Dienstag, 16. Juli 2019

Bad Homburg. Es dürfte keinen

Dia-Vortrag über
Richard Wagner
Bad Homburg. Einem der bedeutendsten und gleichzeitig auch umstrittensten deutschen Komponisten widmet sich ein Dia-Musik-Vortrag am morgigen Mittwoch in der
Residenz am Schloss, Am Untertor 2. „Richard Wagner – seine Lebensgeschichte und Musik“ heißt
das Thema, dem sich Reinhold
Schmitt von 15.30 bis 16.30 Uhr
widmet. Der gebürtige Leipziger
Wagner war Komponist, Dramatiker, Dichter, Schriftsteller, Theaterregisseur und Dirigent. Wagners
Werke gelten als Höhepunkt der romantischen Musik und beeinflussten grundlegend die Entwicklung
der Musik bis in die Moderne. Er
gründete nach eigenen Plänen das
weltbekannte Bayreuther Festspielhaus. Gäste zahlen 5 Euro.
red

Vernissage im
Steigenberger

Bad Homburg Claudia Nover überzeugt beim „Silent Speaker Battle“ – 170 Teilnehmer aus 14 Nationen
Wenn viele Redner gleichzeitig
um die Gunst der anwesenden
Zuhörer kämpfen, kann es sehr
schnell sehr laut und sehr verwirrend werden. Bei dem internationalen Wettbewerb, an dem die
Bad Homburgerin Claudia Nover
jüngst erfolgreich teilgenommen
hat, war es anders. Obwohl immer vier Teilnehmer parallel
sprachen, konnten und sollten
sich die Zuhörer stets auf einen
konzentrieren . . .
VON MARIE SOPHIE KAUCHER

Stress im Beruf oder zu Hause: Für
viele Menschen sind fehlende Motivation und Kraftlosigkeit alltäglich.
Auch Claudia Nover (48) kennt
diese Erscheinungen aus eigener Erfahrung, doch sie findet inzwischen
ihren Weg zu neuer Kraft und
blickt nach vorne. Im ersten Internationalen „Silent Speaker Battle“
vermittelte sie auch dem Publikum
Achtsamkeit und gewann durch ihren überzeugenden Vortrag.
Normalerweise gibt Claudia Nover in Einzel- oder Gruppenstunden neue Motivation weiter. Außerdem ist sie Inhaberin eines Yoga
Studios in der Berliner Siedlung in
Bad Homburg.
Yoga habe für ihren Weg zu neuer Kraft eine große Bedeutung gehabt, erzählt sie. Bevor sie mit dem
Coaching angefangen habe, war sie
selber in der Businesswelt tätig. Der
Beruf habe sie oft an die Grenze
der Erschöpfung gebracht. Schließlich stand Nover kurz vor einem
Burn-Out.

Unfall als Wendepunkt
Ein schwerer Verkehrsunfall in der
Familie bedeutete dann endgültig
große Kraft- und Hoffnungslosigkeit . . . Dem Familienmitglied gehe
es inzwischen wieder gut und auch
die Familie habe neue Energie gefunden.
Diese Erfahrung bedeute eine gewaltige Veränderung in ihrem Le-

Michael und Bettina Leupold, Nanette Schloot und Sebastian Norrmann haben es sich mit einem Glas
Wein auf einer Bank gemütlich gemacht. Die aus Bayern und Norddeutschland zugezogenen NeuOber-Erlenbacher
erleben
das
Weinfest zum ersten Mal beziehungsweise zweiten Mal und genießen am Samstagabend die gemütli-

kirche Dornholzhausen, Dornholzhäuser Straße 12, verwandelt sich
am morgigen Mittwoch wieder in
ein Kino. Von 20 Uhr an läuft dort
ein Streifen, der Filmgeschichte geschrieben hat. Da private Anbieter
nicht mit den Titeln werben dürfen, wollen auch wir nur den Teil
des Sprichwortes aufgreifen, der
nicht im Filmtitel verwendet wurde: „Wird den Sturm ernten“. Spencer Tracy und Fredric March treffen
in einem dramatischen Prozess aufeinander. Den Hintergrund bildet
ein realer Fall aus dem Jahr 1925 in
den Südstaaten der USA: Ein junger Lehrer muss sich vor Gericht
verantworten, weil er Darwins Evolutionslehre unterrichtet hat. Sein
Anwalt kämpft für die Freiheit des
Denkens, während der Ankläger
streng bibelgläubig argumentiert.
Der Fall ging als „Affenprozess“ in
die Rechtsgeschichte ein. Der Eintritt zum Kinoabend ist frei, um eine Spende wird gebeten.
red

