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Theater soll allabendlich unter die Haut gehen,
immer, wenn sich der Vorhang hebt, aber auch
schon zuvor, wenn die Instrumente gestimmt
werden und die Spannung steigt, sei es vor einem
Musiktheaterabend oder vor einem Sinfonie-
konzert. Und doch gibt es Momente, in denen
sich diese Unmittelbarkeit, die weder das Kino
geschweige denn das Fernsehen bieten können,
noch einmal steigert, wenn Ausführende wie Au-
ditorium spüren, dass etwas Besonderes »in der
Luft liegt« und sich ein »Gänsehautgefühl« ein-
stellt, welches allen signalisiert, dass sie Zeuge
eines denkwürdigen Ereignisses sind.

Dies war ohne jedwede Einschränkung am
Freitagabend im Stadttheater der Fall, als das
heimische Orchester, mittlerweile Philharmoni-
sches Orchester Gießen genannt, mit einem Fest-
konzert sein 75-jähriges Bestehen feierte. Und
wie so oft, wenn Künstlern zu gratulieren ist,
dürfen diese sich nicht entspannt zurücklehnen,
sondern haben den Hauptanteil an Arbeit zu
leisten. Und ganz nebenbei stellte sich der glück-
liche Aspekt ein, mit dem Jahr 1933 auch einmal
etwas Positives verbinden zu können.

Es wurde ein grandioser Abend, an dem nach-
drücklich bewiesen werden konnte, dass in die-
sem Kollektiv der Harmonieliebe, nichts anderes
heißt Philharmonie, und des Zusammenklangs,
nicht anderes heißt Sinfonie, Kräfte wirken, de-
nen es wahrlich nicht an solistischer Brillanz
mangelt. Da waren die Violinistin Anette-Maria
Reber und der Oboist Gottfried Köll,die mit zwei
Sätzen aus Johann Sebastian Bachs Doppel-
konzert für Violine, Oboe und Streicher auf sich
aufmerksam machten, da bestachen die Flö-
tistinnen Carol Brown und Kirsten Mehring
nicht nur durch die Präzision eben jenes erwähn-
ten Zusammenklangs bei Albert Franz Dopplers
»Rigoletto«-Fantasie, sondern auch durch ihre
sich sympathisch vermittelnde Kollegialität, und
Geiger Yongchun Dou setzte alldem noch ein

»Sahnehäubchen« auf, als er bei Grigoras Dini-
cus »Hora staccato« mit seiner Virtuosität das
Publikum völlig »aus dem Häuschen« geraten
ließ.

Begonnen hatte das Programm mit Auszügen
aus Georges Bizets »Carmen«-Suiten unter der
Leitung von Generalmusikdirektor Carlos Spie-
rer, den ersten Teil beendete sein Stellvertreter
Herbert Gietzen mit dem gefühlig-rassigen Cap-

priccio Italien von Peter Tschaikowski, das den
moderierenden »Ehrenorchesterwart« Axel Pfef-
fer zu einem seiner Kalauer herausforderte, als
er vom »Carpaggio Italien« sprach; ansonsten
stattete Pfeffer seine launigen Ansprachen mit
manch historischem Detail aus, und es mangelte
auch nicht an satirischen Einschüben, mit denen
er ein »Kölbsches Magistratsorchester« herauf-
beschwor, was Intendantin Cathérine Miville je-
doch im Keim erstickte. Sie, Kulturdezernent Dr.
Reinhard Kaufmann und Orchestervorstand Jo-
chen Kleinschmidt hatten in Ansprachen die Be-
deutung des Klangkörpers und seine Wichtigkeit
für Stadt und Region betont. Ein bewegender
Augenblick war es, als Gerd Heidger, Ehrenmit-
glied des Theaters und musikalischer Leiter des
Orchesters von 1965 bis 1991, mithin über ein
Drittel an Jahren seines Bestehens, ans Pult trat
und mit enormer Agilität Ludwig van Beetho-
vens dritte Leonoren-Ouvertüre leitete, und dies
wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag!

