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kino

Cineplex:
Cinderella (OV), OV 23 Uhr. 
American Sniper 20.15, 22.45 
Uhr. Baymax - Riesiges Robo-
wabohu 15 Uhr. Kingsman: The 
Secret Service 17, 20, 23 Uhr. 
Asterix im Land der Götter 3D 
15 Uhr. Fünf Freunde 4 15.30 
Uhr. Traumfrauen 17.15 Uhr. 
SpongeBob Schwammkopf 3D 
15.15, 17.30 Uhr. Sneak Preview 
22.30 Uhr. Fifty Shades of Grey 
17.15, 20.30 Uhr. Bibi und Ti-
na - Voll verhext 15.30 Uhr. Live 
aus dem Royal Ballet London: 
Schwanensee 20.15 Uhr. Still 
Alice - Mein Leben ohne Ges-
tern 17.45, 20.30 Uhr. Chappie 
17.45 Uhr. Die Trauzeugen AG 
18, 20.45 Uhr. Asterix im Land 
der Götter 15 Uhr. Cinderella 
14.45, 17.30, 20.15 Uhr.
Capitol:
Son Mektup (OV), OmU 20.15 
Uhr. Honig im Kopf 17.15, 20.15 
Uhr. Frau Müller muss weg! 
19.45 Uhr. The Imitation Ga-
me - Ein streng geheimes Le-
ben 20 Uhr. Still Alice - Mein Le-
ben ohne Gestern 17.45, 20.30 
Uhr. Selma 17.15 Uhr. Into the 
Woods 17.30 Uhr.
Filmkunsttheater:
Atelier
Birdman (oder die unverhoff-
te Macht der Ahnungslosig-
keit) (OV), OmU 21.25 Uhr. Par-
ticle Fever - Die Jagd nach dem 
Higgs 15 Uhr. Die Entdeckung 
der Unendlichkeit 16.45 Uhr. 
Birdman (oder die unverhoff-
te Macht der Ahnungslosigkeit) 
19.05 Uhr.
Kammer
Verstehen Sie die Béliers? 15, 
17.05, 19.15, 21.25 Uhr.
Palette
Heute bin ich Samba 15.40, 
20.05 Uhr. Als wir träumten 
17.50, 22.15 Uhr. The Lego Mo-
vie 14 Uhr.

theater

Braveheart: 19.30 Uhr, Solo
abend mit Michael Köck
ritz; Theater Am Schwanhof, 
Schwanhof 68, Marburg.

konzert

Sergei Pron Quartet: 21 Uhr; 
Cavete, Steinweg 12, Marburg.

lesungen

Brigitte Knobl: „Astrid Lind-
gren: Leben und Werk“: 19 Uhr; 
Kulturloge, Am Plan 3, Marburg.
Klaus Modick - Konzert ohne 
Dichter: 20 Uhr; Technologie 
und Tagungszentrum (TTZ), 
Softwarecenter 3, Marburg.  

ausstellungen

Raimund Oertling - Aus dem 
Bilderreich der Psyche: , (bis 
18.3.); KaiserWilhelmTurm 
(Spiegelslustturm), Marburg.
Elvira Bach - Malerei und 
Skulptur: 10  13 Uhr, 15  18.30 
Uhr, (bis 2.5.); Galerie Michael 
W. Schmalfuss, Marburg.
Vom Volksbrauch zum Kunst-
werk: 11  13 Uhr, 14  17 Uhr, 
(bis 3.5.); Marburger Haus der 
Romantik, Marburg.
Marburger Alltagsleben im 19. 
Jahrhundert: 11  13 Uhr, 14  17 
Uhr, (bis 31.5.); Marburger Haus 
der Romantik, Marburg.
Johannes Heisig - Angesicht: 
11  17 Uhr, (bis 9.4.), Malerei, 
öffentliche Führungen jeden 
Samstag um 16 Uhr, Führungen 
für Schulklassen und Gruppen 
nach Vereinbarung, Führun
gen der Marburger Kunstwerk
statt nach Vereinbarung (Tel. 
06421/161663 oder 25882); Mar
burger Kunstverein, Marburg.
Der lange Anton: 11  17 Uhr, 
(bis 9.4.); Marburger Kunstver
ein, Marburg.
Osterausstellung - Hülle und 
Fülle: 14  18 Uhr, (bis 4.4.); 
Schartenhof Eckelshausen.
Sibylle Markl - Wasser für die 
Oase: 16  18 Uhr, (bis 26.3.); 
Kunstoase  Galerie am Richts
berg Marburg.

