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Musical-Gala(xie) entführt
Publikum in fremde Welten

Gießen (pm). Rund 400 Zuschauer ließen
sich bei der ersten Musical-Gala des jungen
Vereins Musical und Kultur Gießen auf eine
Reise kreuz und quer durch die Galaxie
mitnehmen. Eingebettet in eine Rahmen-
handlung, präsentierten die 40 Sänger eine
bunte Mischung aus den verschiedensten
Musicals. Den krönenden Abschluss bot das
Chorstück »Godspeed Titanic« aus »Tita-
nic«. In der so dargestellten und untermal-
ten Geschichte begibt sich der Alien Pollux
Omega auf die Suche nach etwas, das sein
Leben ausfüllen könnte und ihm zeigt, wo-
für sich sein Dasein lohnt.

Nachdem die Idee zu einer Gala bereits
2016 aufgekommen war, wurde im vergan-
genen Winter mit den Vorbereitungen und
Planungen begonnen, bis dann in Koopera-
tion mit der Musikschule Gießen im August
die Probenzeit startete. Unter Projektleite-
rin Katrina Gagelmann übernahm Kathari-
na Wagner die Chorleitung, während die
musikalische Leitung bei Alexandra Meli-
nic und Lukas Breitstadt lag.

Der Verein, gegründet 2016, ist aus der
ehemaligen Musical-AG der Herderschule
entstanden. Mitmachen kann jeder. Weitere
geplante Projekte sind eine Wiederaufnah-
me des selbst geschriebenen Stücks »Kunst
ist anders«, welches bereits 2015 großen
Anklang fand, sowie Goethes »Faust I«.
Auch eine neue Musicalproduktion ist in
Planung. Weitere Informationen zum Ver-
ein, zur Mitgliedschaft sowie zu kommen-
den und aufgeführten Produktionen finden
sich unter www.musical-und-kultur.de.

❯ Kulturtermine

»Sing and Pray« mit Ritter – Der ungemütli-
che Monat November ist angebrochen. »Gut
gerüstet?« war das Thema am Sonntagabend
in der Johanneskirche. Das Team von »Sing
and pray« wollte den 100 Besuchern jeden-
falls eine passende Ausrüstung zum Schutz
mitgeben. Zu Beginn erschien tatsächlich ein
Ritter in der Kirche. Die symbolischen An-
griffe mit Tennisbällen und Papierkugeln ließ
er ungerührt an sich abprallen. Offensicht-
lich war der Ritter gut gerüstet gegen die
Unbilden des Lebens. In seiner Predigt erin-
nerte Pfarrer Michael Paul an den Bericht
von Uwe Holmer, der nach der friedlichen
Revolution in der DDR Erich und Margot
Honecker bei sich zu Hause aufgenommen
hatte. Als der ehemalige Staatschef keinen
Ort mehr fand, wo er sicher wohnen konnte,
war es ausgerechnet ein von der Stasi bespit-
zelter Pfarrer, der ihn aufnahm. »Es gibt Si-
tuationen, da helfen keine guten Vorsätze. Da

braucht man etwas Stärkeres: Dass Christus
im Herzen lebt.« Wie man dahin komme?,
fragte Pfarrer Paul Die Band setzte mit ihrer
Musik und den Anbetungsliedern eigene Ak-
zente für Freude, Hoffnung und Glauben: Ja-
kob Paul (Saxofon/Gesang), Marianne Kosa-
ca (Gesang/Geige), Sarah Petzold (Stagepia-
no/Gesang) und Luca Paul (Cajon).

Kunst in der Galerie Neustädter Tor – In die-
sem Monat besteht der Verein International
Senior Professional Institut, kurz Ispi, seit
zehn Jahren und feiert sein Jubiläum. Bis
zum 31. Januar findet dazu eine »großE
kunsT«-Ausstellung in der »Galerie in der
Galerie« (GiG) Neustädter Tor statt. Alle
Mitglieder sind eingeladen, eine oder mehre-
re eigene Kunstwerke auszustellen. Die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Centermanage-
ment Neustädter Tor und dem International
Senior Professional Institut (Leitung: Dr.

