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Dr. Martin Koschorke
Wie Sie mit Ihrem Partner 

glücklich werden, ohne ihn zu ändern!
... mehr als ein Valentinstag §

Mittwoch 18.2.2015, 20Uhr (Einlass: 19.15Uhr)
BÜRGERHAUS BENSHEIM (großer Saal) 15 Euro

Veranstalter: LEBENSKUNST e.V., Justus Keller, Tel. (0 62 51) 3 82 14
Vorverkauf: WELTBILD Bensheim & MUSIKBOX Kaufhaus Ganz Bensheim 

LICHTBLICK Zwingenberg (an B3) & BÜCHERKISTE Auerbach (an B3), 
Buchhandlung MAY Heppenheim & LESEZIMMER Rimbach, 

Kartenshop DIESBACHMEDIEN Weinheim & ODENWÄLDER ZEITUNG Fürth

In der Reihe www.LEBENSKUNST-BENSHEIM.de

freuen wir uns auf die Begegnung mit...

Sie werden Ihren Liebsten nicht ändern, 
auch wenn Sie dies oft gerne täten.

In über 30 Jahren Tätigkeit als erfolgreicher Paar- und Familientherapeut, 
Autor und Referent hat KOSCHORKE die Erfahrung gemacht:

Sobald die von ihm zusammengestellten Grundregeln des Zusammen-
lebens eingehalten u. gelebt werden, steigen die Chancen für dauerhaftes 

Liebesglück signifi kant ...

Kleinkunst: Im ausverkauften „Max“ wird Christoph Sieber, der scharfzüngige Satiriker und brillante Pantomime, von einem begeisterten Publikum gefeiert

„Ich möchte heute für Sie zornig sein“

Perfekte Symbiose von politischem Kabarett und pantomimisch umgesetzter Komik: Christoph Sieber bei seinem Auftritt in Hemsbach. BILD: SCHEUBER

Von unserer Mitarbeiterin

Margit Raven

HEMSBACH. Am 22. Februar wird
dem 45-jährigen Kabarettisten
Christoph Sieber im Mainzer Unter-
haus der Deutsche Kleinkunstpreis
verliehen. Es ist die bedeutendste
Auszeichnung im deutschsprachi-
gen Raum in der Sparte „Kabarett“.
Wenn nicht Sieber, wer dann? Zu
dieser Meinung gelangt man, wenn
man ihn im ausverkauften „Max“
mit seinem Programm „Alles ist nie
genug“ erlebt hat.

Was darf Satire?
In der ARD bereichert er regelmäßig
den Satiregipfel, beim WDR die
„Mitternachtsspitzen“ und auf Pro-
Sieben die Sendung „TV Total“. In
Hemsbach stellt Sieber zu Beginn
seines Programmes die Frage, die
seit „Charlie Hebdo“ wohl jeden po-
litischen Kabarettisten beschäftigt:
„Was darf die Satire?“ Hierzu meint
Sieber, dass allein die Fragestellung
schon die erste Zensur im Kopf dar-
stellt. Lachen könne er über Marine
Le Pen, die für Selbstmordattentäter
die Wiedereinführung der Todes-
strafe fordert. Oder über Thomas de
Maizière, der verdächtigen Islamis-
ten den Personalausweis entziehen
möchte. „Als ob ein Attentat ohne
den „Perso“ nicht möglich ist.“

Für den Flüchtlingsstrom in
Deutschland gibt es für Sieber eine
klare Ansage: „Wir sollten für jeden
Einwanderer dankbar sein, der uns
mit den Deppen von Pegida nicht
alleine lässt.“ Und schon ist er bei
den aktuellen News und lässt kein
gutes Haar an der Friedenstour von
Merkel und Hollande nach Kiew.

