
der Stunde ist, zirka eine Mil-
lion Euro für einen Radweg
zu verblasen, sei mal dahin-
gestellt. Zumal es eine funk-
tionierende Radwegeverbin-
dung gibt. Aber der heutige
Radler kann sich ja nicht
mehr (...) dem Verkehr anpas-
sen, er braucht ja behütete
Verbindungen. Eben, topp ge-
teert und wenn möglich mit
Fußbodenheizung.“

„Na endlich tut sich was.
Radwege auszubauen ist rich-
tig und für die Zukunft wich-
tig. Die Welt hört hinter Rem-
brücken nicht auf.“

„Komme gerade von einem
Kurzaufenthalt in der Nähe
von Lüneburg zurück. Dort
hat wirklich jede Landstraße
ganz selbstverständlich ihren
Rad- und Fußweg. Warum
nur dauert das in Südhessen
so lange? Ein Stück Radweg
in Sprendlingen an der
L 3317. Dann einige Jahre
nichts. Jetzt ein Stück Rad-
weg nach Hainhausen. (...)
Und es wird jedes Mal gefei-
ert wie eine Mondlandung.“
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Weihnachtsmarkt
in der Sporthalle

WEISKIRCHEN � Einen Weih-
nachtsmarkt ohne kalte Füße
veranstaltet die Sportvereini-
gung Weiskirchen am Sonn-
tag, 9. Dezember. Die vereins-
eigene Sporthalle an der
Schillerstraße verwandelt
sich für drei Stunden in einen
vorweihnachtlichen Markt-
platz mit allerlei Ständen.
Zehn Abteilungen des Ver-
eins sorgen für Essen und
Trinken. Sieben externe Ver-
käufer bieten kreative Pro-
dukte an. Zudem präsentie-
ren sich Sportgruppen mit ih-
ren Darbietungen. Ein Info-
stand des Vereins darf nicht
fehlen. Marktzeit ist von 16
bis 19 Uhr. � eh

„Gigantisch – das war noch nie so”
Moderator Winno Sahm und das Publikum begeistert vom fünften Friedhofskonzert

Von Manfred Meyer

JÜGESHEIM � Vier Sängerinnen
– Sabine Bussalb, Kerstin Pfau,
Katharina Weltzien-Falk und
Bettina Winter – und ein Pianist,
Stefan Braun, fürs fünfte Kon-
zert in der Halle des Waldfried-
hofs. Die Veranstalter und das
Publikum erlebten dabei eine
Überraschung nach der anderen.

Viele Zuhörer sind der An-
sicht, ein musikalischer Vor-
trag, eine Aufführung müsse
in der Ausführung möglichst
„perfekt” sein, um gut zu
sein. Das fünfte Friedhofs-
konzert der Stadt und der
Stadtwerke Rodgau vorges-
tern in Jügesheim ist ein wei-
teres sehr schönes Beispiel
dafür, dass dem nicht so ist.
Ein Konzert braucht nicht
fehler- und makellos zu sein,
um begeistern oder gar über-
wältigen zu können.

Was zählt, sind letztlich
nicht Einzelheiten, sondern
die Überzeugungskraft des

Ganzen und das, was zwi-
schen den Notenzeilen pas-
siert, hervorströmt und Ma-
gie, Ekstase und Gänsehaut
erzeugt. Nicht die Anzahl des-
sen, was gelingt oder nicht so
glückt, ist entscheidend, son-
dern die Intensität, mit der
die Zuhörer erreicht, be-
rührt, gepackt und mitgeris-
sen werden.

Das wurden sie am Sonntag
bei der Matinee in Jügesheim.
Eine freudige Überraschung
nach der anderen. Das fing
schon damit an, dass sich
noch kurz vor Beginn zahlrei-
che Autos und Fußgänger auf
die Trauerhalle zubewegten.
Zuvor verlautete aus der städ-
tischen Kulturagentur, dass
zirka 200 Personen hinein-
passen würden und man froh
sei, wenn 150 kämen.

