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 Das Ensemble des „Theater 
Traumsterns“ aus Lich über-
zeugte in seiner Inszenierung 
von Sophokles‘ „Antigone“ 
durch viel Humor, angemes-
senem Ernst und einer perfek-
ten Darbietung das Schlitzer 
Publikum. 

Die Entscheidung, ob man 
während einer Tragödie wie 
„Antigone“ lachen dürfe, 
überließ Regisseur Daniel 
Komma in seinen einführen-
den Worten noch dem Publi-
kum. Schnell war jedoch klar, 
dass den etwa 150 Zuschauern 
diese Entscheidung abgenom-
men würde. Spätestens als der 
blinde Seher Teiresias und der 
ebenfalls blinde Ödipus ge-
meinsam durch das antike 
Griechenland streiften und 
dabei auf Sightseeingtour gin-
gen, war klar, dass dies ein 
amüsanter Abend werden 
würde.  

Ein herrlich trotteliger 
Wächter der königlichen Gar-
de, ein schrilles Orakel, wel-
ches gerne auch mal gute Pro-
phezeiungen verkünden wür-
de, sowie ein testosteronge-

steuerter König von Athen 
sind nur eine Auswahl von ur-
komischen Momenten in die-
sem Stück. Und dennoch 
schaffte die Adaption von Da-
niel Komma den Spagat zwi-
schen Komik und einer der 

Tragödie angemessenen 
Ernsthaftigkeit. Betroffene 
Stille herrschte im Publikum 
als Antigone zunächst in ei-
nem Lied den Tod des eigenen 
Vaters Ödipus betrauerte und 
sich später in Gefangenschaft 

das Leben nahm.  
Somit gelang es auch, die ur-

sprünglichen Botschaften So-
phokles‘ von Neid, Macht-
missbrauch und Widerstand 
gegen Tyrannei in die heutige 
Zeit zu transferieren und dem 

Publikum auf moderne Art 
näher zu bringen.  

Die IGS Schlitzerland be-
dankt sich herzlichst bei allen 
Beteiligten des Theater 
Traumsterns, bei allen Helfe-
rinnen und Helfern sowie bei 

einem sehr begeisterungsfähi-
gen und interessierten Publi-
kum für einen wunderschö-
nen Kulturabend. 

 
Die IGS-Reporter Levin  
und Lysann

Am vergangenen Sams-
tag ertönte nach einer 
gut zweistündigen Vor-
stellung ausdauernder 
und begeisterter Ap-
plaus in der Aula der IGS 
Schlitzerland.
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Theater Traumstern begeistert in der Aula der IGS

Standing Ovations für „Antigone“

Ein Ort, an dem kulturelle Veranstaltungen wie Antigone in ansprechender Atmosphäre stattfinden können: die neue Aula der IGS Schlitzerland.

Das Ensemble des Theater Traumsterns überzeugte mit humoristischen Einlagen und 
ernsten Denkanstößen. 

Nach dem der tosende Applaus verstummt war, dankte der Initiator des Abends, Rüdiger Saur-
wein dem Team um Regisseur Daniel Komma für die überzeugende Darbietung.  Fotos: Sigi Stock

Aber ganz dunkel ist und 
bleibt es nicht. Daher ist es 
weiter wichtig, bei jeder zum 
Einsatz kommenden Beleuch-
tung darauf zu achten, dass 
deren Betrieb auch sicher ist. 
„Die elektrische Beleuchtung, 
egal ob im Haus oder im Frei-
en, kann zur Gefahr werden“, 
betont der Gießener Regie-
rungspräsident Dr. Christoph 
Ullrich. In seiner Behörde ar-
beiten Experten für den Be-
reich technischer Verbrau-
cherschutz und Produktsi-
cherheit – und die geben pas-
send zum Thema Tipps. 

Sowohl bei der Neuanschaf-
fung von Lichterketten, als 
auch bei der Verwendung älte-

rer Modelle aus den Vorjahren 
gibt es einiges zu beachten. 
Generell ist eine moderne 
LED-Beleuchtung aufgrund 
der geringeren Spannung si-
cherer und stromsparender. 
Außerdem kann sie häufig mit 
Batterien, Akkus oder auch 
mit kleinen Solarzellen betrie-
ben werden. 

