
Auch Junge strömen zum „Hoff“
KONZERT Publikum in der Arena schwelgt in Baywatch- und Knight-Rider-Erinnerungen

Von Pascal Reeber

WETZLAR Sollte Hollywood
eines Tages eine Neuauflage
von Baywatch am Dutenho-
fener See drehen, die Requi-
siten müssten nicht erst an-
gekarrt werden. Rote Shirts,
Hosen und Rettungstorpedos
gibt es schon, zu sehen beim
Konzert von David Hasselhoff
am Mittwoch in Wetzlar.

Baywatch und Knight Ri-
der – mit den beiden Kultse-
rien der 80er Jahre ist der
blauäugige Hüne zum Idol
einer Generation geworden.
Die Serien transportieren bis
heute ein leicht stereotypes,
aber beneidenswert positives
BildvonAmerika indieWelt:
Strandleben, wohlgeformte
gebräunte Körper, coole Mu-
sik – und am Ende gewinnt
immer das Gute.
Nun, die 80er sind lange
vorbei. In Amerika gewin-
nen mittlerweile Populisten
Wahlen und – so Hasselhoff
selbst in Anspielung auf das
sprechende Auto Kitt aus der
Serie Knight Rider – mittler-
weile können alle Autos re-
den.
Mit den Serien ist auch ihr
Star gealtert. Hasselhoff hat
das Rentenalter erreicht,
doch für einen 65-Jährigen
kann er sich nachwie vor gut
bewegen und das Stahlblau
seiner Augen strahlt wie zu
seinen besten Zeiten als Mi-
chael Knight. Ein paar Falten
sind dazugekommen – und
ein wenig Altersmilde, auch
gegenüber sich selbst. Etwa,
wenn er über „Hooked on a
feeling“spricht.DerTitel,vor
allem aber das Video, wur-

den seinerzeit eher negativ
aufgenommen. Und wäh-
rend Hasselhoff eben jenen
Titel vorne singt, sieht das
Publikum in der Arena hin-
ter ihm das 20 Jahre alte Vi-
deo. Da segelt „The Hoff“
dank Computertechnik im
Fellmantel übers ewige Eis,
hüpft mit Eingeborenen in
der Dritten Welt um ein
Wasserloch und fliegt mit
Pomade im Haar neben Zug-
vögeln. So lange ist das her,

dass die Peinlichkeit sich
längst zu Kult gewandelt hat.
Mit Hasselhoff sind auch
die Fans gealtert. Wer aber
meint, beim Auftritt in
Wetzlar habe sich nur die
Generation 30 bis 45 im Saal
versammelt, die damals fas-
ziniertwarvonAmerika, aber
nicht genug Taschengeld
hatte, um hinzufahren, der
irrt. Mit Rettungsbojen be-
waffnet, in rote und gelbe
Shirts gezwängt oder mit

„Don’t hassle the Hoff“ („Är-
gere den Hoff nicht“)-Sprü-
chen verziert sind auch viele
Jüngere, die Knight Rider al-
lenfalls von der x-ten Wie-
derholung auf RTL Nitro
kennen können.

Ein Star zum Anfassen:
Bei „This is the
moment“ mischt sich
Hasselhoff unter
seine Fans im Saal

Sei’s drum. Die Stimmung
in der nur halbvollen Halle
ist von Anfang an prächtig.
„Wir spielen manchmal vor
6000 oder 8000 Leuten. Hier
sind heute 1000 oder 2000
und wir haben uns schon
überlegt, wie wir euch in
Schwung bringen sollen“,
sagt Hasselhoff auf Englisch.
„Aber ihr seid großartig. Ihr
bringt uns in Schwung.“
Ob es des Kompliments

bedurft hätte, sei mal dahin-
gestellt. Die Besucher sind
von Beginn bis Ende des
zweistündigen Konzerts eu-
phorisch, verlassen ihre
Plätze und drängen zur Büh-
ne. Hasselhoff tut es ihnen
gleich, läuft bei „This is the
moment“ durch den Saal, ist
seinen Fans ganznah. Für die

