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Glaubensfragen
„Glaubst Du eigentlich auch das, was
Du da schreibst?“ Eine Leserin hat
diese Frage gestellt, nachdem ihr ver-
gangene Woche im „Freigehege“
aufgefallen war, dass sich da einer
öffentlich zu Gott bekannt hatte.
„Glaubst Du eigentlich auch das, was
Du da schreibst?“ Aber natürlich
glaube ich das, sonst hätte ich im
„Freigehege“ nicht darüber geschrie-
ben. Grundsätzlich jedoch lässt sich
die Frage der Leserin nicht mit einem
Ja beantworten. Selbstverständlich
schreiben Journalisten auch Zeilen,
von deren Inhalt sie persönlich nicht
überzeugt sind. Das muss auch so
sein, denn schließlich sind sie Bericht-
erstatter. Was glauben Sie wohl, wie
oft man schon von Pressekonferen-
zen, Vortragsveranstaltungen oder
Sitzungen an die Schreibmaschine
(früher) und den Computer (heute)
zurückgekehrt ist, um sich selbst mit
einem tiefen Atemzug zu gestehen:
Was für ein Quatsch. Was wurde
denn da für ein Unsinn geredet. Aber
in der Berichterstattung findet sich
diese persönliche Einschätzung dann
selbstverständlich nicht wieder. Das
Ansinnen der anderen muss respek-
tiert und transportiert werden. Fair
muss der Umgang miteinander sein,
auch wenn es bei Überschriften oder
Kürzungen von Berichten gelegent-
lich Anlass für Diskussionen gibt. Das
gehört dazu, schließlich können wir
nicht alle immer einer Meinung sein.
Persönliche Ansichten aber gehören
in den Kommentar und die Randno-
tiz. Und deshalb glaubt man auch
nicht immer das, was man schreibt.
Aber alles, was beispielsweise im
„Freigehege“ steht.

Laura Klar

Bespitzelungen eindringlich geschildert
Regisseurin Laura Klar stellt Film über Sofie Scholls Schwester Elisabeth Hartnagel vor

LICH (uhg). Die heute 85-jährige Elisa-
beth Hartnagel-Scholl ist die letzte noch
Lebende der fünf Geschwister Scholl.
Hans und Sofie Scholl, die 1943 als
Studenten in München wegen des Vertei-
lens von Flugblättern vom NS-Regime
hingerichtet wurden, hatten noch drei Ge-
schwister. Der Film „Sofies Schwester“,
der im Kino Traumstern in Anwesenheit
der Regisseurin Hanna Laura Klar gezeigt
wurde, berichtet erstmals über den familiä-
ren Hintergrund der Geschwister.

Wichtigste Zeitzeugin: Elisabeth Hart-
nagel erzählt von ihrer Schwester Sofie,
die ihr wie einen Zwillingsschwester äh-
nelte. Sie selbst heiratete nach dem Tod der
Schwester deren Freund Fritz Hartnagel.
Das Ehepaar hat vier Söhne, einer von
ihnen kommt ebenfalls im Film zu Wort,
ebenso die 17-jährige Enkeltochter Friede-
rike Hartnagel. Diese empfindet große
Bewunderung für ihre Großtante Sofie,
nimmt ihre Texte als Grundlage für eine

aktuelle Rede gegen den Irak-Krieg. Ne-
ben den Interviews werden Originalauf-

nahmen eines Nazi-
Aufmarsche in Ulm
eingeblendet, Fami-
lienaufnahmen, wie
die beiden Mädchen
am Ufer der Donaus
spazieren gehen, Aus-
schnitte aus Briefen
von Sofie Scholl und
Fritz Hartnagel. Als
dritte Ebene kommen
schließlich Ausschnit-

te einer Aufführung des Ernst-Deutsch-
Theaters aus Hamburg hinzu: Ein Beispiel
für viele, wie sich Kunst und Theater der
„Weißen Rose“ angenommen haben.

