
Ausbalanciert zwischen Poesie und Pathos 
Hinreißendes Kammerkonzert des Atos-Trios zum Saisonende beim Kirchbergforum in Ruttershausen

LOLLAR (mt). Mit einem restlos be-
geisternden Kammerkonzert endete jetzt
die Wintersaison beim Kirchbergforum in
Ruttershausen. Das 2003 gegründete
Atos-Trio erwies sich als ein Ensemble,
das mühelos furiose Leidenschaftlichkeit
und die jugendlich-stürmerische Entfesse-
lung von wahren Klanggewittern mit plan-
voll-disziplinierter Gestaltungskraft und
erstaunlicher künstlerischer Reife zu ver-
binden verstand.

Der Deckel des Flügels in der Rutters-
hausener Kammer war weit geöffnet, und
Pianist Thomas Hoppe griff herzhaft in die
Tasten, ging dynamisch in die Vollen und
ließ die Saiten tanzen und leuchten. Trotz-
dem deckte er nie das selbstbewusste, mit
unbefangener Wärme und Strahlkraft auf-
wartende Spiel der Geigerin Annette von

Hehn und den herrlichen Samt- und Seide-
Ton des Cellisten Stefan Heinemeyer zu.
Aus einleuchtendem, ersichtlich und stets
gut hörbaren Grund: Hier verfügen drei
gleichwertige, hörbar mit eigenständig-
solistischen Gaben begüterte Instrumen-
talisten über ebenso viel Disziplin und die
Fähigkeit zur zuarbeitenden Ein- und
Unterordnung. So erreichen sie gemein-
sam ein höchst ausgewogenes Klangbild,
erzielen sie den Eindruck von schöner
Partnerschaftlichkeit und kampflos er-
reichter Gleichberechtigung. Und zusätz-
lich zu einer um Rasse nie verlegenen
Transparenz geht es beim Atos-Trio, wie
erwähnt, alles andere als zimperlich zu:
Mit Eigenschaftsworten wie feurig oder
hitzig lässt sich nur unzureichend der
Siedgrad an Emotionen beschreiben, den

diese Musiker entfachen.
Franz Schuberts einleitender früher

Triosatz in B-Dur klingt noch vergleichs-
weise klassisch gebändigt, klar und per-
lend. Dann aber das 1979 entstandene Trio
des gänzlich unbekannten Leon Kirchner
(geboren 1919): ein auch heute noch
scharf, neutönerisch, experimentell und
die Hörnerven ganz unmittelbar ansprin-
gender Zweisätzer, häufig an der Höchst-
grenze der Lautstärke-Möglichkeiten ent-
langschlitternd und instrumentale Extre-
me ausreizend, abwechselnd anregend,
verstörend und hinreißend – und in der
zündenden Wiedergabe durch das Atos-
Trio ein Geniestreich.

Eine echte Überraschung dann das Kla-
viertrio des Cello-Virtuosen Gaspar Cas-
sado (1897 bis 1966): wieder Musik der

jagenden Impulse und des voll ausgespiel-
ten Temperaments, mitunter in Salon- und
Filmmusik-Nähe, dann in raschem Wech-
sel und in raschen Andeutungen folkloris-
tisch und spätromantisch – eine interes-
sante, von den Spielern in jeder Hinsicht
voll ausgekostete Hörerfahrung.

Nach der Pause das ausgedehnte, in
dieser Interpretation an keiner Stelle flach
oder unerfüllt klingende erste Klaviertrio
in H-Dur op. 8 von Johannes Brahms. Das
Atos-Trio bot eine Wiedergabe von seeli-
scher Geschlossenheit und stärkster emo-
tioneller Tiefe, zugleich virtuos und
klangprächtig, aber stets auch warm, ge-
mütvoll und gut ausbalanciert zwischen
Poesie und Pathos. Das Publikum würdig-
te den erheblichen Rang des Konzerts mit
enthusiastischem Beifall.

