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An übernatürliche Dinge
glaubt Lars Ruth eigentlich
nicht. „Ich denke, dass es so et-
was wie Telepathie geben
könnte, aber nicht solche Sa-
chen wie Telekinese.“ Dabei
war es eigentlich ein telepathi-
sches Schlüsselerlebnis, das
ihn zur Mentalmagie brachte.
Als Jugendlicher übte er sich
schon einige Zeit in kleinen
Zaubertricks, hatte mit einem
Zauberkasten angefangen. Ei-
nes Nachts hatte er den selben
Albtraum wie sein Bruder. Als
dieser am Frühstückstisch De-
tails aus dem Traum berichte-
te, erkannte Lars Ruth sie wie-
der. „Da begann ich mich für
Telepathie zu interessieren.“

Das, was er heute auf der
Bühne zeigt, ist jedoch keine
echte Magie, darauf legt er gro-
ßen Wert: „Es ist reines Enter-
tainment.“ Mentalismus funk-
tioniert ohne viele Requisiten,

ohne irgendwelche Tricks, nur
durch Beobachtungsgabe. Der
Künstler deutet Gestik, Mimik,
Körpersprache seines Gegen-
übers, interpretiert sie durch
den Einsatz von Psychologie
und erweckt so den Eindruck,
die Gedanken des anderen le-
sen zu können. In der Mental-
magie wird dieser Effekt noch
durch den Einsatz von kleinen
Tricks auf der Bühne verstärkt.
Dass diese Kunst manchen wie
reale Magie erscheint, ist nicht
verwunderlich. „Ich bekomme
manchmal Anfragen, ob ich für
jemanden einen Liebeszauber
anwenden kann. Diesen Leu-

ten muss ich dann erklären,
dass ich aus reinen Entertain-
mentgründen auf der Bühne
stehe“, sagt Ruth. Er hat sogar
entsprechende Hinweise auf
seiner Homepage stehen.
„Doch solche Leute wollen das
oft nicht lesen, wollen lieber
das Übernatürliche sehen. Da
ist es schwierig, sich abzugren-
zen.“

Es ist nicht so, dass Lars
Ruth nach seiner schulischen
Laufbahn an der Langenselbol-
der Käthe-Kollwitz-Schule di-
rekt auf die Bühne marschier-
te, um als Mentalmagier zu ar-
beiten. Zwar schlug er schon

früh einen Weg in diese
Richtung ein und besuch-
te entsprechende Semina-
re, doch zunächst lernte
er einen „ordentlichen“
Beruf, wurde Rettungssa-
nitäter und arbeitete spä-
ter im Vertrieb. Die Men-
talmagie blieb sein Ne-
benjob. Erst seit einigen
Monaten ist er hauptbe-
ruflich als Künstler tätig.
„Das geschah auch deswe-
gen, weil es sich mittler-
weile zum Vollzeitjob ent-
wickelt hat und ich
deutschlandweit Engage-
ments habe“, sagt Ruth,
der heute mit seinem
langjährigen Freund in
Frankfurt lebt.

Der gebürtige Langen-
selbolder gehört der Ge-
meinschaft Europäischer

Mentalisten (GEM) an. Die Mit-
glieder treffen sich regelmä-
ßig, um sich auszutauschen,
gemeinsam neue Effekte zu er-
arbeiten. „Wir gehen so vor:
‚Zunächst steht im Mittel-
punkt, was der Effekt sein soll.
Dann kommt die Technik – wie
bekommen wir das hin? Und
erst zum Schluss geht es um
die Inszenierung, also darum,
wie diese Nummer präsentiert
wird‘.“ Einen eigenen Effekt
hat Lars Ruth bereits publi-
ziert: Seine Tarot-Karten-Num-
mer, mit der er zum Beispiel in
Langenselbold das Programm
„Mitternachtsmagie“ eröffnete

