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Sankt Georg: Dritte Bensheimer Orgelnacht begeisterte mit originellem Programm über 300 Zuhörer

Orgelfaszination ohne Grenzen
gelnacht wurde die von dem Würz-
burger Domorganisten Stefan
Schmidt improvisierend begleitete
Präsentation des Stummfilm-Klassi-
kers „La passion de Jeanne d’ Arc“
(1928).

Der dänische Regisseur Carl
Theodor Dreyer (1889-1968) entfal-
tet in diesem einzigartig bildmächti-
gen Meisterwerk das gerichtliche
Schicksal seiner legendären Haupt-
figur als veritablen Passionsweg auf
den Spuren von Jesus Christus.
Großaufnahmen sind sein markan-
testes Stilmittel: „Nichts in der Welt
ist dem menschlichen Gesicht ver-
gleichbar. Es ist ein Land, das man zu
erforschen niemals müde wird.“

Virtuose Dramaturgie
Dreyers ebenso konzentrierter wie
expressiver Schauspielerführung
entspricht eine virtuose Kamera-
und Schnittdramaturgie. Ingmar
Bergman fand hier eines seiner
wichtigsten Vorbilder - religiöse Ein-
flüsse inklusive. Stefan Schmidt
zeigte sich als geradezu kongenial
einfühlsamer Klangbegleiter der
Dreyer’schen Bildkompositionen,
deren singuläre atmosphärische
Kraft ihm tatsächlich in Fleisch und
Blut übergegangen zu sein schien.

Absolut staunenswert sein unauf-
dringlich genauer Sinn für den be-
sonderen lyrischen und dramati-
schen Rhythmus des Werkes, sehr
überzeugend zudem seine stilisti-
sche Anlehnung an die großen fran-
zösischen Orgelmeister des 20. Jahr-
hunderts. Film und Musik formten
eine perfekte Einheit.

Diese Wiederbegegnung mit
Dreyers „Johanna-Passion“ kam
dank Schmidts organistischer Fines-
se und Brillanz einer Neuentde-
ckung gleich.

Wer nach dem fordernden Film-
erlebnis noch Kondition hatte, durf-
te sich über erlesene „Improvisatio-
nen zur Nacht“ in einmal mehr au-
ßergewöhnlicher Besetzung freuen.
Der superbe Saxofonist Andreas
Lehmann und sein ebenbürtiger Or-
gelpartner Bernhard Kießig zele-
brierten die faszinierend harmoni-

sche Klangmischung ihrer beiden
Instrumente so verführerisch, dass
man trotz später Stunde kaum ge-
nug davon bekommen konnte.

Suggestiv romantische Lied-
Träumereien („Mondnacht“), ele-
gant verspielte Jazz-Standards

(„Night and Day“), dazu Publikums-
Wunschtitel von „Strangers in the
Night“ bis zu „Amazing Grace“:
Stimmungsvoller hätte die in jeder
Hinsicht begeisternde Orgelnacht
wohl schwerlich zu Ende gehen kön-
nen. Klaus Roß

BENSHEIM. Vier Stunden Spezialitä-
ten-Programm, fünf bestens aufge-
legte Solisten und insgesamt über
300 begeisterte Zuhörer: Die 3. Bens-
heimer Orgelnacht in der Stadtkir-
che Sankt Georg geriet zu einem Er-
eignis, wie es der „Königin der In-
strumente“ wirklich alle Ehre mach-
te.

Abschied von Jorin Sandau
Das Publikum erlebte zugleich die
Premiere des frisch installierten 32-
Fuß-Pedalregisters und konnte so
erstmals die phänomenalen zusätz-
lichen Tiefendimensionen der jetzt
endlich fertig renovierten Klais-Or-
gel genießen. Leider bedeutete die-
ser Abend auch eine Art Abschieds-
konzert für Jorin Sandau: Der 27-jäh-
rige Assistent von Gregor Knop wur-
de gerade zum neuen Darmstädter
Regionalkantor berufen und hat da-
mit einen wahrhaft furiosen Karrie-
resprung geschafft.

