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Am 10. März

Wenn Hitler
zum TV-Star wird

Friedberg (pm). Die Komödie »Er ist wie-
der da« nach dem gleichnamigen Satire-Ro-
man des Bestsellers Timur Vermes wird am
Freitag, 10. März, in der Stadthalle aufge-
führt (Beginn 20 Uhr). Es geht um die fiktive
Rückkehr von Adolf Hitler im Jahr 2011. Der
ehemalige Führer wacht ohne Erinnerung
mitten in Berlin auf.Verwirrt versucht er das
Geschehene zu rekonstruieren und muss
bald feststellen, dass ihm nichts mehr ver-
traut ist. DieWelt, in der er sich nun bewegt,
ist geprägt von Frieden, Fernsehen und Face-
book. Hitler versucht sein altes Ziel – die
Weltherrschaft – weiter zu verfolgen, doch
weil die Leute ihn für einen Imitator und
Comedian halten, wird er kurzerhand ein
TV-Star.
Timur Vermes (geb. 1967) studierte in Er-

langen Geschichte und Politik. Nach dem
Studium arbeitet er jahrelang als Journalist.
Mit seinem 2012 veröffentlichten Debütro-
man »Er ist wieder da« erreichte er die Best-
sellerlisten.

Die Puderquaste findet er gar nicht komisch: Alle halten Adolf Hitler, der plötzlich 2011 in
Berlin erwacht ist, für einen herausragenden Comedy-Star. (Foto:Volker Beushausen/pv)

»Verzauberwelt« hat
neun Events organisiert

Rosbach (pm). Ein ganzes Jahr Kultur
sorgfältig ausgewählt und perfekt präsen-
tiert. Rosbachs Kulturinitiative »Verzauber-
welt Baidergasse« geht mit neun Veranstal-
tungen und etlichen Aktionen ins neue
Jahr.
Dixie und Swing, satirisches Theater von

Ephraim Kishon, Familien-Katastrophen
erzählt von Martin Guth, Wetterauer Farb-
spektrum, Gospel und Pop mit Maite und
Rainer, Genießerreise zum Essigdoktor,
festliches Novemberkonzert und seltsame
Weihnachtsgeschichten.
Auch im neuen Jahr hat die Kulturinitia-

tive »Verzauberwelt Baidergasse« wieder
einiges zu bieten. Sehr sorgfältig ausge-
suchte Veranstaltungen in einem besonde-
ren Ambiente sind wie immer ihr Gütezei-
chen. Angeboten werden insgesamt neun
Events und einige Aktionen. Das Besondere
wird gesucht. Man stellt sich die Aufgabe,
kulturelle Ereignisse entstehen zu lassen in
jeweils ausgesuchtem Ambiente, in dem
sich Menschen für ein paar Stunden oder
auch mehr verzaubern lassen können.
Mit der Aktion SalsaCircle ist man wie

bisher nach Kräften dabei, die Salsa-Szene
in der Wetterau weiter zu festigen. Süd-
amerikanische Lebensfreude wird vermit-
telt und dazu kann man sich das ganze Jahr
über an jedem Dienstag ab 20 Uhr mit dem
bekannten Tanzlehrer und Kommunikati-
onspädagogen Lothar Klee treffen.
Zur Tradition geworden sind ferner die

Open Jazz-Jams im Alten Rathaus an jedem
Montag ab 20 Uhr.

✘
Interessenten können das aktuelle Pro-
gramm ab sofort schriftlich, per E-Mail

oder telefonisch bei der Kulturinitiative
(Telefon 06003/3342, E-Mail an
GBRosbach@aol.com) anfordern und be-
kommen es dann kostenlos zugeschickt. In-
formationen erteilen die Vorstandsmitglie-
der Erika Brechtel, Tel. 06003/930921
oder Heidrun Spuck, Tel. 0173/6659005.

