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Wo sitzt diese

antike Göttin?

Auch ohne Ortskenntnis war die gestrige
Aufgabe für die Quizfreunde mit ein wenig
Kombinationsgabe relativ leicht zu lösen.
Heute wird es dagegen deutlich schwerer. Zu

sehen ist eine Skulp-
tur, die sichtlich un-
ter dem Zahn der
Zeit leidet. Vermut-
lich zeigt sie eine an-
tike Göttin. Für den
Oberkörper einer Sa-

gengestalt spricht auch der an Tatzen erin-
nernde Unterbau der Steinfigur.

Aber nicht die Herkunft ist gefragt, son-
dern der Standort der Skulptur in der Nähe
eines wichtigen Gießener Gebäudes. Bei ganz
genauem Hinschauen müsste sich eine Ant-
wort finden lassen. Zur Auswahl stehen:

• E – Universitätsbibliothek,
• A – Altes Schloss und
• I – Stadttheater
Unter allen Einsendern des richtigen Lö-

sungsworts werden jede Woche zweimal 50
Euro verlost. Dazu kommen drei attraktive
Bücher aus dem Verlagsangebot der Gießener
Allgemeinen Zeitung. (ta/Foto: mö)

Wo sitzt diese steinerne Sagengestalt?

»Weder problemlos noch gescheitert«
Uni-Präsident zur Kritik der AG Hochschulmedizin am Klinikum

Gießen (pm). Dieser Tage hat die Arbeits-
gemeinschaft Hochschulmedizin verschiede-
ner Institutionen und Verbände unter der
Überschrift »Privatisierung der Hochschul-
medizin gescheitert – Hochschulmedizin
muss Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge
sein und bleiben« eine Generalkritik an der
Entwicklung in der Universitätsmedizin in
Gießen und Marburg seit 2006 geübt (die
GAZ berichtete). Diese Pauschalbewertung
helfe allerdings nicht weiter, so der Präsident
der Justus-Liebig-Universität, Prof. Joybrato
Mukherjee, in einer Presseerklärung: »Zwei-
fellos haben sich bei dieser bundesweit ein-
maligen und komplexen Konstruktion eines
Universitätsklinikums – das zwei Fachberei-
chen Medizin an zwei Universitätsstandorten
zu dienen hat – mit einem privaten Mehr-
heitsgesellschafter besondere Herausforde-
rungen ergeben. Nicht alles war in der Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen
Akteuren durchgehend erfolgreich, doch ge-
nauso wenig lässt sich von einem vollständi-
gen Scheitern sprechen.«

Die Komplexität der Situation in der mit-
telhessischen Universitätsmedizin sowie die
aktuellen Anstrengungen, Antworten auf ei-
ne Reihe von Herausforderungen zu finden
(z.B. im Hinblick auf die Absicherung zu-
künftiger Bauinvestitionen), hätten es erfor-
dert, sich sehr viel differenzierter mit der
Gemengelage zu beschäftigen. So gebe es
durchaus eine Reihe von Entwicklungen, die
in Mittelhessen besonders positiv sind, so et-
wa das im bundesweiten Vergleich einmalig
hohe Niveau an Kostentransparenz bei der
Leistungsverrechnung zwischen den Univer-
sitäten und ihren Fachbereichen einerseits
und dem Universitätsklinikum andererseits.
Der Dekan des Fachbereichs Medizin der
JLU, Prof. Trinad Chakraborty, ergänzt: »Der
aktuelle Förderatlas der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) belegt zudem,
dass sich die medizinische Forschung in Gie-

ßen und Marburg in den vergangenen Jahren
sehr erfolgreich entwickelt hat.«

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass
bundesweit mehr und mehr Universitätskli-
nika in staatlicher Trägerschaft zunehmend
hohe Defizite erwirtschaften, die aus Steuer-
mitteln ausgeglichen werden müssen, stellen
sich Mukherjee zufolge unabhängig von der
Privatisierung des Universitätsklinikums
Gießen und Marburg grundsätzliche Fragen
nach der zukünftigen Finanzierung der Uni-
versitätsmedizin in Deutschland. »Es wäre
wünschenswert, wenn sich alle Akteure in
der Hochschulmedizin in der gesamten Bun-
desrepublik und in allen Verbänden und In-
stitutionen gemeinschaftlich der Frage wid-
men würden, wie ein zukunftsfestes Finan-
zierungsmodell für Universitätsklinika als
Supramaximalversorger mit ihren besonde-
ren Aufgaben und ihrer dienenden Funktion
für Forschung und Lehre aussehen könnte«,
so der JLU-Präsident.