Schöner als mit ihrem originellen
Eröffnungsprogramm zu vier Hän-
den und – natürlich – vier Füßen hät-
ten die beiden zukünftigen Kanto-
renkollegen ihre fruchtbare zweijäh-
rige Zusammenarbeit an Sankt Ge-
org wohl kaum krönen können.
Mangels ergiebiger Originalliteratur
für die exotische Besetzung verlegte
sich das Duo dabei auf effektvolle
Transkriptionen. Neben nahelie-
genden Schmankerln wie Händels
„Halleluja“ oder Mozarts „Eine klei-
ne Nachtmusik“ hielten Knop und
Sandau als Höhepunkte drei Sätze
aus Tschaikowskys „Nussknacker“
und die „Paulus“-Ouvertüre von
Mendelssohn parat. Diese beson-
ders farbenprächtigen Arrange-
ments transportierten vierhändiges
Organisten-Vergnügen in Reinform
(ideal unterstützt per Videoübertra-
gung auf Leinwand).

Feine solistische Intermezzi wa-
ren die von Gregor Knop beigesteu-
erten drei Schübler-Choräle Bachs
und das von Jorin Sandau in aller
notwendigen Schlichtheit ausgekos-
tete Liszt’sche „Ave Maria“-Juwel
(nach Arcadelt). Zum tief beeindru-
ckenden Herzstück der langen Or-

Zur dritten Bensheimer Orgelnacht hatte die Kirchengemeinde Sankt Georg
eingeladen. Unser Bild zeigt Regionalkantor Gregor Knop (li.) und seinen Assistenten
Jorin Sandau. BILD: NEU

BENSHEIM. Das neue Programm der
Spielerei Bergstraße ist da. Selbst-
verständlich sind auch Nichtmitglie-
der zu den Spiel- und Bastelveran-
staltungen eingeladen.

Am Mittwoch (17.) von 16 bis 18
Uhr gibt Melanie Schöninger Anlei-
tungen zur Scoubidou-Knüpftech-
nik. Im Aktionsraum der Spielerei
entstehen mit runder und eckiger
Knotentechnik Schlüsselanhänger
oder mit Perlen verzierte Flechtbän-
der. Dieser Bastelnachmittag ist für
Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr
findet der Spielenachmittag für Jung
und Alt, für Groß und Klein im Café
Klostergarten (Mehrgenerationen-
haus) in der Klostergasse 5a in Bens-
heim statt. Die Teilnahme ist kosten-
los und eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Mehr Informationen über die
Spielerei gibt es im Internet unter
www.spielerei-bergstrasse.de oder
in der Spielausleihe während der
Öffnungszeiten. Die Spielausleihe
im zweiten Obergeschoss der Ro-
densteinschule in Bensheim hat
dienstags, mittwochs und freitags
von 16 bis 18 Uhr und mittwochs von
9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. zg

Programm

Spielen und Basteln
in der Spielerei

AUERBACH. Am Freitag (19.) um
14.30 Uhr findet im Bürgerhaus Kro-
nepark ein Seniorennachmittag mit
Zwetschgenkuchen und Kaffee statt.
Am Sonntag (21.) ist von 15 bis 18
Uhr Tanz mit Josef Hornung im Bür-
gerhaus Kronepark.

Am Sonntag (28.) öffnet von 8 bis
14 Uhr ein Flohmarkt im Kronepark
seine Tore. Am Dienstag (30.) steht
die Busfahrt nach Bad Nauheim an,
wo im vergangenen Jahr die Landes-
gartenschau war.

Auskunft bei E. Taubitz, Telefon
06251/73237, oder Horst Jungbauer,
Telefon 06251/74790. zg

Tanz und Ausflug

Termine der
AWO Auerbach

Kirchenmusik: Workshop des südlichen Diözesanverbandes in der Auerbacher Heilig-Kreuz-Kirche

65 Musiker, elf Vereine, ein Orchester
AUERBACH. Musik verbindet – auch
in der Auerbacher Heilig-Kreuz-Kir-
che. Welch ein anspruchsvolles und
facettenreiches Gesamtwerk nach
nur einem Workshoptag am Ende
stehen kann, das zeigte am Samstag
das dortige Konzert.

65 Musiker aus elf Vereinen trafen
sich und boten dem Publikum am
Ende einen musikalischen Hochge-
nuss. „Wir haben uns heute ab 9 Uhr
zusammengefunden, um ihnen jetzt
ein Konzert der besonderen Art zu
bieten“, begrüßte Bernhard Frey die
Gäste. Sein besonderer Dank ging an
Kornelia Ochs vom Gastgeber, dem
KKMV Auerbach, die den Tag orga-
nisiert und vorbereitet hat. „Einen
besonderen Dank auch an Wolfgang
Rothenheber, unseren Dirigenten,
der uns heute die Flötentöne beige-
bracht hat“, ergänzte er charmant.