kulturkalender Zwischen Aufopferung und Paranoia
Theaterverein Wetter feiert am Donnerstag Premiere mit Georg Büchners „Woyzeck“

Abhängig, unterdrückt, 
gedemütigt – und schließ-
lich auch noch betrogen: 
Karl Georg Büchners 
 Dramen-Fragment  
„Woyzeck“ bringt das 
sprichwörtliche Fass  
zum Überlaufen.

von Simone Schwalm

Wetter. Er tut für seine große 
Liebe alles. Er arbeitet bis zum 
Umfallen. Er verdient sich noch 
etwas dazu, indem er an einem 
Ernährungsexperiment teil
nimmt. All sein Geld gibt er ihr 
und ihrem gemeinsamen un
ehelichen Sohn. Das klingt ro
mantisch, nach einer Liebes
geschichte. Ist es aber nicht.

Die Geschichte, die der Thea
terverein Wetter im März auf die 
Bühne der Wetteraner Stadthal
le bringt, ist vieles, aber keines
wegs leichter Stoff. Dagegen ist 
sie schnell erzählt: „Es geht um 
eine enttäuschte Liebe und um 
einen Mann, der sich nicht an
ders zu helfen weiß, als seine 
Geliebte zu ermorden – er rea
giert einfach auf die Welt“, fasst 
Regisseur Matze Schmidt zu
sammen. Es ist die erste Zusam
menarbeit des Waggonhallen
Leiters mit der Amateurtheater
gruppe aus Wetter.

Einen Zugang zu dieser relativ 
einfachen Geschichte zu finden, 
deren Thematik durchaus aktu

ell ist, kann  schwierig sein, weiß 
Schmidt. Dies liegt nicht zuletzt 
an der gewöhnungsbedürfti
gen Sprache. Im Gegensatz zur 
Sprache des klassischen Dra
mas herrscht im „Woyzeck“ die 
Umgangssprache vor.

Auch die Form des Dramas ist 
herausfordernd und alles ande
re als klassisch. Es handelt sich 
zwar um ein zeitgenössisches 
Drama aus den 1830erJahren, 
jedoch ist es nur in Fragmenten 

überliefert, also unvollständig 
beziehungsweise unvollendet. 
Dass sich der Theaterverein die
ser Herausforderung stellt, fin
det Schmidt „wichtig und mu
tig“. Und er betont: „Das Stück 
hat auch seine unterhaltsamen 
und komischen Seiten.“

Büchners DramenFragment 
erzählt nicht nur die Geschichte 
eines Menschen zwischen Auf
opferung und Paranoia, son
dern ist durchaus auch als Ge

sellschaftskritik zu verstehen. 
Wenn der Marktschreier (Utz 
Lambert) „viehdummen Krea
turen“ wie Affen und Pferd Ver
nunft und Verstand andichtet, 
dann blickt das gaffende Volk 
gewissermaßen in einen Spiegel. 
Sie sind zwar keine tierischen 
Kreaturen, dafür aber nicht we
niger beschränkt – in kleinbür
gerlichen Moralvorstellungen 
gefangen und dem Stumpfsinn 
untertan, den sie hinter Unifor

men und Dienstgraden sowie 
wortgewaltigen Hülsen zu ver
stecken suchen.

