
Vernissage mit (von links) Eugen Gomringer, dem Vater der konkreten Poesie,
Gastgeberin Dietgard Wosimsky und dem ausstellenden Künstler Hasso von Hennin-
ges vor einem roten Bild. Bilder: Schultz

Ausstellungseröffnungen bei Wosimsky sind immer
ein gesellschaftliches Ereignis; hier die frühere Bun-
desministerin Renate Schmidt im lebhaften Ge-
spräch mit einer Besucherin.

Nacktes Rot ohne Glut der Leidenschaften
Galerie Wosimsky präsentiert monochrome Bilder des konkreten Künstlers Hasso von Henninges

Von Thomas Schmitz-Albohn

GIESSEN. Rot ist die Farbe des Blutes,
der Liebe und der Leidenschaft. Rot
schmeckt nach Erdbeeren, Kirschen und
Tomaten. Könige kleiden sich in Purpur-
rot, und Revolutionäre stürmen mit roten
Fahnen die Paläste. „Rot“ heißt auch eine
Ausstellung in der Gießener Galerie Wo-
simsky, die aber mit alledem nichts im
Sinn hat. Die gezeigten monochromen
roten Bilder von Hasso von Henninges
(Jahrgang 1943) erzeugen keine Stim-
mung, rufen keine Gefühle hervor, we-

cken keine Erinnerung und entfachen
keine revolutionäre Glut. Sie sind der
konkreten Kunst zugehörig, und als solche
nur durch sich selbst da: Sie abstrahieren
nichts von der Realität, tragen keinerlei
symbolische Bedeutung und leben aus-
schließlich durch die Farbe.

Mit der Beschränkung auf eine einzige
Farbe sei nun in einer Ausstellung die
Reduktion auf die Spitze getrieben, sagte
die Gastgeberin Dietgard Wosimsky bei
der Vernissage am Samstagnachmittag bei
der Begrüßung der zahlreichen Besucher.
Gleichzeitig freute sie sich, „die herrli-
chen roten Bilder“ als Kontrast zum vor-

herrschenden Grau draußen
zeigen zu können. Sie hieß nicht
nur Hasso von Henninges und
den Einführungsredner des
Nachmittags, den 82-jährigen
Eugen Gomringer („Vater der
konkreten Poesie“) willkom-
men, sondern auch die Frau des
Künstlers, die ehemalige SPD-
Bundesfamilienministerin Re-
nate Schmidt aus Bayern.

Henninges hat seine Bilder in
den unterschiedlichsten Rottö-
nen und Größen mit Pastellkrei-
de und hochempfindlichen Pig-
menten geschaffen. Die meis-
ten tragen keine Namen, und
wenn, dann heißen sie ganz
sachlich „Rotfeld“, „Cadmium
Nr. 2“ oder „Kaminrot“. Bei
dem einen oder anderen Werk

scheint ein zarter Schimmer über dem Rot
zu liegen, andere weisen zaghafte Struktu-
ren auf und sind von Linien durchzogen.

Die „Intensität der Farbe“ hob Eugen
Gomringer in seinen einführenden Worten
hervor. „Diese Intensität muss sich der
Betrachter noch erarbeiten. Die Farbflä-
chen der Bilder werden vor den Augen
noch einmal geschaffen“, sagte er. Hasso
von Henninges übernehme die Räume, die
ihm die Galerie biete, nicht als allgemei-
nen Malgrund. Er kommentiere die Gale-
rie, gestalte sie gleichsam nach, Wand um
Wand, und zeige ihre Proportionen in
seinen roten Bildern auf, die selbst-
verständlich auch unter sich in Beziehung

stünden: „Das ergibt Spannungen unter
den Farbformen zu den Wandflächen und
zum Raum insgesamt. Was sich in frühe-
ren Zeiten in der konkreten Kunst auf einer
Bildtafel abspielte, nämlich die internen
Spannungen unter Farbquartanten darzu-
stellen, ist jetzt ausgelagert in den Raum,
um ihn zu definieren.“

*
Gelegenheit für Betrachter, sich in dieses
Spannungsfeld der roten Bilder zu bege-
ben, besteht bis 9.März in der Galerie
Wosimsky, Ludwigstraße 51. Dienstags
bis freitags 15 bis 19 Uhr, samstags 10 bis
14 Uhr. Um telefonische Vereinbarung
wird gebeten, 0641-72997.

