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rer Begeisterung für die Musik
freien Lauf zu lassen. Dabei
werden Stücke alter Meister
und moderne Titel vorgetra-
gen. Wer bei Blechbläsern nur
laute Töne erwartet, wird bei
dem Herbstkonzert auch über
einige leise Stücke überrascht
sein. Der Eintritt zum Konzert
ist frei. (dts)

BURG LUDWIGSTEIN. Das
Landesensemble der Blechblä-
ser Sachsen-Anhalt kommt
zur Burg Ludwigstein. Am
Sonntag, den 18. September,
treten die Musiker in der Ju-
gendburg ab 14.30 Uhr mit ei-
nem Herbstkonzert auf.

Die jungen Musiker treffen
sich mehrmals im Jahr, um ih-

Bläser auf der Burg
Landesensemble präsentiert Stücke alter Meister

gestelltes Konzertprogramm.
Im Vorfeld tritt Sollbach be-

reits ab 15 Uhr bei einem Kin-
derkonzert im Evangelischen
Kindergarten in Roßbach auf.
Der Eintritt beträgt dort für
ein Elternteil mit Kind fünf
Euro, weitere Kinder zahlen
zwei Euro Eintritt.

Der Eintritt zum Abendkon-
zert in der Kirche ist frei.
Spenden zur Deckung der Un-
kosten werden von den Veran-
staltern erbeten. (dts)

KLEINALMERODE. Zu einer
musikalischen Reise lädt der
Liedermacher Jörg Sollbach
ein. Heute ab 19 Uhr tritt der
Künstler unter dem Motto
„Sorge dich nicht, lebe“ in der
evangelischen Kirche in Klei-
nalmerode auf. Die Lieder des
Abends sollen für die Zuhörer
ein Lebenselixier sein. Sie la-
den ein, sich mit Gott und
dem Glauben auseinanderzu-
setzen. Die Zuhörer erwartet
dafür ein sensibel zusammen-

Liedermacher Jörg
Sollbach tritt auf
Konzert in Kleinalmerode und Roßbach

Kurz notiert
Falsch verstanden: Dirk ist ein Freund
WITZENHAUSEN. Da haben wir etwas völlig falsch verstanden: In
unserem gestrigen Bericht „Kein Mann: Fegen!“ über das Fegen von
Jenny Franz aus Ermschwerd auf der Rathaustreppe vonWitzenhau-
sen wurde Dirk Jessen als Lebensgefährte ihrer Mutter Sylvia Howor-
ka bezeichnet. Stattdessen ist er ein guter Freund von Jenny Franz.
Der Fehler tut uns sehr leid, wir bitten ihn zu entschuldigen. (red)

Müll: Extra-Leerung in Bergdörfern
BAD SOODEN-ALLENDOF. In den Bad Sooden-Allendorfer Stadt-
teilen Dudenrode, Hilgershausen und Kammerbach wird heute auf-
grund des Unwetters eine Extra-Leerung der Restmülltonnen ange-
boten, diese ist kostenpflichtig.

schlupf ausgewählt. Mit Le-
bendfallen versuchte Pauli
dem Nagerterror beizukom-
men, denn umbringen wollte
er keine – anfänglich jeden-
falls nicht. Zu dieser Begeben-
heit fiel ihm ein Epilog ein,
die Gedanken der Maus Bru-
no, die mit einer kleinen Bis-
sigkeit schlossen.

Das Titelbild für die „Mäuse-
woche“ hat der Autor auch ge-
malt. „Das war eine lange
schwere Geburt“, sagt er. Auf
dem ist, wie könnte es anders
sein, im kretischen Strand-
sand sitzend eine Maus.
Legende: Guntram Pauli: Die
Mäusewoche und neun andere
kleine Albträume, Asaro-Ver-
lag, 2011, 200 Seiten, ISBN 978-
3-941930-56-8, für 15,90 Euro
im Buchhandel erhältlich.

