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Zündenden Rock in deutscher Sprache, gar-
niert mit mittelalterlichen Melodien und be-
gleitet von Geigenklängen bot am Freitag-
abend die Gruppe Subway to Sally vor 1800
Fans in den Hessenhallen.

Die siebenköpfige Potsdamer Formation – im
vergangenen Jahr als Vertreter Brandenburgs
Sieger bei Stefan Raabs »Bundesvision Song
Contest« – trug zu Anfang ihres Konzerts über-
wiegend Stücke ihres neuen Albums »Kreuz-
feuer« vor.

Flammen stiegen auf der Bühne empor, die
Musiker beeindruckten auch als Feuerspucker,
während die Band um Sänger Eric Fish ihre in
bild- und symbolreicher Sprache geschriebe-
nen Lieder zum Besten gab. Im Besonderen das
Spiel von Violinistin Frau Schmitt verleiht den
Stücken die prägende, mittelalterlich anmu-
tende Färbung der Musik von Subway to Sal-
ly.

Als die Gruppe schließlich alte Erfolge wie
»Eisblumen« intonierte, stimmten die zum gro-
ßen Teil in Schwarz gekleideten Zuhörer im-
mer lautstärker mit ein. Eric Fish forderte das
Publikum zwischen den Stücken zum gemein-
samen Schrei auf – und entfesselte ein Gebrüll
aus 1800 Kehlen. srs

Deutscher Rock und mittelalterlichen Melodien: Subway to Sally spielte vor 1800 Fans in den Hessenhallen

Musiker beeindruckten als Feuerspucker

Violistin Frau Schmitt und Sänger Eric Fish in den Hessenhallen. (Foto: srs)

Das im Spätmittelalter entstandene »Hessi-
sche Weihnachtsspiel« trugen am Donnerstag-
abend Gießener Studenten der Germanistik auf
einer Bühne auf dem Kirchenplatz vor. Spielend,
singend und tanzend brachten sie vor knapp 200
Zuschauern im mittelhessischen Dialekt feierli-
che Geschehnisse und Alltagszenen rund um die
Geburt Christi zur Aufführung.

Immer wieder banden die bisweilen vor Eises-
kälte zitternden Schauspieler die Zuschauer in
das Stück mit ein. Zum einen, indem sie von der
Bühne herabstiegen und wie zum Beispiel die
von Verena Qaisiya und Benjamin Müller ge-
spielten Maria und Josef auf der Suche nach ei-
ner Unterkunft in Bethlehem durch das Publi-
kum zogen. Und zum Zweiten, wenn sie die Gäs-
te zum Mitsingen von Weihnachtsliedern beweg-
ten. So veranschaulichten sie das Ziel des mittel-
alterlichen Schauspiels, mit dem Publikum eine
Festgemeinschaft zu bilden.

In dem im 15. Jahrhundert entstandenen Stück
ist Josef ein alter Mann, der von Mägden verprü-
gelt wird und laut über seine Armut klagt: »We-
der Butter noch Schmalz« habe er, »weder Öl
noch Salz«. Währenddessen beugt sich Maria
über das Jesuskind: »Ich will nicht verhehlen,
dass mir Windeln fehlen.« Humorvolle Momente
setzt auch ein Auftritt der Teufel Luzifer, Beelze-
bock, Satan, Machedanz und Kräntzlin, die sich
nach der Geburt Christi zu einer Krisensitzung
versammeln und von Engeln schließlich verjagt
werden.

Dr. Cora Dietl, Professorin für Deutsche Lite-
raturgeschichte an der Justus-Liebig-Universi-
tät, hatte das »Hessische Weihnachtsspiel« für

die Aufführung bearbeitet und mit Studenten
einstudiert. Für kommenden Juli bereitet Dietl
ein Mittelalter-Theaterfestival vor. srs

Germanistik-Studenten präsentierten das »Hessische Weihnachtsspiel« auf dem Kirchenplatz

Mittelalterliche Festgemeinschaft in der Kälte

Freuen sich über die Geburt von Jesus: Josef, Maria und ein Engel. (Foto: srs)

Möglich wird diese Kooperation
dank eines neuen, mit 200000 Euro
vom Land Hessen und der Uni Gie-
ßen geförderten Lehr-Lernprojekts:
In Schülerlaboren, die sowohl am
Fachbereich Chemie als auch am

Fachbereich Physik mit Hilfe von Doktoranden
eingerichtet werden, können Lehramtsstudie-
rende bereits während ihres Studiums Berufser-
fahrungen sammeln, indem sie Schülern ab der
Mittelstufe Experimente näherbringen und sie
für die Welt der Chemie und Physik begeistern.