Nach der Pause waren es neben den solisti-
schen »Bonbons« noch drei Tänze, ein slawischer
von Dvorak und zwei ungarische von Brahms,
die das Publikum derart zu begeistern wussten,
dass von Neujahr bewährte Zugaben der ad-
äquate Dank waren: Ein Galopp von Chatscha-
turjan, der Tahiti-Trott von Schostakowitsch, als
»Tea for two« bekannt, und schließlich »Tico ti-
co« mit lateinamerikanischem Flair. Die Zuhö-
rerschaft hätte sich durchaus auf noch mehr ge-
freut und hatte gar nicht mitbekommen, dass elf
Uhr schon lange vorbei war.

Wenn der Schreiber seinen Namen hinter die-
sen Artikel gesetzt hat, wird er für ein paar Tage
diese oft geschmähte und doch so liebenswerte
Stadt verlassen, in der zu leben nicht zuletzt
wegen ihres Theaters und seines Orchesters so
lohnenswert ist; er widmet den Artikel dem Ge-
denken an Ljudmilla Dobrev und Reinhart Man-
gels. Hans-Peter Gumtz

Im Stadttheater feierte die Städtische Philharmonie ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert

Ohne dieses Orchester ist Gießen nicht denkbar

Der frühere Generalmusikdirektor Gerd Heidger
dankt für den Applaus

Die Städtische Philharmonie wurde auch von Herbert Gietzen dirigiert (Fotos: Wegst)

Am Freitag machten Adel Tawil und Annette
Humpe von der Band »Ich + Ich« Station in Gie-
ßen. Nun, zumindest zur Hälfte – denn Annette
Humpe hält sich schon immer sehr im Hinter-
grund und ist bei Live-Auftritten (fast) nie an-
wesend. So stand auch jetzt Adel Tawil allein mit
der Band auf der Bühne, und seinen Auftritt
meisterte er mit Bravour.

Jede ihrer Singles stand ganz oben in den Hit-
listen. Das aktuelle Album »Vom selben Stern«
eroberte sogar die Spitzenposition und erreichte
nach kurzer Zeit bereits dreifach Platin. Sie ste-
hen für deutschen Pop wie niemand anderes. Die
Berliner sind eine der angesagtesten Deutsch-
Pop-Bands der Gegenwart. Etliche Preise und
Auszeichnungen konnten sie bereits ergattern.

Ihre Hits wie »Vom selben Stern« und »Stark«
sind absolute Ohrwürmer, hielten sich wochen-
lang auf den obersten Rängen der nationalen so-

wie auch der internationalen Charts und durften
natürlich auch dieses Mal nicht fehlen.

Mehr als 3500 Fans waren in die Hessenhallen
gekommen, um sich von den Live-Qualitäten der
Band um den charismatischen Frontmann Adel
Tawil zu überzeugen. Und die Show hatte es in
sich: der 30-Jährige mit seiner einzigartig sanf-
ten, aber auch intensiven Stimme, zog das Publi-
kum von der ersten Minute an in seinen Bann.

Trotz tropischer Temperaturen in der ausver-
kauften Halle war die Stimmung grandios und
die Fans restlos begeistert, die sich textsicher
zeigten und viele Lieder lauthals mitsangen.

Bei der Zugabe gab es zum Erstaunen vieler
noch ein besonderes Highlight: Die letzten Songs
sang die Band inmitten der Zuschauer auf einer
kleinen Extra-Bühne. Es war definitiv ein Mu-
sikabend der Extraklasse – in Stück deutscher
Pop-Geschichte. bep

»Ich + Ich – Vom selben Stern« vor 3500 Fans in den Hessenhallen

Die Show hatte es in sich

Adel Tawil begeisterte die Fans (Foto: bep)

So unterschiedlich wie ihre »Klientel« sind
auch die Fernsehermittler gestrickt. Claus Theo
Gärtner (alias »Matula«) etwa verschmäht weder
flotte Schlitten noch »heiße« Reifen.Vergleichs-
weise diametral kommt Leonard Lansink durch
die Welt. Es war am 18. September auf der Fahr-
radmesse IFMA Cologne, als kein anderer als der
populäre Darsteller des Privatdetektiven Georg
Wilsberg den Ehrentitel »best for bike – die fahr-
radfreundlichste Persönlichkeit des Jahres« für
sich verbuchte. Kaum verwunderlich, ist das
westfälische Münster, Lansinks TV-Einsatzort in
der ZDF-Krimiserie »Wilsberg«, doch das Mek-
ka der Radfahrer schlechthin.