Una Chen) begann im Frühjahr 2015 und
will Kunst den »normalen« Passanten näher-
bringen. Die Ausstellungen werden meist un-
ter einem bestimmten Thema gestellt. Die
Vernissage mit Thanksgiving-Fest findet am
Donnerstag, 30. November, um 17.30 Uhr im
Parterre der Galerie Neustädter Tor statt.
Die gewohnten künstlerischen Aktivitäten
gehen weiter: Austausch von Kunstwerken,
Schnellporträtzeichnen, Skizzieren mit Kin-
dern und Erwachsenen.

Koffermarkt – Am Sonntag, 26. November,
von 10 bis 22 Uhr findet in der »Fröhlichen
Gesellschaft« (Johanette-Lein-Gasse) ein
Koffermarkt mit Kleiderflohmarkt samt Up-
cycling-Stand, Beats und Bands statt. Der
Koffermarkt ist ein Markt für Kunsthand-
werk und junges Design. Alles, was in einen
Koffer passt, kann präsentiert und angeboten
werden.

Wieder »Eisheilige Nacht«
mit Subway to Sally

Gießen (pm). Kann man nach neun Jah-
ren eigentlich schon von einem traditions-
reichen Festival sprechen? Man kann. Die
»Eisheilige Nacht« ist für Subway to Sally
eine Passion und für die Fans derVeranstal-
tung eine Institution. Die Potsdamer Band
um Sänger Eric Fish hat für die »Eisheilige
Nacht« am 22. Dezember in den Hessenhal-
len illustre Gäste aus allen Breitengraden
der Republik verpflichtet. Der Abend star-
tet mit Mr. Hurley und Die Pulveraffen, de-
ren Verdienst es ist, den »Grog’n’Roll« er-
funden zu haben. Tanzbare Folk-Komposi-
tionen mit wortwitzigen, selbstironischen
Texten sind das Markenzeichen der Osna-
brücker. Vom kleinen Marktstand auf die
große Bühne haben es Feuerschwanz aus
Erlangen geschafft. Ihre ironisch aufgela-
dene Show sollte einst den Mittelalterrock
karikieren, heute sind sie die vielleicht in-
novativste Band des Genres. Komplettiert
wird der Abend durch Mono Inc. Die Ham-
burger Band setzte in den vergangenen
Jahren mit jedem Album einen weiteren
Meilenstein in die Welt. Ihr aktuelles Al-
bum »Together Till The End« erschien erst
vor wenigen Wochen.

Fünfte Auflage von
»Mach(s) mit Gießen«

Gießen (pm). Zum fünften Mal präsen-
tieren Hausgemachtes und die raumstati-
on3539 eG den Kunstmarkt »Mach(s) mit
Gießen« am 2. Dezember im Ulenspiegel.
Regionale Handwerker, Kreative und Ini-
tiativen stellen sich bei Live-Musik vor. Wie
bereits im August, wird der Ulenspiegel im
Seltersweg zum offenen Marktplatz um-
funktioniert. Um 19 Uhr geht es los. Auf
dem Markt stellen zahlreiche städtische
Kunsthandwerker ihre Arbeiten vor, dane-
ben präsentieren sich auch soziale und kul-
turelle Initiativen aus dem Gießener Raum.
Der Name des Formats ist dabei Programm:
denn im Fokus stehen hauptsächlich nicht
kommerzielle Projekte und hausgemachte
Produkte. Darunter Kleidung, Schmuck,
Holzarbeiten oder Fotografien.

Doch nicht nur zum Stöbern und Entde-
cken lädt der »Mach(s) mit Gießen«-Markt
ein, lassen die Initiatoren Patricia Stasch
(Hausgemachtes) und Sönke Müller (raum-
station3539) im Vorfeld anklingen, sondern
gleichsam »zum Relaxen, Zuhören und Tan-
zen.« Hierfür sorgt ein reichhaltiges Be-
gleitprogramm an Bands und DJs ab 19
Uhr bis in die Nacht. Mit dabei sind die
Bands Südviertel, Stews Room, Fusel, Lube
und das DJ-Team Stas/Spulenigel und Jé-
rôme Jordan.

