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Geschäftsidee
Personenbeschreibung: Muskelbepackt, gut
und gern einsachtzig groß, Kurzhaarschnitt,
Tätowierung auf dem linken Oberarm, Fäus-
te, bei denen man keinen Zweifel hat, dass
sie zupacken können. Bekleidet mit schwar-
zer Latzhose und schwarzem Muskelshirt.
Nummer 2 in der Kassenschlange im Super-
markt sieht, wie die Kassiererin der so be-
schriebenen Person zuschiebt, was sie so-
eben über den Scanner gezogen hat: eine
Flasche Parfüm. Kostenpunkt: achtzehn-
neunundneunzig. Die schwarz gekleidete
Kundin zückt ihr Portemonnaie, betrachtet
die Flasche und bemerkt angewidert: „Wie
das stinkt! Wie erbärmlich das stinkt!“
Die Kassiererin ist perplex. So perplex, dass
sie die Frage wagt: „Wenn es so stinkt, wie-
so kaufen Sie es denn?“ Die Kundin gibt
bereitwillig Auskunft: „Ich hab öfters einen
Marder auf dem Lkw. Der frisst alle paar
Wochen einen Luftschlauch durch. Das ist
nicht nur brandgefährlich. Die Dinger kos-
ten auch hundertachtzig Euro das Stück.
Zum Glück kann das blöde Viech dieses ek-
lige Zeug genauso wenig ausstehen wie
ich. Da sprüh ich die Schläuche doch lieber
mit Parfum ein, als alle naslang hundert-
achtzig Tacken für einen auf den Tisch zu le-
gen.“ Sprach‘s, zahlte und verschwand
durch den Ausgang. Nummer 2 in der Kas-
senschlange aber hatte eine Idee: „Soll ich
mir von dem Zeug vielleicht zwölf Dutzend
Flaschen kaufen, umfüllen und für neun-
unddreißigneunundneunzig das Stück als
Abschreckmittel gegen Marder verkaufen?“

Freigehege

Von
Klemens Hogen-Ostlender

Ein Weltstar an der Lahn
KULTOUR 2000 Hanna Schygulla liest aus ihrer Autobiografie „Wach auf und träume“

GIESSEN (red). Am Freitag, 20. Juni,
liest die weltbekannte Schauspielerin
Hanna Schygulla auf Einladung des
Gießener Vereins „Kultour 2000“ auf
der Lahnterrasse des Ski- und Kanu-
clubs in der Bootshausstraße 20 aus
ihrer Autobiografie „Wach auf und
träume“.
Vor dem Hintergrund von Kriegsen-

de, Flucht, Wiederaufbau, Wirtschafts-
wunder und Studentenbewegung be-
richtet die 1943 in Oberschlesien gebo-
rene Münchnerin darin über ihr turbu-
lentes Leben. Es führte sie von den frü-
hen künstlerischen Anfängen als Anti-
Star der Fassbinder‘schen
Theatertruppe zu Weltruhm in der Rol-
le der Maria Braun. Nach Fassbinders
frühem Tod im Jahre 1982 wurde sie
durch ihre langjährige Zusammen-
arbeit mit Regisseuren wie Jean-Luc

Godard, Marco
Ferreri, Ettore
Scola, Andrzej
Wajda, Alexander
Sokurov und Fa-
tih Akin zu einer
großen Darstelle-
rin des europäi-
schen Films. Für
ihre Rolle in Mar-
co Ferreris Film
„Storia di Piera“
erhielt sie 1983

bereits den großen „Preis für die beste
Darstellerin“ in Cannes.
In der ihr eigenen einfachen, aber im-

mer poetischen Sprache, schwankend
zwischen Brecht’scher Raffinesse und
Warhols Unverblümtheit, ist Hanna
Schygulla in ihrer Autobiografie ganz
sie selbst.

Klug, aber nie eitel, führt sie die Leser
an die Stationen ihres ereignisreichen
Lebens zwischen ihren drei Heimatlän-
dern Deutschland, Polen und Frank-
reich, trifft berühmte Weggefährten
und erzählt von der Kunst, der Liebe,
dem Kino, den Zufällen des Lebens
und von der langen Pflege ihrer alten
Eltern, immer berührend, aber ohne
Pathos, fast genauso, wie der Schrift-
steller Georg Stefan Troller sie als jun-
ge Frau beschrieb: „Sie ist einerseits
flutend weiblich, sanft und andererseits
abgehoben über den Dingen stehend.
Sie ist ein Narziss ohne Eitelkeit, eine
Schauspielerin ohne Verstellung, ehr-
geizig ohne Plan, schicksalsgläubig oh-
ne Fatalismus.“
Karten an der Abendkasse 15 Euro;

im Vorverkauf an den üblichen Vorver-
kaufsstellen zwölf Euro. Foto: dpa

Hanna Schygulla

KURZ BERICHTET
Am Dienstag, 17. Juni (19.30 Uhr)

lädt die Phantastische Bibliothek Wetz-
lar dazu ein, die Literatur bekannter
Autoren Litauens kennenzulernen. Jo-
lita Walz (in Gießen lebende Litauerin)
und Klaus-Jürgen Liedtke servieren li-
terarische Appetithappen.