Verbale Arschbomben
von Rudi Schaluppke

Bad Nauheim (pm). Bademeister im Zug:
Zur dritten Veranstaltung der Eisenbahn-
freunde Wetterau kommt Bademeister
Schaluppke mit seinem Programm »Zehn
Jahre unterm Zehner« zur Reihe »Zugluft«.
Nun ist es bereits eine Dekade her, dass Ba-
demeister Rudi Schaluppke sein Bühnende-
büt gab. Schaluppke steht als Sozialarbei-
ter am Beckenrand der Gesellschaft. Er hat
viel zu bieten: Verbale Arschbomben, groo-
vige Songs und eine Bewegungskomik, die
ihresgleichen sucht.
Der Zug fährt am Freitag, 3. März, um

19.30 Uhr am Bahnhof Bad Nauheim Nord
ab. Voranmeldung ist erforderlich, damit
auch ausreichend zu Essen an Bord ist
(Stefan John 0172/6919866).

Leonie Minor
gewinnt Sonderpreis

Niddatal/Bad Nauheim (pm). Ihre Musi-
kalität und Bühnenpräsenz stellte Leonie
Minor aus Niddatal beim 7. internationalen
Blockflötenfestival in Nordhorn erneut un-
ter Beweis. Als jüngste Teilnehmerin im So-
lowettbewerb der Altersgruppe ab 15 Jahre

überzeugte die Schüle-
rin der Frankfurter Flö-
tistin Sabine Ambos die
Jury mit der virtuos-
tänzerischen Caprice a-
Moll von Narcisse
Bousquet sowie dem es-
pressiven »La Luna«
der hessischen Kompo-
nistin Christiane Marti-
ni. Am Ende konnte
sich Leonie, die bereits
mehrfach im Bundes-
wettbewerb »Jugend
musiziert« ausgezeich-
net wurde, über den 2.
Preis ihrer Altersgrup-
pe freuen. Der 1. Preis
ging an eine Teilnehme-
rin aus Israel, der 3.

Preis nach Belgien; außerdem wurden
Nachwuchstalente aus Dänemark und den
Niederlanden mit Förderpreisen geehrt.
Um so größer war die Überraschung, als

das Ergebnis des vom Musikverlag Tre Fon-
tane aus Münster gestifteten Sonderpreises
für die beste Interpretation eines Werks der
zeitgenössischen Musik verkündet wurde.
Diesen altersunabhängig vergebenen Preis
erhielt ebenfalls Leonie für die Soloversion
des »Raindance« der Kölner Komponistin
Nicola Termöhlen, in der sie gleichzeitig
bzw. abwechselnd zum Spiel der Tenor-
blockflöte auch singen musste.
Neben denWettbewerben gab es Gelegen-

heit, in Meisterkursen mit internationalen
Stars der Blockflötenszene an Details der
Interpretation zu feilen. (Foto: pv)

✘
Auszüge aus ihrem Wettbewerbspro-
gramm wird Leonie Minor am Mitt-

woch, 15. März, ab 19.30 Uhr am Kammer-
musikabend in der Mehrzweckhalle der
Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim vor-
stellen.

Leonie Minor an
der Sub-Kontra-
bass-Blockflöte.

Der den Göttern das Feuer stahl
Dr. Mathias Vollet erklärt den Prometheus-Mythos und seine diversen Deutungen

Friedberg (gk). Die Vortragsreihe über be-
deutende Mythen im Rahmen der Reihe
»Kultur auf der Spur« wurde von Dr. Mathi-
as Vollet (Bernkasteler Akademie für Geis-
tesgeschichte) fortgesetzt. Sein einstündiger
Vortrag kreiste um eine Sagengestalt, die im
Lauf von mehr als zweieinhalbtausend Jah-
ren so viele Um- und Neudeutungen erfuhr,
wie kaum ein anderer griechischer Mythos.
Im Unterschied zu religiösen, wörtlich fixier-
ten Texten wie der Bibel, dem Talmud oder
dem Koran unterliegt der Mythos seit jeher
z. T. stark differierenden schriftlichen Fixie-
rungen. So ist Prometheus in der »Theogo-
nie« (Götterentstehungslehre) des im achten
vorchristlichen Jahrhundert schreibenden
griechischen Autors Hesiod ein Abkömmling
der Urgottheiten Gaia (Erde) und Uranos
(Himmel). Er gehört dem Geschlecht der Ti-
tanen an und hat etliche Geschwister wie
zum Beispiel Chronos, den Vater des Zeus.
Dieser wird ihn entthronen und sich selbst
zum Göttervater erheben. Damit ist bereits
eine spätere historische Stufe des Promet-
heusmythos erreicht – wie z.B. im Drama des
etwa 250 Jahre nach Hesiod schreibenden