Die Musiker kamen aus Orches-
tern des südlichen Diözesanverban-

des Mainz. Sie trafen sich zum vier-
ten Mal, um gemeinsam zu musizie-
ren und Erfahrungen auszutau-
schen. Die größte Arbeit lag am Ende
in den Händen von Rothenheber. Er
musste die unterschiedlichen Ni-
veaus auf einen gemeinsamen musi-
kalischen Nenner bringen. Diese
Aufgabe meisterte der Bürstädter
mit Bravour, obwohl ihm dafür nur
wenige Stunden zur Verfügung stan-
den, um aus vielen unterschiedli-
chen Gruppen ein homogenes Or-
chester zu formen.

Den Auftakt bildeten die Stücke
„Fanfare 2000“ und „Hanseatic
Suite“. Die Darbietung „Colours of
the Wind“ stammt aus dem Disney-
Film Pocahontas, gehört eher zu den
einfühlsameren Melodien und ist an
die Natur erinnernd, wenn sie sich
von ihrer sanften Seite zeigt.

Mit „David of the White Rock“
präsentierten die Musiker eine der

bekanntesten walisischen Volksme-
lodien. „Ein tragisches Stück mit ei-
nem persönlichen Schicksal dahin-
ter“, erklärte Moderator Gerd Müller
dem Publikum. In einem flotteren
Rhythmus ging es weiter mit „Intro-
duction and Modern Beat“. Bei „Zo-
diak“ standen einige Sternzeichen
und die Charaktere dieser Tiere im
musikalischen Fokus.

Ein Schlusspunkt nach Maß
Mit „Morning has broken“, in der
Bearbeitung von Pavel Stanek, spiel-
te das Orchester einen echten Kon-
trast dazu. Das Lied entführte das
Publikum in die keltisch-schottische
Musikwelt der Briten. „Wir kennen
es eher als ein von Cat Stevens ges-
ungenes Lied und als dessen be-
kanntes Stück. Weniger in der Bear-
beitung von Pavel Stanek“, so Mül-
ler. Einen Schlusspunkt nach Maß
legte die Gruppe mit dem sehr dyna-

mischen Stück von Leslie Searle „Dis
& Co.“ hin. Damit bewiesen die Mu-
siker das exzellent gelungene Zu-
sammenspiel von Schlagwerk und
Flöten innerhalb eines Stückes. Die
Musiker zeigten mit ihrem Pro-
gramm, dass sich die Begriffe Katho-
lischer Kirchenmusikverein, die Kir-
che als Bühne und moderne Musik
keinesfalls ausschließen müssen.
Ganz im Gegenteil.

Für das Publikum war das Kon-
zert eine spannende Erfahrung. Es
erlebte das Ergebnis eines sehr krea-
tiven Entstehungsprozesses mit.
Wenn man bedenkt, dass das ge-
samte Programm in nur etwa acht
Stunden erarbeitet, geprobt und am
gleichen Tag dem Publikum präsen-
tiert wurde, so ist das eine enorme
Leistung.

Das Publikum war begeistert. So
gab es eine flotte Zugabe als Danke-
schön an die Gäste. cf

Klanggenuss vom Feinsten: In der Katholischen Kirche Heilig Kreuz in Auerbach spielten 65 Musiker aus elf Vereinen gemeinsam. DF/BILD: FUNCK

BENSHEIM. Nach der langen Som-
merpause geht es endlich wieder los.
Alle Freunde der italienischen Spra-
che, die inzwischen vielleicht sogar
ihren Urlaub in Italien verbracht ha-
ben und ihre Italienischkenntnisse
nicht verlernen wollen, sind genau-
so willkommen, wie die langjährigen
Teilnehmer des Konversationskrei-
ses. An Gesprächsstoff wird es auch
ohne festgelegtes Thema bestimmt
nicht mangeln.

Zum Auftakt des italienischen
Gesprächskreises treffen sich die
Teilnehmer am Donnerstag (18.) um
20 Uhr im Präsenzhof.

Die Vorsitzende des deutsch-ita-
lienischen Freundeskreises, Dr. Pina
Kittel, freut sich darauf, möglichst
viele Teilnehmer begrüßen zu kön-
nen. zg

Conversazioni italiane

Sommerpause
ist beendet

BENSHEIM. Die Frauen der Pfarrei
Sankt Laurentius fahren am Don-
nerstag (18.) in den Rheingau.

Am Vormittag besucht die Grup-
pe das Kloster Marienthal. Dort
nimmt sie am Wallfahrtsgottes-
dienst teil. Zur Mittagspause sind die
Ausflügler im Rheingaustädtchen
Geisenheim. In verschiedenen Lo-
kalitäten können sicht die Teilneh-
merinnen die Freizeit selbst gestal-
ten.

