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Luise Büchner und viel mehr

Axel Stein und Co.
zu Besuch im Kinopolis

Ausstellung im KiZ dokumentiert Leben, Werk und Wirkung der Schwester Georg Büchners

Einmal »Schauspieler zum Anfassen« bot
das Kinopolis am Sonntag beim Darstellerbesuch zur neuen Komödie »Nicht mein
Tag«. Die Schauspieler Axel Stein, Nele Kiper und Regisseur Peter Thorwarth waren
gekommen, um Teil einer ganz besonderen
Premiere zu sein: Beim ersten Darstellerbesuch im neuen Kino wurde erst zur Vorstellung von »Nicht mein Tag« geladen, bevor
Schauspieler und Regisseur ihren Fans in
einer Fragerunde Rede und Antwort standen. Nach der fast zweistündigen Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von
»Stromberg«-Schöpfer Ralf Husmann freute sich Christoph Kletzander-Hahlgans, Assistent der Betriebsleitung, den besonderen
Besuch ankündigen zu können. Schauspieler und Regisseur waren eigens aus München angereist, wo sie am Abend zuvor
noch beim Deutschen Filmball zu Gast waren. Obwohl Axel Stein nach eigener Aussage »noch nicht ganz gerade« stand, ließ er
es sich nicht nehmen, gleich eine Bitte an
seine Fans zu richten: Für die FacebookSeite des Films drehten die Schauspieler
ein Video und benötigten dafür die Unterstützung des Gießener Publikums. Auf die
Frage, wie der Film gefiel, brach unter den
Zuschauern großer Jubel aus. Danach erzählten die Darsteller witzige und interessante Hintergrundinformationen zum Dreh.
So erfuhren die Fans, dass Stein überhaupt
nicht musikalisch ist und sich seine Gitar-

»Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet
weise im häuslichen Kreise.« Schon Friedrich Schiller hatte, wie diese Passage aus
»Die Glocke« zeigt, feste Vorstellungen von
der Rolle der Frau. Und auch wenn wir heute
noch in vielen Belangen weit davon entfernt
sind, dass es echte Chancengleichheit zwischen Mann und Frau gibt, wie Kulturamtsleiterin Simone Maiwald in ihrer Einführungsrede betonte, so hat die Frauenbewegung doch erhebliche Fortschritte auf den
Weg gebracht – und das eben nicht erst seit
der Mitte des vergangenen Jahrhunderts,
sondern schon erheblich früher. Eine der ersten Protagonistinnen dieser Bewegung war
Luise Büchner, die kluge jüngere Schwester
des in den vergangenen zwei Jahren gefeierten Dichters Georg Büchner. Obgleich zu
Lebzeiten wesentlich bekannter als ihr Bruder – was übrigens auch auf die anderen Geschwister der Familie zutrifft – wurde sie in
den Büchner-Jahren kaum gewürdigt. Dies
war Ansporn für die Gießener Kunsthistorikerin und Frauengeschichte-Expertin Dag- Groß war der Besucherandrang zur Eröffnung der Luise-Büchner-Ausstellung im KiZ, die
mar Klein, in der Stadt eine eigene Ausstel- Dagmar Klein (vordere Reihe, 2. von links) gemeinsam mit Rita Rohrbach (3. von links) und
lung zu kuratieren, die »Luise Büchner – Le- mit Unterstützung des Kulturamts, vertreten durch Kulturamtsleiterin Simone Maiwald
(Fotos: gl/pv)
ben, Werk, Wirkung« in den Fokus rückt. (vorne links), zusammengestellt hat.
Nun wurde diese Schau mit zahlreichen Besuchern im KiZ (Kongresshalle) eröffnet und
Frauenbildung und Erwerb« stehe. Alice- innerte nicht nur an diverse andere Mitglieist dort noch bis zum 9. Februar zu sehen.
Wie bereits im Vorfeld ausführlich berich- Schüler haben auch an einem Seminar am der der frühen Frauenbewegung wie Louise
tet, handelt es sich bei der Schau im Grunde JLU-Institut für Politologie teilgenommen, Otto oder die Gießener Professorentochter
um gleich mehrere Ausstellungen. Da ist zum das Dr. Hans Rubinich geleitet hat. Sie steu- Marie Hillebrand, sondern auch an die
einen die Wanderausstellung »Luise Büchner ern eine Tafel zu Hedwig Burgheim zur Aus- schwierigen Lebensumstände der Frauen:
hohe Sterblichkeitsrate, fast die Hälfte der
und die frühe Frauenbewegung«, die 2002 in stellung bei.
Rita Rohrbach und Dagmar Klein haben Frauen blieb unverheiratet und SchulbilDarmstadt erstellt und 2013 zum Büchnerwiederum gemeinsam mit Lehr- dung gab es höchstens bis zum Alter von 14.
Jahr dort noch einmal zu sehen
amtsstudierenden am JLU-Institut Einblick in das »Gießen im 19. Jahrhundert«
war. Ergänzt wurde sie vom
für Didaktik der Geschichte Gie- und speziell das Leben der Gießener Frauen
Stadtarchiv Darmstadt um mehßener Bezüge der Ausstellung er- dieser Zeit, aber auch Wissenswertes über
rere Schautafeln, die die Familie
arbeitet. Die Ergebnisse dieser die Alice-Schwestern, vermitteln SchautaBüchner (ohne Georg), porträtiestudentischen Arbeit sind im Un- feln und andere Exponate.
ren. Diese Präsentationen hat
tergeschoss des KiZ zu sehen.
Klein in Kooperation mit GeWie ihre Geschwister war Luise
schichtsdidaktikerin Rita RohrBesuch von Frau Biedermann
Büchner fortschrittlich, publizierte
bach um unterschiedliche Gießezahlreiche Schriften und war zu
ner Aspekte erweitert, inhaltlich
Man sollte sich Zeit nehmen, die umfangLebzeiten wesentlich bekannter
ergänzt und mit neuen Präsentaals ihr älterer Bruder Georg. Doch reiche Dokumentation zu besichtigen, was
tionen versehen. Herausgekomim Gegensatz zu ihm durfte sie bei der vom Inner Wheel Club kulinarisch
men ist eine multiperspektivinicht studieren, auch nicht an der unterstützten Ausstellungseröffnung aufsche Ausstellung, »so bunt wie
hessischen Landesuniversität in grund der zahlreichen Besucher nur schwer
das Leben« (Klein), die die zwei
Gießen, was ihrem Bruder so zu- möglich war. Klein und Rohrbach haben die
Stockwerke
der
ehemaligen
wider war. Auch ein regulärer Aus- Schau mit Unterstützung des Kulturamts
Stadtbibliothek mit geballtem
Luise Büchner
bildungsberuf blieb Luise und den zusammengestellt.
Wissen füllt. Zwei Kostüme im
Reichlich Lesestoff und die unterschiedlianderen Frauen des Bürgertums
Stil von Luise Büchners Zeit, eiseinerzeit verwehrt. Und dagegen chen Aspekte zu Leben, Werk und Wirkung
ne Leihgabe des Stadttheaters,
kämpfte Georgs Schwester ihr Le- Luise Büchners wollen mit Muße erkundet
und zwei moderne Porträts von
ben lang an. Sie habe »gesell- werden. Hilfestellung bieten am 29. Januar
Luise und ihrem Bruder Georg,
schaftliche
Rollenerwartungen (20 Uhr, Altes Schloss) der nächste Vortrag
gemalt von den Gießener Graffimehrfach überschritten«, betonte des Oberhessischen Geschichtsvereins, bei
ti-Künstlern 3steps, gehören zu
Dagmar Klein in ihrem Einfüh- dem Agnes Schmidt, Leiterin der Luiseden Hinguckern der Schau.
rungsvortrag. Eine wichtige Ver- Büchner-Gesellschaft in Darmstadt, über
Eine kleine Dokumentation
bündete war Luise dabei Großher- »Luise Büchner als Historikerin« referiert.
erinnert an die Geschichte der
zogin Alice von Hessen. Schon Spezielle Gruppenführungen können auf
Aliceschule,
gegründet
von
1867 gründeten die beiden in Anfrage unter E-Mail dkl35435@web.de verGroßherzogin Alice von Hessen,
Darmstadt den Alice-Verein für einbart werden. Die Ausstellung kann bei
einer wichtigen Verbündeten
Krankenpflege und den Verein zur freiem Eintritt dienstags bis sonntags von 10
Luise Büchners. Schulleiter
Förderung der weiblichen Indus- bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 20
Karl-Heinz Bremer machte datrie. 1874, und vier Jahre darauf Uhr im KiZ besichtigt werden. Abschlussrauf zur Vernissage aufmerksam
auch in Gießen, erfolgte die Grün- veranstaltung ist am 9. Februar um 15 Uhr
und betonte, dass die Schule
dung der »Alice-Schule für Frau- mit dem Gastspiel von »Frau Prof. Biedernoch heute in der Tradition der
gl
Alice von Hessen
enbildung und -erwerb«. Klein er- mann«, alias Dr. Jutta Failing.
früheren
»Alice-Schule
für

