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Kultiges Café als Videokulisse
LANGEN Martin Bischoff setzt im „Beans“ Singer-Songwriter Jens-Michael Alfers in Szene

Kamera läuft, Szene vier, Take
ein, die Zweite und los.“ Die

Anweisung von Produzent Mar-
tin Bischoff von der Langener
Firma Moviebits an seinen Ka-
meramann klingt wie in Holly-
wood. Alles ist im Café „Beans“
amLutherplatz professionell vor-
bereitet. Ein genaues Drehbuch
gibt minutiös vor, wie die Szenen
desMusikvideos aussehen sollen,
beschreibt die Einstellung, erläu-
tert exakt, was in einer der vielen
15-Sekunden-Sequenzen zu tun
ist. Für die stundenlange Arbeit
hinter und vor der Kamera
braucht es einen guten Fahrplan,
sonst ist der Zug abgefahren und
viele Drehminuten landen auf
dem Abstellgleis.
Im Fokus des Abends und im-

mer im Mittelpunkt der Kamera
steht Jens-Michael Alfers. Ein au-
ßergewöhnlicher Typ, seit 40
Jahren Musiker, Jurist, bis Sep-
tember 2021 Vizepräsident des
Landgerichts Oldenburg, jetzt im
Ruhestand und doch ziemlich
unruhig,weilmusikalisch gerade
recht viel passiert: Der 69-Jähri-
ge wurde im vergangenen Monat
für seine kreative Arbeit und sei-
ne Songs beim Rock- und Pop-
Wettbewerb der deutschen Pop-
Akademie gleich dreimal ausge-
zeichnet: Alfers erhielt den ers-
ten Preis in der Kategorie „Beste
Pop-Band“ und zwei Preise in der
Kategorie „Singer-Songwriter“.
Mit so viel Ruhm und Ehre hat

der ehemalige Richter gar nicht
gerechnet, umso größer war die
Freude über die Anerkennung.
Der Oldenburger tanzt etwas aus
der Reihe, ist nicht der typische
Musiker, der gern auf Tourneen
unterwegs ist und oft Konzerte
gibt. Klingt für einen Gitarristen,
der erfolgreich sein will, seltsam,
doch eigentlich steht er nie auf
der Bühne. „Ich spielemeineMu-
sik fast gar nicht.“ Öffentliche
Auftritte sind nicht sein Ding.
Songs, die er komponiert und
textet, studiert er mit befreunde-
ten Musikern ein, die in der gan-
zen Welt tonabgebend sind. Der
Bassist beispielsweise sitzt auf
Zypern, der Gitarrist in Italien,
am Ende sind alle über das Inter-
net und ihre Liebe zurMusikmit-
einander verbunden.

70 bis 80 Songs hat Alfers mit
seiner internationalen Band
schon eingespielt. Alle gehen on-
line on air, werden geklickt und
geliked und im besten Fall an an-
dere weitergetragen. Einige Tex-
te sind auf Englisch geschrieben,
viele auch auf Deutsch. Sein ers-
tes echtes Musikvideo, bei dem
man nicht nur die Musiker an
den Instrumenten sieht, sondern
das eine richtige Geschichte er-
zählt, hat einen deutschen Text
und es scheint so, als sei der Song
„Nacht der Träumer“ genau für
das Café Beans geschrieben: „Aus
der Bar fällt warmes Licht, dies-
mal gehst Du nicht vorbei, am
Tresen stehen sie dicht an dicht,
nurDein Platz ist noch frei. In der
Bar bist Du nicht allein, manch’
Fremder wird zum Freund.“ Und
weiter: „...heute Nacht bist du
nicht allein, die Bar ist außer
Rand und Band.“ Typisch Beans.
Doch Alfers hat die Langener

Bar mit Inhaberin Silke Bentlin

und ihremPartner,MusikerMar-
kus Striegel, vorher gar nicht ge-
kannt. „Ich pendele zwischenOl-
denburg undMörfelden, womei-
ne Partnerin wohnt“, sagt Jens-
Michael Alfers. Vom „Beans“ er-
zählt habe ihm Filmproduzent
Martin Bischoff, den er auf einer
Party von Freunden kennenge-
lernt hat.

