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Der Meister des Abschweifens
Er kann auch erkältet lustig sein: Torsten Sträter unterhält 2000 Zuschauer mit „Schnee, der auf Ceran fällt“ in der Messehalle 1

GIESSEN. Ganz ohne Pathos sollte
die Show ablaufen, so ohne Musik im
Hintergrund, um die Dramaturgie zu
steigern – wie es manche Kollegen tun,
versprach Torsten Sträter dem Publi-
kum in der ausverkauften Gießener
Messehalle 1 am Samstagabend. Der
vielfach ausgezeichnete Kabarettist aus
dem Ruhrpott stand dann selbst auch
ganz unprätentiös in schwarzer Jeans,
schwarzem Hemd und schwarzem Be-
anie auf der in schwarz-rot gehaltenen
Bühne, während im Hintergrund
„mongolischer Hardrock der Band
,The Hu‘“ von seiner per Zufallsgene-
rator zusammengestellten Playlist lief.
Nun ja.
Noch ein bisschen mehr Pathos gab

es dann zum Ende des knapp dreistün-
digen, aktuellen Programms „Schnee,
der auf Ceran fällt“, mit dem der 53-
Jährige die etwa 2000 Zuschauer be-
geisterte. Der Titel stand zuerst fest –
„Was habe ich mir nur dabei gedacht?
Ich weiß es nicht“, ging es launig los –
nicht ohne zuvor das Ambiente der
Halle zu kommentieren: „Was ist das
denn für ein schicker Bumms hier. Be-
wahren die sonst hier Flugzeugträger
auf?“ Er sei etwas unleidlich, weil er-
kältet. Und so werden Tempos zur
zweitwichtigsten Requisite auf dem
weiß-ummantelten Stehtisch neben der
obligatorischen Kaffeetasse. Thema-
tisch geht es um Impfgegner, den Bre-
xit, die Klingonen des Ruhrgebiets,
Bockwürste auf Autobahnraststätten,

eine Reise nach New York mit seinem
Sohn – der um Himmels Willen nicht
mehr im Programm vorkommen will.
Der „Bruce Willis der Comedians“ be-
richtet von seinem kalten Zuckerent-
zug („Zucker ist der Hitler unter den
Lebensmitteln“) in selbst gewählter
Einsiedelei in einem Kölner Hotelzim-
mer, einer albtraumhaften Begegnung
mit den Ratiopharm-Zwillingen und
der wunderbaren Einrichtung von
„Spätis“ in Berlin, wo man morgens
um vier eine Tonne Omo kaufen kann.

Witze über Hunde oder Katzenhalter
würde er sich sparen, damit könne
man nur den einen oder anderen auf
die Füße treten. Und dann doch: Wenn
Katzen irgendwann lernen, ihre Futter-
dosen selbst zu öffnen, werden sie auf
Eigenbedarf klagen und ganze Wohn-
komplexe übernehmen. Das sind dann
Mietzhäuser ...
„Warum erzähle ich das? Ich weiß es

nicht“, kokettiert der Meister des Ab-
schweifens und beteuert: „Das, was ich
hier mache, ist von allen Sachen, die

ich mache, der beste Teil. Wenn Sie
nicht lachen, existiere ich nicht.“ Da
braucht er sich um seine Existenz kei-
ne Sorgen zu machen. Natürlich wird
gekichert und gelacht, im zweiten Teil
noch etwas mehr. Da berichtet Sträter,
wie er die Sachbearbeiterin seiner
Rechtsschutzversicherung – „Warum
heißt der Vertrag wie eine englische
Band?“, schier in den Wahnsinn treibt,
was in Zimmer 12 des Amtsgerichts
Recklinghausen-Nord endet, wo er sich
selbst verteidigt und Sting in den Zeu-
genstand ruft.

Stets über der Gürtellinie

Er liest Geschichten aus seinem No-
tizbuch vor, die es nicht in das Pro-
gramm geschafft haben, und selbst
wenn sie sich um ganz menschliche,
stoffwechselbedingte „Geschäfte“ dre-
hen, bleibt die Wortwahl deutlich über
der Gürtellinie. Nicht nur aus Rück-
sicht auf den neunjährigen Julian, den
Sträter in der siebten Reihe entdeckt
hat und immer wieder anspricht.
Wie kein Zweiter webt der gelernte

Herrenschneider lose Fäden allerlei
lustiger Absurditäten zusammen, trägt
sie vor mit einer Stimme, die klingt,
wie sich nachtblauer Samt auf einem
Fakirbrett anfühlen muss, und findet
am Ende tatsächlich den Anfang wie-
der. Und da ist sie auch wieder, die
leichte Wehmut, der Pathos und die
sanfte Melancholie, die aber vergeht,
so wie Schnee, der auf Ceran fällt.