Liedermacher
Jakob Heymann im Jokus

Gießen (pm). Beim Konzert mit Götz
Widmann Ende Oktober begeisterte Jakob
Heymann als »Special Guest« das Publi-
kum im Kulturzentrum Jokus. Nun kehrt
der aufstrebende Liedermacher zurück an
dieselbe Stelle und gibt am heutigen Frei-
tag (24. November) um 20 Uhr im Jokus
sein Solo-Programm zum Besten. Heymann
ist ein junger Dichter, Sänger und Lieder-
macher, der am liebsten alles in einem ver-
packt. Seine Lieder beschäftigen sich mit
den Absurditäten des Alltags, mit den Fra-
gen unserer Existenz, mit Liebe, Leiden-
schaft, Trunkenheit, Poesie und Wahnsinn.
Tickets an der Abendkasse kosten 13 Euro.

Wer war Robert Schlagintweit?
Einst erforschten die Brüder
Adolf, Hermann und Robert
Schlagintweit den Himalaya.
Heute sind sie fast vergessen.
Doch damals waren sie
Pioniere auf dem Dach der
Welt. EinVortrag im
Geschichtsverein erinnerte an
sie – und besonders an Robert
Schlagintweit, der in Gießen
Professor war und auf dem
Alten Friedhof begraben ist.

Von Dagmar Klein

Ein universitätsgeschichtliches Thema
stand am Mittwoch auf dem Vortragspro-

gramm des Oberhessischen Geschichtsver-
eins (OHG). Referent Andreas Dittmann,
Professor für Humangeografie an der Uni
Gießen, sprach über »Die Entdeckungsreisen
der Gebrüder Schlagintweit und ihre Bedeu-
tung für die Hochgebirgsgeografie«.

Dittmann hat selbst in den fernen asiati-
schen Gegenden geforscht, wohin die Brüder
aus München 1854 bis 1858 die erste For-
schungsexpedition unternahmen. Daher leb-
te sein Vortrag von aktuellen Bezügen und
Vergleichen. Der Vortrag war nicht streng
historisch angelegt, dafür lernten die Besu-
cher eine Menge über die ethno- und geopo-
litische Situation in Zentralasien, genauer
gesagt in Ladakh und Kaschmir.

Aber warum darüber ein Vortrag in Gie-
ßen? Weil der jüngste der Schlagintweits, Ro-
bert (1833 bis 1885), anno 1864 einen Lehr-
stuhl für Geografie in Gießen annahm und
dadurch der Begründer dieses Fachs an der
Ludoviciana ist. Gießen gilt darüber hinaus
als Keimzelle der wissenschaftlichen Hoch-
gebirgsgeografie. Robert hatte bald nach der
Rückkehr von der Forschungsreise mit Vor-
trägen begonnen, womit er den hessischen
Großherzog so stark beeindruckte, dass die-
ser ihm eine Stelle an seiner Universität an-
bot. Eine außerordentliche Professur aller-
dings, was bedeutete, sie war unbezahlt. Ro-
bert Schlagintweit musste also weiter Vor-

träge halten, um sein Geld zu verdienen –
daher war er beständig auf Reisen, bis in die
USA und nach Russland. Er wurde auf dem
Alten Friedhof in Gießen bestattet, wo Spa-
ziergänger seinen Grabstein jederzeit besu-
chen können.

Als vermeintlicher Spion geköpft

Die Forschungsergebnisse von Hermann,
Adolf und Robert Schlagintweit sind in der
aktuellen Wissenschaft kaum rezipiert. Ditt-
mann führte dafür vier Gründe an: Ihre im
Humboldt’schen Sinne enzyklopädische Art
des Forschens und Sammelns war eigentlich
damals schon überholt und einer themati-
schen Konzentrierung gewichen; die Metho-
de des Dokumentierens per Handzeichnung
wurde just in dieser Zeit vom Fotografieren
eingeholt; die vollständige Auswertung der
unter großem Aufwand mitgebrachten Stü-
cke ist nicht gelungen, auch wegen fehlender
Finanzierung und weil sie, wie alle For-
schungsreisenden, zum Spielball der politi-
schen Interessen wurden.

Wieder aufmerksam wurde die Fachwelt
durch die »grandiose Ausstellung« 2015 im
Alpinen Museum München, die durch die
Übergabe von Expeditionszeichnungen
durch die Nachfahren in Gang kam. Und ei-
nige der ästhetisch ansprechenden Ansichten
von Hochgebirgszügen und Gletschern ver-
glich der Referent mit aktuellen Fotografien.
Selbst die damaligen Kartierungen können
mit heutigen Satellitenaufnahmen mithal-
ten, so genau haben die drei gearbeitet. Da-
rüber kann man nur staunen.

