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Wellhöfer fussböden
die Bodenständigen

Marburger Straße 24 · 35390 Gießen · Telefon 0641/932440

100 Jahre Wellhöfer

10%* Jubiläumsrabatt

auf alle

Parkettsorten
*befristet bis 31. Mai 2008

Wir geben Ihren Träumen
einen sicheren Boden.

SCHAUTAG

SONNTAG

6.APRIL 2008

geöffnet 11–16 Uhr

kein Verkauf, keine Beratung

Inzwischen müssten die letzten bunten
Schokoladenostereier und -hasen aufgeges-
sen sein. Ostern liegt hinter uns und die Ge-
danken gehen bei Vielen von uns zeitlich gese-
hen schon nach vorne. Absprachen und Orga-
nisationen sind zu treffen. Feiern, Konfirma-
tion,Grillfete und lange Wochenenden verlan-
gen, gut geplant zu werden. Wir bringen „die
Dinge auf den Weg“. Spielt das Osterfest bei
unseren Entscheidungen dabei noch eine Rol-
le? Hat die Osterfreude denn mit unserem All-
tag auch etwas zu tun? »In der Welt passieren
so viele schlimme Dinge und es ist alles so
schlecht und ungerecht“, höre ich in Gesprä-
chen immer wieder. »Ja, stimmt«, sage ich
meist dazu, »es passiert viel Schlimmes und
wir wissen durch Nachrichten über so vieles
in dieser Welt Bescheid.

Aber es stimmt nicht, dass »alles« so
schlimm ist.« Ostern will uns genau das zei-
gen: Gott wendet sich uns in unserem zugege-
benermaßen manchmal schlimmen Leben lie-
bevoll und zurechtweisend zu. Ostern will ein
Fest des Lebens sein, das den Tod (und die
kriegerischen, ausbeuterischen, steuerhinter-
ziehenden und ungerechten Seiten) nicht aus
den Augen verliert.Für uns überschreitet Gott
die todbringenden Grenzen und kommt uns
gütig entgegen.

»Misericordias Domini« heißt der kommen-

de Sonntag. »Die Erde ist voll der Güte des
Herrn« heißt das in deutscher Sprache und
steht im Psalm 33 Vers 5. Gottes Güte können
wir sehen, anfassen und erleben, wenn wir die
Augen dafür öffnen und das Wunderbare die-
ser Welt sehen. Die wiedererwachende Natur
im Frühling lässt uns manchmal nur staunend
dastehen, ohne wirklich zu verstehen, was da
geschieht. Gottes Güte können wir anfassen
und erleben, wenn wir die Augen öffnen und
uns aktiv einsetzen, damit es gerechte und
menschlichenwürdige Zustände auf dieser
Erde gibt. Ostern heißt Aufstand gegen den
Tod. Daher können Christinnen und Christen
sich nicht satt und selbstzufrieden hinter den
Fernsehapparat zurückziehen, künstlich ge-
machte Superstars und Topmodells bewun-
dern und so tun, als würden die Ereignisse in
dieser Welt nur von anderen beeinflusst. Der
Glaube an Gott lässt uns dankbar für sein gü-
tiges Handeln werden und wir können Ostern
nicht nach wenigen Tagen einfach abhaken.
Vielleicht findet sich in den nächsten Tagen
doch noch ein Osterei. Das kann uns dann da-
ran erinnern, dass Ostern nicht nur an zwei
Tagen im Jahr gefeiert wird, sondern dass je-
der Tag unseres Lebens von der Güte Gottes
ausgefüllt ist.

Pfarrer Traugott Stein,
Evangelische Kirchengemeinde Daubringen

Ostern – schon abgehakt?
Wort zum Sonntag

Mark Medlock, Gewinner der Fernsehshow
»Deutschland sucht den Superstar«, gastierte am
Donnerstagabend in den Hessenhallen. 90 Minu-
ten lang unterhielt er nach Angaben der Veran-
stalter rund 1000 Fans mit seiner gewaltigen,
tiefschwarzen Stimme. Das Lied »You are so
beautiful« eröffnete sein Konzert, danach gab er
90 Minuten lang Balladen, Soulstücke und Klas-
siker wie »Ain’t no sunshine« zum Besten. Mit
seinen Hits »You can get it« und »Now or Never«
brachte er sowohl Kinder, für die direkt vor der
Bühne ein eigener Bereich eingerichtet war, als
auch deren Eltern im Schlepptau zum Mitsingen.

Nach der letzten Zugabe war der Auftritt des
»Superstars« allerdings noch lange nicht zu
Ende. Zwei Stunden lang stand er anschließend
den Gästen zur Verfügung, gab Autogramme und
ließ sich geduldig fotografieren.