„Herz eines Boxers“
hinter Gittern

GIESSEN (T). Ein ungewohntes Gast-
spiel für Publikum wie Darsteller gleicher-
maßen führte das Gießener Stadttheater in
die Justizvollzugsanstalt Butzbach. Ge-
zeigt wurde das Zwei-Personen-Stück
„Das Herz eines Boxers“ von Lutz Hüb-
ner. Entstanden war die Idee zwischen
Abdul-M. Kunze, dem Leiter des Kinder-
und Jugendtheaters und Regisseur des
Stückes, und Dr. Götz Eisenberg, Psycho-
loge in der JVA. Die finanzielle Unterstüt-
zung des hessischen Pilotprojekts „Thea-
ter hinter Gittern“ machte es möglich. 

Die Häftlinge hatten sich schon lange
auf den Besuch des Theaters gefreut. Extra
für den Abend war der Bretterboden der
kleinen Bühne von ihnen ausgebessert und
gestrichen sowie Starkstrom für die
Scheinwerfer gelegt worden. So fanden
die Schauspieler und Techniker nahezu
professionelle Bühnenverhältnisse und
ein begeisterungsfähiges Publikum vor.
Nach anfänglichen Unsicherheiten auf
beiden Seiten ging „Herz eines Boxers“
mit den beiden Schauspielern Rainer
Domke und Manuel Struffolino denn auch
reibungslos über die Bretter. Große Kon-
zentration und donnernder Beifall der rund
120 Häftlinge bezeugten den Erfolg des
ungewöhnlichen Projektes. Das Gespräch
im Anschluss unter der Eisenbergs Lei-
tung brachte alle Beteiligten inklusive
Regie, Dramaturgie und Maske, mit be-
sonders interessierten Häftlingen an einen
großen Tisch. Nach einem fast zweistün-
digem Austausch war man sich einig: Eine
Fortsetzung wäre sehr erwünscht.

Der Gewinner der GA-Verlosung, Felix Dittrich (zwei-
ter von rechts), und sein Begleiter Tristan Klingelhö-
fer vor der Vorstellung mit ihrem Idol Herbst; rechts
eine unbekannte Besucherin. 

Christoph Maria Herbst
trifft immer auf die Zwölf
Grimme-Preisträger bannt 800 Fans mit „Vollidiot“-Lesung

Von Heiner Schultz

GIESSEN. Eine Lesung zieht
normalerweise nie große Mengen
an, es sei denn, jemand ganz beson-
deres liest – Klaus Kinski etwa,
aber der schmort vermutlich in der
Hölle. Zum Glück weilt Christoph
Maria Herbst noch unter uns
Lebenden, und zum Glück las er
am Samstag in der Hessenhalle
zwei Stunden aus Tommy Jauds
Bestseller „Vollidiot“. Die
Zuschauer waren von dem Spek-
takel auf hohem dramatischen
Niveau höchst angetan. 

An die 800 Comedyfreunde, so kann
man Herbsts Klientel bezeichnen, saßen in
der voll besetzten Halle, um zu verfolgen,
was der außergewöhnlich erfolgreiche
Schauspieler aus Wuppertal, Jahrgang
1966, mit dem Roman anstellen würde.
Sie wurden nicht enttäuscht. 

