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Große Andrew
Lloyd Webber
Gala in Fulda

FULDA (red). Jede Zeit hat ihre Musik
– unsere Zeit hat das Musical. Und
einer der größten und erfolgreichsten
Musical-Komponisten ist Andrew
Lloyd Webber. „Die große Andrew
Lloyd Webber Gala“ ist eine Hommage
an den großen Komponisten mit Aus-
zügen aus seinen Meisterwerken: Das
Phantom der Oper, Cats, Jesus Christ
Superstar, Evita, Sunset Boulevard,
Starlight Express, Aspects of Love, Lie-
be stirbt nie, Song and Dance… Am
Montag, 26. März 2018, ist diese Show
um 20 Uhr in Fulda in der Esperanto-
halle zu erleben.
Webbers Musik deckt die ganze

Bandbreite menschlicher Emotionen
ab und gerade deshalb erfreuen sich
sein Werk und seine Musik weltweit so
großer Beliebtheit und stoßen in den
verschiedensten Kulturkreisen auf nie
da gewesene Begeisterung. Die große
Andrew-Lloyd-Webber-Gala vereint all
diese Emotionen und Gefühle zu einer
sensationellen Show und macht sie zu
ihrem Leitfaden.
Fünf Gesangsolisten und acht singen-

de und tanzende Musicaldarsteller, al-
lesamt direkt aus dem Londoner West
End, nehmen die Zuschauer mit auf
eine emotionale Berg- und Talfahrt der
großen Gefühle.

Live-Orchester

Auf der Bühne spielt ein 14-köpfiges
Live-Orchester, das speziell für diese
Produktion zusammengestellt wurde.
Die Darsteller agieren auf Treppen und
vor dem Orchester. Aufwändige Multi-
media-Projektionen auf transparenten
Vorhängen, auf Leinwänden hinter den
Musikern und auf dem Bühnenboden,
kreatives und modernstes „Video map-
ping“ und nicht zuletzt die farbenfreu-
digen Kostüme machen diese Show zu
einem musikalischen und multimedia-
len Gesamterlebnis. Ein Moderator
führt in deutscher Sprache durch das
Programm. Er verbindet die einzelnen
Showblöcke und begleitet die Zuschau-
er auf ihrer musikalischen Reise. Ra-
sante Tanzszenen, großartig interpre-
tierte Musik und gesanggewaltige Stim-
men, die große Webber-Gala.

Vorverkauf

„Die Gala bietet all dies und macht
sie zu einem kurzweiligen Vergnügen
für jedermann. Eine Show, die sowohl
die Fans des Meisters begeistert als
auch die Zuschauer, die Webbers Mu-
sik zum ersten Mal entdecken“, so die
Veranstalter.
Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Karten gibt es an den bekannten Vor-
verkaufsstellen. Weitere Infos unter
www.provinztour.de.

Brennender Hass
VORTRAG Rolf Schamberger spricht im Hohhaus-Museum über die unrühmliche Rolle der Feuerwehren während der Pogromnacht 1938

LAUTERBACH (eig). Rund 400 Men-
schen wurden während der antijüdi-
schen Pogrome im Deutschen Reich
zwischen dem 7. und dem 13. Novem-
ber 1938 ermordet, mehr als 1400 Sy-
nagogen und Bethäuser zerstört und
zum großen Teil in Brand gesteckt.
Doch wo war während dieser Tage des
vom NS-Staat gelenkten Gewaltexzes-
ses die Organisation, deren Aufgabe es
eigentlich war,
Brände zu be-
kämpfen – die
Feuerwehr? Mit
diesem Thema
und mit der Ge-
schichte der deut-
schen Feuerweh-
ren im National-
sozialismus insge-
samt hat sich Rolf
Schamberger seit
vielen Jahren auseinandergesetzt. Der
Lauterbacher ist seit 22 Jahren Leiter
des Deutschen Feuerwehr-Museums in
Fulda und stellvertretender Vorsitzen-
der der Kommission für Brandschutz-
und Feuerwehrgeschichte im Weltfeu-
erwehrverband CTIF.
„Ich möchte nicht verurteilen, aber