Geben Autogramme: die Schauspieler Axel
Stein (Mitte), Nele Kiper und Regisseur Peter Thorwarth (links).
(Foto: abt)
renkünste eigens für den Film aneignete.
Kiper wunderte sich, dass sich dank neuester Schnitttechnik die Schauspieler für gemeinsame Szenen nicht einmal mehr begegnen müssen. Im Anschluss an das Gespräch nahmen sich Stein, Kiper und Thorwarth viel Zeit, für Fotos vor der Kamera
zu posieren und jedem Fan Autogrammwünsche zu erfüllen.
abt

Zur Lage der Flüchtlinge
Zusammen mit der Studenteninitiative
medinetz-Gießen lädt die »Schanzenstraße
1« heute um 20 Uhr zum Film- und Diskussionsabend »Can’t be silent« von Julia Oelkers ein. Medinetz möchte mit diesem Film
auf die Problematik der Flüchtlinge aufmerksam machen, die es nach Deutschland
verschlagen hat. Die eigentliche Arbeit besteht darin, anonyme Vermittlung von medizinischer Versorgung für Menschen zu gewährleisten, die illegal in Deutschland leben. Der Eintritt ist frei.

Fulminante Show

Bekömmliche Komödienkost

New York Gospel Stars in der Petruskirche

Steiner’s Theaterstadl in der Kongresshalle

Der Saal ist dunkel, nur der Altar leuchtet
im sphärischen blauen Licht, bedächtig das
Kreuz an der Wand. Dann: ein abrupter
Wechsel. Das Licht verändert sich und die
New York Gospel Stars betreten die Bühne
der Petruskirche. Chorleiter Craig Wiggins
ruft in die Menge: »Hello Gießen, are you
ready for Gospel?« Das in großer Zahl erschienene Publikum bejaht und die Show
kann beginnen.
Seit sechs Jahren tourt die neunköpfige
Truppe nun schon um die Weihnachts- und
Neujahrszeit durch Deutschland, über einen
Monat lang singen sie jeden Tag in einer anderen Stadt. Kein Wunder, gehören sie doch
zu den besten Gospel-Formationen weltweit.
Die einzelnen Sänger haben in der Vergan-

Die New York Gospel Stars. Im Vordergrund:
Tyrone Flowers, der schon als »Pavarotti des
Gospels« betitelt wurde.
(Foto: caw)

genheit und in der Gegenwart teilweise
schon mit Größen wie Aretha Franklin, Stevie Wonder oder Justin Timberlake zusammengearbeitet, sind aber auch als Solokünstler oder Songwriter unterwegs.
Während Eugene Reid mit seinem absoluten Gehör und ausgezeichneter Fingerfertigkeit am Klavier begleitet, gibt Isaiah Johnson am Schlagzeug den Rhythmus vor. Die
vier Damen – Matia Washington, Melodie
Nicholson, Celestrial Powe und Latoya Duggan – verzaubern nicht nur mit ihren feinen,
voluminösen oder melodischen Stimmen,
sondern ebenso mit ihrem Charme und ihrer
Hingabe zur Musik.
Auch die Männer – Christopher Ifil, Tyrone
Flowers und Craig Wiggins – stehen ihnen in
nichts nach. Vor allem in den A-cappellaStücken und Soli kommen die ausdrucksstarken Stimmen der einzelnen Künstler
zum Vorschein. Das Publikum wippt,
klatscht und so manch einer mag sich vielleicht denken, dass ein Gottesdienst mit solchen Gesangseinlagen doch noch viel mehr
Spaß machen würde. Bei Liedern wie »Oh
when the Saints«, »Walk in Jerusalem« oder
»Down to the river« werden die Gäste zum
Mitsingen aufgefordert und zum Schluss
darf selbstverständlich das allseits bekannte
»Oh happy day« nicht fehlen.
Dem Publikum gefällt’s, doch das Ganze
erscheint sehr einstudiert und auf »Show«
getrimmt mit sehr viel Lautstärke und enormer Licht- und Tontechnik, von zurückhaltender Besinnlichkeit keine Spur. Ein Gebet
zwischendurch wäre vielleicht angebracht
gewesen. Trotzdem, den Sängern kann man
ein Lob nicht absprechen und glaubt man
ihnen auch ihre Gläubigkeit, so sind sie bei
ihrer kommenden Tour im Frühling unter
dem Motto »Klassiker der Rock-und Popgeschichte« vielleicht besser aufgehoben. caw