dürfte das in der TatDERMo-
ment des Abends sein.
Sind es im ersten Teil noch
viele eher unbekanntere Ti-
tel, so folgen nach der Pause
Klassiker und Stimmungs-
kracher. Spätestens bei
„Country Roads“ hätte Has-
selhoff nicht mehr singen
müssen. Das hatte das Pub-
likum für ihn übernommen.
Und bei „Sweet Caroline“ ist
dann auch die Besucherzahl
egal. Alles im Saal singt. 6000
können nicht lauter sein.
Natürlich ist sich der Star

bewusst, wo er auftritt. „We
can be Heroes“ wird von Bil-
dern des Mauerfalls in Berlin
auf der Leinwand begleitet.
Ebenso die Hymne der Wen-
dezeit, „Looking for free-
dom“,knapp30 Jahrealtund
Titel der Tour.
„Vor 30 Jahren waren die-
se Wachtürme real“, kom-
mentiert der 65-Jährige die
Aufnahmen von Stachel-
draht und Trennung auf der
Leinwand. Diese Zeit ist
glücklicherweise vorbei. Die
Zeiten, in denen Hasselhoff
in der Felljacke übers ewige
Eis fliegt, auch.

AlsMichael Knight undMitch Buchannon begeisterte und begeistert „The Hoff“Millionen rund um denGlobus. Auch inWetzlar kokettiert der 65-Jäh-
rige mit seinen bekannten Rollen, singt Titel aus den Serien, erinnert sein Publikum mit seiner Stimme und bewegten Bildern aber auch an die fried-
liche Wende vor 30 Jahren und singt seine Hymne dazu: „Looking for Freedom“. (Foto: Reeber)

EINE BILDERGALERIE
FINDEN SIE IM INTERNET UNTER
WWW.MITTELHESSEN.DE

Baywatch – die Serie zeigte das Strandleben in Kalifornien, jugendliche, fitte Körper und gute Stimmung. Da-
vid Hasselhoff singt in Wetzlar den Titelsong, den alle im Publikum sofort erkennen. (Foto: Reeber)

Von Ursula Hahn-Grimm

Immer noch Sturm ...
PREMIERE Schauspiel von Peter Handke am Stadttheater Gießen

GIESSEN Ein geradezu mys-
tisch erleuchtetes Bühnenbild,
fallende Blätter auf der Lein-
wand, leise Klänge von Kla-
vier und Cello: Premiere von
Peter Handkes Schauspiel
„Immer noch Sturm“ im
Stadttheater Gießen.

Im Vordergrund erscheint
das Alter Ego des Autors, der
Ich-Erzähler, und im Hinter-
grund versammelt sich die
Schar der Vorfahren. Der Di-
alog mit der Vergangenheit
kann beginnen … Nach ei-
ner dreistündigen Auffüh-
rung ist klar: Es ist eine be-
achtliche Leistung von Re-
gisseur Titus Georgi und den
acht Schauspielern, die epi-
sche Erzählung Handkes in
eine bühnenreife Form ge-
fasst zu haben. Anerkennen-
der Beifall des Publikums.

Eine dramatische Fami-
liensage, in die die Geschich-
te des europäischen Konti-
nents hineinspielt.Das Stück
schildert das konfliktreiche
Leben der slowenischen
Minderheit in Kärnten. Die
einen ziehen für die Deut-
schen in den Krieg, die an-
deren schließen sich den
Partisanen an, manchmal
geht der Riss durch Familien.
Der Ich-Erzähler träumt

vom Jaunfeld in seiner Hei-
mat, vom Apfelbaum und ei-
ner Bank … und auf einmal
sieht er seine Ahnen. Eine
große Rolle für Christian
Fries, anspruchsvoll und
emotional. Lange Textpas-
sagen, nicht immer ver-
ständlich vorgetragen.
Die junge Frau, der geal-

terte Erzähler, sie erkennen
sich nach erstem Zögern
wieder, durch ihre Sprache.
Anne-Elise Minetti spielt die
jugendliche Mutter, die ihr
uneheliches Kind eines

deutschen Soldaten vehe-
ment vor der Familie in
Schutz nimmt, lebhaft und
mit Courage.