Unter den Zuschauern waren auch Mitglieder
des gemeinnützigen Vereins »Bobbelsche
Friends«, der gegen Kinderarmut vorgehen will.
Langfristiges Ziel ist, im Offenbacher Raum eine
Einrichtung mit Spielmöglichkeiten und war-
men Mahlzeiten für Kinder ins Leben zu rufen.
Der Verein sucht Mitglieder und Sponsoren
(www.bobbelsche-friends-ev.de). srs

»Superstar« Mark Medlock gab ein Konzert in den Hessenhallen

Mit tiefschwarzer Stimme

Heute Führung Gießen historisch
Die Gießen Marketing GmbH – Abteilung Tou-

rismus – bietet regelmäßig am ersten Samstag im
Monat die Führung »Gießen historisch« an.

Der erste Termin ist am heutigen Samstag um
15 Uhr. Treffpunkt ist am Stadtkirchenturm.

Wenn ein Künstler das vorhandene Kreativ-
potenzial in der Gestaltungspraxis aufspaltet
und optimal ausdifferenziert wie im Falle von
Hans Joachim Albrecht als Bildhauer, Zeichner,
Autor, hegt der Kunstinteressierte zu Recht hohe
Erwartungen. Dem Ausstellungsbesucher bietet
die aktuelle Werkschau im Galerieraum des Al-
ten Schlosses (Oberhessisches Museum) zweier-
lei. Rundum gehängt Zeichnungen und Collagen
in unterschiedlicher Technik, meistens Bleistift,
Buntstift, Rohrfeder, Tusche, Kohle und Kreide
auf Papieruntergrund.Weder den Augen schmei-

chelnder Farbrausch bei der Flächigkeit noch
expressive Linienführung. Summarisch und für
sich betrachtet wenig spektakulär.

Skulpturen aus Stahl sind im Raum auf Kon-
solen drapiert oder mit eigener Bodenplatte – er-
gänzt um wenige Exponate aus Holz und Stein.
Am auffälligsten wäre unter anderen Umständen
wohl die genau 304 Zentimer hohe Eichenstele
»Spur eines Schreitenden«, doch leider kommt
das weiß lasierte Monument hinsichtlich gleich-
farbiger Raumflächen nicht so recht zur Gel-
tung. Blickfang ist dagegen der »Doppelkopf in

Annäherung«, weil in der Raummitte stehend,
aber insbesondere wegen der Farbe, einem Kar-
dinalrot.Als Autor ist Albrecht an der Museums-
pforte mit Publikationen vertreten.

Wer geduldig Zeichnung und Raumobjekte ab-
gleicht, dem bleibt in den »Projektionen mensch-
licher Form« (Ausstellungstitel) die stimmige
Korrespondenz planer Linienführung mit figür-
licher Dynamik nicht verborgen. Kulturdezer-
nent Dr. Reinhard Kaufmann zeigte Begeiste-
rung über »Eigenständigkeit im plastischen
Denken«.Aus dem Beobachten menschlicher Be-
wegungsabläufe erfolge die Imagination im
Kunstobjekt.

Museumschef Dr. Friedhelm Häring erkannte
explizit den intellektuellen Impetus. Jedoch ver-
einnahme Albrechts akademische Redlichkeit
auch Leidenschaft, Liebe und Sinnlichkeit. Am
Beispiel der Skulptur »Großer stehender Torso
über Eck« aus Muschelkalkstein referierte Hä-
ring über Bedeutung und Wandel des künstleri-
schen Torso im antiken Griechenland. Albrecht
bringe Leben in undefinierte Dinge (Werkstoffe:
Stahl, Stein, Holz) durch sein Schattenverständ-
nis und körperbetonte Linien, evoziere die Wirk-
lichkeit des Lebendigen ohne verkrampften
Formelduktus.

Albrecht war ab 1973 Professor für plastische
Gestaltung und Farbgestaltung an der Fach-
hochschule Niederrhein. Der Maler und Grafiker
Dieter Otto Berschinski aus Werdorf sagte der
AZ, dass Albrecht und er in ihrer ostpreußischen
Heimat aus Nachbardörfern stammten. Den
Gästen der Vernissage verriet er außerdem ein
besonderes Jubiläum. Just am 1.April sei Dr. Hä-
ring als Museumsdirektor 30 Jahre im Amt.