(die GNZ berichtete). Dieses
Programm bestreitet er ge-
meinsam mit seinem Kollegen
Andreas Steverding. Die bei-
den Magier lernten sich wäh-
rend eines Seminars kennen,
und die Idee zu gemeinsamen
Auftritten entstand. Die bei-
den sehr mystisch angehauch-
ten Programme „Mitternachts-
magie“ und „Märchenstunde“
unterscheiden sich allerdings
erheblich vom Soloprogramm
Lars Ruths. „Ich präsentiere
Mentalmagie eher lustig und
mit einem Augenzwinkern,
nicht so bierernst wie viele an-
dere Kollegen.“ Ruths Lieb-
lingsnummer: „Der Nagel“. Da-

bei bittet er einen Zuschauer,
einen Nagel mit der Spitze
nach oben unter einen von fünf
Pappbechern zu legen, wäh-
rend er selbst dies nicht sieht.
Dann schlägt er einen Becher
nach dem anderen platt bis nur
noch der Becher mit dem Nagel
übrig bleibt. „Diese Nummer
ruft am meisten Emotionen
hervor“, erklärt er seine Vorlie-
be. Aber sie funktioniere nicht
immer. Zahlreiche Videos im
Internet belegen das. Bei Ruth
ist sie bislang nicht schiefge-
gangen – aber zweimal musste
er sie aus Unsicherheit abbre-
chen. Das Schwierigste für ei-
nen Mentalisten sei, einen

Ausweg aus einer Nummer zu
finden, die nicht funktioniert
hat – „und zwar so, dass der
Spannungsbogen der Vorfüh-
rung weiter besteht“.

Die schwierigste Nummer
sei allerdings ein Effekt, bei
dem ein Paar auf die Bühne ge-
rufen wird. Während der eine
Partner mit verbundenen Au-
gen dasteht, berührt der Men-
talist den anderen an der Hand
– und der erste spürt diese Be-
rührung. Diese Nummer
stammt aus der Feder eines
amerikanischen Künstlers,
Ruth hat sie bislang nur bei
zwei anderen deutschen Men-
talisten gesehen. Auch wenn
die Gefahr besteht, dass gera-
de bei solchen Vorführungen
Leichtgläubige an wahre Ma-
gie zu glauben beginnen – dem
Mentalisten gefällt es natür-
lich, wenn seine Vorführungen
undurchschaubar bleiben.
„Einmal war ich für einen Kin-
dergeburtstag gebucht“, be-
richtet er. Zuerst war er skep-
tisch – seine Effekte sind ei-
gentlich nichts für Kinder.
Doch es war eine „Star Wars“-
Themenparty, und er sollte ei-
nen Jedi-Ritter mimen. Danach
sagte ein kleines Mädchen, das
als Prinzessin Leia verkleidet
war: „Das ist doch nix Besonde-
res, das können doch alle Jedi-
Ritter.“ Lars Ruth lacht: „Das
ist immer noch das schönste
Kompliment, das ich je bekom-
men habe!“

L a n g e n s e l b o l d / F r a n k -
f u r t . Wenn Lars Ruth die
Bühne betritt, dann scheinen
die Naturgesetze nicht mehr
zu gelten. Mühelos gelingt es
dem gebürtigen Langenselbol-
der, die Gedanken seiner Zu-
schauer zu lesen – oder es zu-
mindest so aussehen zu las-
sen. Der Mentalmagier hat
mittlerweile sein Hobby zum
Beruf gemacht und ist
deutschlandweit unterwegs.