Zum einen ist das Buch des
viel beschäftigten Kölner Co-
medy-Autoren ein witziger
und treffender Blick ins Le-
ben eines bedauernswert nor-
malen jungen Mannes, den
lauter Liebeskatastrophen er-
eilen; flott geschrieben und
ganz auf der kurzweiligen Hö-
he der Zeit, dabei zuweilen
tiefer als oberflächlich. Zum
anderen weiß Grimme-Preis-
träger Herbst, wie man ein
Publikum in den Griff nimmt
und wie man einen Text vor-
liest. 

Vor allem jedoch kann der
Hauptdarsteller der TV-Serie
„Stromberg“ eine Pointe ser-
vieren, und zwar hundert-
prozentig. Ob Nebensatz oder

Andeutung, ob platt oder subtil, Herbst
trifft immer auf die Zwölf. Zudem findet er
exzellente Stimmen für die Figuren, setzt
sie kongenial komödiantisch um und lässt
so vor dem geistigen Auge der Zuhörer die
Geschichten eines Jammerlappens entste-
hen, als wär man dabei – ist man ja auch.
Da hilft Jauds freche, gnadenlose und
zuweilen ans Satirische grenzende Formu-
lierungsweise, in der eine Straßenszene in
Köln schon mal als „Mischung aus Oliver-
Geissen-Show-Gästen und verfehlter
Asylpolitik“ wird (Jaud formulierte früher
für Harald Schmidt). 

So lacht man sich schibbelig über eine
Katastrophe des Romanhelden nach der
anderen, genießt Herbsts launige Zwi-
schenbemerkungen (der Mann hat Spaß an
der Arbeit, es ist nicht zu übersehen) und
empfindet schließlich Respekt: Zwei
Stunden konzentrierte komödiantische
Lesung, das ist beachtlich und in seiner
Professionalität wohltuend in einer Szene,
in der Schwachmaten die plappernde
Mehrheit bilden. 

Tanzszene aus dem „Traum einer Mittsommernacht“.  Bild: Hahn-Grimm

Rosen für junges Ensemble
Gefeierte Tanz-Premiere der Eigenproduktion „Traum einer Mittsommernacht“

Von Ulla Hahn-Grimm

GIESSEN. Kurz nach Ende der Auffüh-
rung um 21 Uhr war allen klar: Das wird
der neue Publikumsrenner. Der „Jugend-
club Tanz“ des Stadttheaters hatte mit
seinem wilden und verspielten „Traum
einer Mittsommernacht“ auf der TiL-Stu-
diobühne lebendiges Tanztheater präsen-
tiert.

Für Shakespeares klassisches Märchen
von zwei jungen Liebespaaren, die in der
Mittsommernacht von Elfen und Kobol-
den gefoppt werden, hätten keine besseren
Darsteller gefunden können als die jungen
Tänzerinnen und Tänzer des Jugendclubs.
Welchen Spaß es den zwölf- bis 20jähri-
gen Mitwirkenden machte, bei diesem
Spiel der „Verliebten und Verrückten“
mitzumachen, war
vom ersten Schritt an in
jeder Geste deutlich.
Ausgelassenheit paarte
sich hier mit höchster
Konzentration und be-
scherte den Zuschau-
ern königliches Ver-
gnügen. Das Spiel um
Realität und Fantasie,
Wachen und Träumen,
Liebe und Eifersucht
wurde in den buntesten
Facetten auf die Bühne
gebracht. 

Nach „Mia – Ugly
Ducking“, der choreo-
grafischen Bearbei-
tung von Andersens
Märchen „Das hässli-
che Entlein“ vor zwei
Jahren und „Dschun-
gelkind“ nach Kipling
in der vergangenen Sai-

son setzte nun die tanzbegeisterte Truppe
zum dritten Mal eine literarische Vorlage
tänzerisch um.

