Schmachtend' ganz hinten
Hagen Hubert Möckel hadert als
VON WllfRIED ApEl

BEBRA. Wie kann ein in der
letzten Orchesterreihe sitzen
der Kontrabassist eine Sopra
nistin erobern? Die von seiner
Liebe nichts weiß und die er
auch mit noch so schönem
Spiel nicht auf sich aufmerk
sam machen kann?
Hagen Hubert Möckel aus
Halle, den Bebraer Kulturzug
Fans seit seiner Ringelnatz
Hommage in guter Erinne
rung, versucht das Kunststück
der Verführung im nicht ganz
ausverkauften, Alten Rathaus
bei der Saison-Eröffnung des
"Kulturzuges" auf die Reihe zu
, kriegen.
In Anlehnung an den Einak
ter "Der Kontrabass" des
Schriftstellers Patrick Süs
kind, der nicht nur den Welt
erfolg "Das Parfüm", sondern
auch prehbücher für erfolg
reiche Fernsehfilme geschrie
ben hat, monologisiert er zwei
Dreiviertelstunden lang über
Freud und Leid eines sich
noch als gutaussehend emp
findenden, verbeamteten und
trotzdem frust.rierten 35-jähri
gen Musikers.

Kontrabass~Spieler

Doch schon bald stellt der
in Bademantel und Pantof
feln agierende Biertrinker,
der bei einer Oper zwei Liter
Flüssigkeit verliert, was er
dann "nebenher" und weil er
sehr oft einsam ist, ausglei
chen muss, fest: "Kontrabass
spielen i$t reine Kraftsache,
mit Musik hat das nichts zu
tun." Er schimpft, dass der
"Waldschrat' von Instru
ment" in seiner schallge~
dämmten Wohnung gerade
dann, wenn er mal mit einer
Frau allein sein will, "blöd
rumsteht": "Sie haben stän-'

mit Leben und Liebe

dig das Gefühl, er lacht über
Sie! Außerdem ist er ekelhaft
zu spielen, und er ruiniert
die Finger: Eines Tages er:'
schlage ich ihn!"

IAngriffbei Wagner
Aber da ist noch Sarah, die
Sopranistin, die es zu erobern
gilt. Durl=h besonders schönes
Spielen gelingt es nicht, weil
es ihr einfach nicht auffallt.
Bleibt nur noch die in trieb
haften Fantasien geborene
IIdee, bei der Festspielpremie.
re der Wagner-Oper "Rhein
gold" , bei der es so schön nach

frisch gewaschenen Frauenru
tken riecht, aus dem Orches
tergraben heraus "Sarah" zu
schreien. Ob dE:r sich jetzt in
Schale werfende Protagonist
das traut, bleibt offen. Es ist
halb acht, er muss zum
Dienst.
Anhaltender Applaus für
feinen Humor, hintersinnige
Gesellschaftskritik,
manch
mal liebevollen, manchmal
wüsten Umgang mit einem
verkannten Instrument - und
auch für eine anstrengende,
überzeugende schauspieleri
sche Leistung.
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BEBRA Zum Frauenfrühstück
lädt die Evangelische Gemein
schaft Bebra für Mittwoch, 18.
September, ein. Beginn ist um
9, Uhr in den Räumen der
Evangelischen Gemeinschaft
in Bebra, Gilfershäuser Str. 31.
Nach einem gemütlichen
Frühstück wird Pfarrerin Gun
dula Eckert (Rockensüß) über
die französische Mystikerin
Madeleine Delbrei sprechen.
Nach einer schwierigen Kind
heit gründete sie eine Caritas
gruppe und leitete im Zweiten
Weltkrieg die Sozialdienste,
teilte Marlies Siebert mit. Alle
interessierten Frauen sind zu
der Veranstaltung herzlich
eingeladen. (red/sis)
Kontakt: Marlies Siebert,
Tel. 06622 16805

Musik, Rätsel
und Gedichte

Kr,aftquell-Instrument
Das beginnt mit einem nu
ancierten Vortrag über sein
viersaitiges Instrument, das er
als unverzichtbar und "Kraft
quell, aus dessen Lenden mu
sikalischer Samen quillt", be
schreibt: "Beethoven hat meh
rere Klaviere zusammenge
schlagen, aber nie einen Kone
trabass!"

Frauen
frühstücken
gemeinsam

Er wirbt um Verständnis: Hagen Hubert Möckel erzählte dem Publikum im Alten Rathaus Bebra von
Foto: Apel
vergeblichen Bemühungen um Aufmerksamkeit.
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HEINEBACH. ,Zu
einem
herbstlichen Nachmittag mit
buntem Programm lädt die
Evangelische Chrischona-Ge
meinde Heinebach in der
Borngasse 45 morgen, Diens
tag, 17. September, 14.30 Uhr
alle Senioren ein. Die Veran
stalter haben Geschichten,
Musik, Gedichte und Rätsel
vorbereitet. Dabei dreht sich
alles um das Thema "Meine
Heimat". Nach Kaffee, Tee,
Kartoffelkuchen, Kuchen und
belegten Broten endet der
Nachmittag mit einer An
dacht. (mahl red)
Abholdienst unter Telefon
05664/8314.