Drinnen dann: alle Stühle
besetzt. Weitere Zuhörer füll-
ten den Eingangsbereich und
standen an den Wänden bis
zur Bühne. Dort saßen auch
Leute auf dem Fußboden. „Gi-

gantisch”, so der ebenso stau-
nende wie hoch erfreute
Winno Sahm vor seiner ers-
ten Anmoderation: „Das war
noch nie so!” Dann kündigte
er den Song „It’s Been a Long
Time Awaiting” („The
Nymphs”, Australien) an.

Der und das letzte Lied, Ro-
bert Schumanns „Tamburin-
schlägerin” (aus „Romanzen
für Frauenstimmen Op. 69”),
waren im offiziellen Zehn-
Stücke-Programm die einzi-
gen Darbietungen, die die
vier Vokalistinnen gemein-
sam bestritten. Die
„Nymphs”-Nummer a cappel-
la – ohne Stefan Braun am E-

Piano. Und siehe da, die
nächste Überraschung: Das
Sangesquartett harmonierte.

Obwohl seine Protagonis-
tinnen völlig verschieden
sind und sich von ganz unter-
schiedlichen stilistischen Sei-
ten dem Lied-, Arien- und
Opern-Gesang einst näher-
ten. Sabine Bussalb, Sopran,
von der Popmusik und dem
Jazz her, Kerstin Pfau, Mezzo-
sopran, vom Rock - und Betti-
na Winter, Mezzosopran,
vom Couplet und der Moritat
her. Die einzige noch am
ehesten „echte Klassikerin”
in diesem Verbund: Kathari-
na Weltzien-Falk, Alt.

Diesem Zusammengewür-
feltsein kam das bunte Pro-
gramm entgegen. Winno
Sahm: „Da stoßen die Num-
mern, was die Genres betrifft,
hart aneinander.” Pop, Chan-
son, Weltmusik, Oper, Lied-
gesang, Musical. Und, Überra-
schung, auch das funktionier-
te. Am besten zwei Musical-
Schmankerln. Im zweiten

Programmteil „Wer kann
schon ohne Liebe sein?” aus
„3 Musketiere” von Rob und
Ferdi Bolland – dargebracht
von Sabine Bussalb, Kerstin
Pfau und Katharina Weltzien-
Falk, mit Braun’scher Klavier-
begleitung.

Und, davor, der Höhepunkt
der Matinee: aus dem Musical
„Rebecca” (Sylvester Levay/
Michael Kunze) das hochgra-
dig hymnenhaft ohrwurmige
„Mrs. de Winter bin ich!”.
Vorgetragen von Katharina
Weltzien-Falk und der dabei
überragenden Sabine Bus-
salb. Das Beste von Bettina
Winter solo: Kurt Weills „Su-
rabaya Johnny”.

Nach ihrer „White Christ-
mas”-Zugabe verabschiedete
Moderator Sahm die Sänge-
rinnen mit den Worten: „Die
Fab Four des Rodgauer Frau-
engesangs.” Und in der Tat –
die begeisterten Anwesenden
haben nichts weniger als ein
Highlight des Rodgauer Kon-
zertjahres 2018 erlebt.

Katharina Weltzien-Falk, Bettina Winter, Sabine Bussalb und Kerstin Pfau (von links) in der rappelvollen Jügesheimer Trauerhalle im „White Christmas”-Modus mit Rentier-
Choreographie. � Foto: mecora

ZAHL DES TAGES

1744 Euro haben die
Besucher des

Friedhofskonzerts am Sonn-
tag für die Rodgauer Hospiz-
stiftung gespendet. Das ist
mehr als bei den bisherigen
Konzerten dieser Reihe. � eh

„Komm’, lass’ dich drücken“
Dietmar Schrod beim Adventskonzert des Musikvereins Weiskirchen für 30 Jahre Dirigat geehrt

Von Manfred Meyer

WEISKIRCHEN � Das Jahres-
konzert des Musikvereins
Weiskirchen war auch ein Ju-
biläumskonzert. Seit drei
Jahrzehnten dirigiert Diet-
mar Schrod das große Blasor-
chester.