Und das mit viel Fantasie und Rollen-
wechsel: Temporeiche Gruppenchoreo-
graphien, zarte Solodarbietungen, sportli-
che Kampf-Acts bei den Jungen und
kunstvolle Pirouetten bei den Mädchen
garantierten die Bewunderung des Publi-
kums und viel Zwischenapplaus. Drei der
Tänzerinnen, Alanna Pfeiffer, Tarah
Pfeiffer und Rhea Psarros, hatten selbst die
Choreografie entworfen und waren zudem
für die Probenleitung zuständig. Jedes
Mitglied des Jugendclubs erhielt in der
Bearbeitung der drei Jugendlichen die
Gelegenheit, seine tänzerischen Fähigkei-
ten in einer kleinen Solonummer zu prä-
sentieren. 

Mit dabei waren Clara Balzer, Kathi

Faber, Niclas M. Garotti, Gil J. Garotti,
Lisa Grebe, Katinka Gutermuth, Anna
Heilenz, Nadja Hofmann, Lisa Klingelhö-
fer, Jana Mehl, Loick Meisel, Lena Milch,
Gabriel Psarros, Vivian Quoika, Jens Ra-
vari, Carla Luisa Reuter, Johanna S. Ro-
ckenbach, Joscha Thiedemann, Lilian
Weber, Sven Wasserthal und Sophie Zar-
niko. Professionelle Unterstützung gab es
von Abdul M. Kunze, dem Leiter des
Jugendtheaters, sowie von Terry Pfeiffer
und Jutta Gremmels vom Tanzstudio A.
Die wunderhübschen Kostüme wurden in
den Werkstätten des Stadttheaters ange-
fertigt. Rosen und nicht enden wollender
Applaus zum Schluss für die Akteure. Die
beiden nächsten Aufführungen sind schon
ausverkauft, teilte Kunze mit, doch im
Februar und März gibt es noch weitere
Aufführungen.

Die Figuren und Stimmend wechselnd lässt Christoph Maria Herbst die Geschichte
des „Vollidioten“ vor dem inneren Auge des Zuhörers entstehen. Bilder: Schultz

Das Main-Barockorchester bei seinem Konzert. Bild: Frahm

Annäherung an vergessene Musik
„Tausend Gülden“: Konzert des Main-Barockorchester in der Johanneskirche

GIESSEN (kjf). Das Lebensgefühl des
Barock war von einem unüberbrückbaren
Gegensatz bestimmt: ungehemmte Sin-
nenfreude am Diesseits und ekstatische
Sehnsucht nach dem Jenseits. Seinen Aus-
druck fand dieses Gefühl in allen Künsten,
besonders aber in der Musik. 

Das Main-Barockorchester hat sich zur
Aufgabe gemacht, die Musik jener Zeit in
möglichst authentischer Weise wieder zu
geben. Zwei Violinen, zwei Bratschen, ein
Cello und ein Kontrabass, sowie ein Cem-
balo und eine Laute bildeten ein Orchester,
das für die damalige Zeit durchaus beacht-
lich war. 

Beachtlich ist das Orchester unter der
Leitung seines Konzertmeisters und ersten
Violinisten Martin Jopp auch für heutige
Zeiten. Knapp 100 Besucher fanden den
Weg in die Johanneskirche, um das Main-
Barockorchester zu hören. Sie erlebten ein
außerordentlich ausgewogenes und gelun-
genes Konzert. 

Mit einer Sonate von Heinrich Ignaz

Franz Biber, einem Mitglied der Salzbur-
ger Hofkapelle, begann der Abend melan-
cholisch verspielt. Es waren die Kompo-
nisten und Kapellmeister österreichischer
Höfe, deren Werke im Fokus der Auffüh-
rung standen. Antonio Bertali, der erste
italienische Hofkapellmeister am Wiener
Kaiserhof und Johann Heinrich Schmel-

zer, sein Schüler und Nachfolger waren
mit durchaus heute noch hörenswerten
Werken vertreten. 

Dem Main-Barockorchester gelingt es,
das Gefühl einer authentischen Atmo-
sphäre zu vermitteln. Originale Instru-
mente, gespielt mit der Inbrunst barocker
Musiker, wie man sie sich heute vorstellt. 
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