SPD sieht sich bestätigt

Als »vernichtende Kritik an der Landesre-
gierung« bezeichnet der hochschulpolitische
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Gernot
Grumbach, die Stellungnahme der AG Hoch-
schulmedizin. Die Liste der Versäumnisse der
Landesregierung werde immer länger; weder
beim Personalabbau, den Patientenklagen
noch bei der vermutlich ebenfalls gescheiter-
ten Inbetriebnahme der Partikeltherapie ha-
be die Landesregierung konsequent einge-
griffen.

Die SPD kritisiere die Ausrichtung auf rein
ökonomische Überlegungen in der Hoch-
schulmedizin seit Langem, betont Grum-
bach. Jetzt müsse die Notbremse gezogen
werden und ein langfristiges Konzept für ei-
nen Klinikbetrieb, der mit wissenschaftlicher
Arbeit vereinbar sei, erarbeitet werden.

Abschied vom früheren
Petrus-Kantor Bertram

Hans Georg Bertram, der frühere Kantor
der Petruskirche, ist am 12. Juli im Alter von
76 Jahren in Berlin verstorben. Bertram hat-
te 1964, als erster hauptamtlicher Kantor der
Petruskirche (1963 bis 1978), die Kantorei
aus dem damaligen Jugendchor heraus ge-
gründet. Diese wuchs schnell zu einer über-
gemeindlichen Kantorei heran. In den Jahren
unter Bertram, und später über viele Jahre
unter seinem Nachfolger Herfried Menke,
entwickelte sich die Kantorei mit beachtli-
chen Aufführungen zu einem äußerst renom-
mierten Chor mit großer Ausstrahlungskraft.

Der Sohn eines Theologieprofessors wurde
1936 als drittes von fünf Kindern in Gießen
geboren. Schon mit elf Jahren wollte er

Komponist werden.
Nach dem Abitur am
Landgraf-Ludwigs-
Gymnasium studierte
er evangelische Kir-
chenmusik an der
Staatlichen Hoch-
schule für Musik und
Darstellende Kunst
in Stuttgart. 1963
folgte die Promotion
in Musikwissen-
schaft. Bereits als
14-Jähriger hatte
Bertram in Annerod
das Organistenamt in

der dortigen Pfarrkirche übernommen. Auch
in der damals noch im Alten Wetzlarer Weg
angesiedelten Petruskirche war er schon vor
seiner Festanstellung im Jahre 1963 fast zehn
Jahre als Organist tätig.

Bertram bekam während seiner Gießener
Zeit mehrere Angebote, an kirchenmusikali-
schen Instituten und Hochschulen zu lehren.
Dies waren aber duchweg Vollzeitstellen, die
ihm keine Zeit mehr fürs Komponieren und
Orgelspielen gelassen hätten. Erst das Ange-
bot der Kirchenmusikschule in Esslingen,
mit einer Teilzeitlösung, nahm er an. Seit
1988 wirkte er dort bis zu seiner Emeritie-
rung 1997 als Professor. So blieb ihm Muse
zum Komponieren seiner zahlreichen Chor-
und Orgelwerke, Kammermusiken und Or-
chesterstücke, Konzerte und Oratorien. 1997
wurde von ihm das Oratorium »Ecce homo«
in der Petruskirche aufgeführt, das er im Ge-
denken an Dietrich Bonhoeffer komponierte.
2011 waren seine »Stimmen der Nacht« in
der Petruskirche am Wartweg zu hören, ein
Oratorium, das Bertram in Zusammenarbeit
mit dem Landgraf-Ludwigs-Gymnasium
aufführte. Bis 2007/08 war Bertram als Orga-
nist an der Stadtkirche Esslingen tätig. Er
wurde am 20. Juli auf dem Friedhof in Ber-
lin-Schöneberg im engsten Familien- und
Freundeskreis beigesetzt. (gl/Foto: Archiv)