erklären, wie es eigentlich zu diesen
Exzessen und der Entmenschlichung
durch weite Bevölkerungsteile im No-
vember 1938 kommen konnte“, erklär-

te der Referent zu Beginn seines ein-
drucksvollen Vortrages im Hohhaus-
Museum in Lauterbach. Er ging zu-
nächst auf den Ablauf der November-
pogrome 1938 ein. Ein Attentat auf
den deutschen Diplomaten Ernst vom
Rath in Paris war der Vorwand, unter
dem am Abend des 7. November 1938
zunächst in Nordhessen als „Testlauf“
die ersten Synagogen brannten. Für
den 9. November 1938 waren bereits
seit Wochen große Nazi-Kundgebun-

gen geplant, weil
es der 15. Jahres-
tag des gescheiter-
ten Hitler-Put-
sches war. Im An-
schluss daran zo-
gen die beteiligten
SA-Männer die
Uniformen aus,
um als Teil eines
angeblich „sponta-
nen Volkszorns“

Synagogen zu demolieren und anzu-
zünden. „Das klappte meistens nicht
im ersten Anlauf, so wie es sich die Na-
zis vorgestellt hatten“, so Rolf Scham-
berger. In den meistens aus Stein ge-
bauten Synagogen seien die Brände in
der Regel nach kurzer Zeit erloschen,
so auch beim Überfall auf die Synagoge
in Fulda. So habe man in vielen Fällen
Feuerwehrleute als „Experten“ hinzu-
geholt, um die Synagogen vom Dach-
stuhl her abbrennen zu lassen und

Brandbeschleuniger zu besorgen.
Löschversuche waren offiziell verbo-
ten. Widerstand habe es nur in weni-
gen Fällen gegeben, so im Fall der
schon damals unter Denkmalschutz
stehenden Synagoge in der Oranien-
burger Straße. Hier stellte sich ein Poli-
zeibeamter mit einigen Kollegen dem
SA-Mob in den Weg. „Leider hat sich
ein nicht unbeträchtlicher Teil der
Feuerwehrleute daran beteiligt“, erin-
nerte der Referent und räumte ein: „Als
zweifacher Familienvater weiß ich
nicht, ob ich unter den damaligen Um-
ständen die Courage gehabt hätte,
mich mit dem NS-Regime anzulegen.“
Der Zerstörung jüdischer Gotteshäu-

ser ging seit 1933 auch die Ausgren-
zung von jüdischen Kameraden aus
den Feuerwehren voraus. 1932 hätten
die Feuerwehren in Deutschland rund
zwei Millionen Mitglieder gehabt, und
davon waren entsprechend dem Bevöl-
kerungsanteil mindestens 15000 jüdi-
schen Glaubens. Er zeichnete die Sta-
tionen der Ausgrenzung jüdischer
Feuerwehrleute nach. Den eigentli-
chen Zivilisationsbruch hin zum späte-
ren Nationalsozialismus habe bereits
der Erste Weltkrieg in Gang gesetzt
und zur Abstumpfung und Entmensch-
lichung geführt. Die Legende vom an-
geblichen „Dolchstoß“ durch einen „jü-
dischen Bolschewismus“ sei bewusst in
Umlauf gebracht worden, um von der
Verantwortung der deutschen Genera-

lität für die Niederlage von 1918 abzu-
lenken. Es habe sich bei Teilen der Be-
völkerung ein „innerlicher Hass“ auf
die Juden entwickelt.
Anhand von Einzelschicksalen legte

er dar, was nach der „Machtergreifung“
der Nazis 1933 geschah. Hierzu gehör-
te Jakob Sichel aus Würzburg, der bis
zu seinem Ausschluss im Jahr 1934 Sa-
nitäter bei der Feuerwehr Würzburg
war und 1943 im KZ Theresienstadt
starb. Mit Auszügen aus den erhalte-
nen Akten der Gestapo zeigte Rolf
Schamberger, wie Jakob Sichel nach
dem Pogrom von 1938 behandelt wur-
de und das geltende Recht aufs Mas-
sivste gebeugt wurde. „Stellen Sie sich
vor, Sie werden bedroht und beklaut
und entschuldigen sich am Ende noch
dafür, dass Sie eine Anzeige erstattet
haben. Das ist das wahre Gesicht des
Dritten Reiches.“ Zum Schluss zeigte
er den „Laufzettel“, der bei der Depor-
tation von Jakob Sichel im März 1942
ausgefüllt wurde. „Das ist die totale Ab-
wicklung eines Menschen“, so der Re-
ferent. Auf die gleiche Weise sei es
auch den jüdischen Bürgern Lauter-
bachs ergangen.
Im Kontrast zur damaligen Rolle der