Dann wieder ein Sprung in die Alltags-
welt: Die über 80-jährige Elisabeth Hart-
nagel bei Gesprächen vor Schulklassen als
eine Zeitzeugin. Ihre Schilderungen gehen
unter die Haut. Verleumdungen und Be-

spitzelungen werden eindringlich geschil-
dert. Anschaulich erzählt Elisabeth Hart-
nagel, wie schwer oft das Leben der
christlich und humanistisch orientierten
Familie in Nazi-Deutschland war.

Nach der Filmvorführung gab es noch
viele Fragen aus dem Publikum an die
Regisseurin. Dieses Thema habe sie ausge-
sucht, weil es bereits viele Filme über die
letzten fünf Tage des Geschwister-Paares
gebe, das familiäre Umfeld hingegen sei
kaum bekannt. Es sei nicht einfach gewe-
sen, mit der zurückhaltenden Elisabeth
Hartnagel ins Gespräch zu kommen. Viele
Dinge liegen immer noch im Verborgenen:
Wie es beispielsweise dazu kam, dass
Elisabeth zwei Jahre nach der Hinrichtung
ihrer Schwester deren Freund heiraten
konnte. Doch Regisseurin Hanna Laura
Klar sagt: „Ich möchte bei meinen Inter-
views einen Menschen nicht nackt auszie-
hen“. Das müsse das Publikum
respektieren. Bild: uhg

Astrid Jacob

„Nachbar, bau dir einen Bunker“
Voller Saal mit Lyrik: Astrid Jacob entreißt Mascha Kaléko der Vergessenheit

GIESSEN (ts). Ihr Name fehlt in den
meisten Nachschlagewerken, doch im
Berlin der 30er Jahre
war die junge Dichte-
rin Mascha Kaléko
(1907 bis 1975) eine
Berühmtheit, deren
Gedichte in der
„Vossischen Zei-
tung“ und im „Berli-
ner Tageblatt“ veröf-
fentlicht wurden und
für die sich Hermann
Hesse und Thomas
Mann einsetzten.
Heute, über drei Jahrzehnte nach ihrem
Tod, hat sie in der Schauspielerin und
Regisseurin Astrid Jacob eine engagierte
Fürsprecherin, die für diese leicht melan-
cholische, direkt-sachliche und manchmal
auch komische Großstadtlyrik genau den

richtigen Ton trifft. Sie spricht die Verse
nicht nur, sondern lebt sie – und füllt damit
die Säle: Die Sitzplätze im Theaterstudio
im Löbeshof reichten nicht aus, als Astrid
Jacb die Dichterin der Vergessenheit ent-
riss und die Zuhörer ein ums andere Mal
mit der Aktualität ihrer Gedichte verblüff-
te. So sitzt man im Wartezimmer unter
„Kassen-Patienten“ (Titel): „Sie blättern
stumm in welken Illustrierten/ Und tau-
schen ihre Arzt-Erfahrung aus“, heißt es
da, als sei das Gedicht erst gestern ge-
schrieben worden. Und ein paar Zeilen
weiter: „Sie schleppen alle an dem glei-
chen Kummer./ Und fühln sich alle gleich
als bloße Nummer.“ 

In der „Zeitgemäßen Morgenandacht“
macht man mit einer Zeitungsleserin Be-
kanntschaft, die bei ihrer flüchtigen Lektü-
re von Flugzeugentführungen, Hungers-
nöten, von Luft- und Seelenverschmut-

zung in aller Welt erfährt und ihrem
Publikum rät: „Nachbar, verkauf deine
Aktien/ Und bau dir einen Bunker/ Mit
Fernsehkiste und Krematorium.“ Dieser
freche, respektlose und alles ironisierende
Zug verweist auf die unmittelbare Nach-
barschaft eines Kästner, Tucholsky oder
Ringelnatz. Und genau wie Tucholsky
musste die von den Nazis geächtete Ma-
scha Kaléko Deutschland verlassen. Sie
emigrierte in die USA und machte sich, wie
Astrid Jacob mit „Take it easy“ und
„Apropos Hollywood“ zeigte, auch über
die Amerikaner lustig. 