Hans-Georg Bertram

Gießen, Bad Nauheim, St. Petersburg
Marina Sagorski und Frank Scheffler begleiten Kammerchor Consonare auf Konzertreise

Gedrängel um den Eintritt im
Schlosspark-Pavillon von Paw-
lowsk, Tränen in den Augen der
Zuhörer bei der Bach-Motette
»Jesu meine Freude«, stürmischer
Beifall für den Kammerchor
Consonare aus Bad Nauheim in
Russland. Das erlebten die 24
Choristen, die mit der Kantorin
an der Petruskirche Gießen, Ma-
rina Sagorski, und dem aus Gie-
ßen stammenden Frank Scheffler,
Kantor an der Dankeskirche Bad
Nauheim, zur Konzertreise nach
St. Petersburg aufgebrochen wa-
ren. Nicht nur die berühmten
»Weißen Nächte«, die Eremitage
und die prunkvollen Schlösser
hinterließen Eindruck, sondern
auch der tiefe Sinn für deutsche
Kirchenmusik beim russischen
Publikum.

Der Kammerchor Consonare,
eine Gemeinschaft aus ausge-
wählten Gießener und Bad Nau-
heimer Sängerinnen und Sän-
gern, hatte sich mit einem an-
spruchsvollen Programm auf die
Reise vorbereitet: Die Schütz-
Motetten »Also hat Gott die Welt
geliebt« und »Herr auf dich traue
ich«, den achtstimmigen Chor
aus Mendelssohns Oratorium
»Elias« »Denn er hat seinen En-
gel befohlen«, »Bleib bei uns,
denn es will Abend werden« von
Josef Rheinberger, eine moderne
Motette von Tobias Bromman,
»Singet dem Herrn ein neues
Lied«, und eben jene anrührende
achtstimmige Bach-Motette »Je-

su meine Freude«. Dazu spielte
Sabine Dreier barocke Flöten-
stücke. Mit Zugaben von Glinka
und aus dem klassischen deut-
schen Volksgut war ein gut
70-minütiger Auftritt gefüllt.

Plakatiert waren die Konzerte
mit dem Titel »Musik von den

Ufern des Rheins«. Zwar sei
Bach nie am Rhein gewesen, aber
für die Russen liege eben
Deutschland am Rhein, meinte
Frank Scheffler, der für die
Gruppe zugleich Organisator,
Reise- und Chorleiter war.

Als Dolmetscherin und Ver-
mittlerin fungierte Marina Sa-
gorski, die in Russland und
Deutschland studierte und St.
Petersburg zuletzt als Zwölfjäh-
rige erlebte. Die Reise kam zu-
stande als Gegeneinladung von
Professorin Olga Stupneva, die
mit ihrem Chor Rhozdestwo zu-
letzt im März die Bad Nauheimer
Kirchen füllte.

Der erste Auftritt fand in ei-
nem Konzerthaus der Konzert-
vereinigung von St. Petersburg
statt, wo auch Mitglieder des
Chors Rhozdestwo mitwirkten.
Dass deutsche Kirchenmusik wie
deutsche Kultur überhaupt seit
jeher einen hohen Stellenwert im
russischen Bildungsbürgertum
einnimmt, belegte die tiefe Emo-
tionalität, mit der die Zuhörer
die Konzerte würdigten. Wie
auch ein russischer Chor in
Deutschland den Bogen vom Sa-
kralen vom Volkstümlichen
schlägt, hatte auch Consonare
abschließend ein deutsches
Volkslied auf den Lippen, was
Begeisterungsstürme hervorrief.

Neben den Proben und Auftrit-
ten hatte die Gruppe reichlich

Zeit, die Prachtbauten von Pe-
tersburg, den Katharinenpalast,
den Schlossgarten von Peterhof,
die Eremitage, die Kirchen und
manche sogar das Marinskij-
Theater kennenzulernen. Bei ei-
ner nächtlichen Tour erlebten sie,
wie um ein Uhr die beleuchteten
Brücken über die Newa hochge-
klappt wurden, um Schiffe
durchzulassen. Manche erkunde-
ten die Umtriebigkeit in den
prunkvollen Handels- und Kauf-
häusern am Nevskij-Prospekt
und den kleinen Künstlergast-
stätten. Manche nahmen an ei-
nem Sonntagsgottesdienst teil.

