
„Verschnarchte 
Provinzstadt“ ehrt Büchner
Informativer literarisch-musikalischer Streifzug

GIESSEN (jax). Was haben Georg
Büchner und Lenin gemeinsam? Beide
wohnten einmal in der gleichen Straße, der
Spiegelgasse in Zürich. Diese und viele
anderen interessante wie auch spannende
Informationen zu Georg Büchner, gab es
am Samstagabend in dem nach ihm be-
nannten Saal der alten Universitätsbiblio-
thek. Unter dem Motto „Friede den Hüt-
ten, Krieg den Palästen – 175 Jahre
Hessischer Landbote“ wurden nicht nur
Auszüge aus Büchners Werken rezitiert.
Auch seine Zeitgenossen kamen zu Wort. 

Neben Passagen aus Büchners berühm-
testen Werken („Dantons Tod“,„ Der Hes-
sische Landbote“, „Leonce und Lena“)
und seinen Briefen trug der Schauspieler
Rudi Knauss auch Auszüge aus Texten
von Karl Follen, Carl Vogt, Friedrich
Ludwig Weidig, Karl Ferdinand Gutzkow
und Caroline Schulz vor. Sie alle waren
Zeitgenossen des in Goddelau geborenen
Schriftstellers, Naturwissenschaftlers und
vor allem Revolutionärs. Musikstücke
von Johannes Brahms und anderen sorgten
für eine abwechslungsreichen Abend. 

„Es scheint in dieser Versammlung
einige empfindliche Ohren zu geben, die
das Wort Blut nicht wohl vertragen kön-
nen.“ Mit eindringlichen Worten eröffnete
Knauss den Abend. Von der Empore des
Saals schaute er auf das gespannte Publi-
kum und rezitierte St. Justs Rede („Dan-
tons Tod“). Doch nicht nur in dieser Rolle
fesselte er seine Zuhörer. Vor allem mit

seiner Interpretation von König Peter aus
„Leonce und Lena“ entlockte er dem
Publikum immer wieder ein Lachen. „...
wo ist mein Hemd, meine Hose? – Halt,
pfui! der freie Wille steht davorn ganz
offen. Wo ist die Moral, wo sind die
Manschetten?“ Mit übertrieben hoher
Stimme imitierte er überzeugend des Kö-
nigs Verwirrung. Das Publikum dankte für
diesen komödiantischen Leckerbissen mit
Zwischenapplaus. 

Informativer Rahmen der Lesung mit
Liedern, gesungen von Michael Brauer
und begleitet von Johannes Becker am
Klavier, bildeten die Kommentare des
Gießner Kulturwissenschaftlers Peter
Schlagetter-Bayertz. Angefangen bei der
Französischen Revolution über das Ham-
bacher Fest bis zu Büchners Tod gab er
dem Publikum einen historischen Über-
blick über die Zeit des Vormärz und nahm
auch immer wieder Bezug auf Gießen und
die Region. Bilder von Büchner selbst,
seinen Eltern oder auch vom Seltersweg
im 19. Jahrhundert begleiten seine ge-
schichtlichen Informationen.

Zum hessenweiten „Tag der Literatur“
hatte die Tourist-Information zu diesem
Abend eingeladen, um an den Dichterre-
volutionär und einstigen Studenten der
Gießener Universität zu erinnern. Auch
wenn Büchner Gießen gerne als „ver-
schnarchte Provinzstadt“ betitelte, an die-
sem Abend wurde es ihm nicht nachgetra-
gen.

