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Wer sich durch den technischen Betrieb dieser
Zeitung führen lässt, dem wird in der Abteilung
für Druckplattenherstellung die letzte in Blei ge-
gossene Titelseite vom Sommer 1978 gezeigt. Mit
ein wenig Übung ist darauf in Spiegelschrift »Is-
rael will in Libanon nicht mehr lange zusehen«
zu lesen. Der jahrzehntelange Bürgerkrieg in
diesem Land war für den dort geborenen und
später in Frankreich sowie in Kanada lebenden
Autor Wajdi Mouawad Anlass, sich in seinem
Theaterstück »Verbrennungen« intensiv mit den
Auswirkungen der vielfach lauernden Gefähr-
dungen auf das Seelenleben der Betroffenen aus-
einanderzusetzen und die Konsequenzen eines
Daseins im Exil zu beleuchten. Die deutsche
Erstaufführung fand vor einem Jahr in Nürnberg
statt; die Gießener Premiere im Stadttheater
wurde am Samstagabend vom Publikum auf-
merksam verfolgt, das am Ende erst einen Mo-
ment der nachdenklichen Stille brauchte, bis es
sehr anhaltend applaudierte.

Auch wenn der Name »Libanon« nicht fällt,
weiß man, dass der Autor in seinem verschach-
telten Drama ein Stück eigener Geschichte auf-
arbeitet: Die Geschwister Jeanne und Simon, in
der westlichen Welt mit ihren Karrieren
beschäftigt – sie in der Wissenschaft, er als Bo-
xer –, bekommen von einem fahrigen Notar nach

dem Tod der Mutter den Auftrag, Briefe an Vater
und Bruder zu übergeben. Ihre Reaktionen sind
unterschiedlich, von unentschlossen bis schroff
abweisend, denn sie werden mit Tatsachen kon-
frontiert, von denen sie nichts wussten. Im Ver-
lauf des Stücks wird es einmal heißen: »Es gibt
Wahrheiten, die unsagbar sind, die selbst ent-
deckt werden müssen.«

Und genau dies ist eins der Themen von Moua-
wad: Die Stummheit, die Sprachlosigkeit, die
der Schrecken mit sich bringt, die Familien zer-
brechen lässt. Weiter deckt er die Brutalität der
Männer gegenüber den Frauen auf, die ge-
demütigt werden und die bewusst ohne Bildung
aufwachsen, um sich nicht gegen ihre Situation
wehren zu können. In skurril-makabren Szenen
zeigt er die Grausamkeit des Krieges, der Men-
schen zu Zerrbildern, Grimassen und Fratzen ih-
rer selbst werden lässt. Das Ganze ist eine Colla-
ge der wechselnden Orte und Zeiten, Figuren
verschmelzen miteinander, was sie als Chiffre für
eine bestimmte Haltung erscheinen lässt, ohne
dass dies eine Verallgemeinerung zuungunsten
einer subtilen Charakterisierung bedeutet.

Regisseur Titus Georgi weiß um die Komple-
xität der Vorlage und ließ Bühnenbildnerin Kat-
ja Wetzel ein Bühnenbild aus Holzrechtecken
bauen, das nur einmal einer Änderung unterzo-

gen ist, wenn sich eine Wand in einen weiteren
Boden verwandelt. Dies schafft zumindest opti-
sche Ruhe, die die Konzentration aufs Gesche-
hen fördert. Wetzels Kostüme dokumentieren
treffend das Aufeinanderprallen zweier Welten.
Atmosphärisch dicht fügt sich die Musik von
Parvi Mir-Ali ein.

Man hatte sich entschieden, die Rolle der Mut-
ter dreifach zu besetzen, um ihre Lebensstadien
differenziert zeigen zu können. So spielt Muriel
Roth die Unbekümmertheit der 14- bis 19-jähri-
gen Nawal, Carolin Weber zeigt die Härte der
zum Kampf Entschlossenen, und Tatja Seibt als
die 60-Jährige hat ihre große Szene in der Aus-
sage vor Gericht, wenn sie ihr erlittenens Leid
offenlegt; da stimmt jeder Ton, da sitzt jede noch
so kleine Geste.