Die Weiskircher sind einer
der Musikvereine, die bei Jah-
reskonzerten nicht aus-
schließlich die Hauptabtei-
lung, sondern möglichst alle
Bereiche des Vereins präsen-
tieren. Vor allem seine
Newcomer und den Nach-
wuchs. Sie wollte Leiterin
Anja Schrod dieses Jahr ver-
eint wissen: Jugend- und Er-
wachsenen-Ausbildungs-Or-
chester „Monday Music” fu-
sioniert zu einem Ensemble.
Schrod: „Ich wollte, dass die
Generationen zusammen
musizieren.” Diese Verbin-
dung startete den Samstag-
abend im vollen Bürgerhaus
mit „Highlights from Harry
Potter” (John Williams). Es
schlossen sich Hans Zimmers
„Pirates of the Caribbean:
Dead Man’s Chest” an sowie
ein „Disco lives!”-Arrange-
ment von Johnnie Vinson.
Stück für Stück steigerte sich
das Orchester so, dass das Pu-
blikum am Set-Ende vor Be-
geisterung rhythmisch ap-
plaudierte und eine Zugabe
forderte. Kurzerhand ließ
Anja Schrod den Schlussteil
des mitreißenden finalen
„YMCA” der Village People
im Disco-Gebinde noch mal
spielen.

Dass sich die solide Jugend-

und Ausbildungsarbeit aus-
zahlt, zeigte sich dann beim
Auftritt des großen Blasor-
chesters eindrucksvoll. Da
hat sich in den letzten Jahren
an den meisten Stellen ein
Generationswechsel vollzo-
gen. Und an den Schaltstellen
der einzelnen Orchester-Teile
sitzen nun junge Leute, Ei-
gengewächse, die Verantwor-
tung übernommen haben,
führen und brillieren. Allen
voran am Samstag Lukas Mas-
soth. Er erwies sich an ver-
schiedenen Klarinetten pro-
gramm-durchgängig als
uneitler Stimmführer der ge-
samten Holzabteilung des Or-
chesters. Sie ist darin inzwi-
schen so was wie Primus in-

ter Pares. Ihr zuzuhören war
ein Vergnügen. Massoth leis-
te überzeugend und sehr er-
freulich ebenso Team- wie
Solo-Arbeit. Nicht minder
ihm auf der anderen Bühnen-
seite gegenüber Christian
Glaab bei den Saxofonen.

Das ganze Orchester 2018:
ein gepflegter, homogener,
angenehmer, softer Sound.
Genauso begannen die Weis-
kircher, fast unvermittelt, ge-
nau auf den Punkt auf ganz
hohem Niveau mit Thomas
Bidgoods Marsch „Sons of the
Brave”. Dann: schon der Hö-
hepunkt des Abends, „Char-
les Chaplin”. Percy Aldrige
Graingers „Irish Tune from
County Derry” hernach: sozu-

sagen gefühlvolles Luftholen
und Durchpusten für den
nächsten Höhepunkt, „Dr. Je-
kyll und Mr. Hyde” von Chris-
topher Erskine. Der 53-jähri-
ge US-Komponist hat für sein
Werk hochinteressante kom-
positorische Mittel verwandt,
um die massiv gespaltene
Persönlichkeit Dr. Jekylls
klanglich darzustellen. Das
konnte das Rodgauer Orches-
ter nahezu perfekt umsetzen.
Allein die Aneinanderrei-
hung der kurzen, knackigen,
sehr gefälligen, auch witzi-
gen Stücke von Charlie Cha-
plin (und der Komponisten,
die ihm dabei halfen) in
„Charles Chaplin” gelang
noch besser – optimal gerade-

zu.
Dann: Pause und Abbau der

Spannung, die die Ausführen-
den über die komplette erste
Halbzeit gehalten hatten. Sie
in der zweiten wieder aufzu-
bauen, brauchte eine Weile
und geschah sukzessiv über
die Distanz von Henry J.
Woods „Fantasia on British
Sea Songs”, Richard Sher-
mans „Mary Poppins” und
Queens „Bohemian Rhapso-
dy”. Dann die klangliche wie
optische und showliche At-
traktion des Abends. Der
Maintaler Thomas Wandt von
„The Clan Pipers” Frankfurt
kam in voller entsprechender
Montur aus dem hinteren
Dunkel des Saals vor ins Ram-

penlicht auf die Bühne ge-
schritten und blies dabei auf
seinem Dudelsack das Intro
zu „Highland Cathedral” (Ul-
rich Roever /Michael Korb).
Oben angekommen dann
überwältigend die komplette
erhabene Hymne gemeinsam
mit dem Weiskircher Tutti.
Getoppt wurde das emotional
nur noch mit der anrühren-
den Zugabe in dieser Beset-
zung: „Amazing Grace”. Etli-
che Zuhörer wischten sich
dabei Tränen aus den Augen.