Karina Barabanova bei der
Ausstellungseröffnung. Bild: Jung

Junge Russin zeigt Bilder aus Ostpreußen
GIESSEN-ALLENDORF (kg). Die russische

Studentin und Fotografin Karina Barabanova
zeigte im evangelischen Gemeindehaus in Allen-
dorf die Ausstellung „Bilder aus einem versunke-
nen Land – Impressionen aus dem nördlichen
Ostpreußen“. Sie begann mit 14 zu fotografieren
und ist eine einfühlsame Fotografin mit einem
besonderen Blick für die unberührte Natur. Kari-
na Barabanova ist in Bildern auf der Suche nach
der verlorenen Zeit, dem untergegangenen Preu-
ßen, fotografiert alte erhaltene Gebäude: Ruinen,
Kirchen und immer wieder die Natur. Sie zeigte
den zahlreichen Besuchern Bilder aus einem
Land, „das in der Geschichte versunken ist und
dennoch für Millionen Menschen unvergesslich bleibt“, wie der Initiator des
beschaulichen Abends, Eckhard Scheld feststellte. Die Studentin der Germanistik stellt
das „Land der dunklen Wälder und kristall’nen Seen“ vor und bietet Einblicke in eine
faszinierende Natur- und Seenlandschaft. Scheld las dazu passende Texte und gab
Erläuterungen. Gast war Liedermacher Siegfried Fietz. 

Christina Stürmer reißt 
1000 Fans in Hessenhalle mit
Temperamentvolle Sängerin mit Schwäche für Balladen – Tolle Vorgruppe „Herbstrock“

GIESSEN (lad). Sie hüpft und
lächelt, sie röhrt und schmeichelt
sanft, sie reißt knapp 1000 Fans mit
und kann diese auch nachdenklich
stimmen: Die 26-jährige öster-
reichische Sängerin Christina
Stürmer drückte am Samstagabend
in der Gießener Hessenhalle mit
Vollgas auf ihre Rock-Pop-Tube
gedrückt. Das kann sie live beson-
ders gut, wie sie es vor genau zwei
Jahren an gleicher Stelle schon
bewiesen hatte (damals jedoch
3000 Besucher).

Und so prescht die charmante junge
Frau, begleitet von einer Band, sofort mit
einem aufrüttelnden Song los, der mehr
Toleranz einfordert, urbane Anonymität
und Einsamkeit beschreibt: „Und du fühlst
dich allein in der kleinen verschlafenen
Stadt, für dein Anderssein wirst du jeden
Tag bestraft.“ Mit großem Gefühl bringt
sie ihren Zuhörern die Botschaft nahe, die
genauso auf Gießen, also „In dieser Stadt“
übertragbar wäre. So lautet auch das Motto

Christinas derzeitiger Tournee und der
Titel des aktuellen dritten Albums (außer-
halb Österreichs), aus dem sie neue Lieder
vorstellte. 

Doch die Fans durften genauso auf Hits
der Vorgängerplatten „Schwarz Weiß”
und „Lebe lauter“ hoffen. Besonders gut
standen Christina vor allem die schnellen
Nummern wie „Das können wir sein“ mit
80er-NDW-artigen technoiden Soundge-
fiepe, das stampfend druckvolle „Ist mir
egal“ oder ältere Dauerbrenner wie „Ich
lebe“ oder „Lebe lauter“. 

Neben diesem temperamentvollen
Bühnenagieren besitzt Stürmer aber auch
eine Schwäche für schmachtende Balla-
den. Die löschen in zu großer Häufung
jedoch schnell die Glut, die im feierwilli-
gen Publikum glimmt. Zwar legt sie mit
den sinnlichen „Mehr als perfekt“ oder
dem nur von einem Piano begleiteten
(Hartmut Kamm) herzergreifenden „Jetzt
danke ich dir“ Nachschub für den Balla-
denbaum nach, doch die Früchte sind
längst nicht so ausgereift wie bei den
deutschen Kollegen von „Silbermond“.

Eindringlichen Nummern wie „Scher-

benmeer“ und das letztendlich herbeige-
wünschte „Engel fliegen einsam“ be-
glückten aber die Fans, und die Tanzwilli-
gen brauchten nicht lange warten: Zackig
ging es bei „Reiß das Radio auf“ zu, noch
einen Tick schneller beim wirbelnden
„Jedes Wort“. 