Einfühlsam brachte sie als außerordent-
lich nuancenreiche Sprecherin die Saiten
der Dichterinnenseele zum Schwingen,
und das gebannt lauschende Publikum
hing ihr dabei förmlich an den Lippen. Am
Ende reicher, dankbarer Beifall für einen
anregenden Lyrikabend. Bild: taK

Verkörpern den wahren Blödsinn: Die J.B.O.-Barden Vito C.
(vorne) und Hannes „G.Laber“ Holzmann (rechts).

Bild: Lademann

Fränkisches Quartett verteidigt Blödsinn 
Spaß-Rocker J.B.O. begeistern 800 Fans in Hessenhalle – Aktuelle Hits und Evergreens durch den Fleischwolf gedreht 
GIESSEN (lad). Rosa ist nicht nur
die Farbe der Barbie und somit
etwas für kleine Mädchen, sondern
auch für echt harte Kerle. Dank der
Erlangener Spaß-Band J.B.O.
bilden Pink und Heavy Metal
keinen Widerspruch mehr – und
das seit über 15 Jahren. 

Auch bei ihrem Konzert in der Gießener
Messehalle 4 prägte die leuchtende Farbe
neben schwarzer Klamotte und heulen-
dem Gitarrensound das Bild. Neben über-
dimensionalen Lettern auf der Bühne und
als Schriftzüge auf den T-Shirts der rund
800 Fans steht die J.B.O.-Paradefarbe
Pink für die Parodie auf das eigene Musik-
genre: Metal und Hardrock. 

Parodie bedeutet hier nicht nur Trash.
Während die Texte der Franken teilweise
ins Grenzdebile abdriften, zeichnen sich
Hannes „G. Laber“ Holzmann, Vito C.
(beide Gitarre und Gesang), Wolfram
Kellner (Schlagzeug) und Ralph Bach
(Bass) durch hohe Musikalität und vielfäl-
tige Ideen aus. Neben eigenen Songs ist es
ihr Markenzeichen, bekannte Songs aller
Genres durch den Metal-Fleischwolf zu
drehen und mit lustig-banalen, zumeist
deutschen Texten aufzupeppen. 

In Gießen zeigten die Verehrer des

Kitzmann-Bieres (natürlich mit pinken
Etiketten) einen gelungenen Querschnitt
durch ihre bisherigen Studioalben. Der
Schwerpunkt lag aber vor allem auf den
beiden Erfolgsplatten „Explizite Lyrik“
(1995) und „Laut!“ (1997). Auch der
aktuelle Longplayer „Head Bang Boing“
(2007) wurde mit einigen Stücken vorge-
stellt. 

Dass bei J.B.O. der Spaß im Vorder-
grund steht, zeigte sich gleich zu Beginn
des Konzertes: Beim Eröffnungssong
„Mei Alde is im Playboy drin“ wurde eben
diese Zeile durch „Der Vito is im Playboy
drin“ ersetzt. Zugleich wurde jene Stelle
mit einem ebenso riesigen wie albern-
übertriebenen „Pornobild“ von Front-
mann Vito C. veranschaulicht. 

Gleich darauf wand sich der Bühnen-
komparse mit Bauchkrämpfen zur „Sym-
phonie der Verstopfung“ (Megadeth:
„Symphony of destruction“) auf einer
rosafarbenen Kloschüssel. Mitgrölen be-
kannter Gassenhauer war mit der verrock-
ten Volksweise „Bolle“ und dem
Schlachtruf „Arschloch und Spaß dabei“
auf „Fire Water Burn“ von der „Blood-
hound Gang“ angesagt. Ihre Liebe zum
Kitzmann-Gebräu kam in der Udo-Jür-
gens-Parodie „Fränkisches Bier“ (statt
griechischer Wein) zum Tragen. 

