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Der Radfahrer aus Odenhausen
und die USA-Tour

Ende Mai hatte die »Allgemeine Zeitung« von Radko Brock berich-
tet. Der 28-Jährige aus Odenhausen war damals im Westen der USA
zur Radtour quer durch den Kontinent aufgebrochen. Fast 7000 Ki-
lometer lagen damals vor ihm. Nun, knapp sechs Wochen später, hat
der begeisterte Radfahrer bereits über 4300 Kilometer auf zwei Rä-
dern zurückgelegt, hat endlos lange gerade Strecken mit Pedalkraft
hinter sich gebracht, hat bei Wind und Gewitter und teils eisiger Käl-
te die Rocky Mountains bezwungen, darunter auch den berüchtigten
Hoosier Pass (Foto) mit rund 3850 Metern Höhe, und auch eine kräf-
tezehrende Virusattacke überwunden.

Immer wieder hat Radko Brock hilfreiche Menschen entlang des
»TransAmerica Trails« kennen ge-
lernt und Freundschaften zu an-
deren Radwanderern geschlos-
sen. Wann immer es ihm möglich
ist, aktualisiert er sein Reiseta-
gebuch auf seiner Homepage, die

hiermit Interessierten ans Herz ge-
legt sein soll: www.radko.de. (gl)

Die Landkreis-Seiten und die Fußball-WM
Hinter uns liegen vier mitreißende Wochen: Auch wenn das ganz

normale Leben in den Städten und Gemeinden des Landkreises sei-
nen gewohnten Verlauf nahm, Vereine Jubiläen feierten, Politiker
Entscheidungen trafen und die Schulgemeinden zum Endspurt vor
der Sommerpause ansetzten – die Fußball-Weltmeisterschaft überla-
gerte all das. Nicht nur des Sportes und der Erfolge der deutschen
Mannschaft wegen. Eine höchst emotionale Angelegenheit, die keiner,
dem sie zu Herzen ging, je vergessen wird.

Die Kreis-Redaktion bekleitete das Geschehen mit ihrer Rubrik
»Das Runde muss ins Eckige…«, kündigte Treffs und Veranstaltungen
an, berichtete von öffentlichen Fernsehabenden – und unterbreitete
Heiteres am Rande. So wie dieses Foto, das uns zum Abschluss er-
reichte: Gisbert und Anne Fegbeitel aus Annerod auf ihren Fjord-
pferden Jell und Fortuna. Und siehe: Auch die Gäule waren infiziert
vom »WM-Fieber«. – Was es nicht alles gibt…!? (no/Foto pm)

»Wind und Wetter« – Experimente für
Zweit-bis Viertklässler : Spielerisch
naturwissenschaftliche Phänomene
beobachten und selbständig
untersuchen. Mitzubringen
sind A4-Hefter, Stifte, Schere,
Lineal. 15. Juli, 10 bis 13 Uhr,
im vhs-Haus Lich

Gedächtnissport für Jugend-
liche ab 12 – Hier  geht es nicht
um das Lernen, sondern um das
möglichst schnelle Einprägen von mög-
lichst vielen, meist nutzlosen Dingen,
damit die Leistungen im Auswendig-
lernen im Wettbewerb verglichen wer-
den können. Durch gezieltes Training
stellen Gedächtnissportler schier un-
vorstellbare Rekorde auf, wie etwa das
Auswendiglernen einer über 1000-stel-
ligen Zahl in 30 Minuten. Sie greifen
dabei auf Techniken zurück, die für je-
den leicht erlernbar sind und auch zum
Beispiel in der Schule große Vorteile
bringen. In diesem Schnupperkursus
wird unter anderem versucht, sich
möglichst viele Spielkarten und Tele-
fonnummern zu merken. Schreibunter-
lagen und ein Skatkartenspiel mitbrin-
gen. 24. Juli, 9 bis 12.15 Uhr, im vhs-
Haus Lich

