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V O N M A T T H I A S L O H R

VELLMAR. Man könnte sich
Pia Bluhm gut als Komikerin
auf der Bühne des Vellmarer
Piazza vorstellen. Die 55-Jähri-
ge kann so herzergreifend la-
chen und begrüßt Gäste gern
mit dem Wort „Schätzchen“.
Wer bei ihr keine gute Laune
bekommt, dem ist wirklich
nicht zu helfen.

Bluhm wird aber weiterhin
hinter statt auf der Bühne ste-
hen. Mit ihrer Kollegin Claudia
Buche ist sie für das Kulturpro-
gramm der Stadt verantwort-
lich und damit Nachfolgerin
des Kulturbeauftragten Ger-
hard Klenner, der im Frühjahr
in Rente gegangen und nun
nur noch Berater im Hinter-
grund ist. Wir haben das Duo
gefragt, was es auf der Klein-
kunstbühne Piazza und beim
Festival Sommer im Park, des-
sen 22. Auflage am 29. Juni be-
ginnt, anders machen will.

EIN BEWÄHRTES KONZEPT
Auf die Frage antwortet

Bluhm mit einer Gegenfrage:
„Warum sollen wir etwas an-
ders machen? Was wir haben,
ist gut.“ Das kann man wohl sa-
gen. Mit Kabarett und Klein-
kunst hat ihr Vorgänger Klen-
ner, mit dem sie jahrelang zu-
sammenarbeitete, aus der eins-
tigen Schlafstadt eine Marke in
der Szene gemacht. „Wir ver-
suchen, das Niveau zu halten“,
sagt Bluhm.

Trotzdem wollen sie ver-
stärkt auch ein junges Publi-
kum anlocken. Wie das funk-
tionieren kann, zeigt ein Blick
auf das Sommer-im-Park-Pro-
gramm: Dort treten neben al-
ten Helden wie Konstantin We-
cker auch die Stars von mor-
gen auf wie der Berliner Sin-
ger-Songwriter Philipp Dittber-
ner, der mit „Wolke 4“ einen
Mega-Hit gelandet hat.

Neuer Preis und neues Haus
Für die Kultur in Vellmar sind nun Pia Bluhm und Claudia Buche zuständig

EIN NEUER PREIS
Ganz besonders liegt Bluhm

„schmutziges Kabarett“ am
Herzen. Während anderswo Co-
medians ihre Witzchen reißen,
soll Vellmar ein Standort für an-
spruchsvolles Kabarett bleiben.
Dazu gibt es bald eine eigene
Auszeichnung. Auf Initiative
der Kulturscheune Herborn
ruft das Piazza mit dem Frank-
furter Theater Käs den Hessi-
schen Kabarettpreis ins Leben.

Jedes Jahr soll es in einem
anderen Landesteil eine Gala
geben, bei der die besten Kaba-
rettisten geehrt werden. 2019
ist Vellmar an der Reihe. Hes-
sen wäre dann kein schwarzer
Fleck mehr auf der Kabarett-
karte. „Bislang hatte jedes Bun-
desland seinen Kabarettpreis –
außer Hessen“, sagt Bluhm.

EIN NEUER ORT
Mit Inhalten punktet Vell-

mar schon lang, was Bluhm
und Buche aber fehlt, ist „eine
adäquate und präsentable
Spielstätte“. Das Piazza ist zu
klein, über die sozialdemokra-
tische 70er-Jahre-Architektur
des Bürgerhauses Vellmar-
West macht sich jeder Kabaret-
tist lustig, der dort auf die Büh-
ne muss. Und die Mehrzweck-
halle Frommershausen ist nur
für die ganz großen Acts geeig-
net.

Darum soll das Bürgerhaus
Obervellmar für Veranstaltun-
gen mit bis zu 300 Besuchern
umgebaut werden. Genauere
Pläne gibt es noch nicht, aber
Bluhm ist sich sicher: „Das
wird unsere neue Spielstätte.“
Vielleicht steht sie dort in eini-
gen Jahren sogar selbst auf der
Bühne, um aus ihrem Buch zu
lesen, an dem sie seit Jahren ar-
beitet. Bluhm schreibt lustige
Anekdoten auf, die sie mit
Künstlern erlebt. Veröffentli-
chen will sie die jedoch erst,
wenn sie in Rente ist.

Z U  D E N  P E R S O N E N

Pia Bluhm (links) und Claudia Buche
PIA BLUHM (55) stammt aus
Weil am Rhein, machte eine
Ausbildung als Erzieherin und
studierte in Fulda Sozialpäda-
gogik. Bei der Stadt Vellmar ar-
beitet sie seit 1987 – zunächst
in der Jugendarbeit, später in
der Kultur. Bluhm lebt mit ih-
rem Mann in Vellmar.