Lansink, ein bekennender Großstadt-Freak,
greift, falls erforderlich, auf urbane Varianten
des kollektiven Transports zurück. Jüngst ent-
spannte er sich in der Eisenbahn von Berlin (lebt
in Schöneberg) zum Krimifestival nach Gießen.
Am eigentlichen Reiseziel, dem Augenoptikge-
schäft »Neusehland«, Filiale Kreuzplatz, ange-
kommen, gab Geschäftsführer Bernd Vitu zum
Aufwärmen die Publikumserwartungen weiter,
die sich, ganz natürlich, auf pein aar Neuigkei-
ten kaprizierten. Nun ja, fürs Boulevard taugte
wahrscheinlich das Geständnis, er, Lansink, ha-
be nie einen Führerschein erworben.

Mit 18 Jahren fehlte ihm das Geld, später ver-
zichtete der Wahl-Berliner freiwillig, denn über-
all dort, wo er spielte oder drehte, stets im Ein-
zugsgebiet der Großstädte, reichte das öffentli-
che Beförderungsangebot aus. Allerdings fiel für
den jungen Erwachsenen eine altersspezifische
Sache, die man als »zu zweit im Autokino« um-
schreiben könnte, flach. Was passiert, wenn »der
Schauspieler aus Leidenschaft« (Vitu) in »Wils-
berg« ausnahmsweise hinterm Steuer Platz neh-
men darf. Dafür werde eigens die Straße abge-
sperrt. Aha! Verständnisvoll nickt das Publikum
– doch Lansink relativiert. Abgesperrt werde
auch bei Claus Theo Gärtner.

Lansink berichtet vom abgebrochenen Medi-
zinstudium, weil er, bei ohnehin pessimistischer
Veranlagung, in der Ausbildung bei einem Ge-
hirnchirurgen zu viele Leute habe sterben sehen.
Wie günstig: es gab zufällig auch eine Schau-
spielschule (Folkwang) am damaligen Wohnort
Essen. »Da bin ich halt hin«, sagt Lansink im
Tonfall, der dem Wechsel von Medizin zur Bühne
etwas Alltägliches verleiht. Noch kurz vor sei-
nem Krimifestival-Beitrag hat er in Berlin bei
»Segeln auf’m Wannsee« mitgewirkt – fühlt sich
deshalb etwas verschnupft.

Am heutigen Montag dreht der Mime wieder in
Münster, einen »Wilsberg«-Weihnachtskrimi,
und übrigens soll die Serie 2009 fortgeführt wer-
den, verspricht der beliebte Ermittler seinen
Fans. Am Berliner Bahnhof habe er sich noch auf
die Schnelle eine Lesebrille kaufen müssen.Von
wegen Dioptrinzahl. Hätte er sich natürlich spa-
ren können. Ortswechsel. Von Essen, Münster,
Gießen führt der Weg nach Australien, wo ein
Kollege Lansinks, der Ex-Polizist und jetzige
»Privatschnüffler« Frank Calder für den mächti-
gen Carson-Clan (die Kennedys von Australien)
eingespannt werden soll. Bei den Carsons, selbst
wenig zimperlich, ist bereits zum zweiten Mal ein
Kind entführt worden.

Lansink liest eine spannende Romanpassage
aus »Shooting Star« des mehrfach preisgekrön-
ten australischen Journalisten und Autors Peter
Temple (geb. in Südafrika). Der Roman belegte
diesen Juli auf der Krimi-Weltbestenliste den
ersten Platz und erhielt vom Magazin »Buchkul-
tur« den Titel »Bester Krimi der Saison«. vh

Im Rahmen des Krimifestivals las Schauspieler Leonard Lansink

Von der Medizin zur Bühne

Leonard Lansink (r.) alias »Wilsberg« las und
erzählte (Foto: vh)