Weniger Passagen
wären mehr gewesen

Ihr Bruder Gregor geht
1942 zu den Partisanen, Lu-
kas Goldbach überzeugt als
junger Slowene, der fest da-
ran glaubt, dass sich nach
dem Krieg für die Volksgrup-
pe alles zumGutenwendet.
Benjamin, der jüngste
Bruder (Stephan Hirschpo-
intner), fällt, auch der zwei-
te, der fröhliche Valentin
(Maximilian Schmidt), wird
den Krieg nicht überleben.
Neben den drei Brüdern
gibt es noch die ältere
Schwester Ursula, die sich
ebenfalls zu den Partisanen
in den Wald zurückzieht.
Paula Schrötter spielt diese
düstere und widersprüchli-
che Frau mit viel Gespür für

dieHandke-Rolle.Bleibendie
Großeltern. Carolin Weber
und Tom Wild sind das alte
Ehepaar, das den Untergang
ihrer Welt, ihrer Sprache, ih-
rer Familie betrauert.
Regisseur Titus Georgi ver-
steht Handkes sprachmäch-
tigen Text als große tragi-
sche Erzählung über Fragen
der persönlichen wie kultu-
rellen Identität. Ursprüng-
lich dauert das Stück fünf
Stunden, Georgi hat sich be-
reits von vielen Passagen
verabschiedet. Im Sinne ei-
ner Akzeptanz durch das
Publikum hätten es noch
mehr sein können.
Mit den beweglichen Ele-
menten gelingt es Jochen G.
Hochfeld, einen geteilten
Raum zu schaffen, der stän-
dig in Bewegung ist: zwi-
schen Lebenden und Toten,
Heidesteppe und Wäldern,
Erinnerung undGegenwart.
An das Motiv des Sturms
erinnert die Musik von Par-

viz Mir-Ali. Er hat Motive für
Klavier und Cello kompo-
niert, unterbrochen durch
das Rauschen des Sturms.
Die wechselnden Kostü-
me, von Folklore über Parti-
sanenlook bis hin zu moder-
ner Kleidung, tragen eher zu
einem gewissen Durchei-
nander bei. Überhaupt: Das
Durcheinander auf der Büh-
ne nimmt gegen Ende des
Stücks überhand. Personen,
Pappkameraden, Papiere,

Lebensmittel bestimmen das
Bild. Was da ein bisschen
Struktur verschafft, ist das
Licht,mit demPersonenund
Bühnenräume ausgeleuch-
tet und definiert werden.
Und so steht der Ich-Erzäh-
ler am Ende wie eine Pappfi-
gur unbeweglich vor dem
Publikum – wie zu einem
StückGeschichte gebannt.
WeitereVorstellungen:21.
April; 18., 27. Mai; 17., 30.
Juni, um 19.30 Uhr.

„Ich“(Christian Fries) und Mama (Anne-Elise Minetti). (Foto: Wegst)

VERLOSUNG

Fabers
Fanpakete
gewinnen
WETZLAR Dietrich Faber
kommt mit „Hessen zu-
erst!“, seinerShowzumBuch,
am 2. und 3. Mai um 20 Uhr
ins Neue Kellertheater. „Hes-
sen zuerst!“ ist der fünfte
Band der Bestsellerreihe um
Ex-Kommissar Bröhmann
und eine ebenso komische
wie ernst gemeinte Show.
Natürlich mit Kultfigur
Manni Kreutzer und seinen
Country-Folksongs. Tickets
(23 Euro) gibt es aufwww.ad-
ticket.de und an der Abend-
kasse. Mit Glück kann man
den Abend kostenlos erle-
ben, denn diese Zeitung ver-
lost drei Fanpakete, beste-
hend aus je zwei Karten und
einem Buch. Wer gewinnen
will,mailt bis 26. April an: lo-
kalredaktion.wnz@mittel-
hessen.de, betreff Faber. Die
Adresse nicht vergessen!