Homburg. Lateinamerikanische Rhythmen und gute Laune
gibt es am Samstag, 20. Juli, von
14.30 bis 16 Uhr beim SpezialWorkshop „Freude am Tanzen für
Fortgeschrittene“ im Stadtteil- und
Familienzentrum Gartenfeld, Heuchelheimer Straße 92 c. Interessierte
mit guten beziehungsweise sehr guten Tanzkenntnissen können in dieser besonderen Ausgabe des Workshops „Freude am Tanzen“ ihre Fähigkeiten erweitern und vertiefen.
Doch auch erfahrene Tänzer, die
den Workshop nicht kennen, sind
eingeladen. An diesem Nachmittag
sollen drei bis vier Tänze eingeübt
werden. Ein Tanzpartner wird nicht
benötigt. Ziel ist der Spaß am Tanzen in der Gruppe. Die Kosten betragen 4 Euro pro Person. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 18. Juli, telefonisch unter (0 61 72)
39 09 85, (0 61 72) 1 00 50 26 oder
per E-Mail an veranstaltung-gartenfeld@bad-homburg.de möglich. red

Bad

Claudia Nover konnte im Wettstreit mit drei weiteren Rednern rund 60 Prozent der Zuhörer für ihren Vortrag begeistern. Foto: privat

ben. Die nebenberuflichen Fortbildungen seien zu ihrer neuen Passion geworden. Menschen, die schon
unter Symptomen eines Burn Outs
leiden oder nach einer Burn Out
Behandlung können zum Beispiel
durch Gespräche neu Kraft finden.
Die Bad Homburgerin nimmt
die Menschen an die Hand und gehe persönlich auf diese ein. „Wir
scheitern nicht, wir sammeln nur
Erfahrungen“, lautet ihr Motto. Um
die Botschaft der Achtsamkeit zu
teilen, nahm Nover jüngst an einem außergewöhnlichen Wettbewerb teil.
Beim „Silent Speaker Battle“ im
Möwenpick Hotel am Stuttgarter
Flughafen trugen insgesamt 170

Redner aus 14 Nationen etwas vor.
Das Außergewöhnliche daran: Jeweils vier Teilnehmer sind gleichzeitig an der Reihe. Die rund
200 Zuhörer tragen Kopfhörer und
wählen zwischen den Reden auf
unterschiedlichen Kanälen. Gewinner ist derjenige, der am Ende die
meisten Zuhörer hat.

Große Vielfalt
Auch bei den Themen gab es eine
große Vielfalt, Physikprofessoren,
Marathonläufer, sowie Künstler kamen an dem Abend zu Wort. Die
Vorträge konnten sowohl in Englisch, als auch in Deutsch gehalten
werden. „Da war eine Energie im
Raum, das war unglaublich“, unter-

streicht Nover die Stimmung an
dem Abend.
Sie selbst beschäftigte sich mit
dem Inhalt ihrer Arbeit. Die Hauptschwierigkeit sei für sie die beschränkte Zeit der vier Minuten gewesen. Aber sie nahm die Situation
als Übung an. Es sei doch etwas anderes, ob man vor maximal fünfundzwanzig Menschen oder einem
Publikum von zweihundert redet.
Die Bedingungen seien im ersten
Moment eine Herausforderung gewesen, „schließlich quatscht neben
dir einer“, erzählte Nover. Aber sie
habe trotzdem ihre Kraft gefunden.
Immer wieder sei sie hin und hergelaufen, habe mit Gestik und
Blickkontakt versucht die Aufmerk-

samkeit ihres Publikums zu gewinnen. Trotz der anderen Vortragenden schaffte sie den Einbezug des
Publikums. Die Handzeichen nach
ihrer Frage, wer sich auch oft kraftlos fühle, zeigten ihr gleichzeitig
die Anzahl der Zuhörer.
Mit ihrem freien Vortrag setzte
sie sich in ihrer Gruppe souverän
durch. Am Ende hörten ihr circa
60 Prozent, etwa 120 Menschen, zu.
Besonders die neuen Bekanntschaften und die Rückmeldungen
bereicherten. Nun will die Yogalehrerin weitere Vorträge halten, um
Selbstvertrauen zu vermitteln. „Wir
haben nur einen Körper und nur
ein Leben, was es gilt jetzt zu leben“, lautet ihre Botschaft.

Alle Daten und Artikel sind urheberrechtlich geschützt.

Oldtimer höher
besteuern
Zur Oldtimer-Rallye im Kurpark
(„Sonntagsausflug mit treuen
Gefährten“, TZ vom 8. Juli) erreichte uns folgende Leserzuschrift:
Ich will mich nicht an der umstrittenen Diskussion beteiligen,
inwieweit der Mensch den Klimawechsel verursacht . Es geht mir
vorrangig um die Luft in unserem
Bad Homburg, die für eine Kurstadt schon grenzwertig ist.
Da ist es ein Witz, wenn man es
noch fördert, dass alte stinkende
Autos ihre Abgase im Kurpark und
drumherum verbreiten.
Das passt überhaupt nicht zu den

derzeitigen Diskussionen um Fahrverbote für Diesel et cetera. Hier
wird Leuten, die zur Arbeit fahren
müssen oder Waren ausliefern, das
Leben schwer gemacht, während
die Oldtimerbesitzer spazieren
fahren und dafür noch von der KfzSteuer befreit werden.
Es müsste umgekehrt sein – diese
Fahrzeuge müssten gemäß ihrer
Abgaswerte erhöht besteuert
werden. Diese Klientel könnte das
locker verkraften. Dann wäre nicht
die sozial schwächere Schicht
belastet, die sich in der Regel ein
solches Auto nicht leisten kann. Ob
ein Kurpark der richtige Ort für
eine solche Veranstaltung ist, muss
infrage gestellt werden. Dafür gibt
es genug Gewerbegebiete.
Simon Solz
Bad Homburg

Ober-Erlenbach Gemütliches Weinfest zieht die Besucher an

VON YVONNE SPÄNE

Dornholzhausen. Die Waldenser-

Anmelden für
Tanz-Workshop

Auf ein Glas an die Kirche

Beim mittlerweile fünften Weinfest der IGO Ober-Erlenbach kamen Alteingesessene und Neubürger an der Kirche zusammen.