Von Tanja Bruske-Guth

Lars Ruth aus Langenselbold ist als Mentalist deutschlandweit unterwegs / Nummern werden mit Augenzwinkern präsentiert

Effekte, die an Magie glauben lassen

Normalerweise treffen sich
die Sänger alle 14 Tage zur Ge-
sangsstunde. Im vergangenen
halben Jahr probten die Mit-
glieder aber alle acht Tage.
40 Sänger aus 15 verschiedenen
Gemeinden und Städten aus
dem Main-Kinzig-Kreis sowie
aus dem Kreis Büdingen sind
bestrebt, ihr Bestes zu geben.
Der Titel des Konzerts lautet
„Melodien zum Erfreuen“. Die
Darbietungen reichen von

künstlerischer Männerchor-Li-
teratur über Spirituals bis hin
zu bekannten Opernchören.
Kreis-Chor-Vorsitzender Peter
Kellner räumte den meisten
Aktiven eine Doppelbelastung
ein, da viele noch in ihren Hei-
matvereinen singen. „Aber sie
machen es gern, weil sie sich
im Kreis-Chor wohl fühlen“,

heißt es in der Ankündigung.
Mit Spannung werden auch die
Vorträge der Solisten erwartet.
Gisela Zellmann ist eine da-
von. Mit ihrem klangschönen
Sopran macht sie auf sich auf-
merksam. Nach einer fundier-
ten Gesangsausbildung legte
sie den Grundstein für eine
überaus erfolgreiche Konzert-

tätigkeit. Heute ist sie eine ge-
fragte Liedsängerin. Der ge-
fragte Sänger Wolfgang Häfner
ist durch seine schöne Tenor-
stimme weit über die Grenzen
seiner Heimat bekannt. Selbst
Leiter mehrerer Chöre ist er in
der Welt der Musik zu Hause.
Er ist Absolvent des
Dr. Hoch‘schen Konservatori-

ums in Frankfurt mit Gesangs-
ausbildung, Soloausbildung im
Fach Tenor bei Prof. Constinou
und Harasavino. Durch seine
einmalige Bass/Bariton-Stim-
me ist Herbert Häfner ein ge-
fragter Solist. Mit seinem breit
gefächertem Repertoire begeis-
tert er immer wieder sein Pu-
blikum. Ebenso wie sein Bru-
der Wolfgang Häfner leitet er
mehrere Chöre. Er absolvierte
seine Ausbildung am
Dr. Hoch‘schen Konservatori-
um in Frankfurt, eine Ausbil-
dung, die er im Jahre 1972 be-
endete. Oliver Seiler ist ausge-
bildeter Pianist mit einem
breit gefächerten musikali-
schen Spektrum. Auch er hat
sich als Chorleiter mehrerer
namhafter Chöre weit über die
Rhein-Main-Region hinaus ei-
nen Namen gemacht.

Der Vorverkauf läuft gut.
Eintrittskarten gibt es auch an
der Tageskasse.

L a n g e n s e l b o l d  (re). Am
Sonntag, 22. April, stellt sich
der Kreis-Chor Hanau Stadt
und Land ab 17 Uhr seinem
Publikum in der Klosterberg-
halle in Langenselbold vor.
Die Vorfreude bei den aktiven
Sänger steigt. Bereits seit ein-
einhalb Jahren laufen die Vor-
bereitungen zu Ehren des Diri-
genten Herbert Häfner, der
den Chor seit nunmehr 40 Jah-
ren leitet.

Kreis-Chor Hanau Stadt und Land fiebert Konzert am 22. April entgegen

Melodien zum Erfreuen

Der Kreis-Chor freut sich auf das Konzert in der Klosterberghalle.  (Foto: re)

Mentalist Lars Ruth ist deutschlandweit mit seinem Programm 
unterwegs.  (Fotos: Archiv / re)