(red/Foto: Zargarinejad)

„KULTURSTATION“

Soul und Jazz
am Samstag
WETZLARGefühlvoller Soul
und Pop-Jazz fluten am
Samstag, 21. April, ab 20 Uhr
die Wetzlarer „KulturStati-
on“ in der Lahnstraße 9. Zu
Gast ist dasDuo „2InJoy“. Ti-
ckets gibt es für 13 Euro un-
ter & (0 64 41) 7 70 65 25
oder per Mail an info@kul-
turstaion-wetzlar.de. An der
Abendkasse kostet der Ein-
tritt 15 Euro. Die von den
Philippinen stammende
Sängerin Florezelle Amend
und der Gitarrist Michael
Dieh spielen eigene Stücke
und interpretieren Songs wie
„Billie Jean“, „Don’t stop me
now“ und „Sweet Dreams“
auf ihre besondere Art. (red)

KURZ NOTIERT

Poesie
am Abend
WETZLAR Die „bunte Kat-
ze“ (Nauheimer Straße 10)
präsentiert einen Abend der
Poesie. Am Samstag, 21. Ap-
ril, ab 20 Uhr erweckt die
Dichtergruppe „Die Glüh-
birnen“ klassische Stro-
phenformen zu neuem Le-
ben. Einlass ist ab 19Uhr, der
Eintritt kostet vier Euro. (red)

Harfenmusik
für eine Harfe
WETZLAR Unter dem Titel
„Saitenweisen von Harfen-
waisen “ lädt die Wetzlarer
Musikschule zu einem Bene-
fizkonzert für Sonntag, 22.
April, um 17 Uhr in ihren
Konzertsaal ein. Mit dem Er-
lös soll eine Konzertharfe ge-
kauft werden. Zu Gehör
kommen kammermusikali-
sche Werke unter anderem
von Benjamin Britten, Ri-
chard Strauss,NinoRota, Leo
Brouwer und Eric Marchelie.
Mit dabei ist die Harfenklas-
se von Julia Pritz. Im An-
schluss kann man das Inst-
rument ausprobieren. Der
Eintritt ist frei. (red)

Konzertreihe im
Dillfeld startet
WETZLAR Ab April steigt in
der Eventwerkstatt Wetzlar
im Dillfeld 3 eine neue Kon-
zertreihe unter der Über-
schrift „Europe’s No. 1 Tri-
bute Bands“. Wie der Name
bereits verrät, geben sich Tri-
bute-Gruppen,die Songsvon
Bands mit Kultstatus spie-
len, die Klinke in die Hand.
Den Auftakt am Freitag, 20.
April, machen „SAD“ aus Ita-
lien. Das Quartett präsen-
tiert die größten Hits von
„Metallica“. Los geht’s um20
Uhr.Eintritt:ab19Euro.(red)

„time’s now“
spielt morgen
WETZLAR Die „Kleine Büh-
ne“ in Wetzlar (Lahnstraße
27/29) präsentiert am Sams-
tag, 21. April, ab 21.30 Uhr
die Band „time’s now“. Die
Rock- und Popcoverband
spielt Rockklassiker und
Deutschrock.Einlass ist ab20
Uhr, Eintritt vier Euro. (red)

Live-Jazz und
Geschichten
WETZLAR Das TheaterSyn-
dikat (Franziskanerstraße 4)
präsentiert am Samstag, 21.
April, ab 20 Uhr Live-Musik
und Geschichten rund um
den Jazz mit „One Smooth
Evening“, Claudia Lemperle
und Bert Gocke. Der Eintritt
kostet zehn Euro. (red)

Speckmann liest
Hesse und Wilde
WETZLAR Michael Speck-
mann kommt am Sonntag,
22. April, von 11 bis 13 Uhr
in die Stadtbibliothek
(Bahnhofstraße 6). Er liest
Texte von Hermann Hesse
undOscarWilde. (red)

Geschichte der
Bahnhofstraße
WETZLAR Ein Erzählcafé
gibt es am Sonntag, 22. Ap-
ril, im Stadtmuseum in der
Lottestraße. Ab 15 Uhr geht
es um die Bahnhofstraße.
Museumsleiterin Anja Eich-
ler hält einen Vortrag zum
Thema „Die Bahnhofstraße
und der Wetzlarer Bahnhof
im Wandel der Zeiten“. An-
schließend zeigt Doris Ebertz
Erinnerungsfotos. Dazu gibt
es Kaffee und Gebäck. Der
Eintritt ist frei. Anmeldung
bis zum 20. April unter
& (0 64 41) 99 41 31 oder
museum@wetzlar.de. (red)
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