Roboter-Bau – Ferienkursus für Ju-
gendliche ab 12. »Mike« nennt sich der
Sechsbeiner-Roboter aus Fischertech-

nik-Bausteinen. Wie werden
Roboter gebaut? Wie wird
die Steuerungssoftware pro-
grammiert? Was sich kom-
plex anhört, wird mit dem
Fischertechnik-Baukasten
zum faszinierenden Spiel –
nicht nur für technikbegei-
sterte Kinder. Auch Einstei-

ger kommen mit der Technik gut zu-
recht und werden Schritt für Schritt
mit Beispielprogrammen eingeführt.
21. bis 25. August, 9 bis 13 Uhr, im vhs-
Haus Lich, im vhs-Haus Lich
»Visual Basic.NET 2003« – ein Ent-
wicklungssystem zur Erstellung von
Programmen für das Betriebssystem
»Windows«. Ab 29. August; di. und do.,
18.30 bis 21.30, im vhs-Haus Lich
Folgende Kurse wurden vom Kultus-
ministerium akkreditiert: 
Projektmanagement mit MS-Project
/ Bildungsurlaub. 14. bis 18. August, 8
bis 15.30 Uhr, im vhs-Haus Lich
Internet-Basis für Einsteiger / Bil-
dungsurlaub. 21. bis 25. August, 8 bis
15.30 Uhr, im vhs-Haus Lich.

Einführung in die EDV für Sekundar-
stufe I- und Grundschullehrer. Die Ten-
denz zum Computereinsatz wird immer
stärker; auch in Grundschulen. Neben
dem Einsatz als Lernmedium im Un-
terricht bietet die Arbeit mit dem PC
Lehrern die Möglichkeit, Unterrichts-
vorbereitung effektiver und professio-
neller zu gestalten. 14. bis 18. August, 9
bis 12.15 Uhr, im vhs-Haus Lich

Computer und Internet im Unterricht
(EDV für Sekundarstufe I und Grund-
schule). Im Klassenraum stehen die
neuen PC, man hat sich als Lehrer
grundlegend mit dem Computer ver-
traut gemacht. Was nun? Didaktische
Ansätze sind noch rar gesät. Der Kur-
sus bringt Licht ins methodisch-didak-
tische Dunkel und vermittelt Kriterien
zur Auswahl sinnvoller Lernsoftware.
Voraussetzungen: EDV-, »Word«- und
Internet-Grundkenntnisse. Montag,
21. August, bis Mittwoch, 23. August,
8.30 bis 13 Uhr, im vhs-Haus Lich

✘

Weitere Informationen und Anmel-
dung: Kreisvolkshochschule, Kreuz-
weg 33, 35423 Lich, Telefon (06404) 91
63-14, Telefax (0 6404) 9163-40.

Das aktuelle Angebot der Kreis-Volkshochschule
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Laubach (tb). »Wenn die Äpfel reifen, kommt
der Blues nach Laubach« – ein Slogan aus der
Anfangszeit von »Blues, Schmues & Apfel-
mus«, als der Blues noch im September ins
Oberhessische kam. Der etwas späte Termin
ward bewusst gewählt, auf dass das Motto 
passt. Doch kam öfters mal auch der Regen
hinzu – das Festival wurde in den August ver-
legt, »Hessens Nationalfrucht« aber war da
noch nicht reif. Künftig sind die Äpfel zumin-
dest etwas reifer, Laubach hat den Blues ein
Wochenende früher (am dritten anstatt wie
bisher am vierten August-Wochenende). Bei
der Entscheidung freilich spielten pomologi-
sche Gründe keine Geige: Die Konkurrenz
zum Schottenring-Grand-Prix sowie zum
Gießener Stadtfest wurde als störend emp-
funden, wie Klaus Hövel, Geschäftsführer der
städtischen Laubacher Kultur und Bäder
gGmbH (Festivalveranstalterin), erklärt.
Für wahre Freunde dieser traditionellen Mu-
sik der Afroamerikaner, von Blues-Legenden
wie B.B. King, Earl Hooker oder Robert
Nighthawk sind solche Termin-Fragen Ne-
bensache. Hövel und auch Laubachs Bürger-
meister Claus Spandau verweisen auf eine
riesige Schar an Stammgästen des Festivals,
die das Zusammenspiel von Blues-Größen
mit dem Ambiente des Schlossparks, den
jährlich wechselnden (musikalischen) Ak-
zenten, von Mundart, Kinder- und Rahmen-
programm rund um den Apfel schätzen.
Laut Nadine Fleischhauer (Kultur GmbH)
werden diesmal rund 40 Stände den Apfel-
und Bauermarkt bestücken. Das Interesse
von Direktvermarktern, Anbietern von
Spezialitäten wie Apfelessig oder Cidre,