Tragödiendichters Aischylos
(in seinem Drama »Der ge-
fesselte Prometheus«). Hier
mutiert Prometheus zum
Gott und wird für seinen
Frevel, den Göttern unter
anderem das Feuer entwen-
det zu haben, gnadenlos be-
straft. An das Taurosgebirge
festgeschmiedet, wird ihm
seine ständig nachwachsen-
de Leber von einem Adler
aus dem Leib gehackt.

Am Beispiel des platonischen Dialogs
»Protagoras« zeigte Dr. Vollet in seinem in-
formativen Vortrag eine weitere Umdeutung
des uralten Mythos auf. Der Philosoph Pla-
ton versucht sich nach der Devise »Vom My-
thos zum Logos« an der »Rationalisierung«
des Mythos, das heißt er will ihm einen ver-
nünftigen Sinn abgewinnen – oder unter-
schieben, je nach Perspektive.

Seit der frühen Neuzeit wird Prometheus
immer mehr zum Symbol desjenigen, der
dem »Mängelwesen« Mensch nicht nur das
ihn endgültig über die Tiere erhebende Feu-
er, sondern auch alles für ein zivilisiertes Le-
ben Nötige beschafft. Der im Mythos selbst
für ewige Zeiten Gefesselte wird so allmäh-
lich zum Inbegriff des entfesselten (techni-
schen) Fortschritts der Menschheit und da-
mit eine bis in die erste Hälfte des 20. Jahr-
hunderts hinein positiv konnotierte Gestalt.

Bau der Atombombe

Diese optimistische Prometheus-Deutung
schlägt um ins Negative, nachdem der
Mensch mit dem Bau der Atombombe zum
ersten Mal die Möglichkeit erhielt, die Zivili-
sation auszulöschen. Er gerät gegenüber sei-
nen eigenen, ihm ungeahnte Möglichkeiten

eröffnenden Erfindungen wie z.B. der Com-
putertechnik, immer mehr ins Hintertreffen.
Werden sie eines Tages vielleicht sogar die
Herrschaft über ihn antreten? Am Beispiel
von Günter Anders’ prophetische Züge tra-
genden Werk »Die Antiquiertheit des Men-
schen« aus den frühen 1960er Jahren zeigte
Dr. Vollet auf, wie die Prometheusgestalt
endgültig eine völlige Neudeutung erfährt.
Anders spricht von der »prometheischen
Scham« des Menschen. Niemand, selbst der
einzelne Experte, versteht mehr eine immer
komplexer werdende Welt intelligenter Ma-
schinen und Kommunikationsmöglichkeiten.
Wir schämen uns, wie alte vom davonrasen-
den Fortschrittszug abgekoppelte Waggons
zu sein. So sieht es zumindest Anders.
Gleichviel. Kaum eine Gestalt wie Prome-
theus ist besser geeignet für das Fortwirken
eines Mythos, der sich immer wieder neuen
Bedingungen anverwandelt hat.