»Kall, mei Drobbe!«
Dr. Sabine Hock sprach bei »Frau und Kultur«

In die »gute alte Zeit« zurückversetzt fühlten
sich Gäste und Mitglieder der hiesigen Gruppe
von »Frau und Kultur«, als die Germanistin Dr.
Sabine Hock aus Frankfurt ihren Vortrag zum
Thema »Familienleben in den 50er Jahren am
Beispiel der Familie Hesselbach« hielt. Dabei er-
innerte die Referentin an eine Zeit, in der sich
viele Familien vor dem Radio versammelten, um
gemeinsam dem Hörfunk zu lauschen – anders
als heute,wo Radio eher so nebenbei gehört wird.
Vor fast 60 Jahren, am 17. September 1949, star-
tete der Hessische Rundfunk eine Radioserie, die
so bekannt und erfolgreich wurde, dass sie aus
der Rundfunk- und Fernsehgeschichte nicht
mehr wegzudenken ist. Heitere Geschichten aus
dem Alltagsleben einer hessischen Familie in den
Nachkriegsjahren – etwas übertrieben, jedoch
mit einem Körnchen Wahrheit –  war das Kon-
zept dieses Straßenfegers, der mit der späteren
Fernsehversion die erste TV-Serie über die Fami-
lie Schölermann locker aus dem Sattel heben
sollte.

Autor und Hauptdarsteller (»Babba«) Wolf
Schmidt entwickelte die »Hesselbachs«, die al-
lerdings zunächst abgelehnt wurden. Mit seiner
Übersetzung ins Schwäbische hatte die Famili-
engeschichte allerdings großen Erfolg, dem sich
der HR dann doch nicht verschließen wollte. Die
erste Folge wurde noch als Live-Aufzeichnung
vor Saalpublikum beim »Bunten Nachmittag im
Funk« gesendet, einer Unterhaltungssendung
mit Tanzmusik von Willy Berking, Moderatoren
wie Frankenfeld, Höpfner oder Kulenkampff,
und mit einem Quiz, bei dem es keine Millionen,
sondern aus heutiger Sicht eher banale Dinge,
wie z. B. Aschenbecher und Blumenvasen, zu ge-
winnen gab. Bis 1956 sollten 77 Hörspiele (in drei
Staffeln) dem ersten folgen – mit zum Teil geän-
derter Besetzung, denn bei der ersten Folge
stimmte das Alter der Darsteller mit dem der
Dargestellten nicht überein. In der ersten Folge
sprach Anny Hannewald die »Mamma« und Lia
Wöhr die Anneliese. Ab der zweiten Folge über-
nahm Lia Wöhr den Part der Mutter.

Von 1954 bis 56 wurden vier Hesselbach-Spiel-
filme gedreht (mit Else Knott als »Mamma«),
produziert von Lia Wöhr, zum Teil unter Verwen-
dung des Privatvermögens von Wolf Schmidt.
1960/61 zeigte die ARD die Fernsehserie »Die
Firma Hesselbach« mit der Frankfurter Volks-
schauspielerin Liesel Christ als »Mamma«. Die
zweite Staffel, »Die Familie Hesselbach«, wurde
ab Ende 1961 ausgestrahlt, deren hohe Sehbetei-
ligung von über 70 Prozent selbst durch den Sen-
destart des ZDF am 1. April 1963 nicht gedrückt
werden konnte. Die letzte Staffel aus den Jahren
1966/67 »Herr Hesselbach und…« erreichte (in-
folge der ZDF-Konkurrenz) nur noch Einschalt-
quoten zwischen 29 und 67 Produzent und ende-
te mit der letzten Folge am 7. Juni 1967.

Nach dem Einstellen der Serie gab es für die
Hauptdarsteller wegen der Festlegung auf die
Hesselbach-Figuren kaum noch weitere Rollen-
angebote. Privates Unglück und Krankheit ka-
men bei Wolf Schmidt hinzu,der viele seiner letz-
ten Lebensjahre in Sanatorien verbrachte und
schließlich 1977 an einem Nierenleiden verstarb.

Auch Liesel Christ, die als ausgebildete Schau-
spielerin an der Rhein-Main-Landesbühne tätig
war,bis sie für die »Mamma« entdeckt wurde,be-
kam dieses Hesselbach-Image nie wieder los. Sie
trat die Flucht nach vorne an, indem sie 1971 ihr
eigenes Volkstheater gründete, dem sie als Prin-
zipalin bis zu ihrem Tod im August 1996 vor-
stand. (pm)