Buch den Titel gab. Den selbst
gebauten Campingbus, in dem
Pauli mit seiner damaligen
Freundin und heutigen Frau
hauste, hatten sich auch klei-
ne braune Mäuse als Unter-

lang unbekanntes Volk aufzu-
spüren suchen und in der
Abenddämmerung auf einem
Berg in der Wüste plötzlich
Gestalten an einem Lagerfeuer
ausmachen. Doch es sind
nicht die geheimnisumwobe-
nen Menschen, sondern Japa-
ner auf Mountainbike-Tour.

Subtiler Witz, nicht immer
ganz harmlos, aber doch de-
zenter als bei Roald Dahl,
zeichnet Guntram Paulis Ge-
schichten aus. Woher sein
schwarze Humor kommt? Der
englische Humor, meint der
Gertenbacher, habe es ihm
eben besonders angetan. Und
eine schöne Pointe auch.

Geschrieben hat Pauli
„schon immer“, verweist er
auf Aktivitäten für eine Schü-
lerzeitung und später eine Mu-
sikzeitung. Und seine Songtex-
te hätten ja auch etwas mit Ly-
rik zutun. Die meisten Kurzge-
schichten in dem Buch kamen
ihm vor 20 Jahren auf Kreta in
den Sinn und sind alle erfun-
den. Am traumhaften Strand
von Kommos hat auch die ein-
zige wirklich wahre Geschich-
te ihren Ursprung, die dem
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GERTENBACH. Als Musiker,
Komponist und Liedtexter ist
Guntram Pauli bekannt. Jetzt
präsentiert sich der Gertenba-
cher auch als Geschichten-
schreiber. Sein erstes Buch
„Die Mäusewoche und neun
andere kleine Albträume“
lehnt sich von der Machart
stark an den norwegisch-wali-
sischen Schriftsteller Roald
Dahl an: Kurzgeschichten mit
schwarzen Humor. Lange
schlummerten sie in der
Schublade, in der heute auch
noch ein Roman liegt.

Bissig-makaber sind zwei,
drei der Kurzgeschichten Pau-
lis auch, die Mehrzahl endet
aber mit Überraschendem, das
amüsiert. So hat es der Autor
beabsichtigt: „Das Buch soll
leichte Unterhaltung sein und
zum Schluss ein Schmunzeln
auf die Gesichter zaubern.“

Schöne Pointe muss sein
So ist es auch beispielsweise

bei der Geschichte, in der zwei
Freunde und ein Engländer ge-
meinsam in Marokko ein bis-

AmAnfangwarMäuseterror
Der Musiker Guntram Pauli legte sein erstes Buch mit zehn Kurzgeschichten vor

Erstes Buch: Der Gertenbacher Guntram Pauli hat vor vielen Jah-
ren schon „Die Mäusewoche und neun andere kleine Albträume“
geschrieben und jetzt herausgeben lassen. Foto: Forbert
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Morgen im Capitol-Kino: Lesung aus Paulis Buchmit viel Musik

A us Guntram Paulis Buch
„DieMäusewoche und

neun andere kleine Albträu-
me“ werden bei einem litera-
risch-musikalischen Abend
am Samstag, 17. September,
imCapitol-Kino inWitzenhau-
sen Geschichten vorgetragen.
DochvorallemMusik ist in

der Veranstaltung angesagt,
die Pauli und seine Gäste zu-
gunsten des Vereins Freunde

des Capitol-Kinos bestreiten.
Hans Dinant, in Kassel be-

heimateter Liedermacher, liest
die Geschichten. Überdies
macht er vielMusik zusammen
mit seinem Freund Guntram
Pauli undmindestens zwei
Sängerinnen.Womöglich wird
amEndenocheineStunde lang
„das Kino gerockt“, sprich zum
Tanz aufgespielt. Zudem ist ge-
plant, dass der Witzenhäuser

Maler Werner Schmidt die Bil-
der, die die Kirschblüten-
Scheine der Witzenhäuser Re-
gionalwährung zieren, im Ori-
ginal ausstellt.
EinlassmitCocktailempfang

samt Häppchen ist ab 19 Uhr,
richtig los geht es gegen 20
Uhr. Der Eintritt kostet 9,50
Euro (einschließlich Begrü-
ßungscocktail und Leckerei-
en), ermäßigt 7,50 Euro. (sff)