Politiker sollten in Deckung ge-

iPads: „Schließlich muss man auch
beim Tauchen seine Mails checken
können.“

Das sind nur Beispiele, in denen
Sieber den normalen Alltagswahn-
sinn auf den logischen Punkt bringt.
Dabei gibt er sich manchmal gna-
denlos aggressiv und wütend. „Der
Zorn“, sagt er, „ist unserer Gesell-
schaft abhandengekommen.“
Selbst beim Mindestlohn von 8,50
Euro, wenn die Stunde dafür 95 Mi-
nuten hat. „Ich möchte heute Abend
für Sie zornig werden“, bietet er an,
lässt sich Stichworte zurufen, spielt
ein wenig „Gernot Hassknecht“ und
animiert das Publikum zu einem
einzigen gellenden Wutschrei.

So vielseitig wie seine satirischen

hen, wenn sie den Namen Chris-
toph Sieber hören, denn der gebür-
tige Schwabe ist kämpferisch,
scharfsinnig und gnadenlos. Dass
das politische Kabarett nicht tot ist,
beweist er, obwohl es für ihn selbst
ausschließlich auf der Bühne lebt.
Das führte ihm kürzlich ein Gast-
spiel vor Augen, bei dem ihm Men-
schen den Rücken zuwandten und
sich unterhielten. Kaum nachvoll-
ziehbar, in Hemsbach hingen die
Zuschauer an Siebers Lippen, auch
wenn es mal nichts zu lachen gab.

Dann nämlich, wenn der Satiri-
ker beim Thema „Altersarmut“ zum
Sozialkritiker wird: „Die Jungen
müssen einfach so viel saufen, dass
die Alten vom Flaschenpfand leben

Programmpunkte ist bei dem stu-
dierten Pantomimen auch sein dar-
stellerisches Können. Da dreht er
sein Basecape nach hinten, lässt die
Jeans rutschen und wird mit artisti-
schen Breakdance-Moves zum rap-
penden Hip-Hopper. Der Angst vor
dem Bocksprung in der verhassten
Turnstunde gedenkt er mit einer
pantomimischen Glanzleistung,
ebenso dem missglückten Sprung
vom Zehn-Meter-Brett. Das Publi-
kum brüllt vor Lachen. Seine Kom-
bination zwischen couragiertem
politischem Kabarett und pantomi-
misch umgesetzter Komik macht
ihn einzigartig: Herzlichen Glück-
wunsch zum Deutschen Klein-
kunstpreis!

können.“ Und weiter: „Morgens mit
fettigen Haaren an der Tanke ein
Bier trinken, das ist guter deutscher
Standard.“ Sieber trifft ins Mark,
weil er nichts erfindet, sondern lei-
der alles wahr ist, was er mit unbe-
stechlichem Scharfsinn analysiert.

Er wäre ein altmodischer politi-
scher Kabarettist im besten Sinne,
wenn er nicht so vielseitig wäre und
sein Publikum nicht genau so oft
nachdenklich machen würde, wie er
es Tränen lachen lässt. Zum Beispiel
über unsere hypertechnisierte Zeit,
in der es Autos mit Müdigkeits-Er-
kennung gibt, Hotelzimmer, in de-
nen man bei Licht schlafen muss,
weil die Fernbedienung so kompli-
ziert ist oder unterwassertaugliche

Volksliedersingen: Beim jüngsten Treffen geht es fastnachtlich zu / Büttenreden und Schunkellieder

Hemsbacher Sängerrunde wird zur Karnevalshochburg
HEMSBACH. Es hatte sich schon im
Vorfeld herumgesprochen, dass die
Volks- und Wanderliedersänger zu
Fastnacht immer ein besonderes
Programm bieten. Es wurden ledig-
lich zweimal vier Lieder mit Akkor-
deon-Begleitung durch Rainer Roth
gemeinsam gesungen. Bereits in der
ersten Pause brachte Inge Glahn,
eine geborene Rheinländerin aus
dem „Ruhrpott“, mit ihrem unver-
fälschten „Öcher Platt“ Riesenstim-
mung in das bis an die Kapazitäts-
grenze gefüllte Lokal des Schäfer-
hundevereins. Es war ganz so, als
wäre die Verleihung des Ordens wi-

der dem tierischen Ernst in Hems-
bach zu Gast.