Im Anschluss geht die Fahrt zu
nahe gelegenen Kloster Eberbach.
Bei einer Führung lernen die Mitrei-
senden die mittelalterliche Kloster-
anlage – das heutige Staatsweingut
des Landes Hessen – kennen. Der
Abschluss dieses Ausfluges ist in Lör-
zweiler in Rheinhessen. Dort wird
Pfarrer Isaak Kochinamkary, der vor
einigen Jahren in Sankt Laurentius
tätig war, besucht. Abschluss ist in
der „Lörzheimer Woistubb“mit dem
Abendessen.

Die Abfahrt ist um 8 Uhr an der
Kirche, Rückkehr gegen 21 Uhr. zg

Sankt Laurentius

Frauenfahrt in
den Rheingau

DRK Bensheim: Blutspendetermin in der Rodensteinschule

207 Konserven abgezapft
BENSHEIM. Das Bensheimer Rote
Kreuz hatte am Samstag seinen drit-
ten Blutspendetermin in diesem
Jahr. 235 Spendenwillige kamen, um
einen halben Liter ihres kostbaren
Lebenssaftes zugunsten kranker
und schwer verletzter Menschen ab-
zugeben. Es waren jedoch rund 100
Personen weniger als beim Termin
im Juni.

Viele Erstspender
Bis Terminschluss am Samstag
konnten 207 Blutkonserven regis-
triert werden, 28 Personen mussten
aus gesundheitlichen Gründen oder
nach bestimmten Auslandsaufent-
halten abgewiesen werden. Eine
Tatsache freut das DRK Bensheim
ganz besonders, denn es waren 26
„Neulinge“, die sich als Erstspender
in die Riege der Blutspender einglie-
derten. Dies ist mehr als der landes-
weite Durchschnitt, der pro Termin
bei etwa zehn Prozent liegt, erklärt
die Frankfurter Zentrale des Blut-
spendedienstes.

Die 207 Blutkonserven nahmen
die drei professionellen Teams (15
Labor-und Punktionskräfte, fünf
Ärzte) nach dem Termin in der Ro-
densteinschule im Kühlfahrzeug mit
nach Frankfurt.

Auch die 28 ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer aus Jugendrot-

kreuz, Bereitschaft und Sozialem Ar-
beitskreis des Bensheimer DRK hat-
ten bis nach 20 Uhr mit dem „Rück-
bau“ des Blutspendelokals, dem Ein-
holen der Werbeträger und den
Räum- und Reinigungsarbeiten im
Küchenbereich – jeder an seinem
Platz – alle Hände voll zu tun.

Nachdem jedem Blutspender ein
Imbiss angeboten und ein Präsent
überreicht worden war, gab es auch
Ehrennadeln und Urkunden für Per-
sonen, die schon eine bestimmte
Anzahl an Blutspenden geleistet hat-
ten.

Ehrungen
So erbrachten Karlheinz Opper und
Markus Klein schon die 25. Blutkon-
serve. Bereits zehnmal Blut gespen-
det haben Andreas Wallach, Ra-
phaela Hamann, Rolf Jung, Jürgen
Gernot Steinbach sowie Marcel Rit-
zert. „Allen Blutspendern soll an die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön
ausgesprochen sein für ihre unei-
gennützige Hilfe“, schreibt die Orts-
vereinigung in einer Pressemittei-
lung.

In Bensheim wird der nächste
Blutspendetermin am 22. Oktober
(Samstag), von 14 bis 18 Uhr, wieder
in der Rodensteinschule in der Bens-
heimer Rodensteinstraße angebo-
ten. zg

BENSHEIM. Die erweiterte FDP-Frak-
tion Bensheim tagt heute (16.), ab 18
Uhr, im Walderdorffer Hof. Zu Be-
ginn stehen die Berichte vom Orts-
beirat Mitte vom Vortag und vom
Forum Marktplatzgestaltung von
letzter Woche auf der Tagesord-
nung.

Danach werden die Verwaltungs-
vorlagen und bisher vorliegenden
Anträge für die anstehende Sit-
zungsrunde der Ausschüsse und der
Stadtverordnetenversammlung be-
raten. Abschließend behandeln die
Freien Demokraten die Themen der
aktuellen Kommunalpolitik. zg

FDP-Fraktion tagt heute

Marktplatz-Forum und Ortsbeirat Mitte