CLAUDIA BUCHE (48) ist ebenfalls
seit 29 Jahren bei der Stadt
Vellmar beschäftigt und hat
dort „bis auf das Bauamt“ alle
Abteilungen durchlaufen. Seit
März ist sie mit Bluhm für die
Kultur verantwortlich. Die
Mutter zweier Töchter lebt in
Calden. (mal) Foto: Lohr

Das Trainertrio um Thomas
Richter, Uwe Richter und Jür-
gen Schäfer erhoffte sich von
dem Tag, dass möglichst viele
der rund 30 Teilnehmerinnen
dem Fußball erhalten bleiben.
„Für unsere Mannschaften
wäre es schön und wichtig,
wenn wir neue Verstärkung
gewinnen“, erklärte Jürgen
Schäfer.

Neben einem Parcours, bei
dem verschiedene fußballeri-
sche Fähigkeiten erlernt oder
geprobt werden konnten, hat-
te die JSG als besonderen An-
reiz eine Geschwindigkeitsan-
lage beim Torschuss organi-
siert. Wer in seiner Altersklas-
se den jeweils härtesten
Schuss bewies, wurde in eine
Verlosung um ein Trikot der
deutschen Fußball-National-
mannschaft aufgenommen.
(ptk)

Kontakt und weitere Infor-
mationen: Uwe Richter, Tel.
0172 / 80 55 28 9, Trainingszei-
ten: dienstags und donnerstags
von 17 bis 18.30 Uhr auf der
Stahlbergkampfbahn.

AHNATAL. Das Elfmeterschie-
ßen gefällt Mia am besten.
Selbstbewusst legt sich die
Achtjährige das runde Leder
auf den Punkt, nimmt vier
Schritte Anlauf und drischt
den Ball wie Thomas Müller,
dessen Trikot sie trägt, ins
Toreck. Da ist selbst Thomas
Richter, Fußballtrainer der Ju-
gendspielgemeinschaft (JSG)
Ahnatal, als Torwart macht-
los.

Mia ist zwar fußballinteres-
siert, spielt aber nicht im Ver-
ein. Als sie erfuhr, dass die JSG
Ahnatal für den Deutschen
Fußball Bund (DFB) einen Tag
des Mädchenfußballs ausrich-
tet, stand für sie fest, dass sie
mitspielen möchte. Zusam-
men mit Freundin Leonie ging
es zur Stahlbergkampfbahn,
wo die C- und D-Jugend-Mäd-
chenmannschaften der JSG
Ahnatal zusammen mit Eltern
und Trainern den Fußball-Tag
organisierten. „Es hat richtig
Spaß gemacht, am liebsten
würde ich dauernd weiterspie-
len“, schwärmte Mia im An-
schluss.

Spaß am runden
Leder vermitteln
Tag des Mädchenfußballs der JSG Ahnatal

Mit Spaß bei der Sache: Mia und Leonie trainierten das erste Mal
unter Vereinsbedingungen. Foto: Kisling

ständnis: Die Lehren seien ih-
nen eingebläut worden und
zur zweiten Natur geworden.
„So leicht kann man die nicht
abschütteln“, sagt Müller.

Nachdem er sein Hobby,
das Theater, jahrzehntelang
gelebt hatte, setzte er sich im
vergangenen Jahr an sein altes
Regalbrett aus Studienzeiten
und begann, seine Erinnerun-
gen aufzuschreiben. 225 Sei-
ten später weiß er, dass wenn
er auf seine Kindheit und Ju-
gend zurückblickt, der Krieg
alles durchdrungen hatte.

Horst Müller: „Der Krieg, er
zieht sich etwas hin“, Book on
Demand, 232 Seiten, 18,90 Euro.

von Eugen Kogon, das er als
17-Jähriger kaufte, um die
Wahrheit zu erfahren.

Geprägt hat ihn auch ein
Deutschlehrer in der Ober-
schule in Hofgeismar. 1948
sagte der in Bezug auf Bertolt
Brecht: „Sehen Sie sich diese
Judenfratze an.“ „Das war der
ganz gewöhnliche Antisemi-
tismus der Nachkriegszeit, ge-
prägt durch die Lehren der Na-
zis. Mein Gewissen ließ mich
nur aufstehen und den Klas-
senraum verlassen“, berichtet
der 87-Jährige.

Für das Verhalten der Men-
schen in der Nachkriegszeit
zeigt er heute dennoch Ver-

zuletzt die Entlarvung der na-
tionalsozialistischen Mordma-
schinerie, die ihn nicht los-
ließ. „Von dem Moment an,
als der Krieg zu Ende war und
ich die erste Nachricht von
den Leichenbergen hörte, öff-
neten sich meine Augen und
meine Kindheit war zu Ende“,
schildert Müller nüchtern,
während sich seine Hände zu
Fäusten ballen.