von Kunsthandwerkern und, und, und, sei sehr
groß. Nur ein Indiz, dass diese »Originalität
des Konzepts« (Spandau) einfach ankommt:
Inzwischen verschickt die Stadt 2000 Flyer an
»Stammgäste«. Wie eine Besucherbefragung
im Vorjahr ergab, kommen 33 Prozent der – bei
gutem Wetter – über 15000 Gäste aus dem
Rhein-Main-Gebiet. Was auch Ergebnis des
Marketings sein dürfte, das in diesem Jahr
noch verstärkt wird: »Rund um Frankfurt gibt
es 42 Vorverkaufsstellen«, berichtet Hövel
stolz. Und ergänzt, dass es den Laubachern er-
neut gelungen sei, ihr Orgel- und Bluesfestival
exklusiv auf den Internet-Seiten der Deut-
schen Bahn platziert zu bekommen. 

Der Boogie kommt zu seinem Recht 
»Man darf nicht immer in den eingefahrenen

Gleisen bleiben, muss den Blues-Fans Neue-
rungen bieten«, reklamiert wiederum der Bür-
germeister. Was die jährlich wechselnden mu-
sikalischen Akzentsetzungen betrifft, so wird
nach Cajun oder Jazz in diesem Jahr der pia-
no-geprägte Boogie zu seinem Recht kommen.
Dafür steht schon der Auftakt: Für den Eröff-
nungsabend hat man »Little Willi Littlefield«
gewinnen können. Laut Veranstaltern eine »le-
bende Legende«, ein Pianist, der mit seinem
unglaublich temporeichen Spiel, verbunden
mit einem einzigartigen Gefühl für Rhythmus
und Melodie, begeistert  – »Boogie, Woogie,
Jazz & Blues in einer unnachahmlichen Art.« 

Weiteres Highlight und ebenso eine gute Be-
kannte in Laubach ist die »Blues-Röhre« An-
gela Brown. »Wie vom Publikum gewünscht,
haben wir sie und alle anderen Freitagabend-
Bands vom Vorjahr wieder eingeladen«, er-

klärt Hövel (ein schweres Unwetter hatte de-
ren Auftritt im Vorjahr verhagelt). Weiter mit
von der Blues-Partie in 2006: »Burning Blues
Band«, Big Daddy Wilson & Doc Fozz, »The
Boogaloo Kings«, »Green Stuff«, Jessica Born
& Tony Osanah, »Dirty Blues Band«, Alexan-
der von Wangenheim, Jörg Hegemann, »Stee-
lyard«, »Moondance«, der Blues-Chor Lau-
bach (Konzert am 26. August in der ev. Stadt-
kirche), »Exbluesiv« featuring Boggie Jay,
»The Down Home Blues Band«, »BLUESnet-
Work«, die »Kölnkalkbluesband«, »Eastside
Connection«, »Dog Party Bluesband« sowie die
Lokalmatadoren von der »Sleepy Town Jazz-
band«.