Zur Unterstützung für ihre Tournee
brachte Christina für das Vorprogramm
nämlich die Popband „Herbstrock” aus
Wien mit. Das Quartett gefiel mit seinem
luftig-lockeren elektro-poppigen Songs,
die auch mal mit einer gehörigen Portion
Rock angefüttert waren. Fans der Berliner
Band „Mia“ und in Ansätzen die von „Wir
sind Helden“ bekamen von Anna, Paul,
Mathias und Sebastian einen frischen
Aufguss aus der Alpenrepublik. Mit ihrem
Debütalbum „Die bessere Hälfte“ im Ge-
päck sang die quirlige Anna mit frecher
Stimme und angetrieben von vorwärts
drängender Begleitmusik unter anderem
den flockigen Titelsong, das discoartige
„Kopf durch die Wand“ oder das sehr agile
„Herz Lauf!“. Den Spaß hatten die vier
Wiener dabei auf ihrer Seite und liefen
beinahe Christina Stürmer den Rang ab.

Fetziger Pop aus der Alpenrebulik: Christina Stürmer bei ihrem Konzert in der Gießener Hessenhalle. Bild: Lademann
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Sie spürte, wie die aufgekratzte

Freude, die sie bis eben noch
empfunden hatte, einer tiefen,
aber zufriedenen Müdigkeit wich.
Sie schlüpfte unter die Laken und
bettete ihren Kopf auf das weiche
Kissen. Doug lag auf seiner Seite.
Carol kuschelte sich an ihn und
legte ihren Arm über seinen
Bauch.

Obwohl sie unsagbar müde war,
schwirrten in ihrem Kopf die Ge-
danken an das Kind durcheinan-
der. Was würde die Adoption für
ihr Leben bedeuten? Das alte
Sprichwort stimmte: Gott ver-
schloss niemals eine Tür, ohne ein
Fenster offen zu lassen. Und die-
ses Fenster stand weit offen. Sie
musste sich nur ein wenig davor
stellen, um den frischen Wind zu
spüren, der die Veränderung
brachte. Und endlich verstand sie,
was doch schon so lange offen-
sichtlich war.

36. KAPITEL

Alix Townsend

Alix warf ihre schmutzigen T-
Shirts in die Waschmaschine, füg-
te Waschmittel hinzu und steckte
Vierteldollarmünzen in den
Schlitz des Automaten. Sie besaß
genügend T-Shirts von diversen
Rockbands und Konzerten, um
zwei Wochen damit über die Run-

den zu kommen. Und dank der
neuen spießigen Unterwäsche, die
Jacqueline ihr unbedingt kaufen
wollte, hatte sie nun genauso viele
Höschen.

Um Geld zu sparen, wuschen
Alix und Laurel ihre Wäsche im-
mer gemeinsam und wechselten
sich mit dem Gang in den Wasch-
salon ab. Heute war Alix an der
Reihe – und sie hasste es. Für sie
würde ein lang gehegter Wunsch
in Erfüllung gehen, wenn sie eines
Tages genug Geld verdiente, um
sich eine eigene Waschmaschine
und einen Trockner leisten zu kön-
nen.

Sie setzte sich auf einen der
unbequemen Plastikstühle und
griff nach einer Zeitschrift. Das
People Magazine, das sie in die
Hand nahm, war von Weihnach-
ten vor einem Jahr. Sie legte es
beiseite, als sie feststellte, dass sie
die Zeitschrift schon seit ihrem
letzten Besuch kannte. Tatsäch-
lich hatte sie bereits alles gelesen,
was in diesem Waschsalon herum-
lag.

Sie verschränkte die Arme vor
der Brust, streckte die Beine aus
und schloss die Augen. Ein Lä-
cheln huschte über ihr Gesicht, als
sie an Jacqueline dachte. Ihre
Freundin meinte es nur gut mit ihr.
Aber nichts auf dieser Welt würde
Alix je dazu bringen, ein Strick-
kleid anzuziehen. Ein Blick auf
das Preisschild und sie wäre bei-
nahe in Ohnmacht gefallen. Die
Kombination aus Rock und pas-
sendem Oberteil sollte eintausend
Dollar kosten. Eintausend Dollar
für ein Kleid? Das war verrückt!