Unter ihnen versucht Woyzeck 
(André Mettken), irgendwie sei
ne Geliebte Marie (Cathrin Sei
bert) und ihr gemeinsames 
Kind finanziell durchzubringen 
– tippelnd, zitternd, ebenso ge
fangen. Marie erkennt zwar: „Er 
schnappt noch über mit den Ge
danken!“, doch helfen wird sie 
ihm nicht, ganz im Gegenteil. 
Woyzeck vertraut sich ihr bei
nah hilfesuchend an, während 
sie ihre prinzipielle Gleichgül
tigkeit mit dem Schminken ih
rer Lippen betont und sich dem 
Tambourmajor (Uwe Fisch
bach) zuwendet. 

Auch der Doktor (Daniela 
Fruth) und der Hauptmann (Rü
diger Clasani) sehen in Woyzeck 
zwar einen guten Menschen, 
doch verhöhnen ihn nur umso 
mehr. Maries Betrug bringt das 
Fass schließlich zum Überlau
fen.

Premiere ist am Freitag, 20. 
März, um 20 Uhr in der Stadt
halle Wetter. Weitere Vorstellun
gen sind dort am Samstag und 
Sonntag, 21. und 22. März, so
wie am Freitag, Samstag und 
Sonntag, 27., 28. und 29. März. 
Die Vorstellungen freitags und 
samstags beginnen um 20 Uhr, 
die Aufführungen an den Sonn
tagen bereits um 19 Uhr. 

Karten gibt es im Vorverkauf 
im Gardinenstudio Mehring in 
Wetter oder im Internet unter  
www.theatervereinwetter.de

Maries (Cathrin Seibert, Mitte) Untreue bringt das Fass zum Überlaufen: Woyzeck (André Mettken, 
links) muss mitansehen, wie ihn seine Freundin mit dem Tambourmajor (Uwe Fischbach) betrügt.
  Foto: Simone Schwalm

Fotos zeigen Wasser als Quelle des Lebens
Die Marburger Otto-Ubbelohde-Preisträgerin Sibylle Markl stellt in der Kunstoase am Richtsberg aus
von Bettina Preussner

Marburg. Sind es Fotografien 
oder sind es doch Gemälde? 
Bei vielen der Bilder von Sibylle 
Markl kommt man ins Rätseln, 
so kunstvoll sind sie arrangiert. 
In der Kunstoase am Richtsberg 
kann man sie derzeit bewun
dern. 

„Wasser für die Oase“ heißt die 
Ausstellung, die am Donners
tagnachmittag eröffnet wurde. 
Karin AckermannFeulner vom 
Verein Netzwerk Richtsberg sag
te: „Wir sind ganz erfreut, dass 
die Kunstoase soviel Aufmerk
samkeit erregt.“

Gleichzeitig wies sie da
rauf hin, dass das Gebäude der 
Kunstoase bald einem Wohn
haus weichen müsse und dass 
der Verein bis Mai einen neuen 

Ausstellungsraum am Richts
berg suche. 

Die Kunsthistorikerin Dr. Bir
git Klein gab eine Einführung 
in die neue Ausstellung. Sibyl
le Markl ist gelernte Fotografin 
und arbeitet unter anderem seit 
vielen Jahren in Projekten mit 
Kindern und Jugendlichen zu
sammen, auch in der Marbur
ger Kunstwerkstatt. 2009 wurde 
sie mit dem OttoUbbelohde
Preis ausgezeichnet. 

„In ihren Fotografien beschäf
tigt sich Sibylle Markl gerne mit 
der Natur“, sagte Dr. Birgit Klein. 
„Wasser ist die Grundlage des 
Lebens auf der Erde.“ Sie wies 
auf die reinigende Funktion des 
Wassers hin, und dass Quellen 
früher als Heiligtümer verehrt 
wurden. In allen Weltreligionen 
spiele das Wasser eine zentrale 

Rolle, und es habe schon Kriege 
um die Wasserrechte gegeben, 
so Klein weiter. Die UN erklär
te den freien Zugang zu Was
ser zum Grundrecht des Men
schen. 

