
24 STADT GIESSEN Nr. 269 | Dienstag, 19. November 2019

KULTURTERMINE

Ska, Swing und Funk – Am heutigen Diens-
tag geht es ab 20 Uhr wieder rund im Ulen-
spiegel. Lube (Gießen) und Madhouse Mata-
dors (Wiesbaden) geben im Rahmen der
»Souleskalations-Tour« (Bandsupporter) ihr
Debüt. Ska, Swing, Funk und ein ordentli-
cher Schuss Rock, gemischt mit jeder Menge
Bläsern und stimmungsgeladenem Gesang
erwarten die Zuhörer, bevor es dann für die
Musiker tags darauf nach Mainz weitergeht.

Adventliche Musik – Das Mittwochskonzert
in der Bonifatiuskirche am 4. Dezember,
19.30 Uhr, steht ganz im Zeichen der Erwar-
tung des Herrn. Regionalkantor Michael Gil-
les spielt Stücke von Hans Joachim Reh (O
Heiland reiß die Himmel auf), Johann Sebas-
tian Bach (Nun komm der Heiden Heiland,
Toccata – Adagio und Fuge und Wachet auf,
ruft uns die Stimme), Cesar Franck (Prélude,
Fugue et Variation) und Alexandre Guilmant
(Hoch tut euch auf). Der Eintritt ist frei, um
eine Spende für die Eule-Orgel wird gebeten.

»Charley’s Aunt« im Keller Theatre – Das
englischsprachige Keller Theatre präsentiert
die Komödie »Charley’s Aunt« von Brandon
Thomas als Weihnachtsstück. St. Oldes Col-
lege Oxford im Jahre 2052 nach dem Brexit:
Die Studenten Jack und Charley sind verliebt,
Jack liebt Kitty, und Charley liebt Amy. Um
den Angebeteten ihre Liebe einzugestehen,
wollen die Studenten diese zu sich einladen.
Da sich Charleys Tante aus Brasilien zu Be-
such angekündigt hat, soll sie als »Anstands-
dame« fungieren. Neugierig auf die reiche
Tante sagen die jungen Frauen der Einladung
zu. Doch die Tante muss den Besuch in letz-
ter Sekunde absagen. Was nun? Die jungen
Damen erscheinen, und das Unheil nimmt
seinen Lauf mit Verwechslungen, Notlügen,
Pannen, und alles gerät aus dem Ruder. Pre-
miere ist am Freitag, 22. November, um 19.30
Uhr in der Kleinen Bühne, Bleichstraße 28.
Weitere Vorstellungen: 29., 30. November
und 6., 8., 13., 14., 20. und 21. Dezember. Be-
ginn: jeweils 19.30 Uhr. Tickets gibt es im
Vorverkauf im Haus der Karten (Tel. 0641/
795760/-61).

Kommentierte Lesung
und Gastvortrag

Gießen (pm). »Reisen in die Unterwelt« kann
man in der Antikensammlung der Universi-
tät unternehmen. Denn im Wallenfels’schen
Haus widmet sich (wie berichtet) eine neue
Sonderausstellung antiken Unterweltskon-
zepten und ihrer Rezeption. Begleitend zur
Ausstellung gibt es am Dienstag, 26. Novem-
ber, um 19 Uhr eine kommentierte Lesung
mit Prof. Peter von Möllendorff (Gräzist an
der JLU) und Rezitator Rudolf Guckelsberger.
Sie laden im Hermann-Levi-Saal des Rathau-
ses ein zu einer »Literarischen Reise in die
Unterwelt« mithilfe griechischer und lateini-
scher Erzählungen.
Außerdem gibt es einen öffentlichen Gast-

vortrag von Dr. Soi Agelidis (Ruhr-Universität
Bochum). »Das Haus des gastlichen Hades:
Konstruktionen der Unterwelt bei den anti-
ken Griechen« ist am Dienstag, 3. Dezember,
um 18.30 Uhr Thema im Seminargebäude, Al-
ter Steinbacher Weg 44, Raum 011.

Dem Teufel geht die Arbeit aus
David Bennent unterhält im Stadttheater mit Kurzprosa von Anton Tschechow

Gießen (csk). Vor lauter Verzweiflung nimmt
der Teufel schon Schmiergeld. Pawel Wassilje-
witsch hingegen greift irgendwann nur noch
beherzt zum Briefbeschwerer. Beides hat auf
den ersten Blick denkbar wenig miteinander
zu tun. Auf den zweiten dafür umso mehr. »Ein
Drama« ist der beim Publikum augenschein-
lich beliebteste Text, den der Schauspieler Da-
vid Bennent am Sonntag im Stadttheater liest.
Die Kurzgeschichte »Gespräch eines Betrunke-
nen mit einem nüchternen Teufel« hat dem
Tschechow-Abend sogar seinen Namen gege-
ben. Mit diesen beiden sowie sechs weiteren
Erzählungen macht Bennent aus den andert-
halb Stunden zu Ehren des berühmten russi-
schen Schriftstellers einen Heidenspaß.