Ein Mikrofon, eine Kaffeetasse – mehr braucht Torsten Sträter nicht, um sein Pub-
likum über Stunden hinweg zu fesseln. Foto:Wißner

Derbe Frankfurter, fiese Gießener
Premierenlesung im Kino Traumstern: Charly Wellers neuer Krimi „Gallus“ führt von der Bankenmetropole bis Mittelhessen

LICH. High Noon im Licher Kino
Traumstern. Wo sonst zumeist Filme
über die Leinwand flimmern, stehen
nun ein Stuhl und ein Tisch, darauf
eine grüne Lampe. Totenstill ist es im
Saal, bis Charly Weller die Bühne be-
tritt, ein Buch in der Hand: seinen neu-
en Kriminalroman mit dem Titel „Gal-
lus“.
„Wer hat den Herren im Waschbären-

kostüm getötet?“ Darum dreht sich al-
les im gewohnt milieugetreu geschil-
derten, mit skurrilen Figuren bevölker-
ten Thriller. „Ich schreibe keine lusti-
gen Krimis“, nimmt Weller gleich vor-
weg. Dass der ein oder andere Zuhörer
bei der Premierenlesung aber doch
schmunzeln muss, liegt am unver-
gleichlichen Erzählstil des 68-Jährigen.
Da ist beispielsweise vom „abge-

wichsten Kaisersack-Adonis“, vom
„amtlichen Schiss“, „einer Premium-
Pussy namens Reinhild“, „Himbeer-To-
ny“ und „Grün-Weiß Nordend“ (eine
Bezeichnung für die „Bullen“) die Re-
de. Und obwohl Charly Weller im
Nachwort seines Buches schreibt, dass
Handlung und Personen frei erfunden
sind, lehnen sich doch einige an reale
Menschen an. So hat er eine drogen-
süchtige Prostituierte, die wie Reinhild
im Buch Geschichten und Gedichte
schreibt, in einer Dokumentation ent-
deckt. Zum Schreiben gehört für Wel-
ler also nicht nur Fantasie, sondern
auch offene Augen und Ohren.
Die Orte freilich sind – zur Freude

der Fans – real. „Ich schaue mir immer
die Orte an, die in meinen Geschichten
wichtig sind“, berichtet der langjährige
Filmregisseur. „Wenn ich über Dinge
schreibe, die ich kenne, bin ich immer
auf der sicheren Seite.“ Gleich zu Be-
ginn des Buches geht beispielsweise
Pia, deren Mann Lothar im Sterben
liegt, mit ihrem Hund Rocco am Main-
ufer nahe der Rudergesellschaft Borus-
sia spazieren. Und schon bald spielt
auch Gießen eine Rolle, denn der im
Park der Frankenallee im Frankfurter
Gallusviertel gefundene Tote hat die
Einladung zu einer Feier des Liebig-
Museums in Gießen dabei.
An dieser Stelle treten der fleißigen

Weller-Lesern längst ans Herz gewach-
sene Kommissar Roman Worstedt –
hinter seinem Rücken despektierlich
„Worschtfett“ genannt – und seine Kol-
legin Regina Maritz auf den Plan, die
im Laufe ihrer Ermittlungen durch die
Universitätsstadt und die „Frankfurter
Bronx“ unter anderem auch den dunk-
len Machenschaften der Gießener Ob-
rigkeit auf die Spur kommen.

Dunkle Machenschaften

Der 1951 in Marburg geborene und
in Gießen und Wetzlar aufgewachsene
Charly Weller las verschiedene Kapitel
seines mittlerweile sechsten Krimis um
das Ermittlerduo vor, ohne dass ein
klarer Zusammenhang zwischen den
Erzählsträngen erkennbar war. „Wenn
Sie wissen wollen, wie das alles zusam-
menhängt, müssen Sie das Buch le-
sen“, machte er die Zuhörer neugierig.
Wurde der Tote im Waschbärenkos-

tüm mit der Waffe ermordet, die der

Fahrer eines weißen SUVs am Anfang
der Geschichte in den Main wirft? Was
weiß die 52-jährige Prostituierte? Und
was hat der Licher Lehrer Klaus Volk-
mann mit der ganzen Sache zu tun?
Bei Volkmann handelt es sich um
einen Tierschützer, der gemeinsam mit
seiner Frau eine Auffangstation be-
treibt und mit der örtlichen Jägerver-
einigung im Clinch liegt. Angeblich
wurden zwei seiner Waschbären brutal
ermordet. Als die ermittelnde Polizei
„die Totenruhe von Mona und Lisa“
stört, in dem sie das Grab öffnet, befin-
det sich nur ein Waschbär darin. An
dieser Stelle wechselt dann die Polizei
den Tonfall – und in den „Klartextmo-
dus“.
Besonders abgefahren wird es, als ein