4,2 Millionen Tränen
TIL Masterarbeiten auf der Bühne

GIESSEN (red). Gleich zwei Master-
abschlussarbeiten der Angewandten
Theaterwissenschaft sind im TiL-Stu-
dio in der kommenden Woche zu se-
hen. Zunächst ist am 13. und 14. Juni
die Performance „Faces“ von Kathari-
na Speckmann zu erleben: Die Ge-
sichter stehen hierbei für mehr als für
die Personen, die sie abbilden. Sie ste-
hen für eine vergangene Zeit, eine gan-
ze Epoche, ein Lebensgefühl, eine
Ideologie oder eine persönliche Erfah-
rung. Es gibt diese Momente, in denen
man weiß, dass sich alles ändern wird.
Diese Ereignisse, die man miterlebt
und spürt, dass sie in die Geschichte
eingehen werden. Es sind die Bilder
und Gesichter, die man nie wieder ver-
gisst.

In der Arbeit „Wahrscheinlich wei-
nen“ fragt die Theaterwissenschaftle-
rin Maria Isabel Hagen dann am 18.
und 19. Juni, warum der Mensch im
Laufe seines Lebens etwa 4,2 Millio-
nen Tränen weint. Vielleicht weil am
Ende alles vergänglich ist – sei es der
Hunger nach mehr, oder die gestern
erst geschworene Liebe? Weil das
Selbstmitleid plagt? Weil wir ja letzt-
endlich doch sterben müssen und
nichts mitnehmen können, nicht die
Büchersammlung, nicht die Freunde,
nicht das abbezahlte Eigenheim, nicht
einmal uns selbst? „Wahrscheinlich
weinen“ ist eine Studie über echte Ge-
fühle und ein ehrliches Angebot, sich
mal so richtig gehen zu lassen. Beginn
jeweils um 20 Uhr.

Fußball hält Einzug in junge Literatur
LZG Vom Poetry-Slammer zum Literaten: Dorian Steinhoff liest im Ulenspiegel aus neuem Erzählband / Immer auf Wirkung bedacht

GIESSEN. Beabsichtigt oder nicht:
Passend zur bevorstehenden Fußball-
Weltmeisterschaft in Brasilien war jetzt
im Ulenspiegel auf Einladung des Lite-
rarischen Zentrums Gießen (LZG) ein
junger Autor mit einer Fußballge-
schichte zu hören. „Das Licht der
Flammen auf unseren Gesichtern“, lau-
tet der aktuelle Erzählungsband von
Dorian Steinhoff. Die erste Geschichte
mit dem Titel „Macheten-Bande“, er-
zählt von einem jungen Fußballprofi
aus Berlin-Moabit, der in kriminelle
Kreise gerät und für die Jugendbande
im Gefängnis büßen muss. Die Idee zur
Story entnahm der Autor einer Zei-
tungsmeldung, die Erzählung ist somit
keine reine Fiktion, sondern entspricht
(abgesehen von den Namen) zum gro-
ßen Teil den Tatsachen. Sogar ein Hap-
py-End ist zu verzeichnen: Wie der Au-
tor später von einem Schüler erfuhr,
spielt der junge Fußballer inzwischen
als Bundesliga-Spieler beim FC Pader-
born.

Überwiegend Frauen

Nun, eine Fußballgeschichte vor
einem Publikum vorzulesen, das zu 80
Prozent aus jungen Frauen, vor allem
Germanistikstudentinnen besteht,
zeugt von Mut. Andererseits: Es
kommt auch eine Liebesgeschichte vor,
viel Lokalkolorit aus Berlin und das
Sozialverhalten der Jugendlichen kann
künftige Lehrerinnen (und nicht nur
die) auch beschäftigen.
Moabit, schildert Dorian Steinhoff ge-

nau, auch wenn er das Viertel eigent-
lich nur aus Google Street View kennt:
„Auf der Straße hört man fast nichts
Gutes über das Viertel hier. Nur den
Multikulti-Hippies, denen gefällt es, die
erfinden Worte für den Niedergang, die
nicht nach Niedergang, sondern nach

etwas Neuem klingen. Das Einzige,
was sie sich wünschen, diese Multikul-
ti-Hippies, das sind bessere Fahrradwe-
ge, und dass es so schön bunt bleibt“.
Ein genauer Blick, eine treffsichere

