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Der Künstler als Seismograph für die Stimmung
HOCHTAUNUS Komponist Boris Bergmann arbeitet an neuen Projekten und kämpft mit der Bürokratie

Musik braucht Sauerstoff, frisch
tapezierte Himmel, überraschende Farben, täglich einen neuen
Horizont – und nicht abgesperrte
Ausgänge und runtergelassene Läden. Aber ganz ausbremsen kann
sie ein Shutdown auch nicht. „Ich
bin auf der Suche nach etwas, das
ich so noch nicht gehört habe“,
sagt Boris Bergmann, der im Taunus aufgewachsene Komponist
und Pianist, der wie viele Freischaffende aus etlichen künstlerischen Sparten zu kämpfen hat –
seit Monaten, mit schwindenden
Einkünften, mit Bewegungsmangel in einem Leben ohne Publikum und Auftritte an einem Flügel, der jetzt nicht fliegt.
Bergmanns letzter Auftritt war
im September in der Schlosskirche mit den Scardanelli-Liedern
zum Hölderlin-Jubiläum. Er lebt
in Berlin, gibt Klavierunterricht,
hat Kompositionsaufträge, Auftritte und erhält Verlagstantiemen. Er sagt: „Derzeit entwerfe
ich Konzepte für die Corona-Zeit
und versuche, nicht zu verzweifeln. Ich frage mich, warum
Künstler nicht wie ein Unternehmen mit Fördergeld unterstützt
werden. Ich als Künstler brauche
dazu eine konkrete Projektidee,
von der ich aber nicht weiß, ob
sie akzeptiert wird. Bei Unternehmen behält man sich ja auch
nicht vor, diesen zu stützen, den
anderen aber nicht.“
Bergmann, der nach dem Abitur an der Humboldtschule Klavier an der Musikhochschule in
Frankfurt und Komposition an
der Akademie für Tonkunst in
Darmstadt studierte, sagt: „Ich gehe an jedes Stück anders heran.
Es kann eine Melodie sein oder

Boris Bergmann kann
wegen der
Corona-Pandemie derzeit
nicht auftreten. Für den
September
plant er ein
Konzert in der
Englischen
Kirche. Derzeit
arbeitet er an
einer Adaption seiner Vertonung der
Richter-Skala.
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ein Rhythmus, die es mir angetan
haben, mich nicht mehr loslassen – etwa wie eine Keimzelle,
über die ich improvisiere, möglichst so, dass es mir vor-kommt
wie etwas, das ich so noch nicht
gehört habe.“
Bergmann weiter: „Ich suche
dann nach einer Problemstellung
wie der, eine zehnteilige Erdbebenskala zu komponieren. Dabei
reizt mich nicht das Resultat, sondern der Prozess. Bei der Hölderlin-Sonate habe ich ausschließlich
improvisierte Teile neu zusammengesetzt, nachdem ich sie auseinandergenommen hatte.“

Als Künstler sei man ein Seismograph für gesellschaftliche
Stimmung, man spüre die Bedrückung. „Inspirierend wirkt das
nicht.“ Jetzt bearbeitet Bergmann
eigene Stücke, etwa die Komposition „The Richter Scale“, die er
für einen neuen Hightech-Steinway-Flügel geschrieben hatte. In
der ursprünglichen Version spielt
ein selbstspielender Flügel mit
dem Pianisten gewissermaßen
vierhändig. Jetzt probiert Bergmann aus, welche Töne er in der
zweihändigen Fassung weglassen
kann, welche bleiben müssen, damit man sie überhaupt noch er-

kennt. Er sagt: „Da ist viel Intuition im Spiel, das Stück muss spielbar bleiben, trotz der Schwierigkeiten.“

Konzert in Englischer
Kirche geplant
Zwei Wochen hat er allein am Antrag auf Förderung eines Projekts
gearbeitet, das er beim Musikfonds einreichte, mit Beschreibung und Erläuterung, was daran
innovativ sei, warum um Förderung, Finanzplan und auch schon
eine Spielstättenbescheinigung.
„Falls es genehmigt wird, geben