Der Katalog zur Ausstellung »Projektionen
menschlicher Formen – Zeichnungen und Colla-
gen« erschien anlässlich zweier Ausstellungen
von H. J. Albrecht im Richard-Haizmann-Muse-
um,Niebüll (Herbst 2007) sowie aktuell im Ober-
hessischen Museum, Gießen. Der Künstler im In-
ternet: www.albrecht-skulptur.de.

Ausstellungsdauer bis 25. Mai.Täglich geöffnet
außer montags von 10 - 16 Uhr. vh

Die Ausstellung »Projektionen menschlicher Form« von Hans Joachim Albrecht ist im Alten Schloss zu sehen

Leidenschaft, Liebe und Sinnlichkeit

Prof. Hans Joachim Albrecht mit Maler Dieter Otto Berschinski (l.) und weiteren Gästen (Foto: vh)

Mark Medlock unterhielt sein Publikum in den Hessenhallen (Foto: srs)

Oman-Schau
Die Menschen und

die Naturschätze des
Oman stehen im Mit-
telpunkt einer Ausstel-
lung, die seit Donners-
tag in den Räumen der
Volkshochschule in der
Fröbelstraße zu besich-
tigen ist. 28 Fotografien
omanischer sowie eu-
ropäischer Künstler
und elf Informationsta-
feln geben Einblick in
die kulturelle Vielfalt
des am östlichen Rand
der arabischen Halbin-
sel gelegenen Staates.
Die Bilder zeigen unter
anderem Fischer, die
stolz ihren Fang zeigen,
tanzende Frauen in
bunten Gewändern,
Obst- und Gemüse-
stände in einem Markt-
viertel und den Herr-
scher des Landes, Sul-
tan Qabus bin Said Al-
Said, bei einer Audienz
in einem Dorf. Der Sul-
tan selbst ist Initiator der Wanderausstellung, die bundesweit an mehreren Volkshochschulen Stati-
on macht. Konzipiert wurde sie vom Generalsekretär der Deutsch-Omanischen Gesellschaft, Georg
Popp (Foto). Zur Vernissage stellte Popp die Ausstellung und das Land, das auf eine 5000-jährige
Seehandelstradition zurückblickt, in einem Vortrag vor. Ghodrat Giahi begleitete die Eröffnung mu-
sikalisch auf der Santur. Die Ausstellung »Das Sultanat Oman – Tradition und Natur der Legende
am Golf« ist bis 18. April geöffnet, montags von 8 bis 16.30 Uhr, dienstags von 14.30 bis 16.30, don-
nerstags von 14.30 bis 18 und freitags von 8 bis 13 Uhr. (srs/Foto: srs)

Manchmal zutiefst abstoßend
Internetmord im Roxy: »Untraceable«

Rachegeschichten sind wirklich nichts Neues
auf der Leinwand. Aber die Drehbuchautoren in
Hollywood haben auch in diesem Genre noch im-
mer Einfälle, um das Publikum ins Kino zu lo-
cken. In dem Thriller »Untraceable« nimmt ein
junger Mann Rache für den im Fernsehen doku-
mentierten Selbstmord seines Vaters. Das ist
schon recht ungewöhnlich genug. Doch wie er
das tut, nämlich mit einer sadistischen Instru-
mentalisierung des Internets und des Voyeuris-
mus der Massen, ist ebenso spektakulär wie ekel-
erregend.

Deshalb ist vor dem Kinobesuch die Selbstbe-
fragung empfehlenswert, ob man sich etliche
Szenen antun soll, in denen Männer auf grau-
samste Weise vom Leben in den Tod befördert
werden. Das Besondere an diesen Morden ist:
Millionen können im Internet zuschauen, wie
sich die Tötung vollzieht. Und die besondere In-
famie des Täters besteht darin, alle Zuschauer zu
Mittätern zu machen. Daran kann auch die sym-
pathische FBI-Spezialistin Jennifer Marsh
nichts ändern.

Zwar kommt sie dem Rächer, der volkspädago-
gische Ambitionen vorschiebt, mit Mühe und
Scharfsinn auf die Spur. Doch das wird am En-
de für sie selbst und ihre kleine Tochter eine le-
bensgefährliche Ermittlung, die in einem mörde-
rischen Duell mit dem jungenhaft aussehenden
Killer mündet.

Thriller-Spezialist Gregory Hoblit hat aus die-
ser Geschichte einen spannenden, aber auch sehr
fragwürdigen und manchmal zutiefst abstoßen-
den Film gemacht. Mit Diane Lane in der Haupt-
rolle der tapferen Jennifer bekommen die
Zuschauer eine Identifikationsfigur, mit der sie
gerne leiden und zittern. W. H.

Neu im Kino ■

Anzeige