Echtes Hemsbäscherisch war
von Werner Heinzelbecker zu hö-
ren. Sein Gedicht von Philipp Ran-
doll über „e alt’ Hinkl“ machte
feuchte Augen – vom fröhlichen La-
chen. Einmal mehr war Alwin San-
der mit seinen beiden Gedichten
über die Fasnacht und die Schieds-
richtertochter ganz aktuell, diesmal
mit kritischem, satirischen Humor.
Sieglinde Treuer präsentierte ein
Rezept, dass allen in der Politik und
der Gesellschaft Verantwortlichen
hinter die Ohren geschrieben ge-

hört: „Drei Esslöffel Optimismus,
ein Teelöffel Toleranz, ein Körnchen
Ironie, ein kleines Glas Übermut,
eine Prise Takt, das Ganze mit hei-
ßer Liebe übergossen“. Ernst Gas-
mann in Odenwälder Kluft, Schöp-
fer und Sponser der neuen Pilgerfi-
gur gegenüber der Rose in Lauden-
bach, berichtete von einem originel-
len und originalen Schlachtfest aus
dem Odenwald. Der Vortrag von
Otto Dautermann endete mit der
Feststellung, die man den Pfälzern
nicht abnimmt: „Doch Alkohol, die
Lumpebrieh, die säuft e rechter Pfäl-
zer nie“. Danach war der Auftritt von

Hans Krusch. Als Solosänger stellte
er die alten Rittersleute vor und die
Sängerschar antwortete mit dem
Refrain. Die Stimmung erreichte ih-
ren Höhepunkt, als die Hausband
den Reigen der Schunkellieder er-
öffnete. Alwin Sander (Schellen-
baum), Fritz Blümmel (Waschbrett),
Werner Heinzelbecker (Pauke) und
Rainer Roth (Akkordeon) brachten
mit ihren Evergreens den Saal zum
Kochen. HoJa

i Das nächste Volks- und Wander-

liedersingen ist am Mittwoch, 4.

März ab 18 Uhr im gleichen Lokal.

Sie zeigten viel handwerkliches Geschick: Elf Schillerschüler haben Nisthilfen gebaut, die

jetzt am Wiesensee aufgehängt werden sollen.

HEMSBACH. Der Frühling naht, die
Zugvögel kehren langsam zurück
und mit den hoffentlich bald milde-
ren Temperaturen beginnen Vögel
mit den Vorbereitungen für den
Nestbau. Doch vielerorts fehlen na-
türliche Nistplätze für unsere gefie-
derten Freunde. Nisthilfen können
da von Nutzen sein. 22 solcher Nist-
hilfen haben elf Schüler der fünften .
und sechsten Klassen der Friedrich-
Schiller-Werkrealschule im vergan-
genen Halbjahr gebaut. Jetzt wer-
den die Vogelhäuschen gemeinsam
mit der ISEK-Projektgruppe „Land-
schaft & Wiesensee“ an ausgesuch-
ten Bäumen rund um den Wiesen-
see angebracht.

Die Projektgruppe war Initiator
dieser Aktion, an deren Anfang zu-
nächst die Frage stand: „Warum
brauchen heimische Vögel heutzu-
tage Unterstützung beim Brüten?“
Nach ein wenig Theorie zu Natur-
und Artenschutz und Überlegungen
zu einem sinnvollen Arbeitsablauf
ging es sogleich praktisch zur Sache.
Jeden Mittwochnachmittag wurde
gesägt, gebohrt und gehämmert –
„echt cool“ war des Öfteren als
Kommentar zu hören. Und so ne-
benbei erfuhren Anastasia, Andre,
Celina, Emerson, Fabio, Jennifer, Ju-
liane, Kübra, Marie, Onur und Tim
auch viel Wissenswertes über das

Brut- und Nistverhalten einheimi-
scher Vögel.