Erkrankt an »Sargomanie«

Mühelos erweckt der Schweizer Interpret ei-
ne Figur nach der anderen zum Leben. Das gilt
für Mitja Kuldarow, der in »Die Freude!« dank
eines Unfalls in der Zeitung steht und dieses
Glück kaum fassen kann. Es trifft auf den Er-
zähler von »Ein Scherz« zu, wie er der ange-
himmelten Nadeshda Petrowna rodelnd den
immer gleichen Satz ins Ohr säuselt: »Nadja,
ich liebe Sie.« Und es stimmt natürlich auch

bei Iwan Petrowitsch Panichidin. Der arme
Kerl findet nachts einen leeren Sarg in seiner
Wohnung. Da ist er nicht der Einzige. Alle Be-
troffenen wähnen sich bereits an »Sargoma-
nie« erkrankt, als ein Brief die Wahrheit ver-
rät. Ein Freund will das Hab und Gut des zah-
lungsunfähigen Schwiegervaters retten. Der
Pleitier wiederum ist ausgerechnet Sargtisch-
ler. So wird die vermeintliche Todesdrohung
zum Vertrauensbeweis: Jeder Kumpel darf bis
auf Weiteres einen Sarg vor den Gläubigern
verstecken.
Dieses Muster zieht sich durch den Abend.

Zunächst meint der geneigte Zuhörer, Tsche-
chows Personal habe einen an der Waffel.
Dann weckt Bennent zuverlässig Sympathie.
Schließlich münden die durchaus sozialkriti-
schen Episoden in herzhaftes Lachen. Unter-
wegs dahin steigt der Schauspieler schon mal
zum Lesen auf den Tisch. Oder er bechert se-
kundenschnell drei Gläser Wodka – falls es
nicht doch nur Wasser ist. Während seine
Stimmbänder die Texte offenbar in- und aus-
wendig kennen, scheint dem Gesicht jede Sei-
te neu.
Bennents Mimik ist ein Vergnügen für sich,

genauso das stimmhafte »S«. Dass der triste
Lachmatov bei Tschechow sechs Gläser Wodka

intus hat, bei Bennent aber 16, wirkt übrigens
höchst plausibel. Wie sonst sollte der Betrun-
kene einen nüchternen Mephisto im Zimmer
erspähen? Ein ehemaliger Beamter und ein
»Teufel a.D.« – das kann ja heiter werden. Es

wird ein Gespräch über Gott und die Welt. Fa-
zit: Die Hölle ist auch nicht mehr das, was sie
mal war. »Den Weg des Guten gibt es nicht
mehr, wovon soll man die Leute noch abbrin-
gen?«.
Die Lesung endet mit einem heftigen Knall.

Beziehungsweise mit einem stumpfen Schlag.
Denn irgendwo zwischen der 16. Szene des ers-
ten und der Mitte des zweiten Aktes erschlägt
der renommierte Schriftsteller Wassiljewitsch
die Muraschkina, eine gänzlich unbegabte
Nachwuchsliteratin. Das Gießener Publikum
kringelt sich bereits zu ihren Lebzeiten vor La-
chen – und nach der Pointe sowieso: »Die Ge-
schworenen sprachen ihn frei.«

Zum Gespräch ins Foyer

Seinen letzten Auftritt nutzt Bennent, der
Botschafter von »Terre des Hommes« ist, für
ein ernstes Statement. »In Berlin hält man Re-
den und in der Welt sterben Kinder unter deut-
schen Bomben«, kommentiert er am Volkstrau-
ertag. »Das ist einfach nur traurig.« Ehe die Zu-
schauer im Foyer mit dem Künstler ins Ge-
spräch kommen können, folgt die klitzekleine
Zugabe. Etwas Tschechow noch. Und noch ein
bisschen Bennent. Wie schön.

Der Künstler und seine Lektüre: David Ben-
nent im Foyer des Stadttheaters. Foto: csk

Der ewige Bachelor
Die Chippendales feiern ihr 40-jähriges

Jubiläum. Am 21. November kommen

die Stripper mit Kragen und Manschetten

in die Hessenhalle. Mit dabei ist auch

Paul Janke, der einzig wahre »Bachelor«.

Im Interview erzählt er, wie es sich

anfühlt, wenn Frauen ausrasten und

Männer böse Kommentare abgeben.

VON SABINE GLINKE

Vom Bachelor zu den Chippendales. Wie
kam es dazu?