Nicht nur textlich sind der Song
und das Beans kompatibel, auch
die Filmkulisse hätte man für das
Lied nicht besser kreieren kön-
nen. Die Bar, 2005 eröffnet und
2015 mit dem Kulturpreis der
Stadt Langen ausgezeichnet,
gleicht einemmusikalischenMu-
seum. Sie ist ein Kunstwerk an
sich, ein Sammelsurium skurriler
Mitbringsel und Geschenke vie-
ler berühmter Besucher. Beim
Rundblick in den rechteckigen

Kneipenraum fallen neben den
Saiteninstrumenten auch Tour-
poster, Crashbecken, ein Schlag-
zeugfell und Bühnenscheinwer-
fer ins Auge. Wie in einem Wim-
melbild gibt es im Beans immer
etwas Neues zu entdecken. „Der
Himmel hängt voller Geigen“,
der Satz soll von Luther stammen
und ist literarisch oft verwendet,
doch im Beans hängen die Wän-
de voller Gitarren, mal einge-
rahmt, mal hinter Glas.
Die Showbühne für den Video-

dreh des Mannes, der früher in
Wirtschaftsstrafsachen urteilte
und heute als erfolgreicher Sin-
ger-Songwriter seiner Leiden-
schaft nachgeht, ist nicht kon-
struiert, sie ist gewachsen. „Das
Beans ist fantastisch“, sagt Jens-
Michael Alfers und singt an die-
sem Abend zum x-ten Mal in die
Kamera: „Die Nacht gehört den
Träumern, den Künstlern und
den Streunern... Die Nacht hat
Dir Mut gemacht.“ air

Filmproduzent Martin Bischoff (links) hat den Dreh des Videoclips vorbereitet und setzt Musiker Jens-
Michael Alfers stundenlang in Szene, um den knapp vier Minuten langen Song zu verfilmen. AIR

Hier hängt der
Himmel voller Gitarren

Quartierskonzept für den erweiterten Ortskern
DIETZENBACH Stadt erhält Fördermittel des Landes zur Verbesserung der Energieeffizienz sanierungsbedürftiger Gebäude
VON NIELS BRITSCH

Die Kreisstadt erhält knapp
330000 Euro an Fördergel-

dern von Bund und Land Hessen
für ein Quartierskonzept und die
Einstellung eines Sanierungsma-
nagers. Ziel ist, die Energieeffi-
zienz in Wohnquartieren zu ver-
bessern. Rund 113000 Euro be-
kommtdie Stadt für die Erstellung
des Quartierkonzeptes und mehr
als 213000 Euro für das Sanie-
rungsmanagement. Einen fünf-
prozentigen Anteil muss sie selbst
tragen, den Angaben zufolge be-
läuft sich dieser auf 17000 Euro.
BeideMaßnahmen hat die Stadt

auch bereits in Angriff genom-
men: So ist seit Beginn des Jahres

Michael Raddatz als Sanierungs-
manager angestellt, sein Vertrag
ist auf drei Jahre befristet. Außer-
dem hat die Verwaltung einen
Auftrag zur Erstellung eines
Quartierskonzepts an die Energy-
Effizienz GmbH vergeben.
„Ziel ist, im Quartier die Ener-

gieeffizienz von Gebäuden und
Infrastruktur sowie den Einsatz
regenerativer Energien zu stei-
gern und klimagerechte Mobilität
zu stärken“, heißt es aus demRat-
haus. „Hierbei sind Einsparpoten-
tiale zu identifizieren und unter
anderen die Möglichkeit einer
Wärmeversorgung von Privat-
haushalten durch ein Nahwärme-
netz zu untersuchen.“ Das Sanie-
rungsmanagement soll die Erstel-

lung des Konzepts begleiten und
dieses anschließend umsetzen.
Die Förderung ist zunächst auf

den erweiterten alten Ortskern
begrenzt. Allerdings hofft man,
weitere Fördermittel für zusätzli-
che Quartiere beantragen zu kön-
nen. Dabei können auch Privatei-
gentümer profitieren: So werde
das beauftragte Ingenieurbüro ei-
ne Befragung zum Bestand der
Gebäude, zu Sanierungsbedarf
und -möglichkeiten starten, er-
läutert Sigita Urdze, Klimaschutz-
managerin der Stadt. Die Ergeb-
nisse sollen dann als Grundlage
für das Konzept dienen. Anhand
eines Gebäude-Steckbriefs kann
der Sanierungsmanager dann
konkrete Projekte vorschlagen.