Vielleicht der bewegendste
Augenblick des Abends: als
der junge Vereinsvorsitzende
Sebastian Wilhelm nach sei-
nem offiziellen Dank für 30
Jahre Dirigat zum künstleri-
schen Leiter Dietmar Schrod
sagte, „komm’, lass’ dich drü-
cken”, und ihn umarmte.
Schrod hatte für das Advents-
konzert 2018 das Motto „Very
British” ausgegeben. Da durf-
te als krönende Zugabe natür-
lich das erhebende „Pomp
and Circumstance” von Ed-
ward Elgar nicht fehlen. Da-
vor hatten die Weiskircher
das Programm offiziell mit
„Let Me Entertain You” von
Robbie Williams abgeschlos-
sen. Dabei erinnerten sie da-
ran, dass man sie früher „die
Weltmeister des Schlussak-
kords” nannte. Besser als den
bei Williams kann man derlei
nicht machen – sensationell.
Sehr interessant und lehr-
reich davor: das Interview,
das der beim Publikum be-
liebte Moderator Bastian
Korff mit Thomas Wandt zum
Thema Dudelsack führte.

Der spezielle Gast der Weiskircher Musiker am Samstagabend: Thomas Wandt von „The Clan Pipers” aus Frankfurt. Klarinettist Lukas
Massoth (rechts vorn) glänzte als Teamworker ebenso wie als Solist und dirigierte „Mary Poppins” � Foto: mecora

Gitarrenkonzert
in Weiskirchen

WEISKIRCHEN � Sologitarrist
Tilman Steitz (Frankfurt) gas-
tiert am Sonntag, 9. Dezem-
ber, um 17 Uhr in der evange-
lischen Kirche Weiskirchen.
Er entführt sein Publikum
nach Spanien und Südameri-
ka, unter anderem mit Wer-
ken von Isaac Albéniz, Astor
Piazzolla, Agustín Barrios,
Heitor Villa-Lobos und weih-
nachtlichen Melodien von
Miguel Llobet. „In seinem
Spiel zeichnet er sich durch
seinen sehr persönlichen und
unverwechselbaren Stil aus,
der einerseits durch hohes
Können und Virtuosität als
auch durch Klangvielfalt und
seine mitreißende Aus-
druckskraft gekennzeichnet
ist“, schreibt die Trinitatisge-
meinde. Der Eintritt zum
Konzert ist frei, Spenden sind
gern gesehen. � eh

Wochenausklang
mit offener Bühne
JÜGESHEIM � Ein Treffen der
Rodgauer Musikszene initi-
iert die Kulturinitiative Open
World am ersten Freitag jedes
Monats, das nächste Mal am
7. Dezember. In der Stettiner
Straße 17 kann man ab 18
Uhr die Woche bei einem Ge-
tränk ausklingen lassen. Da-
bei bietet sich die Gelegen-
heit, mit Gleichgesinnten
über musikalische Projekte
zu reden oder mit dem Open-
World-Team in Kontakt zu
kommen. Der Eintritt ist frei
und die Getränkepreise sind
zivil. Das Motto „Wochenaus-
klang“ ist durchaus wörtlich
zu nehmen: Wer mag, kann
selbst musizieren. Die Bühne
ist dafür zwischen 21 und 22
Uhr frei, eine kleine Vier-Ka-
nal-Anlage steht zur Selbstbe-
dienung bereit. Interessierte
melden sich an der Theke an
und bringen ihre Instrumen-
te selbst mit. Ein Keyboard ist
vorhanden. � � eh

➔ www.openstagehalle.de


