
Donner tag, 5. Dezember 2002 

Der Schrecken "Mensch" 
Was SigridJacobi aus Bilshausen in zwei Tagen schaffen will 
Gehen sie ins Kino, lesen sie, 
genießen sie Wohnkultur, Ess
kultur oder besuchen sie eine 
Ausstellung? Jeden Donnerstag 
erzählt an dieser Stelle ein Au
tor von seinem ganz persönli
chen Kulturwochenende. 'Heu
te: Sigrid Jacobi, CDU-Kreis
tagsabgeordnete. 

W ochenende! Ich habe 
viele Plän e und der Er

holungswert wird nicht groß 
sein: Aber viele Eindrucke 
schaffen wieder neue Ideen. 
Ausschlafen kann man ja auch 
"zwischen den Jahren". 
Freita~nachmitta~ kü mmere 

ich mich um Weihnachts

Sigrid Jacobi BB 

schmuck, 
denn am 
Donnerstag 
schmücke ich 
einen der 
Christbäume 
Im Carn\ III 

Göttingen 
die Wlser 
Förderverein 
für Palliatiy-

atienten am 
19. Dezember gewinn rin
~end versteigern wi ll . W un
dervolle Pinienzapfen, die ich 
in Park der Villa Borghese in 
Rom ~esammelr habe. werde 
ich mi viel Goldlack versehen. 
Es müssen auch die ersten von 
zehn Patenkinder
päckchen gepackt wer
den. 

Freitagabend finde~ 
das Samtgeni.einde
Schlachteessen in 
Rhumspringe statt. Es 
wird Hochstimmung 
herrschen. Die StVO 
erweist sich an solchen 
Abenden als Freund 
und Helfer, um recht
ze itig und unbescha
det nach Hause zu 
kommen. 

Spät am Frei tag
abend freuen unsere 
jüngste Tochter und 
ich uns riesig auf die 
drei studierenden Kin
der, die aus Berlin an
reisen. Sie werden uns 
an all dem, was an Uni 
und in der Hauptstadt 
so "on" wld "in" ist, 
teilhaben lassen. Offen 
ist noch, wen sie denn 
mitbringen, bei uns 
weiß man nie so ge
nau , wie viele am 
T isch sitzen werden. 

men, T ischdecke wechseln, 
Blumen einstellen: Im Garten 
findet sich immer etwas, jetzt 
Kirschlorbeer, Uex, Buxus und 
die allerletzten Rosen. Mein 
Mann hat sich der Sparte Mü ll 
bemächtigt: Keiner trennt pe
nibler! 

Was, bitte, hat das alles mit 
Kultur zu tun? Spätestens seit 
Erfindung des Begriffs: "Kul
turtasche" (Zahnpasta, . N ivea
dose ... ) wissen wir, dass alle 
Leistungen, die über die un
mittelbaren Grundbedürfnisse 
hinausgehen, als Kultur be
zeichnet werden. Diese 
scheinbar profanen Dinge 

Mein 
Kulturwochenende 

schaffen em Zuhause mit 
"Kultur", das Refugium zum 
Kräftetanken für die Familie. 

Sonnabendnachmittag sind 
die Senioren von Bilshausen 
von der Gemeinde zur Ad
ventsfeier geladen. Ich freue 
mich besonders, wenn ich den 
Menschen Geschichten aus ih
rem Leben in der NS-Zeit 
oder der Flucht entlocken 
kann . Wenn doch einige diese 
Erl ebnisse aufschreiben wür
den, ba ld sind die Zeitzeugnis
se nicht mehr verfügbar. 

Am Abend gehen wir in den 
"Sommernach tstra um" ins 
Deutsche Theater. Das Dra
maturgieteam hat mich anläss
lich der letzten Veranstaltung 
des Fördervereins auf di e In
szenierung neugierig gemacht. 
Von "Traum" kann keine Re
de sei n, es geht offenba r um 
den Schrecken ,,Mensch". In
szenierungen von Mark Zur
mühle sind immer eindrucks
voll , selbst wenn ich mich kräf~ 
tig darüber ärgern kann. Wen 
er wohl dieses Mal ins Wasser 
schickt? 

Am Sonntagmorgen ist di e 
Auswa hl zu treffen zwischen 
Kirche um 9 Uhr .(evangelisch) 
oder um 10 Uhr (katholisch), 
wie immer mit dem Früh
stücksbrwlch kollidierend! 
Wahrscheinlich werde ich die 
Gespräche mit den Kindern 
vorziehen. 

Danach die tagesfüll ende 
Zeitungslektüre, der Stapel 
umfasst sechs Tageszeitungen 
und eine Vielza hl von Periodi 
ka aus Politik und W irtschaft. 
Mein Mann hat sicherlich den 
Altpapiercontainer schon be
reitgestellt. Fest nehme ich 
mir vor, keine E-Mail mit An
hang oder ewsletter an die
sem Wochenende zu öffnen. 

Nachmittags möchte ich un
bedingt ins T hea ter der Nacht 

Sonnabendvormit
tag schlägt die Stunde 
des Haushalts: Wa
schen. Fe!!en. Aufräu- Ort der Poesie: Northeimer .. Theater der Nacht" . RR 

nach Northei m fah
ren: "Der Teufe l 
mit den drei golde
nen Haaren". Das 
T heater zieht uns 
mit wundervoller 
Poesie in seinen 
Bann. Sicher bin ich 
dann in der richti
gen Verfassung, um 
bei Freunden im 
großen Kreis Weih
nachtslieder zu sin
gen. W ir folgen wie 
in jedem Jahr der 
liebevollen T radi
tion in Erinnerung 
an eine verstorbene 
Freundin. Große 
Lust hätte ich, um 
20 U hr ins Advents
konzert der Göttin
ger M usikfreunde 
in die Johanniskir
che zu gehen. Es ist 
als Benefizveran
staltung zur Ret
u1I1g der Türme der 
Kirche gedacht. 
"Sabine Christian
sen" als regelmäßi
ges sonntägliches 
Nachtgebet wird 
Sonntag wohl auf 
V irl p() uph"nnt ' 


