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Überspringende Funken
KONZERT Dynamik und Temperament: The Gospel Jamboree musizieren in der Marienkirche

GELNHAUSEN (hei). Das musikali-
sche Ausrufezeichen, welches am
Sonntagabend zum Abschluss der 2.
Gelnhäuser Jazztage gesetzt wurde,
war ein Hochgenuss für das Auge, das
Ohr und das Temperament. Caroline
Mhlanga & The Gospel Jamboree ver-
wandelten das ehrwürdige Kirchen-
schiff der Marienkirche in ein brodeln-
des Ballhaus. „Gospel ist eine Musik
zum Mitmachen, zum Mitsingen und
Mitklatschen“, erläuterte Bassgitarrist
Bernd Hasel zu Beginn des Gesche-
hens. Die Aufforderung zum Mitsingen
erlebt man immer wieder bei Musikver-
anstaltungen. Häufig bleibt es dann
aber bei ein paar müden Ansätzen sei-
tens des Publikums. Allerdings nicht an
diesem Abend. Denn Caroline Mhlan-
ga mit ihren beiden Gesangskollegen
Bernard Smith und Toni Lorenzo,
neben Hasel instrumental begleitet von
Daniel Steudle am Piano und Ernie
Cojo am Schlagzeug ließen keinerlei
Zurückhaltung zu. Gospel – entstan-

den auf den Baumwollfeldern des US-
amerikanischen Südens, wo afrikani-
sche Sklaven ausgebeutet wurden, ist
vor allem eine Botschaft. Eine Bot-
schaft des Glaubens an die Freuden
des Lebens, an die Hoffnung und vor
allem an Gott. Eine mitreißende Art
sich auszudrücken, ein Funke, der oh-
ne Barrieren überspringt, wenn er in
der richtigen Form gezündet wird. Dies
ist in der Marienkirche von der ersten
Sekunde an gelungen. „Fantastisch,
wir haben einen Chor gefunden“, freut
sich denn auch Toni Lorenzo, nach-
dem der Auftaktsong „Kumbaya“ vom
Publikum gesanglich mit begleitet wur-
de. Das lag vor allem an den drei „Vor-
sängern“, allen voran Caroline Mhlan-
ga. Die Sängerin, in Deutschland auf-
gewachsen mit südafrikanischen Wur-
zeln entstammt einer musikalischen
Familie, welche sie geprägt hat. Die
„tiefe Leidenschaft“, die sie der Musik,
speziell dem Gospel entgegenbringt,
kombiniert sie mit einer ausdrucksstar-

ken und volltönenden Stimme und
einer einnehmenden persönlichen Na-
türlichkeit. Kein Problem für sie, direkt
mit dem Mikrofon in die ersten Publi-
kumsreihen zu gehen und dadurch Nä-
he zu schaffen. Toni Lorenzo, mit
dunklem Anzug und Fliege ausstaffiert
steuerte einen schier unglaublichen
stimmlichen Bass bei und zeigte eben-
falls seine Fähigkeit, auf das Publikum
zuzugehen. Dabei half ihm auch eine
gute Kenntnis der deutschen Sprache,
um sich zu vermitteln. „You got to
move“ war ein Lied, bei welchem sein
markanter Bass in der ganzen Tiefe
zum Tragen kam. Bernard Smith hatte
seinen besonderen Auftritt mit „Halle-
lujah“ von Leonard Cohen. Grandios
und ergreifend kam diese sanfte Melo-
die in dem großen Kirchenraum zur
Geltung. So ging es weiter. Text um
Text, Melodie um Melodie brachten
Stimmung und Aktivität. Down by the
Riverside, You raise me up, Swing low,
sweet chariot – alles Titel, die von der