Der Fleischwolf wurde besonders beim

„Kuschelmetal“ angesetzt, in dem be-
kannte Evergreens wie „Yellow Submari-
ne“ oder „Dust in the wind“ neue Energie
eingehaucht bekamen. Hierbei verwan-
delte sich „My Bonnie is over the ocean“ in
„Mein Bounty“, so dass den Musikern
eben dieser Schokoriegel vom Publikum
aus auf die Bühne zugeflogen kam. 

Auch lokale Anspielungen hatte der
„Kuschelmetal“ parat: John Denvers „Ta-
ke me home, Country roads“ wurde zu
„Autobahn, bring mi ham, möglichst

schnell, bis nach Gie-
ßen, bei die Mama“
umgestaltet. 

Aktuellere Hits ent-
kamen der J.B.O.-
Mühle ebenfalls nicht.
„Head Bang Boing“ ist
nicht nur Titel der aktu-
ellen Scheibe, sondern
auch Abwandlung von
Manu Chaos „Bongo
Bong“. Außerdem hat-
ten die Erlangener et-
was für die Augen im
Gepäck: Beim Oldie
„Girls, girls, girls“ er-
schien erneut der Kom-
parse, diesmal als blon-
de „Schlampen-Stef-
fi“, bevor sich die Band

einige Songs später als Schlümpfe ausstaf-
fierte. 

Mehr als sechs Jahre nach ihrem letzten
Gastspiel in Gießen haben die Spaßrocker
mit dieser gelungenen Mischung bewie-
sen, dass sie noch immer die echten
„Verteidiger des wahren Blödsinns“ sind.
Die Gießener Fans haben die „Rosa Ar-
mee Fraktion“ in der Zwischenzeit nicht
vergessen. „Danke Gießen“ – „Bitte
J.B.O“, lautete die gegenseitige Zunei-
gung in der Halle.

Der Chor bei der Aufführung in der Marienstiftskirche. Bild: Wißner

Kein allzu großes Interesse an Buxtehudes Moralpredigt
Vokalensemble „Camerata Vocale Hessen“ führt unter Leitung von Christof Becker Oratorium „Das jüngste Gericht“ auf

LICH (ka). In der Marienstiftskirche in
Lich führte das Vokalensemble „Camera-
ta Vocale Hessen“ gemeinsam mit den
Cappella Instrumentalis und den Solisten
Helena Günther, Bettina Horsch (beide
Sopran), Juliane Slotta (Alt), Christian
Richter (Tenor) und Lutz Gerhard Wiede-
mann (Bass) unter der Leitung von Mari-
enstiftskantor Christof Becker das Orato-
rium „Das jüngste Gericht“ von Dietrich
Buxtehude auf. Das selten aufgeführte
Werk hatte Becker anlässlich des 300.To-
destages des Lübecker Organisten Buxte-
hude ausgewählt und bewusst für den
zweiten Adventssonntag gewählt, weil
einst Buxtehude seine Oratorien an den
Advents-Sonntagen aufführte. Sein drei-
teiliges Oratorium ist eine weise Moral-
predigt, die deshalb auch nicht so gern
gehört wird, was sich leider auch am doch

eher schwachen Be-
suchdes hochkarätigen
und hörenswerten
Konzertes zeigte. Da-
bei ist die Aussage
Buxtehudes aktueller
denn je. Wer mehr auf
äußeren Schein setzt
als auf menschliche
Werte, der wird am En-
de verderben, wenn er
nicht gar innerlich
schon längst gestorben
ist. Seine Musik hat un-
geheuer viele warme
Instrumentalfarben
und etwas Flehend-
Eindringliches, dass
die Menschen doch
endlich zu sich finden.

„Nussknacker“
GIESSEN (V). Das Ballet Classique de

Paris präsentiert Peter Tschaikowskys
Ballett „Der Nussknacker“ in einer kind-
gerechten, unterhaltsamen Aufführung
mit Erzähler am Mittwoch, 19. Dezember,
um 17 Uhr in der Kongresshalle.
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