Entspannt radgefahren werden

OBERURSEL E-Rikscha steht bis Mitte Mai kostenlos zur Verfügung
Ein E-Rikscha der Landesaktion
„Radfahren gemeinsam neu entdecken“ ist angeliefert und steht
Oberursel bis Mitte Mai kostenlos
zur Verfügung. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ab Montag können dann mit geschulten Fahrern
die ersten Spazierfahrten unternommen werden.
Für Anmeldungen zu den Spazierfahrten oder bei Interesse zu
fahren und für weitere Informationen ist die Seniorenbeauftragte Katrin Fink telefonisch unter
(0 61 71) 50 22 89 montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis
12 Uhr zu erreichen. Oder per EMail an katrin.fink@ oberursel.de. Mit der Aktion möchte sie
Älteren schöne Erlebnisse in Zeiten der Krise ermöglichen, heißt
es in der Mitteilung.
Neben Pflegeheimbewohnern
seien vor allem Pflegebedürftige
mit ihren Angehörigen sowie alleinstehende Senioren die Hauptzielgruppe, es könne aber auch
jeder andere ältere Oberurseler
mitfahren. Die Ehrenamtlichen
Elke Stockmann, Rainer Klei-

Spazierenfahren mit dem E-Rikscha.

busch, Markus Fetzberger und
der städtische Mitarbeiter Mohamed Eldakhakhny von der Portstrasse Jugend und Kultur schulen das Fahrpersonal. Es gebe die
Idee, Jugendliche ab 16 Jahren als
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Fahrer einzusetzen, was nun fachlich begleitet ausprobiert werde.
Zum Abstellen der E-Rikscha habe
Hansjörg Rölle einen Tiefgaragenstellplatz zur Verfügung gestellt.
„Radfahren macht glücklich, Rad-

Gefahren werden auch“, heißt es
weiter von der Stadt. Und genau
dieses Glück bringe „Radfahren
gemeinsam neu entdecken“ zurück. Im Rahmen der Aktion würden
etwa
bewegungseingeschränkte Menschen mit Spazierfahrten in speziell entwickelten
Rikschas aufs Rad gebracht und
so ein vertrautes Lebensgefühl zurückgewinnen: Die Nachbarschaft
erkunden, in das Stadtzentrum
fahren oder einfach einen schönen Tag draußen erleben.
Dazu stelle das Land Hessen zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft
Nahmobilität
Hessen
(AGNH) teilnehmenden Einrichtungen gratis E-Fahrradrikschas
und Spezialräder zur Verfügung.
Der Verein „Radeln ohne Alter
Deutschland e.V.“ unterstütze bei
der Durchführung vor Ort.
Nach dem Ende des Aktionszeitraums sei die Weiterführung
mit einer Spendenakquise zur Anschaffung einer E-Rikscha und für
die laufenden Kosten geplant –
wenn die Aktion eine entsprered
chende Resonanz hat.

wir im September dieses Jahres in
der Englischen Kirche ein Konzert“, sagt er.
Spannend wird es allemal. In
der dritten Bearbeitung der „Richter-Scale“ dann Pianist, ein DJ
und visuelle Kunst gemeinsam:
Die Schwingungen der Komposition werden über die Klaviersaiten
von Laserstrahlen übertragen. Ein
neues Stück studiert Bergmann
aber auch ein: Die berühmte
A-Dur-Sonate mit dem Türkischen
Marsch von Mozart. „Wunderbare
Leichtigkeit“, sagt er, und man
spürt sein Lächeln, „macht gute
MARTINA DREISBACH
Laune.“