Es mag gerade einmal anderthalb Jahre
her sein, dass Steiner’s Theaterstadl mit der
Boulevardkomödie »Dumm gelaufen« in der
Kongresshalle gastierte. Und das kam so gut
an, dass sich Akteure und Besucher ein Wiedersehen wünschten. Mit neuem Stück und
neuen Mitspielern wurde nun unter der Regie von Helmut Schorlemmer »Das ist mein
Bett!« von Pierre Franck gespielt.
Das heftig umkämpfte Bett befindet sich
in einer Wohnung. Die wiederum ist im klassischen Sinne des Aristoteles einziger Handlungsort. Auch die Handlung verläuft in einem Strang. Einheit der Zeit ist aber nicht
gegeben. Schließlich bedarf es, wenn es
nicht gerade um Wohneigentum geht, eines
Mietvertrages. Um den mit der Vermieterin
Traudel (Marianne Rappenglück) abschließen zu können, braucht Sonja, gespielt von
Gerda Steiner, einen Ehemann, zumindest
auf dem Papier. Aber ganz so einfach wie
von Sonja geplant ist das nicht. Ihren »Ehemann« hat sie nämlich im Biergarten gefunden. Der heißt Philip Samstag, wird von
Ralph Schicha gespielt und lässt Sonja von
einer Verlegenheit in die andere fallen. Zwar
hat es geklappt mit der Traumwohnung in
der »Weltstadt mit Herz« und der Blick aus
dem Fenster geht auf die Frauenkirche.
Doch schon vor der Vertragsunterzeichnung
beginnen die Probleme, denn Philip scheint
deutlich mehr an ihr als an der Wohnung interessiert zu sein. Während Gerda Steiner
als Sonja die Spröde gibt, die in der neuen
Wohnung endlich allein sein will, macht ihr
Philip von Anfang an Avancen. Und die bleiben nicht ganz ohne Wirkung. So wird zunächst die Wohnung geteilt, später sogar das
Bett. Bliebe noch der vierte Schauspieler zu
erwähnen. Der ist nämlich Philips Chef und
Traudls Verehrer, was das Publikum natürlich erst gegen Ende des Vierakters erfährt.

Und der steht plötzlich mit Champagner,
Kaviar und Blumenstrauß in Sonjas Wohnung und faselt etwas von einer VollmondAphrodite. Verkörpert durch Hans Stadlbauer, bekannt als Pfarrer in »Dahoam ist dahoam«. Alle tragen zu einer spritzigen Verwechslungskomödie erfolgreich bei und vermitteln sogar Lebensweisheiten. Etwa: »Die
Liebe ist das Licht des Lebens – die Ehe die
Stromrechnung.« Selbst Anspielungen auf
Aktuelles fehlen nicht, so auf die Abhörkünste des NSA oder die gescheiterte Winterolympiaden-Bewerbung Münchens.
Die Zuschauer waren zufrieden. Gerda
Steiners Truppe kann man bis zum nächsten
Mal in diversen Fernsehformaten wiedersehen. Meist bayerischen.
has

Sonja (Gerda Steiner) hat gleich zwei Verehrer: Philip Samstag (Ralph Schicha) und seinen Chef (Hans Stadlbauer, Mitte).
(has)