Sprache und eine gehörige Portion Iro-
nie: Das ist es, was die Erzählungen
von Steinhoff auszeichnen. Und die
Themen sind mitten aus dem Leben ge-
griffen, wie es so schön heißt, von vie-
len andere Autoren liegen gelassen.
Steinhoff war früher als Poetry-Slam-

mer in ganz Deutschland unterwegs:
Vermutlich stammt aus dieser künstle-
rischen Vergangenheit seine Themen-
auswahl. Immer nah dran an den Men-
schen dran, und all das, was sie erzäh-
len, gleich aufs Papier gebracht. Für
eine Lesung keinesfalls zu unterschät-
zen: Als Poetry Slammer, der früher in
Vortragswettbewerben unterwegs war,
ist er immer auf die Wirkung beim Pub-

likum bedacht und so konnten sich die
Zuschauer über zwei Stunden beste
Unterhaltung freuen.
Fast banal lauten die Widmungen für

die Erzählungen in seinem neuen Band
„Fahr uns mal da hin“ oder „Tja, und
jetzt hat er gar nichts“ oder „Ich versu-
che hier zu gewinnen“. Ums Gewinnen
oder Verlieren geht es in vielen Ge-
schichten, auch in der zweiten Story,
die der Autor nach der Pause vortrug.
LZG-Programmleiterin Karina Fen-

ner hatte den Gast zu Beginn des
Abends den zahlreichen Zuhörern vor-
gestellt. Sie freute sich, dass dies bereits
die neunte Ausgabe der erfolgreichen
Reihe „Club der Jungen Dichter“ ist.
Dorian Steinhoff wurde 1985 in

Bonn geboren und studierte Philoso-
phie, Rechtswissenschaften und Ger-
manistik an der Uni Trier. Seit 2007 be-
reist er vortragend die Bühnen im ge-

samten deutschsprachigen
Raum. Manche erinnern sich
vielleicht noch: 2008 sahnte
er bei einem Slam-Wettbe-
werb im Gießener Jokus den
1. Preis ab. Seit 2008 arbeitet
er mit Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen in kulturel-
len Bildungsprojekten zur
Schreib- und Leseförderung
im Auftrag von Schulen, Uni-
versitäten und freien Kultur-
und Bildungsinstitutionen in
Deutschland, Frankreich
und Luxemburg. Außerdem
schreibt er für jetzt.de, das Ju-
gendmagazin der Süddeut-
schen Zeitung, und mode-
riert Literaturveranstaltun-
gen.
Im April 2009 erschien sein

erster Erzählband „Goldfi-
sche sind auch keine Lö-
sung“. 2012 wurde er mit
dem Georg-K.-Glaser-Förder-
preis des Landes Rheinland-
Pfalz und des Südwestrund-

funks ausgezeichnet. Im Oktober 2013
erscheint sein zweites Buch „Das Licht
der Flammen auf unseren Gesichtern“.
Er lebt in Düsseldorf und München.

Roman in Arbeit?

Karina Fenner, die klug und locker
durchs Programm führte, hatte sich
auch einige schlaue Fragen zu Texten
und Biografie ausgedacht. Vor allem:
Wie kommt man dazu, statt einer kur-
zen Slam-Poetry-Nummer nun eine
ganze Erzählung schreiben? Und kann
die Fangemeinde eines Tages vielleicht
auch mit einem Roman von Dorian
Steinhoff rechnen? Ausschließen woll-
te der Gefragte diese Möglichkeit
nicht. Im Gegenteil: Da ist schon etwas
in Arbeit, doch mehr wollte der Autor
nicht preisgeben.

Dorian Steinhoff bei seiner kurzweiligen Lesung im Ulenspiegel. Foto: Hahn-Grimm

Von Ursula Hahn-Grimm

„Kreuz und quer“
heute bei Vitos

GIESSEN (red). In der Reihe „Musik
bei Vitos“ ist heute, 13. Juni, um 19 Uhr
in der Vitos-Kapelle, Licher Straße
106, der Frauenchor Crescendo mit sei-
nem Programm „Kreuz und quer“ zu
Gast. Der Eintritt ist frei. Die Frauen
aus Wieseck bieten einen Ausschnitt
aus ihrem Repertoire geistlicher und
weltlicher Frauenchorliteratur dar. Da-
bei liegen die Schwerpunkte auf Musik
aus Renaissance und Barock einerseits
und zeitgenössischer Musik anderer-
seits. Christiane Schulze-Velmede
(Sopran) ergänzt dieses Programm mit
zwei Stücken aus der Romantik, beglei-
tet von Jörg Becker an Orgel und Kla-
vier. Weitere Abwechslung wird durch
die Beteiligung der Blockflötistin Hei-
ke Becker und den Cellisten Gerhard
Schulze-Velmede erzielt.

− A n z e i g e −
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(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 23.06.2014