Kino in der
Waldenserkirche

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Neue Presse

Bad Homburg. Acrylmalerei auf

Buchseiten meets „Women Pop
Art“ – unter diesem Motto stellt
von Donnerstag an die Düsseldorfer Künstlerin Elisabeth Futterlieb
im Hotel Steigenberger aus. Die
Werke sind
bunt wie das
Selbstporträt
links
oder
schwarz-weiß
wie ihre bemalten Zeitungsseiten.
Die Schau,
die für Interessierte offen ist, wird
am Donnerstag um 18 Uhr im
Rahmen der „Let’s Meet After
Work“-Reihe eröffnet – in Anwesenheit der Künstlerin, mit einer
BBQ-Station und Live-Musik. red
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Mit mehr Kraft leben

Führung
durch den Kurpark
Homburger geben, der den Kurpark nicht kennt. Aber wer ihn als
Joggingstrecke oder Weg zur Arbeit
nutzt, hat einen anderen Blick, als
Besucher ihn haben. Warum nicht
mal die Sicht verändern und sich
einer Führung anschließen? Am
heutigen Dienstag gibt es von
15 Uhr an die Gelegenheit dazu.
Dann beginnt vor dem Kaiser-Wilhelms-Bad eine Führung durch einen der größten und schönsten
Kurparks Deutschlands, mit Besichtigung der Russischen Kirche.
Zu erleben ist ein Streifzug
durch die fast 40 Hektar messende
Anlage, die einst als Englischer
Landschaftspark mit weiten Wiesenflächen und Solitärbäumen,
dichten Gehölzgruppen, Alleen
und geschwungenen Wegen angelegt wurde. Allein die Flora ist beeindruckend:
Hier
wachsen
136 Strauch- und 82 Baumarten aus
aller Welt, die zum großen Teil
noch aus der Entstehungszeit stammen. Wer sich der Tour anschließen
will, zahlt 5 Euro, Schüler und Studenten sind für 3 Euro dabei. red

BAD HOMBURG

che Atmosphäre in den Höfen und
auf der Straße rund um die Kirche
St. Martin. Und an diesem Abend
spielt auch das Wetter mit. Allerdings haben selbst die dicken Regenwolken des Vortags dem Besucherandrang keinen Abbruch getan
– im Gegenteil, es war kein Durchkommen mehr, und die Besucher
haben sich durch das kühle Nass
von oben nicht die Laune verderben lassen, erzählt die IGO-Vorsitzende Sighild Drnikovic.

120 Flaschen geholt
Sie schenkt mit ihrem Mann Drago
Weine aus Frankreich aus und ver-

Beim Erlenbacher Weinfest haben es sich Michael und Bettina Leupold
(von links), Nanette Schloot und Sebastian Norrmann auf einer Bank gemütlich gemacht. Foto: Yvonne Späne

kauft selbst gemachte Frikadellen
mit Kartoffelsalat. Die beiden fahren seit 15 Jahren nach PerneslesFontaines in der Provence und
bringen etwa 120 Flaschen von
dort mit, die sie zusammen mit
Weinen aus anderen Regionen des
Landes auf dem Weinfest anbieten.
Überhaupt gibt es eine große kulinarische Bandbreite auf dem Fest,
auf dem kein kommerzieller Winzer zu finden ist. An den insgesamt
elf Ständen gibt es neben den französischen auch Rebensäfte aus der
Pfalz, aus Baden, aus RheinlandPfalz und von der Nahe.
Richtig regional wird es schließlich beim Eintracht-Frankfurt-Fanclub Dallesadler. Der Vorsitzende
Martin Burg keltert jedes Jahr rund
200 Liter Apfelwein für das Fest.
Die Äpfel dafür kommen von den
Streuobstwiesen rund um Ober-Erlenbach. Und da darf dann natürlich auch der Handkäs’ mit Musik
nicht fehlen.
Apropos Musik: bis auf die Alphornbläser, die traditionell am
Samstagabend einige Stücke zum
besten geben, fehlt beim inzwischen fünften Weinfest die musikalische Untermalung. „Hier kann
man sich richtig unterhalten und
muss nicht gegen die Musik anschreien“, hört man immer wieder
von Gästen.
Gute Voraussetzungen also, dass
die Ober-Erlenbacher im kommenden Jahr auch zum sechsten Mal
den Wein hochleben lassen.
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