Sibylle Markl hat sich dem 
Thema Wasser auf ganz eigene 
Weise genähert. Sie hat geheim
nisvolle Wasserspiegelungen 
auf der Lahn fotografiert, die auf 
den Fotos wie abstrakte Gemäl
de aussehen. 

Oder sie hat einen See in der 
Eisenacher Drachenschlucht 
abgelichtet, dessen flirrende 
Oberfläche wie ein impressio
nistisches Bild wirkt. Auch ein 
stillgelegtes Schwimmbad und 
Tiere auf dem Wasser sind zu se
hen. „Ich gehe mit offenen Au
gen durch die Welt“ erklärte die 
Kunstfotografin. „Es muss aber 

immer etwas Glück dazu kom
men, im richtigen Moment da 
zu sein.“ 

Ergänzt werden die Wasserbil
der durch einige wenige Objek
te, die in der Marburger Kunst
werkstatt entstanden sind. Kin
der haben mit Pappe, Draht, Pa
pier und Kleister kunstvolle Fi
sche und Schiffe gebastelt. 
n  Die Ausstellung ist noch bis 
zum 26. März 2015 zu folgenden 
Zeiten geöffnet: Dienstag bis 
Donnerstag, 16 bis 18 Uhr. Am 
Samstag, den 14. März, gibt es 
von 14 bis 17 Uhr eine Mitmach
Aktion zum Thema Schiffsbau, 
zu der alle Generationen herz
lich eingeladen sind. Der Ein
tritt ist kostenlos, eine Anmel
dung ist nicht erforderlich. Die 
Kunstoase befindet sich in der 
FriedrichEbertStraße 4.

Sibylle Markl hat sich dem 
 Thema Wasser auf ganz eigene 
Weise genähert.  Foto: Preussner
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Ich wollte schon wieder auf
legen, als sich jemand mit einem 
schlimmen Hustenanfall melde
te, der ihn auf halber Strecke sei
nes doch recht kurzen Namens, 
bei Jö, ereilte. „Ich würde gerne 
mal Friederike sprechen!“ „Die 
is …“, wieder Husten, der aber 
auch ein wenig gefährlich klang, 
nach krankem Raubtier, „die is 
bei Volki!“ „Wann kommt die 
denn wieder?“ „Keine Ahnung!“ 
Ich hörte ein Geräusch. Ein Feu
erzeug und dann ein tiefes Ein 
und Ausatmen. „Dann versuche 
ich es später noch mal.“ Keine 
Antwort. Ich legte auf.

Am Abend erreichte ich sie, 
und schon am nächsten Tag tra
fen wir uns nach der Schule in 
einer Bäckerei. Ich nahm einen 
Bienenstich und sie eine große 
Tüte Waffelbruch. Ich fragte sie, 
ob ich mal probieren dürfe. Sie 
schüttelte den Kopf und rann
te ein Stückchen weg. „Oh Gott, 
nein!“, rief sie, „auf gar keinen 
Fall. Ich hasse teilen!“ Ich dach
te, sie macht einen Witz, und 
versuchte mitzuspielen: „Bit
te, bitte, nur einen klitzeklei

nen Bissen!“ Sie rannte weiter 
weg, fraß vom Waffelbruch so 
schnell sie konnte und gab mir 
nichts ab.

Meine Freunde in der Schu
le wollten alles ganz genau wis
sen. Ob ich mit ihr zusammen 
wäre, ob mir das nicht komisch 
vorkäme, mich mit einer von 
der Realschule zu verabreden, 
ob ich sie schon geküsst hätte. 
Dreimal ein klares Nein. Ganz 
so eindeutig, wie ich mit diesen 
Neins geantwortet hatte, war es 
dann aber doch nicht. Bei unse
rem letzten Abschied hatte ich 
sie umarmt und ihr einen ver
unglückten Kuss über die Ba
cke gewischt. Ich mochte sie 
sehr. Aber es gab auch Dinge, 
die mich irritierten. Sie redete 
norddeutscher als ich.