Melodie her bekannt sind und vom
Publikum zumindest mitgesummt wer-
den konnten. Vom rhythmischen Klat-
schen ganz zu schweigen. „Der Abend
ist noch jung“, rief Toni Lorenzo in die
Menge und kündigte einen „Special
Guest“ an. Peter Glessing kam mit sei-
nem Tenor-Saxofon nach vorn und der
Raum explodierte. Selbst nach zweiein-
halb Tagen körperlicher und musikali-
scher Präsenz hatte das Energiepaket
Glessing noch genügend Kraft, seine
Interpretation von Jazz zu zeigen.
Sein Schlusswort war eindeutig. „Für

mich ist das als Vollblutjazzmusiker ein
Traum“, sprach er sichtlich bewegt ins
Publikum. „Ich möchte mich bei allen
bedanken. Ihr seid Klasse“. Eine Fest-
legung, der sich Dr. Alexander Möller
anschloss: „1000 Dank an alle.´Tragen
Sie nach draußen, was Sie erlebt ha-
ben“. Das Publikum honorierte das Er-
lebte entsprechend. Stehende Ovatio-
nen krönten das Ende der 2. Gelnhäu-
ser Jazztage.Caroline Mhlanga. Foto: Heidenreich

Argumente, bitte
Zum Leserbrief von Markus Kievel

(GT vom 19. Juli): Sehr geehrter Herr
Kievel, Sie zitieren Willy Brandt im Zu-
sammenhang mit der Diskussion um
Windkraft im Main-Kinzig-Kreis. Das
finde ich zwar gewöhnungsbedürftig,
aber ich gebe Ihnen insoweit Recht: Je-
der soll seine Meinung äußern und sich
einbringen. Ich habe auch an keiner
Stelle erklärt, dass ich Ihnen dieses
Recht verwehren möchte. Worauf
gründet Ihre Aussage?
Ich respektiere jede Meinung bei die-

sem Thema und bitte gleichzeitig um
Verständnis, dass ich eine andere Mei-
nung habe als Sie. Ich habe schon öfter
erklärt, dass man echte Argumente
braucht, wenn man Windkraftanlagen
verhindern will. In meiner Stellung-
nahme zur Demonstration am Freitag
habe ich aber die Empfehlung ausgege-
ben, sich an gesetzlichen Vorgaben und
Daten zu orientieren. Gehen Sie davon
aus, dass Sie damit größere Erfolgsaus-
sichten haben werden als mit Polemik
bei einer Demonstration, die überdies
die Entscheidungsträger bei diesem
Thema nicht erreicht.
Ich bin kein Windkraftgegner. Ich bin

der Meinung, dass wir unserer gesell-
schaftlichen Verantwortung für eine ge-
lingende Energiewende nachkommen
müssen. Gleichwohl sage ich auch,
dass nicht alle Standorte für Windkraft
geeignet sind. Vor Kurzem hat der
Kreistag eine Vorlage einmütig gebil-
ligt, in der der Main-Kinzig-Kreis er-
klärt, wo aus unserer Sicht keine Wind-
kraftanlagen gebaut werden dürfen.
Mehr als 22 Prozent der ursprünglich
ausgewiesenen Flächen im „Sachlichen
Teilplan Erneuerbare Energien“ sind

auf diese Weise ausgeschlossen wor-
den.
Die Kriterien berücksichtigen übri-

gens sehr wohl ökonomische und öko-
logische Aspekte. Und von einem Akt
der Bürgerbeteiligung, also einem
Mehr an Demokratie à la Brandt, wer-
den Sie an dieser Stelle sicher auch
sprechen, wo doch in jeder einzelnen
Kommune eine eigene Stellungnahme
zu der Planung abgegeben wird – vie-
lerorts eng abgestimmt mit Bürgern
und Bürgerinitiativen. Übrigens folgt
noch eine weitere Offenlegungsphase.
Da die Entscheidungshoheit beim
Land Hessen liegt, warten wir genau
wie Sie gespannt darauf, welche der
kritischen Punkte, die Kommunen und
Kreise geäußert haben, von Wiesbaden
berücksichtigt werden. Wenn Sie sich
also mit Ihren Ansichten auf der Straße
Gehör verschaffen wollen, dann doch
besser auf den Straßen und Plätzen vor
den zuständigen Ministerien in der
Landeshauptstadt.
Mir ist der Verlauf einer Veranstal-