Er erzählt die erschütternde
Geschichte seiner Schulfreun-
din Ilse, die nach der Deporta-
tion ihrer jüdischen Mutter
gezwungen war, ihre vier Ge-
schwister zu erziehen, und
von dem Buch „Der SS-Staat“

V O N C H R I S T I A N E G E I E R

AHNATAL. „Es war’n einmal
zwei Ju-hu-den, es war’n ein-
mal zwei Ju-hu-den“ – die Ver-
se dieses Spottlieds, das ein
Mitschüler von ihm noch elf
Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkriegs sang, kommen
Horst Müller immer wieder
ins Gedächtnis.

1929 in Kassel geboren, den
Vater mit zwei Jahren verlo-
ren und Lehrer geworden.
Das, gepaart mit seiner Lei-
denschaft fürs Theater, fasse
ihn zusammen. Im vergange-
nen Jahr setzte sich der 87-Jäh-
rige mit seinen Erinnerungen
an die Kriegs- und Nachkriegs-
zeit auseinander, schrieb alles
in dem Buch „Der Krieg, er
zieht sich etwas hin“ nieder.

Nationalsozialistische Lieder
Auch dort beginnt er mit

seiner Kindheit, nüchtern sagt
er: „Selbstverständlich bin ich
Hitler-Junge geworden.“ Auch
seine Freunde waren im Jung-
volk. „Ich hatte keine Gedan-
kenfreiheit. Von allem wurde
man mitgezogen“, berichtet
er im Nachhinein. Vor allem
die nationalsozialistischen
Lieder von damals sind geblie-
ben. Noch heute flammen die
Ohrwürmer in seiner Erinne-
rung auf: „Sie waren in unse-
rem Gedächtnis, aber nicht in
unserem Bewusstsein. Wir wa-
ren spielende Kinder.“

Der Zweite Weltkrieg und
die Nachkriegszeit haben den
ehemaligen Lehrer geprägt.
Nicht nur die Lieder, auch der
Tod der Schwester, die Bilder
eines zerbombten Kassel und

Vom Krieg durchdrungen
Ahnataler Autor schrieb Buch über seine Kindheit und Erlebnisse

Versierter Autor: Seit seiner Studienzeit schreibt Horst Müller auf diesem alten Regalbrett. Auch die
Notizen zu seinem Buch „Der Krieg, er zieht sich etwas hin“ sind darauf entstanden. Foto: Geier

te, kam gegen 17 Uhr eine
Frau vorbei, die die Summe in
Empfang nehmen wollte. Da
sie auf sein Verlangen hin je-
doch weder einen Ausweis
vorzeigte noch den beim Tele-
fonat von ihm geforderten
Schuldschein dabeihatte, ließ
er die Übergabe platzen und
erstattete stattdessen Anzeige
bei der Polizei.

Täterbeschreibung
Die Ermittler suchen nun

nach Zeugen, die am Mitt-
wochnachmittag in Simmers-
hausen verdächtige Personen
beobachtet haben. Insbeson-
dere werden Hinweise auf die
Frau, die zur Geldübergabe er-
schienen war, erbeten. Die Tä-
terin wird als eine etwa 25 Jah-
re alte, etwa 1,60 Meter große
und schlanke Frau mit schul-
terlangen dunklen Haaren
und gebräunter Haut beschrie-
ben. Sie habe kein perfektes
Deutsch gesprochen, sei mit
einem Jeanshut und sehr bunt
gekleidet gewesen. (cge)

• Hinweise an die Kasseler
Polizei, Tel. 0561/9100.

FULDATAL. Beinah 20 000
Euro hätten am Mittwoch-
nachmittag bislang unbekann-
te Täter von einer 89-jährigen
Seniorin in Fuldatal erbeutet.

Die alte Dame hatte gegen
13 Uhr einen Anruf in ihrem
Haus an der Straße Deichfeld
im Fuldataler Ortsteil Sim-
mershausen bekommen. Die
Anruferin verwickelte sie in
ein Gespräch und ließ sie glau-
ben, sie sei eine alte Bekannte,
zu der der Kontakt vor Jahren
abgerissen war. Sie bat um
Geld für den Kauf einer Eigen-
tumswohnung in Kassel.

Die Seniorin beschloss, der
vermeintlichen Freundin
20 000 Euro zu leihen. Da de-
ren 65-jähriger Sohn sich mit
um ihre finanziellen Angele-
genheiten kümmert, besprach
sie mit ihm die Transaktion
und beauftragte ihn auch mit
der Geldübergabe. Die ver-
meintliche Bekannte könne
den Betrag aber nicht mehr
selbst abholen. An ihrer Stelle
würde eine Sekretärin ihres
Notars vorbeikommen. Wie
der Sohn der Polizei berichte-

Misstrauischer Sohn
verhinderte Betrug
Unbekannte wollte 20 000 Euro – Zeugen gesucht