Betreut und begleitet wurden die
Schüler von Mitgliedern der BUND-
Ortsgruppe Hemsbach-Lauden-
bach. Die waren beeindruckt von
den handwerklichen Fähigkeiten
und der Begeisterung, welche die
Mädchen und Jungen gleicherma-
ßen an den Tag legten.

Das Vogelhausprojekt ist Be-
standteil eines neuen Pflegekon-
zepts für den Wiesensee und sein
Umfeld, das als Pilotmaßnahme des
Integrierten Stadtentwicklungskon-
zepts (ISEK) mit obenan steht. Mit
dem Bau der insgesamt 22 Nisthil-
fen – es gibt drei verschiedene Mo-
delle – ist es aber noch nicht getan,
denn jetzt geht es noch ans Aufhän-
gen. Bei einer Begehung rund um
den Wiesensee hat die ISEK-Projekt-
gruppe bereits geeignete Bäume
ausgesucht.

Tipps für die Auswahl gab es vom
Biologen Prof. Dr. Michael Wink,
Regionalkoordinator bei Ornit-
ho.de. Damit die Vögel rechtzeitig
mit dem Frühlingserwachen ihr Re-
vier beziehen können, werden die
Nisthilfen nun gemeinsam von
Schülern und Projektgruppe ange-
bracht, und zwar am Mittwoch, 25.
Februar, 14 Uhr. Treffpunkt ist vor
„La Lisa“ am Wiesensee.

Stadtentwicklung: Gemeinsame Aktion für Vögel

Schüler
bauen Nisthilfen

KURZ NOTIERT

Brand in Einfamilienhaus
LAUDENBACH. Ein Brand in einem
Einfamilienhaus an der der Neuwie-
senstraße hat die Freiwillige Feuer-
wehr am späten Donnerstagabend
gegen 23 Uhr auf den Plan gerufen.
22 Brandschützer waren mit zwei
Lösch- und zwei Transportfahrzeu-
gen im Einsatz und hatten das
Feuer, das im Schlafzimmer des
Gebäudes ausgebrochen war,
schnell unter Kontrolle. Personen
wurden nicht verletzt. Die Bewoh-
ner hatten sich ins Freie gerettet und
die Feuerwehr alarmiert. Die Ursa-
chen des Zimmerbrandes sind noch
nicht ermittelt; über die Höhe des
Schadens konnte die Feuerwehr
gestern noch keine Angaben
machen. maz

FU-Sitzung
HEMSBACH. Die nächste Sitzung der
Frauen-Union (FU) Hemsbach fin-
det nicht am 9. Februar, sondern
erst am Dienstag, 10. Februar, statt.
Auch der Ort des Treffens hat sich
geändert: Statt in der Gaststätte
„Hermannshof“, treffen sich die
CDU-Damen jetzt in der Gaststätte
Pegasus bei der TV-Halle. Das Tref-
fen beginnt um 19.30 Uhr.

HEMSBACH. Hannelore Hulitschke,
Günberger Straße 27 A, feiert am
heutigen Samstag ihren 83.
Geburtstag. Gerhard Hofmann,
Mühlweg 18, wird am heutigen
Samstag 73 Jahre alt. Karin Witte,
Grünberger Straße 29, feiert am
heutigen Samstag ihren 73.
Geburtstag. Elisabetha Bechtel,
Neugasse 3, begeht am morgigen
Sonntag ihr 83. Wiegenfest. Fried-
rich Kreis, An der Weide 1, kann am
morgigen Sonntag auf 80 Lebens-
jahre zurückblicken. Dr. Michel
Spicka, Bachgasse 32, wird morgen
72 Jahre alt.

WIR GRATULIEREN

ANZEIGE