Im Jahr 1940 erteilte der
Druckereibesitzer Hermann
Gottlieb dem Hanauer Künst-
ler Reinhold Ewald den Auf-
trag, zwei Gemälde zu kreie-
ren, die die Hauptszenen des
Festspiels Bachtanz zum The-
ma haben. Ewald galt während
dieser Zeit als entarteter
Künstler, da die Nationalsozia-
listen seine Beziehung zu einer
Jüdin missbilligten. „Man kann
in diesem Fall wohl von einer
Art ‚Good Will‘-Auftrag spre-
chen, da Ewald in finanziellen
Nöten war“, erläutert Hans
Badstübner, Ehrenvorsitzen-
der des Förderkreises Schloss.
Das Festspiel zur Erinnerung
an den Widerstand der Selbol-
der Bauern gegen die Landes-
herren im 15. Jahrhundert wur-
de von 1935 bis 1939 aufge-

führt, allerdings unter dem
Deckmantel der faschistoiden
Ideologie. „Das Szenenbuch
der damaligen Fassung stamm-
te von Hermann Gottlieb“, er-
zählt Klaus-Dieter Macken-
roth, Vorsitzender des Förder-
kreises, dessen Mutter damals
mittanzen musste.

Das eine der jeweils 1,40
mal 1,60 Meter großen Gemäl-
de zeigt den Bachtanz an sich.
Mehrere Paare in historischen
Trachten tanzen in einem
Fluss, Musiker mit Blasinstru-
menten stehen am Fuße der al-
ten Bogenbrücke, auf der sich
die Zuschauer scharen. Den
oberen Abschluss der Kompo-

sition bilden hessische Gehöfte
in typischer Fachwerkbauwei-
se.

Das andere Werk stellt den
Auftakt eines besonderes Er-
eignisses dar. Den Vorder-
grund und die rechte Bildseite
dominiert eine Reiterfigur,
nach Aussagen Badstübners
und Mackenroths „der Herr
von Selbold“. Auf einem Sche-
mel steht ein Ausrufer, der im
Namen des Landesherren Ver-
handlungen mit dem Ober-
haupt der Stadt führt. Das Volk
auf dem Marktplatz wohnt der
Szene bei. Im Hintergrund ist
deutlich das Gasthaus „Zum
Goldenen Engel“ zu erkennen.

Auch die Ronneburg ist am Ho-
rizont auszumachen. Ebenso
findet sich der historische
Brunnen auf dem Bild wieder.
Heute steht dieser allerdings
nicht an derselben Stelle.
„Gottlieb wollte ausdrücklich
dieses Szenario haben, das
Kern der heutigen Bachtanz -
aufführung ist“, sagt Macken-
roth, in dessen Kindheit der
Brunnen auf dem Marktplatz
noch in Betrieb war. „Wenn bei
uns in Oberdorf der Brunnen
mal wieder kaputt war, muss-
ten wir Wasser vom Markt-
platz holen, der Oberdorf und
Hinserdorf voneinander trenn-
te“, erinnert er sich.

Bis zum Jahr 2001 befanden
sich die Gemälde in Privatbe-
sitz, bis Dorothea Reimann,
Enkelin von Hermann Gottlieb
und selbst Mitglied im Förder-
kreis, sie dem Verein mit dem
Wunsch überließ, sie der Öf-
fentlichkeit präsentieren zu
können.

Knapp 5 000 Euro hat die
Restauration gekostet. „Die Ge-
mälde wurden auf Sperrholz
gemalt, das sich bei Feuchtig-
keit faltet“, erklärt Badstüb-
ner. „Die Restauratorin musste
hier kleine, aufklaffende Lü-
cken schließen.“ Zudem habe
die Oberfläche kaum noch Fir-
nis gehabt. Fatalerweise hatte
jemand aus Unkenntnis die Ge-
mälde lackiert – „in der Ab-
sicht, etwas Gutes tun zu wol-

len, was aber absolut falsch
war“. Die Restauratorin muss-
te den Lack entfernen, um an
die Farbschicht zu gelangen
und diese punktuell zu ergän-
zen. Nun erstrahlen die Werke

in neuem Glanz. „Im Treppen-
haus hängen sie ideal“, sagt
Badstübner. „Es macht Spaß,
die Besucher des Schlosses an
diesen beiden wunderschönen
Gemälden vorbeizuführen.“

L a n g e n s e l b o l d  (dol).
Den Besuchern des Langensel-
bolder Schlosses dürfte in der
vergangenen Zeit die verwais-
te Wand im Treppenhaus zum
ersten Obergeschoss aufgefal-
len sein. Normalerweise sind
dort zwei Gemälde von Rein-
hold Ewald heimisch, die Sze-
nen des Bachtanzes darstel-
len. Doch die Werke weilten
für einige Wochen in Braun-
fels, wo die Restauratorin Ina
Hablowitz-Werns ihnen eine
Frischzellenkur verabreichte.
Seit Ostern ist das Duo wieder
zurück.