Die Labore dürfen von allen Schulen im Kreis
Gießen genutzt werden.

»Bei uns im Chemie-Labor können die Schüler
auch mal Versuche mit konzentrierter Schwefel-
säure erleben, was an den Schulen aufgrund
strikter Sicherheitsrichtlinien untersagt ist«, er-
klärt Prof. Siegfried Schindler. Er begleitet zu-
sammen mit seinen Professorenkollegen Richard
Göttlich (ebenfalls Chemie) sowie Peter Klar und
Claudia von Aufschnaiter (beide Physik) das
Projekt. Das Gefahrenpotenzial sei dabei be-
wusst niedrig gehalten. »Das Gefährlichste im

Labor ist Glas, das zerbre-
chen kann«, sagt Schindler.
Mit der Schwefelsäure könne
man etwa übel riechende
Buttersäure zusammen mit
Alkohol aufkochen und in ei-
nen gut nach Ananas rie-
chenden Esther verwandeln.
Oder die Schüler lernen, den
Säuregehalt von Flüssigkei-
ten zu messen – in der Schu-
le sind die dafür notwendi-
gen teuren Messgeräte nicht
vorhanden. Im Bereich Phy-
sik, erläuterte Prof. Peter
Klar, könne etwa die Physik
des Fahrrads mit seiner Me-
chanik, Elektrizität und der
physikalischen Größe Arbeit
(Kraft mal Weg) gut veran-
schaulicht werden.

Brigitta Eckhoff, Chemie-
lehrerin an der Ostschule,
findet das Projekt prima: »Im
Leistungskurs gibt es nur
fünf Stunden Unterricht pro
Woche, im Labor können die
Schüler fünf Stunden am
Stück arbeiten, da ist viel
mehr möglich.« So profitie-
ren sowohl die Schüler als
auch die Studierenden von
dem Projekt: Die einen dür-
fen dazulernen, die anderen
bereiten sich praxisnah auf
ihr künftiges Berufsleben als
Lehrer vor.

Gießen (jri). Mit einer Zange greift sich Lars Seidler ein fast minus 100 Grad kaltes Stück Tro-
ckeneis und wirft es in ein Reagenzglas mit einer basischen Lösung. Es raucht und dampft. »Die
Flüssigkeit wird durch den Frostschock neutralisiert«, sagt der Chemie-Leistungskursschüler, und
freut sich: »In der Schule kann ich das nicht so einfach machen.« Der Zwölftklässler von der Ost-
schule darf gemeinsam mit Mitschülerinnen und Mitschülern seines Leistungskurses einen Tag lang
im Labor des Chemischen Instituts an der Justus-Liebig-Universität unter Aufsicht von Chemie-
Lehramtsstudent Wolfgang Fett experimentieren.

Schüler und Studierende der Physik und Chemie profitieren von Lehr-Lernprojekt

»Das Gefährlichste im Labor ist Glas«

Lehramtsstudent Wolfgang Fett (hinten) beaufsichtigt drei Ostschü-
lerinnen bei einer Säure-Basen-Reaktion im Chemie-Labor der Jus-
tus-Liebig-Universität. (Foto: Schepp)

Gießen-Wieseck (ta). Viele Einheimische und
insbesondere Verwandte erlebten das Konzert in
der evangelischen Michaelskirche in Wieseck,
mit dem der Kinderchor der Gemeinde auf die
Weihnachszeit einstimmte. Unter Leitung von
Burga Seidel-Ulrich präsentierten Kinderchor,
Flötengruppen, Gitarrengruppe (Leitung: Betti-
na Lorenz) sowie Solisten auf Klavier und Quer-

flöte einen bunten Reigen vertrauter Melodien,
die mit viel Applaus bedacht wurden.