Im Mundartzelt diesmal auf der Bühne: »Die
3 Owerhesse«, »Duo Urgestein«, »Rhöner Sau-
wänzt«, »Halb 6«, »Die Grasmücken«. Neu in
2006 auch ist die »Mitternacht-Session« meh-
rerer Bluesbands (Samstag, 26. August, Beginn
um 23.30 Uhr), mit der das Festival eine wei-
tere »spezielle Note« erhalten soll. 

Ganz spezielle Anekdoten aus der interna-
tionalen Musikbranche verspricht dieser Pro-
grammpunkt: Fritz Rau, der legendäre deut-
sche Konzertveranstalter, der mit vielen
Größen der Branche, von Marlene Dietrich bis
Mick Jagger, gearbeitet hat, wird in Laubach
von seinen Erlebnissen (nicht nur) mit Blues-
Größen berichten. Sicher ein Glanzlicht von
sicherlich wieder drei erlebnisreichen Tagen
im August in »Hessens Hauptstadt des Blues«. 

✘ Drei-Tages-Button: 12 Euro, Zwei-Tages-
Button: 10 Euro, Tages-Button: 7 Euro,

Sonntag, ab 14 Uhr: 5 Euro, Kinder bis 12 Jah-
re frei. Infos: www.laubach-online.de

Um neue Akzente bemüht – nicht nur musikalischer Art 
13. Bluesfestival in Laubach vom 25.bis 27.August – Künftig bereits eine Woche früher – Fritz Rau erwartet

Open-Air-Kino vom 14.bis 16.Juli
im Laubacher Schlosshof

Große Gefühle und Musik unter frei-
em Himmel: Das Licher Kino »Traum-
stern« lädt zusammen mit der Ge-
meinnützigen Laubacher Kultur- und
Bäder-GmbH von Freitag bis Sonntag
(14. bis 16. Juli) in wunderschöner Um-
gebung und bei hoffentlich ebensol-
chem Wetter in den Schlosshof des
Laubacher Schlosses zum Open-Air-
Kino mit Live-Vorprogrammen ein.
Der Eintritt für Film und Live-Pro-
gramm kostet zusammen je 8 Euro (mit
»künstLich«-Förderpass 7 Euro). Der
jeweilige Film beginnt mit Einbruch
der Dunkelheit (gegen 22 Uhr). Für die
Bewirtung sorgen die Mitglieder der
»Teutonia« Laubach. Der unterhaltsa-
me wie anspruchsvolle Mix aus Kultur-
programm und Kinoerlebnis unter frei-
em Himmel auf Großbildleinwand bil-
det einen weiteren Mosaikstein im
reichhaltigen Kulturangebot der Resi-
denzstadt (www.laubach-online.de).

*
Am Freitag, 14. Juli, wird die deut-

sche Erfolgsproduktion von Andreas
Dresen, »Sommer vorm Balkon«, ge-
zeigt. Nach dem eher misslungenen
»Willenbrock« findet Dresen
in seinem neuen Film zu al-
ter Form zurück. Angesie-
delt im Berliner Prenzlauer
Berg schildert er ein paar
Wochen im Leben zweier Frauen, wun-
derbar gespielt von Inka Friedrich und
Nadja Uhl, die auf unterschiedliche
Weise versuchen, ihr Leben in den Griff
zu bekommen und so etwas wie Glück
zu finden. Ein ganz wunderbarer,
berührender, witziger Film über das
Leben. Vorher spielt die Gruppe
»Twäng!«: Gerd Stein (git), Peter Herr-
mann (bass) und Markus Leukel (dr).
Sie spielten als Rhythmusgruppe von
»Browning«, den »Private Parts«, der
Mark-Gillespie-Band und in vielen an-
deren Projekten zusammen. Mit
»Twäng!« bringen sie ihr eigenes Pro-
jekt auf die Bühne. Christof Thewes
(tb) und Hans Kreuzinger (sax) kom-
plettieren das Quintett. 