Kyra Lippler gestaltet ausdrucksstark und mit
viel Einsatz Sawda, die Gefährtin Nawals. Irina
Ries (Jeanne) und Isaak Dentler (Simon) zeigen,
dass die Zwillinge ratlos in die Opferrolle gera-
ten, und Karsten Morschett ist ihr Bruder Nihad,
der den Aberwitz des Krieges als groteske Figur
widerspiegelt. Christian Fries spielt den Notar
Lebel arg zerstreut, und Benjamin Strecker,
Gunnar Seidel sowie Roman Kurtz finden für je-
weils mehrere kleine Rollen passende Typisie-
rungen. Hans-Peter Gumtz

Unsagbare Wahrheiten sind zu entdecken
Stadttheater Gießen: »Verbrennungen« von Wajdi Mouawad in einer Inszenierung von Titus Georgi

Nawal mit 40 (Carolin Weber) und ihre Gefähr-
tin Sawda (Kyra Lippler)

Die 60-jährige Nawal macht vor Gericht ihre
Aussage (Fotos: Wegst)

Die junge  Nawal (Muriel Roth) liebt Wahab
(Benjamin Strecker)

»On the way to wonderland« – so der Titel des
aktuellen Albums der finnischen Rockband
»Sunrise Avenue«. Der Name ist Programm: Im
Rahmen ihrer gleichnamigen Deutschlandtour
machten die Gruppe am Samstag Halt in den
Hessenhallen.

Die vier Jungs aus Finnland sind derzeit eine
der angesagtesten Newcomer-Bands Europas.
Ihre Hits wie »Fairytale gone bad« und »Forever
yours« hielten sich wochenlang auf den obersten
Rängen der internationalen Charts. 

Über 2000 Fans konnten sich nun von den
Live-Qualitäten der Rocker überzeugen. Und die
Show hatte so einiges zu bieten: Neben ihren ei-
genen Songs gaben sie auch immer wieder spon-
tane Einlagen zum Besten, wie unter anderem
den Rockklassiker »Life is life«. Sänger und Gi-
tarrist Samu Haber brachte das Publikum in be-
ster Entertainer-Manier mit seinen Ansprachen
zwischen den Stücken immer wieder zum La-
chen und glänzte sogar mit einigen Deutsch-
kenntnissen. Die Fans dankten es ihm und sei-
nen Bandkollegen mit tosendem Applaus und
waren restlos begeistert von den charismati-
schen Finnen

Das letzte Jahr war für die Band aus Helsinki
wie ein Traum, der Erfolg kam beinahe über
Nacht. Ihr Debütalbum »On the way to wonder-
land« und die Single »Fairytale gone bad« schlu-
gen europaweit ein wie eine Bombe. Heute sind
sie einer der bekanntesten und erfolgreichsten
Exportschlager Finnlands und füllen riesige
Hallen. 

Trotz des Ruhms sind sie auf dem Boden ge-
blieben. Davon konnte man sich am Samstag-
nachmittag ein paar Stunden vor dem Konzert
persönlich überzeugen, als Samu, Raul, Jukka
und Sami im Media-Markt in der Galerie Neu-
städter Tor eine ausgiebige Autogrammstunde
gaben. Stars hautnah zum Anfassen! Tagsüber
sind sie schüchterne, sympathische Jungs von
nebenan, abends gefeierte Rockstars auf den
größten Bühnen des Landes. Der Erfolg gibt ih-
nen Recht. bep

Über 2000 Fans im Wunderland
Finnische Rockband »Sunrise Avenue« trat in den Hessenhallen auf