Die musikalischen Gruppen der Gemeinde
freuen sich über neue Mirwirkende: Der Kinder-
chor probt nach den Weihnachtsferien wieder am
Mittwoch, 13. Januar von 15 bis 16 Uhr im Ge-
meindesaal. (Auskunft im Gemeindebüro unter
Telefon 9502083). (Foto: Schepp)

Weihnachtskonzert des Kinderchors der Michaelsgemeinde

Kinder lernen aus der
Weihnachtsgeschichte 

Gießen (epd). In der biblischen Weihnachtsge-
schichte können Kinder Vertrauen, Liebe, Friede
und Weisheit entdecken. «Man kann von jeder Fi-
gur etwas lernen», sagte der Leiter des Religions-
pädagogischen Amtes in Gießen, Karl-Heinz
Lerch, dem Evangelischen Presse-Dienst (epd).
So sei etwa Maria das Urbild des Vertrauens: «Sie
geht vertrauensvoll ihren Weg.» Bei den Hirten
sei es das «Beachtetwerden»: Sie würden aus
dem Dunkel der Nacht ins Licht geholt. Die drei
Weisen folgten einem Stern am Himmel, «doch
der eigentliche Stern, von dem etwas Neues aus-
geht, ist auf der Erde». Kinder könnten einen
neuen «Stern» entdecken, an dem sie sich orien-
tieren und dem sie folgen können.

Es sei wichtig, die Weihnachtsgeschichte jedes
Jahr aufs Neue zu hören, sagte Lerch. «Wir brau-
chen solche Orte und Zeiten, an denen wir erzäh-
len, singen, feiern und uns erinnern.» Kinder ver-
bänden mit der Geburt den Anfang eines Weges.
Sie könnten an Jesus sehen, «wie das Leben ge-
lingt». Dafür müssten sie allerdings auch seinen
weiteren Lebensweg kennen. Für Erwachsene
habe Weihnachten viel mit der eigenen Kindheit
zu tun und der «kindlichen Sehnsucht, dass die
Welt heil und gut und hell wird». An Weihnach-
ten suchten sie eine Heimat für diese Sehnsucht,
weshalb darum herum alles organisiert werde,
vom perfekten Essen bis zu den Geschenken und
der Dekoration. «An Weihnachten finden wir uns
dann oft erschöpft vor und gar nicht verwan-
delt.» 

Weihnachten biete jedoch die Chance, sich von
dieser Sehnsucht anrühren zu lassen. »Wir brau-
chen aber Berührung mit den Quellen.« Das sei-
en die Geschichten von Jesus. »Er erschließt den
Menschen Wege, wie sie trotz Brüchen, Schuld,
Unrecht und Gewalt wertschätzend miteinander
umgehen können.« Dieses sei die »Botschaft des
gelingenden Lebens«. Deshalb biete Weihnach-
ten eine »wunderbare Gelegenheit«, Probleme in
der Familie auf den Tisch zu bringen. Es dürfe
auch Krach geben, doch erzähle die Weihnachts-
geschichte, dass »wir auch anders miteinander
umgehen können«.

Dienstjubiläum ■
Günther Kretschmer,
Innenrevisor beim Stu-
dentenwerk Gießen,
konnte soeben sein 25-
jähriges Dienstjubilä-
um feiern. Der gelernte
Industriekaufmann,
der außerdem ein Stu-
dium der Betriebswirt-
schaft absolviert hat,
hatte 1984 an seinem
Arbeitsplatz neben der
größten Gießener Men-
sa begonnen.

Geschäftsführer Ralf
Stobbe würdigte bei
seiner Gratulation das Engagement, das der Ju-
bilar dem Unternehmen und damit den Studie-
renden entgegenbringe. Mit Kretschmer freuten
sich bei der Feierstunde auch die Kollegen aus
dem Studentenwerk. (Foto: pv)

Polizei-Adventskonzert: 800 Euro
gehen an Aktion für Behinderte
Gießen (P). Einen symbolischen Scheck über

800 Euro überreichten Mittelhessens Polizeiprä-
sident Manfred Schweizer (l.) und der Pfarrer
der katholischen Gießener Gemeinde St.Thomas
Morus, Januarius Mäurer, an Peter Reinwald, den
Vorsitzenden der »Aktion für Menschen mit Be-
hinderung« in Stadt und Landkreis Gießen.

Diesen Betrag hatten die Besucher des 13. Ad-
ventskonzertes des Polizeipräsidiums Mittelhes-
sen und der katholischen Polizeiseelsorge Hessen
gespendet, das traditionell am Vorabend des ers-
ten Advents in der Kirche St.Thomas Morus Kir-
che stattfand. Rund 100 Mitwirkende, die alle
ohne Gage auftraten, hatten – wie berichtet – in
der voll besetzten Kirche ein attraktives und
vielfältiges Musikprogramm geboten.

»Wir freuen uns über den großen Zuspruch,den
unsere feierliche Veranstaltung wiederum erfah-
ren hat. Mit diesem Konzert sagen wir von der
Polizei den Bürgern Dank für die partnerschaft-
liche Unterstützung«, sagte Präsident Schweizer
bei der Scheckübergabe. (Foto: P)