Filzballen gefunden wird, aus dem nur
die Beine eines, wie sich später heraus-
stellt, geknebelten, Mannes heraus-
schauen. Angeblich hätten ihn „vier
kleine Negerlein“ eingewickelt und auf
der Straße ausgesetzt. Einmal mehr
fragt sich Kommissar Worstedt: „Wa-

rum habe ich nicht einen anständigen
Beruf gelernt?“ Denn die Situation ist
nicht mehr nur prekär, sie ist „Scheiße
hoch drei“.
Nach der Lesung lautete dann folge-

richtig die Frage, woher Charly Weller
seine Ideen nimmt. Beim Mord ließ er
sich durch Bilder von Menschen, die in
Waschbärenkostümen demonstriert
haben, inspirieren. „Alles was ich zuge-
tragen bekomme, geht durch einen Fil-
ter“, erklärte er. „Man muss genau
schauen, was wichtig für die Entwick-
lung einer Geschichte ist. Wenn im
dritten Akt ein Schuss fällt, muss im
ersten Akt ein Gewehr von der Wand
genommen worden sein“, zitierte er
Anton Tschechow.
Gefragt nach seinem neuesten Pro-

jekt, gab Weller preis, dass sich sein
nächster Krimi an den „Ricconelly-
Mord“ in Gießen anlehne, aber eine
fiktive Geschichte bleibe. „Ein Buch
anfangen, das ist immer ein wenig, wie
nach Amerika schwimmen“, scherzte
er.

Schickt seinen Kommissar Worstedt diesmal ins raue Frankfurt: Krimiautor Charly Weller. Foto: Zielinski

Von Petra Zielinski

Von Astrid Hundertmark

Musik und
Geschichten mit
den „Storytellers“
GIESSEN (red). Musik und Geschich-

ten zum Begegnen, Zuhören und Nach-
denken bietet der literarisch-musikali-
sche Abend „Storytellers“ am Samstag,
23. November, im „Who killed the Pig“
in Gießen. Mit der Reihe „Storytellers“
möchten die beiden Initiatoren, die hei-
mischen Musiker Jana Bathomene (be-
kannt als Aayana Batô) und Boris Ben-
der, einen Beitrag leisten, um unter-
schiedliche Menschen zusammenzu-
bringen. Alle Geschichten und Lieder
an diesem Abend
drehen sich um
die Themen Liebe
und Freundschaft.
Für die zweite
Auflage von „Sto-
rytellers“ wurde
eine Band aus re-
gionalen Musi-
kern zusammen-
gestellt, die in die-
ser Formation
erstmals zusam-
menspielt und
rund 25 neue Songs präsentiert. Hinzu
kommen Behzad Borhani, Annika Kru-
se, Stephanie Jana und Kati Krampe,
die aus ihren Werken lesen. Beginn im
„Who killed the Pig“ (Schlachthofstra-
ße 10) ist um 20.30 Uhr. Die Karten
kosten im Vorverkauf 9 Euro, an der
Abendkasse 12 Euro. Die Einnahmen
gehen an den Verein Mentor – die Le-
selernhelfer aus Gießen. Der Vorver-
kauf läuft unter https://storytellers-lie-
be-freundschaft-tickets.eventbrite.de/

Jana Bathomene
und Boris Bender

Werkschau der
Studierenden
an zwei Orten

GIESSEN (red). Malerei, Zeichnung,
Druckgrafik, Fotografie, Film, Plastik,
Skulptur und Installation: Das media-
le Spektrum, mit dem sich die Studie-
renden am Institut für Kunstpädagogik
(IfK) der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen (JLU) beschäftigen, ist höchst viel-
seitig. Die Werkschau wird am heuti-
gen Dienstag um 18 Uhr eröffnet. Er-
neut bietet das IfK dabei der Öffent-
lichkeit einen umfassenden Einblick in
die künstlerische Seminararbeit am
Institut. Nachdem bereits im Frühjahr
im KiZ (Kultur im Zentrum) Ab-
schlussarbeiten zu sehen waren, prä-
sentiert der „Rundgang Kunst 2019“
nun an zwei Standorten aktuelle Arbei-
ten von Studierenden aller Studiengän-
ge – Lehrämter, Bachelor und Master
– aus den vergangenen beiden Semes-
tern. Zur Vernissage am Dienstag, 19.
November 2019, um 18 Uhr im IfK
(Philosophikum II, Haus H, Plastikate-
lier 031) sind alle Interessierten einge-
laden. Die Präsentation am zweiten
Standort der Ausstellung, der Alten
Universitätsbibliothek, wird am 19.
November ab 19.30 Uhr geöffnet sein.
Bis zum 23. November ist die Ausstel-
lung an beiden Orten jeweils Mittwoch
bis Samstag von 12 bis 17 Uhr zu se-
hen. Der Eintritt ist frei. Weitere Infor-
mationen gibt es im Internet: www.uni-
giessen.de/fbz/fb03/institute/ifk.

Chöre in der
Petruskirche

GIESSEN (red). Ein Konzert zum Ewig-
keitssonntag gibt es am Sonntag, 24.
November, um 17 Uhr in der evangeli-
schen Petruskirche Gießen (Wartweg
9). Auf dem Programm stehen Motetten
von Johann Sebastian Bach sowie Josef
Gabriel Rheinbergers Messe Es-Dur. Es
musizieren das Ensemble Consonare
Bad Nauheim sowie das Gießener Vo-
calensemble unter Leitung der Propstei-
kantorin Marina Sagorski. Ein zweites
Konzert steht am Samstag, 23. Novem-
ber, in der Dankeskirche Bad Nauheim
auf dem Programm. Eintritt frei.


