
Liebeslust wird Liebesfrust
80 Besucher erleben besinnlich-heitere Schau im „Harlekin“

Wetzlar (kjf). Das Thema
„Liebe“ hat etwa 80 Zuhörer im
„Harlekin“ interessiert.

„Es war ja ohnehin vorher-
sehbar gewesen, dass das ge-
liebte Wesen, jene außerge-
wöhnliche Person, nach eini-
gen Wochen, Monaten oder
Jahren des Umgangs mit Ihnen
schließlich Ihre ganze Mittel-
mäßigkeit erkennen und zu
verabscheuen beginnen würde
– eine Mittelmäßigkeit, die Sie
nur so lange zu verschleiern
wussten, bis Sie das geliebte
Wesen verführt hatten.“ Die
Komponenten des Liebeskum-
mers aus dem Roman „Hector

und die Geheimnisse der Lie-
be“ von Francois Lelord sollte
jeder kennen, der einmal unter
Liebeskummer gelitten hat.

Im „Harlekin“ stellte ein En-
semble „MuLiThe“ (Musik, Li-
teratur, Theater) die tiefgreif-
enden Erkenntnisse vor. Eveli-
ne Lembke (Wetzlar), Heike
Hermenau (Langgöns) und Da-
niel Schwalbowski (Linden) bo-
ten unter dem Titel „Liebeslust
– Liebesfrust“ heitere und be-
sinnliche Texte und Lieder. In
Geschichten, Gedichten und
Liedern wurde das Thema in
seinen Facetten beleuchtet
und vor allem die romanti-
schen Dichter kamen zu Wort.

Schwalbowski, nicht nur ein
guter Sänger, sondern auch ve-
ritabler Gitarrist, sang unter
anderem ein Lied von Walther
von der Vogelweide, wohlweis-
lich in modernem Deutsch.

Nach den fünf Komponenten
des Liebeskummers, die
Schwalbowski zusammen mit
Lembke vortrug, sangen die
beiden das ultimative Duett
über eine gescheiterte Liebe
von Nancy Sinatra und Lee
Hazlewood. In ihrem Hit „Jack-
son“ erklärten sie in vollkom-
mener Harmonie, dass sie sich
mit der Trennung gegenseitig
alles Schlechte wünschen.

Der unterhaltsame Abend

endete nach zwei Stunden und
das Publikum, in dem mehr
Frauen saßen, war begeistert.

Das Ensemble MuLiThe wird
seine Rezitationsabende am

10. September um 20 Uhr fort-
setzen. Dann geht es um „Gene-
rationsgeschichten“. Karten
(zehn Euro) kann man unter ✆
(01 78) 8 73 32 03 bestellen.
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Daniel Schwalbowski, Heike Hermenau und Eveline Lembke (v.
l.) boten Unterhaltsames und Nachdenkliches. (Foto: Frahm)