LebenLeben
Tag des Bades Die neusten Trends für das Badezimmer
Anzeigensonderveröffentlichung, 16. September 2011 www.HNA.DE/wohnen

Abtauchen für die Seele
Mit einer Schaumburg dem Alltag trotzen

Baden heute ist ein aufre-
gendes Unterfangen, das
immer wieder neu defi-

niert wird. Mal ganz geradli-
nig, dann wieder in schmei-
chelndem Oval, hier mit wei-
chem Nackenkissen, dort gut
gepolstert abgedeckt, gerne
auch frei stehend, häufig je-
doch platzsparend im Eck:
Wer eine neue Badewanne
sucht, der ist stets ein Gewin-
ner. Die Programmvielfalt der
Markenhersteller bietet für je-
den Raumzuschnitt wonnevol-
le Lösungen, erklärt die Verei-
nigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft (VDS) zum „Tag des Ba-
des“, der sich am 17. Septem-
ber zum 7. Mal jährt.

Großzügigkeit im Bad
Frei stehende Modelle, so

der Bonner Dachverband, ma-
chen sich gut als Blickfang, be-
nötigen allerdings viel Platz. Je
mehr Fläche zur Verfügung
stehe, desto besser – wenigs-
tens 12 Quadratmeter sollte
der Raum schon haben, damit
sich auch wirklich das Beste
aus dem neuen Traumstück
herauslocken lasse. Die in den
Boden eingelassene Variante
brauche dagegen rund 50 Zen-
timeter Raum nach unten und
biete sich deshalb fast aus-
schließlich für den Einbau im
Erdgeschoss an. Dafür wirke
das Bad aber gleich viel groß-
zügiger.

Bei knapp bemessenem
Platz gehöre die Badewanne
am besten in die Ecke. Neben

gungmachen aus demVollbad
einen wahren Genussbrin-
ger. (nh)

dem Rechteck sind laut VDS
Typen in Trapezform sehr ge-
fragt: Während sie am Fußen-
de mit Zentimetern geizen,
bescheren sie an der breiten
Kopfseite weiterhin erholsa-
me Badefreuden. Wenn es der
Grundriss erlaubt: Modelle
mit Überbreite sorgen dafür,
dass man in der eigenen
Schaumburg sogar zu zweit se-
lig nebeneinander dem Alltag
trotzen kann. Separate Kissen
mit Magnet- oder Bügelbefesti-

Gemeinsam entspannen: Badewannen mit ei-
nem übergroßen Kopfteil bieten Platz für Zwei.

Foto: VDS/Duravit

Heimisches Holz ist hip
Auf der Suche nach Gebor-
genheit zieht es den Men-
schen zu natürlichen, altbe-
währten Dingen – so auch
bei der Einrichtung des Bade-
zimmers, erklärt die Vereini-
gung Deutsche Sanitärwirt-
schaft (VDS). (nh)

Ob als luftiger Konsolen-
waschtisch oder massives
Sideboard, als wohnliche Ba-
dewannenverkleidung oder
einfach nur dekoratives Ac-
cessoire: Holz ist im Bad in
vielfältigen Formen und Aus-
führungen zu entdecken.

Besuchen Sie unser
BAD- UND HEIZUNGSKINO

Fliesen und mehr...
... jeden 1. Sonntag im Monat

Mündener Str. 9a · 34123 Kassel · 05 61 / 95 20 30
Mo.–Fr. 7.30–12.30 Uhr, 13.30–17.30 Uhr · Sa. 8.30–12.30 Uhr

www.loeer-keramik.de
Schautag, 10–12 Uhr

Cl. Bergmann GmbH & Co. KG
34123 Kassel - Falderbaumstr. 33
36304 Alsfeld - Jahnstraße 69
www.badausstellung-online.net

Badausstellung von
9.00 bis 18.00 Uhr
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