Dittmann konstatierte, dass auch heute die
politische Situation in Kaschmir, Ladakh,
Tibet und den Nordgebieten von Pakistan
derart unsicher ist, dass Forschungsreisen
schwierig bis unmöglich sind. Erst kürzlich
sei eine Reise abgesagt worden, weil die
Überlebenschancen für Europäer gering sei-
en. Die Schlagintweits sind in damals völlig
unbekannte Regionen gereist, Adolf bezahlte
seinen Wagemut mit dem Tod. Er wurde für
einen Spion gehalten und geköpft. Das
Denkmal, das für ihn später nach langem di-
plomatischen Tauziehen errichtet wurde,
existiert schon lange nicht mehr.

Die Radierung zeigt die Brüder Robert, Hermann und Adolf Schlagintweit (v. l.). (Foto: dkl)

Historische Fakten statt Zahlen
Jörg Olbrich erzählt im Roman »Der Winterkönig« Geschichten aus dem Dreißigjährigen Krieg

Gießen (pm). Jörg Olbricht hat als Leiter
des Rechnungswesens im St.-Josefs-Kran-
kenhaus den ganzen Tag mit Zahlen zu tun.
In seiner Freizeit ist er nicht nur Wehrführer
in seinem Wohnort Schöffengrund-Laufdorf,
sondern schreibt auch. Im Oktober hat er
seinen neuen historischen Roman »Der Win-
terkönig« veröffentlicht, in dem er Geschich-
ten aus dem Dreißigjährigen Krieg erzählt.

»Ich habe schon als Kind sehr gerne und
viel gelesen, allerdings erst recht spät mit
dem Schreiben begonnen«, erzählt der Vier-
fachvater. Seine Kurzgeschichte »Herz aus
Stein« wurde 2008 in der Kategorie »Beste
deutschsprachige Kurzgeschichte« mit dem
deutschen Phantastik-Preis ausgezeichnet.
2010 belegte sein Roman »Das Erbe des An-
tipatros« dort in der Kategorie »Bestes Ro-
mandebüt, national« den dritten Platz.

In seinem aktuellen Roman erzählt Olbrich
die fiktive Geschichte des Sekretärs Philipp
Fabricius aus dem Dreißigjährigen Krieg, der
den Kaiser in Wien über die protestantischen
Aufstände informieren will und insVisier der
gegnerischen Parteien gerät. Währenddessen
tritt in Pilsen der Schmied Hermann den
kaiserlichen Truppen bei. Als Söldner in Til-
lys Armee begeht und erleidet er die Schre-
cken des Krieges. Die Chronik eines jungen
Schreibers in Wien dokumentiert die Gräuel.
Olbrichs Roman überzeugt mit historischen
Fakten und einer spannungsgeladenen Ent-
wicklung.

Der Dreißigjährige Krieg war einer der
verheerendsten Kriege in der europäischen
Geschichte. Als sein Auslöser gilt der soge-
nannte Zweite Prager Fenstersturz. Vor fast
400 Jahren, am 23. Mai 1618, warfen Vertre-
ter der protestantischen Stände zwei könig-
liche Statthalter und deren Sekretär aus ei-
nem Fenster der Prager Burg. Wie durch ein
Wunder überlebten alle drei den Sturz aus
etwa 17 Meter Höhe. Mit diesem Aufstand
erhoben sich die Protestanten, die die Ein-
haltung der versprochenen Religionsfreiheit
forderten, gegen den böhmischen König Fer-
dinand und den Kaiser des Heiligen Römi-
schen Reichs Deutscher Nationen.

Die Ereignisse um den Prager Fenstersturz
bilden auch den Beginn von Olbrichs sechs-
teiliger Romanreihe über den Dreißigjähri-
gen Krieg. Der erste Band »Der Winterkönig
– Geschichten des Drei-
ßigjährigen Kriegs« ist im
Oktober im Hamburger
acabus Verlag erschienen,
der zweite Band soll im
September nächsten Jah-
res folgen.

Jörg Olbrich, Der Winterkö-
nig, Verlag: Acabus Verlag
Hamburg, Paperback 468
Seiten: 16 Euro, ISBN:
3862825280, eBook: 7,99
Euro

Jörg Olbrich am Stand des acabus Verlags
bei der Frankfurter Buchmesse. (Foto: pm)