Am Samstag,
dem 15. Juli,
wird der Film
»Walk the Line«
(USA 2005) ge-
zeigt. In dem
Werk von James
Mangold steht
der Country-
Sänger Johnny
Cash im Mittel-
punkt, er wird
von Joaquin
Phoenix über-
zeugend darge-
stellt. Kaum ein
Exzess wird da-
bei ausgespart,
die schauspiele-
rische und technische Qualität ist hoch,
das Ergebnis ist ein solides Biopic,
nicht mehr und nicht weniger.

Das Live-Vorprogramm am Samstag-
abend im Laubacher Schlosshof gestal-
ten »Die Luftgaukler« mit einer poeti-
schen Geschichte. Dazu nachfolgend
einige Pressestimmen: »›Die Luftgauk-
ler‹ aus dem Vogelsberg wecken mit
Trompete und Flöten die Aufmerksam-
keit der Besucher. Auf dem Drahtseil
zwischen Tischen und Stühlen spielt

sich hautnah für die Zu-
schauer eine poetische Ge-
schichte zwischen der
schönen Tänzerin und ei-

nem liebeskranken Tol-
patsch ab. Die beiden beherrschen ihr
Metier perfekt: Die Fehltritte, die To-
masso so gekonnt absolviert, sehen
leicht aus und gehören doch sicher zum
schwersten der Seiltänzerkunst.« –
»›Die Luftgaukler‹ Rita Kobel und Tho-
mas Hofmann (. . . .) bezauberten mit ly-
rischen Geschichten zwischen Komik
und Wehmut aus Musik, Pantomime,
Akrobatik und Tanz auf dem Seil.« –
»›Oh‹, ›Ah› – man musste schon etwas
nach oben schauen, damit man diese
Ausrufe deuten konnte: Ein Seil als
Theaterbühne, ungewöhnlich und ein-
drucksvoll. ›Die Luftgaukler‹ verstan-
den es, Clownerie und Akrobatik mit
Tanz und Musik sowie hervorragender
Schauspielkunst zu verbinden.«

Am Sonntag, dem 17. Juli, läuft der
schwedische Streifen »Wie im Himmel«
aus dem Jahre 2004 von Kay Pollak.
Ein Stardirigent zieht sich nach einem
körperlichen Zusammenbruch in das
Dorf seiner Kindheit zurück und über-
nimmt dort den örtlichen Kirchenchor.
Das verändert den Dirigent und das
Dorf. Der Film wurde für den Oscar als
bester ausländischer Film nominiert.

Das Live-Vorprogramm bestreitet
der Blueschor Laubach: Es waren ein-
mal vor gar nicht so langer Zeit ein
Rechner und ein Chorleiter, die da
meinten, dass es möglich sein müsse,
mit einem »etwas anderem Programm«
Menschen für den Chorgesang zu be-
geistern, die sonst nicht erreichbar
schienen. Da in Laubach das Blues
Festival etabliert worden war, lag es
nahe, ein »Blues-Chor-Projekt« zu
starten. Dieser Projektchor wurde in
vier aufeinander folgenden Jahren im-
mer neu formiert. Es fanden sich
begeisterte Mitsänger aus nahezu dem
ganzen Kreis Gießen und aus dem
nördlichen Wetteraukreis zusammen.
Um auch einmal über den Tellerrand
hinauszuschauen, wurden ganztägige
Seminare mit Matthias Becker und Rei-
nette van Zijtveld angeboten. Seit 2003
ist der Chor ein eigenständiger Verein.
Nach wie vor singt er Blues, Jazz, Spi-
ritual und Pop, »zwischendurch« auch
mal was Anderes. (pm/Foto: pm)

Freiluft-Kino-Nächte

Szene aus »Wie im Himmel«

»Little
Willi

Littlefield«

Fritz Rau

Fotos: pm/dpa

Radko Brock aus Odenhausen auf dem Hoosier Pass (Foto: pm)