Nicht nur Autogramme, auch Fotos waren von »Sunrise Avenue« gefragt (Fotos: bep)

Immer ein Ohr fürs Publikum: Samu Haber

Auch Tanzmuffel hielten sich schließlich nicht zurück
Fließende Latinrythmen, swingende Jazzstandards und harmonische Salsabewegungen. Es ging

heiß her, als am Donnerstag die Freestyle-Formation !Majazztic! und die Salsaband »Rebelión« (Fo-
to) gemeinsam auf der Bühne der Kongresshalle standen. Mit der Kombination aus Rap, Jazz, Funk,
Salsa und Merengue trafen die Musiker der zwei Bands genau den Nerv des Publikums. Und spä-
testens seit der Aufforderung von Sänger René Rösler (Majazztic/Rebelión) »Macht euch locker und
tanzt, habt genauso Freude wie wir«, konnte sich dann auch der letzte Tanzmuffel nicht mehr
zurückhalten. Ob beim Paartanz oder alleine, bei Salsa-Klassikern oder tanzbaren Funk-Grooves,
»Majazztic« und »Rebelión« machten dem kalten Wetter draußen mit ihren heißen Rhythmen
gehörig einen Strich durch die nahende Winter-Rechnung. (oem/Foto: oem)

Ausdrucksstarke Interpretationen bot die
»Junge Philharmonie Köln« vor rund 50 Hörern
am Samstag im Kleinen Saal der Kongresshalle.
Auf dem Programm standen anspruchsvolle
Kompositionen von Antonio Vivaldi, Peter
Tschaikowski und Wolfgang Amadeus Mozart.
Das Orchester spielte in kammermusikalischer
Besetzung, was der Transparenz des Klangbildes
zugute kam; nur bei Mozarts Klarinettenkonzert
A-Dur KV 622 vermisste man ein wenig die Fül-
le und den Farbreichtum eines ausgewachsenen
Orchesters. 

Zwei hervorragende, aus Russland stammende
Solisten sorgten für ungetrübten Hörgenuss. In
Vivaldis Konzertzyklus »Die vier Jahreszeiten«
war dies der mehrfach ausgezeichnete, an der
Musikhochschule Köln studierende Violinist
Vassili Voronin (geb. 1980). Gemeinsam mit dem
Ensemble – zwei Violinen, Viola, Cello, Kontra-
bass und Cembalo – interpretierte er die vier
Konzerte recht kontrastreich. Momente inten-
siven Innehaltens – etwa im Largo des Früh-
lingskonzertes – standen tänzerisch-virtuosen
Passagen gegenüber. Die tonmalerischen Züge,
vom munteren Zwitschern der Vögel bis zum
heftig peitschenden Sturm, kamen lebendig zur
Geltung. Im eröffnenden Allegro des Winter-
konzertes faszinierte die unaufhörliche innere
Spannung – bei den packend dargebotenen
Höhepunkten ebenso wie bei den subtil ausge-

horchten Piano-Passagen; das Ensemble schöpf-
te fantasievoll die ganze Ausdrucksbandbreite
aus, spielte dabei nicht zu starr im Takt, viel-
mehr flexibel im Tempo, mit energiegeladenen
Beschleunigungen.

Tschaikowskis »Adagio cantabile e con moto«
aus »Souvenir de Florence« op. 70 setzte leiden-
schaftliche Akzente. Das Orchester spielte den
Satz ebenso beseelt, überaus weihevoll den
Schluss. In Mozarts Klarinettenkonzert bestach
der Solist Rafael Schwarzstein (geb. 1975) durch
makellos elegante Technik und runde, sangbare
Intonation. Zwar ging die kleinstmögliche Be-
setzung mit nur fünf begleitenden Streichern et-
was auf Kosten der Dramatik, gleichwohl schien
die Interpretation hörenswert, besonders das
zentrale Adagio, in dem der äußerst nuancierte
Ausdruck des Klarinettisten beeindruckte. Die
ausgeklügelte, ausgesprochen originelle dyna-
mische Gestaltung erzeugte hier räumliche
Tiefe; bei den zurückgenommenen Passagen
schien die Musik aus der Ferne zu kommen. In
den Ecksätzen begeisterte nicht allein Schwarz-
steins leuchtkräftige, anmutige Tongebung,
sondern auch seine natürliche, detailreiche Arti-
kulation. Das Ensemble begleitete ihn stets ein-
fühlsam.