Lions lassen sich durch
Corona nicht bremsen
Bad Homburg – 2020 war ein Jahr
zum Abhaken. Doch obwohl vieles anders war als in normalen
Jahren, haben sich die Mitglieder
des Lions Club Bad Homburg
auch im vergangenen Jahr mächtig ins Zeug gelegt. Rund 35 000
Euro wurden als Hilfe für Bedürftige und soziale Einrichtungen
gespendet.
In seiner Bilanz betont der Präsident des Clubs, Dr. Marcus Dahmen, „dass man mit viel persönlichem Engagement der Mitglieder
trotz der Herausforderungen
durch Corona viel erreicht habe“.
Da durch die Pandemie vor allem
Menschen betroffen seien, die
schon unter normalen Umständen auf Unterstützung angewiesen waren, engagierte sich der
Club 2020 vor allem für soziale
Einrichtungen im Kreis.
Das Frauenhaus des Diakonischen Werks in Bad Homburg etwa sei bereits im ersten Lockdown im Frühjahr überlastet gewesen und benötigte dringend
zusätzliche Unterkünfte für Mütter mit Kindern. Dazu spendete
der Club, um weitere Zimmer
und Apartments zu mieten.
Ferner wurde die Tafel in Bad
Homburg unterstützt, um im
Rahmen einer Notversorgung zumindest einmal im Monat die
Ausgabe von Lebensmitteln für
insgesamt 647 Haushalte durchführen zu können, wobei die
Nachfrage
zwischenzeitlich
stiegt. Um die Versorgung mit Lebensmitteln an Risikogruppen zu
gewährleisten, wurde auch die
Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen ermöglicht.
Darüber hinaus unterstützten
die Lions den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der Stadt, der an
Familien in besonders prekären

Betrunken ans
Lenkrad gesetzt
Frau auf dem Beifahrersitz Platz
genommen und stattdessen ihren
Bekannten hinter das Lenkrad gelassen, denn dieser hatte mit 0,4
Promille den deutlich niedrigeren
Alkoholpegel. Doch sie übernahm
selbst das Steuer.
Den Führerschein musste die
20-jährige Auszubildende noch in
der Tatnacht der Polizei übergeben. Dies war vor sechs Monaten
und zwei Wochen.
In der jetzigen
Verhandlung kamen noch drei
Amtsgericht
weitere
Monate
Führerscheinentzug hinzu. Dazu
gab es gemäß Jugendstrafrecht eine Verwarnung und die Auflage,
zeitnah an einem Verkehrsseminar teilzunehmen. „Ich trinke
seit dem Vorfall keinen Alkohol
mehr“, ließ die junge Frau das Gericht wissen.
Das Urteil wurde von der jungen Frau und ihrem Anwalt sofort
widerspruchslos akzeptiert, und
ist somit rechtskräftig ist.

Oberursel – Die junge Autofahrerin mit Wohnsitz in Oberursel
wurde am 5. August vergangenen
Jahres, gegen 1.45 Uhr in Rockenberg, Wetteraukreis, von der Polizei kontrolliert, weil sie den Beamten zufolge etwas zu „waghalsig“ gefahren war.
Die unangebrachte Fahrweise
war alkoholbedingt, denn die damals 20-Jährige hatte rund 1,1 Promille im Blut.
Deswegen musste
sie sich wegen
Trunkenheit im
Straßenverkehr
vor der Bad Homburger
Jugendrichterin verantworten. Die Tat
war nicht zu bestreiten, die Fakten eindeutig. Laut Aussagen der
Angeklagten hatte sie an dem
Abend mit ihrem Bekannten eine
Party im Raum Butzbach besucht.
Danach war sie, so die weitere
Schilderung, mit ihrem Begleiter
in das Fahrzeug eingestiegen, um
sich Zigaretten zu besorgen. Vermutlich wäre die Fahrt problemlos verlaufen, hätte die junge