tung zu dem Thema in Bad Orb be-
kannt. Dabei wurden mehrere Vertre-
ter des Landes Hessen ausgepfiffen. Sie
hatten nur den rechtlichen Rahmen
vorgestellt. So stelle ich mir das Mehr
an Demokratie von Seiten der Wind-
kraftgegner nicht vor. Ich höre mir
selbstverständlich alle Argumente an.
Regelmäßig halte ich auch Sprechstun-
de im Main-Kinzig-Forum, ich bin für
alle Bürger zu sprechen. Ich lehne es
aber ab, wenn von vornherein die Er-
gebnisse solcher Gespräche bereits
feststehen oder Menschen beschimpft
beziehungsweise ausgepfiffen werden.
Erich Pipa
Landrat
63571 Gelnhausen

LESERBRIEF

Der große Krieg
VORTRAG Geschichtsverein zeigt Filme zum ErstenWeltkrieg

GELNHAUSEN (red). Der für den 25.
Juli geplante Vortrag von Christine Ra-
edler über „Jüdische Kriegsteilnehmer
1914 – 1918“ wird mit einem Aus-
weichtermin voraussichtlich im Sep-
tember nachgeholt, weil die Dozentin
verhindert ist. „Wir haben aber für die-
sen Tag ein Ersatzangebot geschaffen,
das im Thema und in der Zeit bleibt“,
sagt der Geschichtsvereinsvorsitzende
Stefan Horst. Was mit den Morden am
österreichisch-ungarischen Thronfol-
ger Franz-Ferdinand und seiner Frau
am 28. Juni 1914 in Sarajewo begann,
führte zum Ersten Weltkrieg. Der erste
Dokumentarfilm „Nie wieder Krieg“
zeigt in 16 Minuten die zwei Schau-
plätze des Kriegsalltags: zum einen die
Front und zum anderen die Heimat.
Beginnend mit Kriegsparolen und
Kriegsbegeisterung wird aus dem Be-
wegungskrieg bald ein Stellungskrieg

mit stundenlangem Geschützfeuer, den
ersten Luftkämpfen der Geschichte,
den ersten Gasangriffen, dem ersten
Einsatz von „Tanks“ (Panzern) und
führt zu Entbehrungen, Flüchtlingen,
Verletzten und Toten. Das Geschehen
in der Heimat ist geprägt durch Spen-
denaufrufe „Gold gab ich für Eisen“,
Warteschlangen vor Gefallenenlisten
und Geschäften, Hunger, einseitige Er-
nährung mit Kohlrüben und überbeleg-
ten Krankenhäusern. „Die Hölle von
Verdun“ vermittelt in zehn Minuten
einen Eindruck von der Situation in
Deutschland und Frankreich im
Kriegsjahr 1916. An der Front im Wes-
ten verbluten deutsche und französi-
sche Soldaten in den Kämpfen um Ver-
dun, ohne dass eine Entscheidung er-
zwungen werden kann. Alle Bürger
sind willkommen. Der Vortrag beginnt
um 20 Uhr im Romanischen Haus.

Buchstabenzertrümmerer
VERNISSAGE Jörg Schmitz zelebriert die Kunst des unleserlichen Schreibens

GELNHAUSEN (van). Künstler Jörg
Schmitz hatte im Rahmen des Sommer-
salons zu einer Vernissage in sein Ate-
lierhaus, das ehemalige Waschhaus am
Fuße der Weißen Villa, eingeladen. Sein
Ziel: Eine Reise durch die Zeit, mit Hil-
fe eines poetischen Textes.
Im Dezember 1916 veröffentlichte der

surrealistische Dichter Guillaume Appo-
linaire sein visuelles Textgedicht „Il
pleut“ (dt. Es regnet) in einer französi-
schen Zeitschrift, die dem Zeitgeist der
modernen Avantgarde entsprechend
versuchte, Musik, Literatur und Malerei
in einem Medium zu vereinen. Annä-
hernd 100 Jahre später befasst sich nun
Schriftkünstler Jörg Schmitz in einer
Hommage an Appolinaire mit seiner Se-
rie „Il pleut/Encore“ (dt. Es regnet/Im-
mer noch). Eine detaillierte Einführung
in das Gedicht mit Interpretationsansät-
zen zu den Werken Schmitz‘ gab Prof.
Dr. Anja Voeste vom Institut für Germa-
nistik der Universität Gießen.
Schmitz entwickelte zu der visuellen