„Damit es Lichterglanz oh-
ne böse Überraschungen gibt, 
muss beim Kauf der Beleuch-
tung immer die Sicherheit im 
Vordergrund stehen“, erläu-
tert Michael Axmann. Ver-
braucher sollten darauf ach-
ten, dass die Lichterkette das 
erforderliche CE-Zeichen auf-
weist. Empfehlenswert ist au-
ßerdem, dass es mit einem GS-
Prüfzeichen gekennzeichnet 
ist. „Kaufen Sie keine Lichter-
ketten mit dünner oder brü-
chiger Isolierung oder erkenn-
bar fehlerhaften Fassungen 
und Anschlüssen“, lautet sein 
Rat. Bei alten und unter Um-
ständen defekten Kabeln und 
Lampenfassungen gilt: 

grundsätzlich ausrangieren. 
Erhöhte Vorsicht sei aus-
drücklich beim Kauf von Pro-

dukten im Billigpreissegment, 
insbesondere aus fernöstli-
chen Ländern, oder bei nicht 
seriös erscheinenden Verkäu-
fern geboten. „Kunden müs-
sen auf Angaben zu Strom, 
Spannung und Leistung ach-
ten. Ist die Verpackung unzu-
reichend und die Aufschrift 
unleserlich, sollten Verbrau-
cher besser vom Kauf abse-
hen“, sagt Stefan Wingen-
bach. 

Im Außenbereich seien be-
sondere Dinge zu beachten. 
Leuchtartikel, die im Freien 
benutzt werden, müssen samt 
Trafo speziell für den Außen-
bereich geeignet und damit 
spritzwassergeschützt sein. 
Das stehe in der Regel auf der 
Packung, aber auf jeden Fall in 
der Bedienungsanleitung, 
sagt Stefan Wingenbach. Um 
sich vor bösen Überraschun-
gen zu schützen, sollte die GS-
Kennzeichnung bei der Kauf-
entscheidung auch hier eine 
maßgebliche Rolle spielen. 
„Das Zeichen steht für ‚Ge-

prüfte Sicherheit‘ und bedeu-
tet, dass der Hersteller das Pro-
dukt freiwillig einer sicher-
heitstechnischen Kontrolle 
durch unabhängige Prüfinsti-
tute unterzogen hat“, erklärt 
Michael Axmann. „Trotzdem 
sollte der Verbraucher darauf 
achten, dass das GS-Zeichen 
den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, da es gerne dilet-
tantisch gefälscht wird“, er-
gänzt Maximilian Baier. Im 
Produktsicherheitsgesetz sind 
nicht nur die Form der Schrift 
und die Dicke der Umrandung 
bestimmt, sondern auch wo 
das Logo der Prüfstelle anzu-
bringen ist (Id-Zeichen).  

Bei Lichterketten und Co., 
die an das Stromnetz ange-
schlossen werden, raten die 
Experten generell, auf Pro-
dukte mit Trafo zurückzugrei-
fen. Denn dieser sorgt dafür, 
dass die lebensgefährliche 
Steckdosenspannung auf eine 
niedrigere, ungefährliche 
Spannung reduziert wird. 
100-prozentige Sicherheit gibt 

es selbst hier aber nicht. 
„Selbstverständlich kann sich 
ein defekter Trafo soweit erhit-
zen, dass er anfängt zu bren-
nen oder aber nahestehende 
Gegenstände in Brand setzt“, 
weiß Maximilian Baier. Auch 
deshalb rät er, Lichterketten 
immer in ausreichendem Ab-
stand zu brennbaren Materia-
lien wie Papier oder Stoff an-
zubringen.  

Wer – zumindest in Bezug 
auf die Weihnachtsbeleuch-
tung – gerade über Nacht auf 
Nummer Sicher gehen will, 
sollte die Stecker ziehen. „Al-
lerdings gibt es noch genug 
andere Geräte, die über Nacht 
am Netz bleiben“, gibt Stefan 
Wingenbach zu bedenken. 
„Umso wichtiger ist es daher, 
ganz unabhängig von der 
Weihnachtsbeleuchtung, 
dass in jeder Wohnung und je-
dem Haus ausreichend Rauch-
melder vorhanden sind, die 
im Ernstfall rechtzeitig Alarm 
schlagen und Leben retten.“ 

  rp

Wegen der Energie-
knappheit und der ge-
stiegenen Strompreise 
werden in der Vorweih-
nachtszeit sicherlich we-
niger Lichterketten und 
Co. leuchten. 

GIESSEN

Verbraucherschutz-Experten geben Tipps für Kauf und Betrieb von Weihnachtsbeleuchtung

Sicher muss es sein 

Genau hinschauen lohnt 
sich: Links korrekte GS-Zei-
chen, rechts ein Beispiel für 
eine Fälschung, leicht er-
kennbar am Begriff „geprof-
te sicherheir“.  Foto: rp