Sagorski freute sich besonders
darüber, dass sie nun ihrer
zwölfjährigen Tochter Katharina
St. Petersburg zeigen konnte. Die
Stadt sei westlicher geworden
meinte sie, habe aber ihren Cha-
rakter bewahrt. Scheffler und
seine Frau Kerstin schildern ihre
Eindrücke so: »Wir waren schon
in vielen europäischen Städten.
BeispielsweiseVenedig oder Paris
haben eine starke Ausstrahlung,
aber Petersburg hat von allem
noch ein bisschen mehr. Es ist
noch prachtvoller, noch ein biss-
chen emotionaler. Dazu hat na-
türlich das zauberhafte Licht der
»Weißen Nächte« beigetragen,
die vielen Kanäle und der breite
Strom der Newa. Und natürlich
die Musik, die in uns allen im-
merzu klang.« Hanna Meid

Der Kammerchor Consonare beim Auftritt im traditionsreichen Konzerthaus der großen Konzertvereini-
gung in St. Petersburg. (Fotos: hms)

Frank Scheffler ,
1970 in Gießen gebo-
ren, studierte nach
dem Abitur an der
Landgraf-Ludwigs-
Schule an der Mu-
sikhochschule in
Stuttgart Kirchen-
musik (B und A) und
in Frankfurt Kon-
zertfach Orgel und
künstlerische Aus-
bildung Dirigieren
(Abschluss 2000). Er
war Finalist und
Preisträger der Inter-
nationalen Orgelwo-
che Nürnberg um
den Johann-Pachel-
bel-Preis 1998. 1999
übernahm er die Stelle als Kantor und Organist der Dankeskir-
che Bad Nauheim, 2004 bis 2010 erhielt er einen Lehrauftrag als
Dozent für Orgelliteraturspiel und Orgelimprovisation an der
Musikhochschule Frankfurt. Seine Lehrtätigkeit setzte er auch an
der Universität von Salt Lake City fort, wo er im Sommer 2012
Studenten im Auftrag der American Guilt of Organists unterrich-
tete. Er unternahm Konzertreisen in Europa und den USA. gl

Marina Sagorski ist Kantorin der Gieße-
ner Petruskirche, Frank Scheffler Kantor
an der Dankeskirche in Bad Nauheim.

Walter Protzel wurde 90

Gießen (ep). Seinen 90. Geburtstag feiern
konnte gestern Walter Protzel.

Der gebürtiger Sudetenländer arbeitete
nach der Volksschule drei Jahre in der Land-
wirtschaft, bis er Ende 1940 als 17-Jähriger
zur Wehrmacht ein-
gezogen wurde. Beim
Einsatz in Russland
verlor er ein Auge.
Kurz vor Kriegsende
kam er in russische
und später in tsche-
chische Gefangen-
schaft, aus der er
Mitte 1946 entlassen
wurde.

Nach der Vertrei-
bung aus der Heimat
per Eisenbahnzug
verschlug ihn das
Schicksal nach
Langgöns. Protzel
war anfangs wieder
kurz in der Landwirtschaft und dann lange
in den amerikanischen Depots in Marburg
und Gießen tätig. 1957 wechselt er zu Tu-
cker-Metallwaren in Gießen, wo er bis zum
Rentenalter 26 Jahre lang als Einrichter tätig
war.

1947 hatte der Jubilar Hildegard Beutel ge-
heiratet, die er kurz vor der Vertreibung in
Römerstadt kennengelernt und schließlich in
Rauischholzhausen wiederentdeckt hatte.
Die Eheleute wohnten ab 1957 in Gießen, zu-
letzt in der Curtmannstraße.

Seit dem Tod der Ehefrau im April 2011
lebt Protzel im Albert-Osswald-Haus. Er
liebt lange Spaziergänge und besucht gern
die Veranstaltungen im Heim. Früher war er
ein begeisterte Audi-Fahrer.

Zum Ehrentag gratulierten zwei Töchter
mit Schwiegersöhnen, vier Enkel und zwei
Urenkel, die eigens aus Österreich angereist
waren, sowie weitere Verwandte und Be-
kannte. Die Glückwünsche der Universitäts-
stadt Gießen übermittelte Stadträtin Susan-
ne Koltermann. (Foto: Schepp)