Prozess
im
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finanziellen Verhältnissen Lebensmittelgutscheine verteilte.
Zudem spendete der Club für
die Kindertagesstätte des Diakonischen Werks in Kirdorf, um den
Kindern ein festliches Weihnachtsessen zu ermöglichen sowie an die Friedrich Ebert Schule
in Gonzenheim für Gewaltprävention. Ferner finanzierte der
Club 2000 FFP2-Masken für gemeinnützige Einrichtungen und
„schmückte“ einen symbolischen
Wunschbaum zur Erfüllung förderungswürdiger Einzelhilfen für
Bedürftige und das Kinderheim
Reinhardshof.
Die Pandemie habe auch verheerende Folgen für die Kulturund Künstlerbranche. Besonders
hart trifft es Musiker, die von Auftritten und Konzerten leben, ohne einem dauerhaften Ensemble
anzugehören. Davon betroffen
war auch die Barrelhouse Jazzband von Reimer von Essen. Über
viele Jahre veranstaltete der Lions
Club seine bekannten Jazzkonzerte in der Schlosskirche unter Mitwirkung der Band, die er als ein
Zeichen der Wertschätzung und
Solidarität auch unterstützte.
Unter den Spendenempfängern
befinden sich zudem etliche Projekte, die in den vergangenen Jahren regelmäßig von der Lions unterstützt wurden.
Aktuell engagieren sich 49 Mitglieder ehrenamtlich unter dem
Motto „Bürger helfen Bürgern“
für Menschen in Not. Seine Einnahmen generiert der Club überwiegend durch Aktionen wie etwa die Tombola und den Verkaufsstand anlässlich des Laternenfests, Spenden, Konzerteinnahmen und Benefizveranstaltungen. Weitere Infos gibt’s unter
www.lions-hg.de.
red

Hoffnungskreuze
basteln
Oberursel –
Die katholische
Pfarrei St. Ursula lädt zur „Aktion
Hoffnungskreuz“ ein und ruft dazu auf, ein ganz persönliches
Hoffnungskreuz zu entdecken
und zu gestalten. Das Kreuz sei
für Christen ein großes Hoffnungszeichen.
Die Pfarrei ermuntert in ihrer
Mitteilung dazu, mit offenen Augen in der Natur oder im Alltagsumfeld Kreuze zu entdecken, zu
malen, basteln, bildhauern oder
töpfern. Aus Naturmaterialien,
Verpackungsmüll oder den Zutaten Fastengerichts – der Fantasie
seien keine Grenzen gesetzt. Es
können Einzelpersonen, Familien, Kitagruppen, Schulklassen,
Senioreneinrichtungen und sonstige Gruppen teilnehmen.
Das Kreuz sollte fotografiert
und in möglichst hoher Auflösung bis 15. März per E-Mail an
hoffnungskreuze@kath-oberursel
.de gesendet werden.
Alle werden auf der Homepage
veröffentlicht. Aus einer Auswahl
sollen Plakate entstehen, die in
Oberursel und Steinbach ausgehängt werden.
red

Mutige Schritte starker Frauen
OBERURSEL Ausstellung zu 50 Jahren Gleichstellung von Mann und Frau in der evangelischen Kirche
Heute ist es bei den Protestanten
ganz normal: Pfarrerinnen stehen
auf der Kanzel und predigen, genau wie ihre männlichen Kollegen. Und Pfarrer können Elternzeit in Anspruch nehmen und
sich um den Nachwuchs kümmern, genau wie eine frischgebackene Mutter. Daran erinnert die
evangelische
Kreuzkirchengemeinde in Bommersheim in einer
Mitteilung.
Vor 100 Jahren hätten sich das
erst sehr wenige Menschen vorstellen können. Es seien mutige
Schritte nötig gewesen, bis die Synode der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) ein
Gesetz verabschiedete, das die
völlige rechtliche Gleichstellung
von Frauen und Männern im
Pfarrdienst regelte, so Pfarrer Ingo Schütz in der Mitteilung.
In Oberursel und Umgebung
gebe es heute gleich viele Männer
und Frauen auf der Kanzel. Noch
vor einem halben Jahrhundert habe das aber auch hier noch ganz
anders ausgesehen.
Deshalb sei es ein Meilenstein
in der Geschichte der EKHN gewesen, als 1971 erstmals gleiche
Rechte für alle Menschen im
Pfarramt Geltung hatten. Und es
sei ein Meilenstein für die ganze
Bundesrepublik Deutschland gewesen. Erstmals seien in einem
Beamtenrecht Frauen und Männer bei allen Rechten und Pflich-

ten gleich behandelt worden. Das
hieß beispielsweise, Frauen wie
Männer konnten sich bei familiären Verpflichtungen beurlauben
lassen oder eine Stelle in Teilzeit
übernehmen.
Mit der Publikation einer kleinen, aber informativen und inspirierenden Ausstellung würdigt
die EKHN diese Ereignisse. Zu sehen ist sie im Rahmen der „Offenen Kirche“ vom 27. Februar bis
zum 14. März in der Kreuzkirche
in Bommersheim. Unter anderem
enthält sie 14 Roll-Ups, auf denen
die Geschichte nachgezeichnet
wird.