Feuerwehren hob er die Integrations-
arbeit in der Gegenwart hervor. „Las-
sen Sie uns wachsam bleiben!“ Es gibt
keinen Raum für rechtes Gedankengut
in Deutschland!“, mahnte er zum Ab-
schluss.

Rolf Schamberger bei seinem Vortrag vor einem Bild der Ruine der am 10. November 1938 in Brand gesteckten Lauterbacher Synagoge. Foto: Eigner

Von Carsten Eigner

» Stellen Sie sich vor, Sie wer-
den bedroht und beklaut und
entschuldigen sich am Ende

noch dafür, dass Sie eine Anzei-
ge erstattet haben. Das ist das
wahre Gesicht des Dritten Rei-

ches. «
Rolf Schamberger

„Das ist hohe Kunst – aber auch sehr tiefgründig“
KONZERT Zum Geburtstag singen sie für einen guten Zweck: Angersbacher Chor Contraste feiert 20-jähriges Bestehen mit Benefizveranstaltung

ANGERSBACH (mgg). Während Hos-
piz-Einrichtungen recht gut finanziert
sind, kann man über Palliativ-Arbeit
nicht das gleiche behaupten. Umso
dankbarer war der Vorsitzende der
Deutschen Palliativ-Stiftung, Dr. Tho-
mas Sitte, dafür, dass der Angersbacher
Chor Contraste zu seinem 20-jährigen
Bestehen ein Benefizkonzert für eben
diese Stiftung gab. Die Angersbacher
Kirche war vollbesetzt.
Solange es den Chor Contraste gibt,

ist Helmut Ströher sein Dirigent. Strö-
her gehört dem Lions Club Lauter-
bach-Vogelsberg an, den er mit ins
Boot holte, als die Sänger den Wunsch
äußerten, beim Jubiläumskonzert für
einen guten Zweck zu singen. Die
Chormitglieder Wolfram Schnell und
Detlef Heise, die das Konzert mode-
rierten, dankten den Lions für eine von
Anfang an reibungslose Zusammen-
arbeit. Unter anderem für das Buffet

für die Konzertbesucher hatte der Club
gesorgt. Diesen Dank erwiderte der

derzeitige Lions-Präsident Dr. Norbert
Sehn. Anknüpfend an einige Aspekte

des Konzertprogramms erklärte Sehn,
die Palliativ-Stiftung wolle mehr Farbe

in den letzten Lebensabschnitt brin-
gen. Sehn ist selbst in der Palliativ-Me-
dizin tätig. Thomas Sitte zeigte sich
überaus angetan von der musikali-
schen Darbietung der Contraste. „Ich
habe überhaupt nicht gewusst, was
mich hier erwartet“, sagte er. „Das ist
hohe Kunst, aber auch sehr tiefgrün-
dig.“
Wie in allen ihren Konzerten hatten

die Contraste wieder Themenblöcke
zusammengestellt. So ging es um das
Vergehen von Zeit, das die Sänger mit
„As Time Goes By“ und „Schön war
die Zeit“ thematisierten. Ein anderer
Abschnitt trug den Titel „Von guten
Mächten“ und enthielt unter anderem
das Lied nach dem gleichnamigen Text
Dietrich Bonhoeffers. Um die „Farbe
der Liebe“ ging es, als die Sänger den
Beatles-Hit „Yesterday“ und „Tonight“
aus Leonard Bernsteins „West Side Sto-
ry“ aufführten.Der Chor Contraste mit dem beliebten Moderatoren-Duo Wolfram Schnell und Detlef Heise. Foto: Günkel