Gebrauchte Ausdrücke, die 
mir fremd waren, und sag
te andauernd „Alter“. „Alter, 
das schmeckt vielleicht lecker.“ 
Oder „Ich hab voll Muskelka
ter, Alter“. Mir war schon klar, 
dass sie nicht mich damit mein
te, nicht mich so ansprach, ich 
fand es aber trotzdem befremd
lich und prollig.

Bei einem unserer Treffen trug 

sie eine Weste mit Fransen. Wir 
waren in einem Imbiss, und es 
gelang mir einfach nicht, mein 
Unwohlsein zu unterdrücken. 

Jedes Mal, wenn jemand zur 
Tür hereinkam, drehte ich mich 
um. Und jedes Mal war ich er
leichtert, niemanden zu sehen, 
den ich kannte. Als aber die Ein
ladung zur Silvesterparty kam, 
sagte ich sofort zu.

Am letzten Tag des Jahres aß 
ich zusammen mit meinen El
tern Fondue, sah mir im Fern
sehen „Dinner for one“ an und 
brach auf. „Kommst du denn 
noch heute Nacht wieder oder 
erst morgen?“, fragte meine 
Mutter. „Ich weiß noch nicht 
genau. Mal sehen.“ Ich wusste 
es wirklich nicht und hätte ger
ne geantwortet, dass ich über 
Nacht fortbleiben würde. Mein 
Vater bat: „Sei bitte spätestens 
um elf am Vormittag wieder da. 
Wir wollen zum Friedhof fah
ren!“ „Da will ich eh mit!“, ant
wortete ich und verabschiede
te mich.

Bei der Fahrt durch die Dun
kelheit war mir nicht ganz wohl. 
Sobald ich aus der Stadt he
rausfuhr und es keine Later
nen mehr gab, war es stock
dunkel. Ich hatte Probleme mit 
dem Fernlicht. Bekam es nicht 
schnell genug aus, wenn mir 
ein Auto entgegenkam. Zweimal 
blendete jemand mehrmals auf 
und ab, um mir meinen Fehler 
klarzumachen. Aber runter auf 
die Armaturen zu sehen trau
te ich mich nicht. Gut, dass ich 
die Strecke kannte, da wir hin

ter Eggebek für ein paar Jahre 
mal einen Angelteich gepachtet 
hatten. Nachdem ich den kurvi
gen Wald geschafft hatte, ging es 
besser.

Um zehn Uhr fuhr ich am gelb 
aufleuchtenden Ortsschild vor
bei ins Dorf ein. Immer die 
Hauptstraße runter, hatte Frie
derike gesagt, und dann hinter 
dem großen blauen Siloturm 
rechts rein bis zum Ende.

In einer ungeheizten Scheu
ne standen auf dem rauen Be
tonboden mehrere mit Tüchern 
bedeckte Sofas. Matratzen lagen 
auf dem Boden. Auf einem Ta
peziertisch standen Schüsseln 
mit Salaten, keiner davon grün, 
alle mayonnaiseweiß oder gelb
lich. In jede Schüssel war mit
tig ein Löffel gerammt, steck
te aufrecht im kalten Salat wie 
ein Spaten im nassen Acker. Tief 
in den Sofas hockten schon ei
nige Gäste. Alle in Jacken, Müt
zen, Bierflasche in der Hand, 
manche sogar Bierflasche in der 
Handschuhhand. Der Rauch 
der Zigaretten mischte sich mit 
der dampfenden Atemluft.

 (wird fortgesetzt)

  fortsetzungsroman
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