Von Konventionen
befreit
Viele Ehren- und Hauptamtliche
hätten damals für die Erarbeitung
und den Beschluss des Gesetzes
mutig sein müssen. Sie hätten
sich von vertrauten Vorstellungen
lösen, theologische Traditionen
und alltägliche Konventionen
hinterfragen müssen.
Die Gültigkeit des Grundgesetzartikels 3 „Männer und Frauen
sind gleich“ musste in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche in
allen Bereichen erst durchgesetzt
werden. Über Jahrzehnte hinweg
hätten viele Männer und auch
recht viele Frauen bezweifelt,
dass es eine Gleichwertigkeit der
Geschlechter gibt und dass

Gleichheit in allen Belangen möglich sei. Frauen hätten sich daher
mühsam den Zugang zu Bildung
und Berufen erarbeiten müssen.
In der Kreuzkirche ist außerdem
ein Videoclip zu sehen, der einen
schnellen Zugang zur Thematik
ermöglicht.
Schließlich könnten insbesondere Kinder und Jugendliche sich
interaktiv mit „mutigen Schritten
starker Frauen“ auseinandersetzen und staunen, wie viele Beispiele es dafür in der jüngeren
Geschichte gibt.
Bestimmt finde sich auch unter
den Betrachterinnen die eine
oder andere, die in ihrem Leben
mutig auftritt und starke Leistungen erbringt und sich dafür heute
schon inspirieren lassen kann,
heißt es weiter.
Alle gewählten Präsentationsformen zeichnen auf jeweils eigene Weise den Weg von der Zulassung von Frauen zum Theologiestudium Anfang des 20. Jahrhunderts über die Verabschiedung
des gleichen Dienstrechts durch
die Synode der EKHN bis hin zu
den Auswirkungen auf die Rolle
von Frauen in der EKHN von heute nach.
Passend dazu feiert die Kreuzkirchengemeinde an den kommenden drei Sonntagen Gottesdienste zum Thema „Mutige
Schritte starker Frauen“: Am 28.
Februar steht Esther im Mittel-

punkt, eine persische Königin,
der im Alten Testament ein ganzes biblisches Buch gewidmet ist.
Ihr mutiges Handeln verhindert
den Untergang ihres Volkes. Sie
redet, obwohl sie als Frau nichts
zu sagen hatte, und kann auf diese Weise Unheil abwenden.

Von wegen nichts
zu sagen haben
Wie Frauen und Männer auch
heute aufgefordert sind, mutig zu
sein und zu reden, auch wenn andere behaupten, dass sie nichts
zu sagen hätten, zeichnet der
Gottesdienst nach, der um 10.30
Uhr beginnt und vorbereitet wurde von von einem Team aus Claudia Heidemann, Carola Borrmann
und Pfarrer Ingo Schütz.
Die Gottesdienste an den folgenden Sonntagen widmen sich
laut der Ankündiung Maria Magdalena aus dem Neuen Testament
und Maria Prean, einer starken
und mutigen Frau der Gegenwart.
Die Kreuzkirche ist geöffnet
montags und mittwochs von 9 bis
17 Uhr, an den anderen Werktagen von 9 bis 13 Uhr, samstags
von 17 bis 19 Uhr wobei die Besucherinnen und Besucher um 18
Uhr stets zur musikalischen Passionsandacht
eingeladen
sind.
Sonntags ist die Kirche rund um
den Gottesdienst von 10 bis 13
Uhr geöffnet.
red

Die Kreuzkirche in Bommersheim
zeigt die kleine, aber feine
Schau zu 50
Jahre Gleichstellung in der
Evangelischen
Kirche von
Hessen und
Nassau.
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