Paul Janke: Die Chippendales haben einen Ce-
lebrity Host für Deutschland gesucht. Mein
Manager hat früher mit deren Agentur eng zu-
sammengearbeitet und so kamen sie auf mich.
Es war also eher ein Zufall. Ich freue mich
sehr, dass ich dabei sein kann.

Wie weit darf es gehen? Bleibt das Hös-
chen an? Ist Anfassen erlaubt?

Janke: Das muss im Endeffekt jeder selber ent-
scheiden, wie weit es gehen darf. Aber ich fin-
de schon, dass man auch als Frau, wenn man
jemanden nicht kennt, eine gewisse Distanz
wahren und respektieren sollte, ob die Jungs
das wollen oder nicht.

Wie fühlt es sich an, wenn man sich auf
der Bühne das Hemd aufreißt und Frauen
rasten aus?

Janke: Ich würde lügen, wenn ich sage, dass
das kein gutes Gefühl ist. Es ist schon toll,
wenn du da auf der Bühne stehst und die Frau-
en rasten aus. Das ist auch einer der Gründe,
warum wir das machen.

Sie sind aktuell Single. Wirkt es sich nega-
tiv aus, dass Sie bei den Chippendales
sind, wenn Sie jemand kennenlernen?

Janke: Wenn eine Frau sehr eifersüchtig ist,
dann passt das natürlich nicht so gut. Aber
dann macht es kaum einen Unterschied, ob
ich mit den Chippendales auf der Bühne stehe
oder ansonsten viel unterwegs bin. Eine Frau,
die mit mir zusammen ist, muss mir schon
vertrauen und darf nicht zu eifersüchtig sein.

Hat Ihnen Ihre TV-Präsenz bei der Partner-
wahl schon einmal Probleme bereitet?

Janke: Man sucht doch da, wo es passt. Diese
TV-Welt ist nun einmal mein Job, damit verdie-
ne ich mein Geld. Da brauche ich eine Partne-
rin an meiner Seite, die das versteht.

Wie lange kann man so einen Job denn
machen? Haben Sie einen Plan?

Janke: Das kann man schlecht planen. Hätte
man mich vor acht Jahren gefragt, hätte ich

auch nicht gedacht, dass ich nach acht Jahren
immer noch dabei bin.

Bei den Chippendales passiert auf der
Bühne so einiges. Wie halten Sie sich fit?

Janke: Wir gehen fast jeden Tag im Fitnessstu-
dio trainieren, oft auch alle zusammen. Natür-
lich geht das nicht jeden Tag.

Gibt es auch Eifersüchteleien und Range-
leien, wer der Beste und Schönste ist?

Janke: Es geht bei uns nicht darum, wer den
größten Bizeps hat. Das spielt bei uns über-
haupt keine Rolle. Wir sind auch alle sehr un-
terschiedlich und die Frauen stehen ja auch
nicht alle auf den gleichen Typ Mann.

Und wie reagieren Männer außerhalb der
Gruppe auf Sie – gibt es da auch abfällige
Kommentare?

Janke: Da muss man drüberstehen. Ich habe
mich schon lange davon verabschiedet, viel da-
rauf zu geben, was andere sagen oder denken.
Man muss sein Ding durchziehen und nicht zu
viel auf die Meinung anderer hören. Man lernt
auch, das an sich abprallen zu lassen.

Sie waren schon in zahlreichen TV-Forma-
ten vom Bachelor über Schlag den Star
oder Let’s Dance und Shopping Queen da-
bei. Gibt es noch ein TV-Format, bei dem
sie gerne mitwirken würden?

Janke: Schlag den Star war so etwas, dass ich
unbedingt machen wollte. Leider habe ich ver-
loren, was mich schon sehr wurmt. Ansonsten
gibt es aktuell kein Format, von dem ich den-
ke, dass ich das unbedingt machen muss.

Gibt es außerhalb vom TV beruflich noch
etwas, das Sie unbedingt machen wollen?

Janke: Mir gefällt es gut, wie es ist. Durch den
Mix aus Moderation, TV-Formaten, Auflegen
und den Chippendales-Auftritten bin ich sehr
breit aufgestellt. Das ist sehr schön.

AM 21. NOVEMBER

Auftritt in der Hessenhalle

Die Chippendales treten im Rahmen ihrer »Let’s
Misbehave!«-Tournee am Donnerstag, 21. No-
vember, 20 Uhr, in der Hessenhalle auf. Tickets
ab 39,90 Euro gibt es bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen oder unter www.adticket.de.

,,
Ich habe mich davon verab-

schiedet, viel darauf zu geben,
was andere sagen oder denken

Paul Janke

Paul Janke verteilt auch im Adams-Kostüm gerne rote Rosen. Foto: Alsan