Für den lang anhaltenden Beifall dankte das
Ensemble mit einem Tango von Carlos Gardel als
Zugabe. jou

Ausdrucksstark interpretiert
»Junge Philharmonie Köln« gab ein Konzert in der Kongresshalle

»Spatzenchor« der Petrusgmeinde
nimmt neue Mitglieder auf

In der Petrusgemeinde können Kinder schon
mit vier Jahren Mitglied eines Chores werden:
Der »Spatzenchor« ist extra für die ganz kleinen
Sängerinnen und Sänger da. 

Durch den altersbedingten Wechsel einiger
Mitglieder in die nächst höhere Kinderchorgrup-
pe sind nun ein paar Plätze freigeworden; des-
halb nimmt der Spatzenchor jetzt neue Mitglie-
der auf. 

Zusätzlich zum regelmäßigen Singen bei Fa-
miliengottesdiensten wird der Chor beim großen
Weihnachtskonzert in der Petruskirche am 3.
Advent mit dem Titel »Schöne alte Weihnachts-
lieder« mitwirken; hierfür haben die Proben be-
gonnen, die immer dienstags von 16.30 bis 17.15
Uhr stattfinden. Anmeldungen an Kantor Her-
fried Mencke (Tel. 06403/ 74 007).

Vortrag über die Vorgeschichte des
Theaterspiels in Gießen

Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms des
Verbandes »Frau und Kultur« hält an diesem
Donnerstag um 15.30 Uhr im Netanyasaal des
Alten Schlosses der Gießener Stadtarchivar Dr.
Ludwig Brake einen Lichtbildervortrag zum
Thema »Theater vor dem Theater – Zur Vorge-
schichte des Theaterspiels in Gießen«. 

Vortrag der Volkshochschule über
Ravenna von Richard Konstantin Blasy
In einer Veranstaltung der Volkshochschule in

Zusammenarbeit mit der Deutsch-Italienischen
Gesellschaft hält am Donnerstag der kommen-
den Woche um 19.15 Uhr im Großen Hörsaal des
Zeughaues (Landgraf-Philipp-Platz) Richard
Konstantin Blasy (München) den Vortrag »Ra-
venna und die Kunst zwischen Frühchristentum
und Mittelalter«..

Ravenna stieg in der Spätantike zu einem der
großen Kunst- und Kulturzentren des Abendlan-
des auf: ab 405 zur Residenz des weströmischen
Kaisers Honorius erhoben, seit 493 Hauptstadt
der Ostgoten und ab 540 Hauptzentrum byzan-
tinischer Kultur in Italien. In den Denkmälern
Ravennas – der »heiligen« Stadt Italiens – die aus
dem 5. und 6. Jahrhundert auf uns kamen, tritt
ein für jene Zeit unvergleichlicher bau- und
raumkünstlerischer Reichtum entgegen. 

Die Kirchen S. Giovanni Evangelista, S. Apol-
linare Nuovo, S. Apollinare in Classe, das Mau-
soleum der Galla Placidia, die Baptisterien der
Orthodoxen und der Arianer faszinieren durch
räumliche Vielfalt, reiche Marmorausstattun-
gen, vornehmlich aber durch die Pracht der Bild-
zyklen, denen das genuin byzantinische Gold-
glasmosaik jene geheimnisvolle Aura gibt, in der
sich für das Verständnis jener Zeit der Wider-
schein des Göttlichen offenbarte.