M.Vollet

Thront über der bekannten Eisbahn am Rockefeller Center in New York: Eine Statue des
Prometheus. (Fotos: dpa/gk)

Nichts als die Wahrheit
»Jazz und Texte« bürstet Reformator Martin Luther gegen den Strich

Bad Nauheim (hms). »Auf ein Wort, Herr
Luther!« – In der 34. Folge von »Jazz und
Texte« kam der große Reformator höchstper-
sönlich zu Wort. Dr. Ulrich Becke schlüpfte
verbal in seine Rolle, während Hermann Rö-
mer mal einen scharfen Kritiker, mal seinen
Widersacher gab.Vielleicht nicht immer poli-
tisch korrekt, zuweilen respektlos aber auch
anerkennend, etwas ratlos oder bitter ernst –
immer aber mit der üblichen Prise Humor
verarbeiteten sie zusammen mit Constanze
Cymmek Wahrheit und Dichtung um Dr.
Martin Luther. Evelyn Fay, Gesang, und Sha-
naka Perera am Klavier gaben der sonntägli-
chen Stunde die passende Note.
Luther gegen den Strich zu bürsten fällt

nicht schwer. Ist doch inzwischen vieles be-
kannt und belegt, was so gar nicht in das
Bild des hochverehrten Reformators passen
will. Becke und Römer legten den Finger in
die Wunde, die dann doch ziemlich schmerz-
te. Sie räumten mit Legenden auf, die über
fünf Jahrhunderte gepflegt worden waren. In
einem Sketch spannen sie eine Begegnung,
die, hätte es sie gegeben, die Welt ganz an-
ders verändert hätte: Im Himmel treffen sich
Luther und Kaiser Karl. Nach einem kurzen
Schlagabtausch, wie es beim Wormser
Schau-Reichstag wirklich war, gestehen sie
sich ihre gegenseitige Bewunderung. Dem
Kaiser hatte imponiert, dass Luther »eine di-
cke Lippe riskierte«. Und als der Reformator
nach seiner nur wenige Minuten dauernden

Rede die Faust nach oben reckte, hätte Karl
gerne ›Bravo‹ gerufen – wenn er denn seine
Sprache verstanden hätte. Das Öffnen von
Luthers Grab sei »postfaktisch« gewesen,
erntete Lachen in der voll besetzten Wil-
helmskirche.
Luthers Dickköpfigkeit wurde in einer

»Talkshow« deutlich, aber auch seine Hilflo-
sigkeit, wenn etwas anders als gewollt lief.
»Die Reformation war kein Sieg sondern

brachte Krieg und Streit«, konstatierte Rö-
mer. So geschehen in den blutigen Bauern-
kriegen, für die Luther erst die ethische
Rechtfertigung gegeben hatte. »Dem Traum
nach einer gerechteren Welt sind wir 500
Jahre danach keinen Schritt weitergekom-
men«, gab er zu bedenken.
Eines der dunkelsten Kapitel des Reforma-

tors war die Judenfrage. Da konnte es einem
eiskalt über den Rücken laufen, wenn er
wortgewaltig in sieben brutalen Forderungen
zitiert wird, die quasi die Konzentrationsla-
ger vorhersagten. »Sie machen es einem
schwer, Sie zu mögen«, stellte »Talk-Gegner«
Römer fest. »In der Tat«, mag mancher Zuhö-
rer gedacht haben. Etwas wohlwollender
und als Stand der damaligen Wissenschaft
wurde seine Haltung zur Hexenverfolgung
beurteilt, denn er habe hier bisweilen klug
und belehrend agiert.
Fest steht: Luther hat uns unsere Sprache

geschenkt, deftig und klar, nachdenklich und
tief auf Gottes Wort gründend. Das belegen
viele heute gebräuchliche Redewendungen
und Zitate aber auch das »Vaterunser«. Ne-
ben einer Passage aus dem Korintherbrief zu
Glaube, Liebe, Hoffnung unterstrichen vor
allem perfekt die besinnlichen Songtexte
den Diskurs mit dem Reformator. Einfühl-
sam sang Evelyn Fay von Liebe, Krieg und
Frieden und zum Schluss das Piaf-Lied
»Non, je ne regrette rien« – »Nein, ich bereue
nichts!« Typisch Luther!

Perfekt passten die von Evelyn Fay einfühl-
sam gesungenen und von Shanaka Perera am
Klavier begleiteten Lieder zum Diskurs rund
um Luther. (Foto: hms)