Und der anschließende Besuch
bei der Hairstylistin war noch
schlimmer gewesen. Die Franzö-
sin mit ihrem breiten Akzent hörte
auf nichts, was Alix sagte. Offen-
bar hatte sie ihre eigene Vorstel-
lung davon, was getan werden

musste, und ignorierte daher ein-
fach Alix' Wünsche. Als Desiree,
oder wie auch immer sie heißen
mochte, fertig war, stand Alix
kurz davor, zu schreien. Um ehr-
lich zu sein, war ihr Haarschnitt
recht gelungen – wenn sie hätte
aussehen wollen wie eine Schlei-
merin. Sie brauchte über eine Wo-
che, bis sie die Haare wieder so
stylen konnte, wie sie es wollte.

Alix bemühte sich, nicht unge-
recht zu sein – Jacqueline wollte
ihr etwas Gutes tun, und Alix war
ihr auch wirklich dankbar dafür.
Vor allem, weil Jacqueline die
Rechnung bezahlte. Doch Jacque-
lines Bemühungen waren nach
hinten losgegangen. Sie verstand
einfach nicht, welchen Kleidungs-
stil Alix bevorzugte. Und Alix ließ
Jacqueline nicht nahe genug an
sich heran, damit sie sie näher
kennenlernen und besser einschät-
zen konnte.

Wenigstens war Carol am letz-
ten Freitag wieder zur Strickstun-
de erschienen – und zwar ausge-
sprochen gut gelaunt. Alle hatten
sich um Carol wegen der traurigen
Nachricht über ihre Fehlgeburt
gesorgt. Alix hatte keine Ahnung,
was sie überhaupt sagen sollte. Sie
wünschte sich, dass Carol wusste,
wie leid ihr das alles tat. Doch
andererseits wollte sie das Thema
nicht aufbringen, sondern abwar-
ten, ob Carol vielleicht von sich
aus das Bedürfnis zeigte, darüber
zu sprechen. Und offensichtlich
hatten auch Jacqueline und Lydia
so gedacht.

Dann erschien Carol im Laden
und wirkte so fröhlich und gelöst
wie immer. Das überraschte nicht
nur Alix, sondern auch die ande-
ren beiden. Carol schien über-
zeugt zu sein, dass sie und Doug
ein Kind adoptieren könnten.
Zwar hatte Alix eine Menge Fra-
gen, aber als sie merkte, dass auch

Lydia und Jacqueline sich zurück-
hielten, tat sie es ihnen gleich.
Carol verriet keine Details, also
gingen die Frauen davon aus, dass
alles in Ordnung war. Nur Alix
fragte sich, ob Carol ihren
Schmerz einfach ignorierte und
sich womöglich in einer Wunsch-
vorstellung verlor. Sie versuchte,
Carol aufzumuntern und zu ermu-
tigen. Doch in Wahrheit machte
sie sich Sorgen um die Freundin.

Carol war allerdings nicht die
Einzige in der Gruppe, um die
Alix sich sorgte. Es war offen-
sichtlich, dass etwas mit Lydia
nicht stimmte. Sie schien in letzter
Zeit nicht sie selbst zu sein, wirkte
seltsam gedämpft und in sich ge-
kehrt. Zuerst dachte Alix, Lydia
wäre vielleicht nicht länger mit
dem UPS-Mann befreundet.,
Doch Alix zweifelte, dass das der
Grund für Lydias Zustand war.
Als sie Lydia darauf ansprach,
versicherte die ihr, dass alles in
Ordnung sei. Aber Alix musste
keine Psychologin sein, um zu
sehen, dass etwas ganz und gar
nicht stimmte.

Und Laurel ... Laurels Laune
wurde immer schlimmer. Es war
nicht einfach mit ihr, aber sie
brauchten einander, um die Woh-
nung halten zu können. Die letzten
drei Monate verhielt sich Laurel
reizbar und aufbrausend. Um ihr
zu helfen, hatte Alix ihr eine Zei-
tung mit Tipps für eine Wunderdi-
ät gegeben. Doch ihre einzige
Reaktion war, Alix die Zeitung
wutentbrannt ins Gesicht zu
schleudern. Seitdem ging Alix ih-
rer Mitbewohnerin aus dem Weg.
Das war einfacher, seit Laurel
nicht mehr im Videoladen arbeite-
te. Sie hatte eine Woche zuvor
gekündigt und einen Job als Assis-
tentin in einer Tagesbetreuung an-
genommen.  Fortsetzung folgt
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