Poesie sieben Werke, die sich allesamt
weniger mit dem Inhalt des Gedichts
auseinandersetzen, als mehr mit der
Abstraktion des puren Schriftsatzes als
Rohmaterial. „Der Text wird in seine
Einzelbestandteile aufgebrochen, die in-
haltliche Verweisfunktion der Schrift
wird außer Kraft gesetzt“, beschreibt Vo-
este den Unterschied zwischen Apolli-
naire und Schmitz.
Mit den Buchstaben spielt Schmitz,

macht sie sich zu eigen und entwickelt
eine Serie von vier Typographien –
schwarzer Druck auf weiß kaschierten
Aluminiumplatten. Allesamt sind sie
sehr graphisch ausgelegt, strukturiert,
geordnet. Die Buchstaben werden sor-
tiert, neu formatiert. Mal entwickeln sie
sich von links nach rechts, mal von oben
nach unten, oder in einer weiteren Abs-
traktionsstufe überlappend, jedoch wer-
den sie immer so zusammengestellt,
dass Buchstabenketten entstehen, die
das Thema der Regentropen aufzuneh-
men scheinen und der heutigen Lesege-
wohnheit entsprechend, die Suche nach
einer inhaltlichen Bedeutung ins Nichts
verlaufen lassen.
Hiermit jedoch nicht genug. Schmitz

geht weiter und löst sich noch stärker
von dem eigentlichen Text, von dem gra-
phischen Buchstaben als perfektes Ge-
bilde des kulturellen Kommunikations-
mittels. „Es hat mich fünf Jahre gekostet,
um unleserlich schreiben zu lernen“, er-
klärt Schmitz lächelnd. Er sei als Kind
immer wieder zu einer schönen Hand-
schrift ermahnt worden, habe sich jahre-
lang als gelernter Graphikdesigner eine
perfekte Handschrift anerzogen, um sie
anschließend mühselig wieder loszulas-
sen. Dieser Prozess wird auf einem
freien Format der Serie deutlich –
schwarze Tusche auf weißer Leinwand.
Manchmal dick und fett geschrieben,

manchmal reich tropfend, manchmal
ganz fein wie ein dünner Strich, werden
Phrasen des Gedichts aneinander ge-
reiht. Letztlich wird der Text als Lein-
wandstreifen zerschnitten und als hori-
zontale Streifen aneinander, halb überei-
nander geklebt.
Nur manchmal, wenn der Betrachter

ganz genau hinsieht, vermag er noch ein
seichtes „Il pleut“ zu erkennen. „Hier
wird nicht mehr nur aufgelöst und aufge-
reiht, hier entsteht ein neues visuelles
Gedicht, das die Form und ihr Zusam-
menspiel mit der Fläche zelebriert“,
kommentiert die Germanistin diese
Arbeit.
Weiter löst sich Schmitz von der

eigentlichen Strenge der Schrift, löst sich
von dem Gedicht. Zwei große Rollen

chinesischen Papieres legt er auf den
Atelierboden und bewegt den Filzstift,
oder die Tusche impulsiv und in einem
rasanten Tempo, über der nahezu drei
Meter langen Materialunterlage ho-
ckend und erreicht so eine komplette
Demontage der eigentlichen Schrift. Die
entstehenden Fäden scheinen zu zerflie-
ßen, werden am Rollenende in den Ate-
lierboden aufgenommen und ver-
schwimmen im See der unendlichen Li-
nien aneinandergereihter Holzplanken.
Schmitz raube uns die Bedeutung des
Gedichts und werfe uns zurück auf
Form und Fläche. Dies sei eine Reduk-
tion auf das Materielle und eine Hom-
mage an die konkrete Poesie sowie ein
Appell, Geschriebenes als etwas Eignes
wahrzunehmen, verdeutlichte Voeste.

Lässt die Schrift vor den Augen zerfließen: Jörg Schmitz. Foto: van der Veen