„Im Sanierungsbereich gibt es
sehr viele unterschiedliche För-
derprogramme, da ist es manch-
mal nicht ganz einfach, den Über-
blick zu behalten“, erläutert Urd-
ze. Quartierskonzept und Sanie-
rungsmanager seien hilfreich bei
der Beantwortung der Frage, ob
und welche Fördergelder mögli-
cherweise beantragt werden
könnten. „Es wird auch nicht für
jeden Bedarf etwas dabei sein“,
räumt die Klimaschutzmanagerin
ein. Sie hofft, dass die Stadt den
Eigentümern eine „möglichst
niedrigschwellige Hilfe“ anbieten
und diese zu Sanierungen moti-
vieren kann. Und auch für die
Stadt sollen Handlungsempfeh-
lungen abgeleitet werden, zum

Beispiel bei der Frage, wo Flächen
entsiegelt werden können.
Urdze betont, Sanierungsma-

nagement und Quartierkonzept
seien nicht als Konkurrenz zu an-
deren Beratungsangeboten zu
verstehen, sondern als Ergän-
zung, die auf die Bedürfnisse im
Quartier zugeschnitten sei. Dabei
sei das Quartier „Erweiterter
Ortskern“ ausgewählt worden,
weil dort unter anderem beson-
ders viele alte Gebäude mit ent-
sprechendem Sanierungsbedarf
stehen. Das Projektende ist für
Oktober 2023 angesetzt, eine öf-
fentliche Auftaktveranstaltung ist
für Februar geplant, dabeiwerden
Ziele und Ablauf des Projekts er-
läutert sowie Fragen beantwortet.

Fußgängerin
angefahren
MÜHLHEIM Unfall
beim Abbiegen

Eine 34-jährige Fußgängerin ist
am frühen Mittwochabend

schwer verletzt worden. Die Frau
aus Mainz wollte gegen 17.45 Uhr
bei grüner Fußgängerampel die
Lämmerspieler Straße überque-
ren, als sie von einem Mercedes
erfasst wurde. Nach ersten Er-
kenntnissen hatte der 48 Jahre al-
te Fahrer ausMühlheim vom Süd-
ring kommend, beim Linksabbie-
gen die Fußgängerin übersehen,
sodass es zum Zusammenstoß
kam. Die Frau wurde schwer ver-
letzt in eine Klinik gebracht. Laut
Polizei ist kein Sachschaden ent-
standen. Zeugen melden sich auf
der Mühlheimer Wache unter
06108 / 60000. ron

Förderung
läuft bald aus
RODGAU Letztmals Geld
für Garten-Umbau

Letztmalig können in diesem
Jahr Anträge zur Förderricht-

linie „Rückbau von Schottergär-
ten“ im Rathaus eingereicht wer-
den, wie die Stadt mitteilt. Umge-
wandelt werden können neben
Schottergärten auch Pflaster- und
Asphaltflächen in Verbindungmit
einer insektenfreundlichen, ein-
heimischen Bepflanzung der Flä-
che. Die Stadt Rodgau stellt dazu
erneut 30000 Euro zur Verfü-
gung. Jede Einzelmaßnahme
kann mit maximal 1500 Euro ge-
fördert werden. Antragsschluss
ist am Freitag, 31. März. Die Be-
willigung erfolgt bis 30. April. Da-
nach darfmit den Bauarbeiten be-
gonnen werden. Ab zehn Qua-
dratmeter versiegelter Fläche
kann die Förderung zum „Rück-
bau von Schottergärten“ in An-
spruch genommen werden. Inte-
ressierte, die Fragen zum Förder-
programm haben, können sich an
die Mitarbeitenden des zuständi-
gen Fachdienstes unter der Tele-
fonnummer 06106 / 693-1350
wenden. siw