Förderkreis Schloss freut sich über Restauration zweier Werke von Reinhold Ewald

Frischzellenkur für Bachtanz-Gemälde

Der Bachtanz vor der alten Bogenbrücke.  (Fotos: Lange)

Hans Badstübner (links) und Klaus-Dieter Mackenroth vor dem
zweiten Gemälde von Reinhold Ewald, das im Schloss hängt.

Während des Programms „Mitternachtsmagie“ arbeitet Lars Ruth mit
skurrilen Requisiten wie dieser übergroßen Fliege. Die Zuschauer sind
stets hautnah dabei.
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L a n g e n s e l b o l d  (re). Die
Hanauer Kriminalpolizei sucht
eine etwa 30-jährige Frau als
wichtige Zeugin zu einem Vor-
fall, der sich Anfang März in
der Unterführung des Langen-
selbolder Bahnhofs ereignet
hat. Am Freitag, 2. März, wur-
de dort gegen 19 Uhr eine jun-
ge Frau von einem Unbekann-
ten angegangen und bedroht.
Die besagte Zeugin kam auf-
grund lauter Hilferufe der
Überfallenen hinzu und sorgte
dafür, dass der Unbekannte
von der unverletzt gebliebenen
jungen Frau abließ und die
Flucht ergriff. Die bislang un-
bekannte Helferin wird nun
von der Hanauer Kripo drin-
gend gebeten, sich unter Tele-
fon 06181/100123 zu melden.

Wichtige Zeugin
gesucht

L a n g e n s e l b o l d  (re). Ein schwarzes Auto, das am Donners-
tagabend auf dem Parkplatz des Kinzigcenters in Langenselbold
beschädigt worden ist, suchen die Beamten der Polizeistation
Hanau II. Das gesuchte Fahrzeug – es könnte sich um einen Golf
gehandelt haben – wurde gegen 21 Uhr von einem anderen Auto
touchiert und am Außenspiegel beschädigt. Zeugen oder der
Halter des schwarzen Autos werden gebeten, sich unter Telefon
06181/90100 zu melden.

Schwarzes Auto beschädigt

L a n g e n s e l b o l d  (re). Der
Langenselbolder Jahrgang
34/35 trifft sich am Donners-
tag, 26. April, im Landhof-Café
Schmidt in Niederrodenbach.
Beginn ist um 14.30 Uhr.

Jahrgang 34/35
trifft sich

L a n g e n s e l b o l d  (re). Die
städtische Seniorenberatung
und die Familien- und Jugend-
förderung laden Kinder und
Großeltern für Dienstag,
24. April, zu einem generatio-
nenübergreifenden Spielnach-
mittag in die Stadtbücherei im
Schloss ein. Von 15 bis 17 Uhr
können die Besucher unter
dem Motto „Spiele ohne Alters-
Grenzen“ alte und neue Spiele
ausprobieren. Der Büchertisch

der Stadtbücherei bietet zu-
dem interessanten Lesestoff.
Unter dem Motto „Stricken
und Häkeln leicht gemacht“
gibt es in der Strick-Ecke fach-
kundige Unterstützung von Se-
niorinnen. Das Team des Hort-
hauses „Kinderinsel“ hält noch
einige Überraschungen bereit.

Weitere Informationen gibt
es bei der städtischen Senio-
renberatung unter Telefon
06184/80226.

Am Dienstag, 24. April, in der Bücherei

Spiele ohne 
Alters-Grenzen