Manuela Daniel bei der Vernissage neben
einem ihrer Bilder. Bild: Schütte

Bilder wie Erzählungen
Grünberger Malerin Manuela Daniel im Barfüßerkloster

GRÜNBERG (dos). Viele Gäste waren
ins Barfüßerkloster zur Vernissage der
Bilderausstellung von Manuela Daniel
gekommen. Unter dem Thema „Farbklän-
ge – im Bann der warmen Töne“ zeigt die
Grünberger Künstlerin lichte Stilleben,
die meist die Vielfalt der Blumen im
farbenträchtigen Miteinander zeigen. Da-
von gingen Ruhe und eine positive Aus-
strahlung aus, sagte die Vorsitzende des
Förderkreises, Margot Schäfer. 

In seiner Laudatio merkte Manfred
Albrecht an, dass er die Malerin schon
lange kenne, ohne sie je an der Theo-
Koch-Schule unterrichtet zu haben, ob-

wohl sie dort als Manuela Paul 1979 ihr
Abitur ablegte. In ihren Bildern verarbeite
sie reale Absichten und flüchtige Erschei-
nungen mit grob- und feinflächigen Struk-
turen, das Geschaffene lebe von den
Gegensätzen. Die zum Teil von Collage-
Elementen aufgebrochenen Oberflächen
unterstrichen, zusammen mit einer redu-
zierten Zeichenhaftigkeit, die Leichtigkeit
der Darstellung. Beim Betrachten würden
ihre Bilder zu Erzählungen in einer span-
nungsgeladenen Ruhe. Die Ausstellung ist
noch bis zum 25. März zu sehen. Öff-
nungszeiten montags bis freitags 18 bis 20
Uhr, samstags und sonntags 11 bis 16 Uhr.

Unendlichkeit der
Musik Bachs 
herausgearbeitet 

GIESSEN (rfi). Anlässlich Bachs
322. Geburtstag am 21. März fand das
jährliche Geburtstagskonzert für den gro-
ßen Thomaskantor in der Petruskirche
statt, das leider nur mäßigen Publikumszu-
spruch fand. Michael Harry Poths spielte
ausschließlich Werke des Barock-
meisters. 

Der Organist erwies sich dabei als ein
Könner auf seinem Instrument. Er be-
herrschte das schnelle Passagenspiel
ebenso gut wie er große Kantilenen gestal-
tete; dabei entfaltete er einen großen
Farbenreichtum und arbeitete die innere
Unendlichkeit der Musik Johann Sebasti-
an Bachs heraus. Schon das eingangs
gespielte Werk, Präludium und Fuge D-
Dur, ließ aufhorchen: Die rauschenden
Skalen und Akkorde zu Beginn spielte
Poths ebenso temperamentvoll wie klang-
schön. Im weiteren Verlauf erzeugte er
einen unendlichen Klangstrom, der von
den kosmischen Dimensionen der Musik
Bachs kündete. Die dreistimmige Fuge
gestaltete der Organist mit strukturerhel-
lendem Spiel so, dass sämtliche Einsätze
des Fugenthemas gut zu erkennen waren. 

Die beiden Choralvorspiele „An Was-
serflüssen Babylons“ wurden zu meister-
haft gespielten Klangstudien. Die dreisät-
zige Triosonate G-Dur gefiel durch ihre
schlanke Gestaltung, und das expressive
Spiel über die Maßen gut. Im ersten Satz
war das Oberstimmenduo stets gut hörbar,
und der Bass dialogisierte gekonnt mit den
Oberstimmen. Im langsamen Satz entfal-
tete sich eine Kantilene über einem ostina-
ten Bass – ein Effekt, den der Organist
transparent herausarbeitete. Das Finale ist
ein klangschöner Kehraus. Bachs Kompo-
sition „Vater unser im Himmelreich“ ist
Ausdruck des tiefen Glaubens des Kom-
ponisten. Dabei betont Bach – der Pas-
sionszeit angemessen – die leidvollen
Erfahrungen des Menschen. 

Den Höhepunkt bildete in kluger
Klangdramaturgie das Schlussstück „Fan-
tasie und Fuge g-moll BWV 542. Die
Fantasie beginnt mit einem wilden Auf-
schrei, und die leidenschaftliche Erregung
des Beginns setzt sich im weiteren Verlauf
der Komposition fort. Fantasie und Fuge
wechselten zwischen Klangmassierung
und Klangauflichtung dramaturgisch ge-
schickt hin und her. Der Organist spielte
das schwierige Werk mit Temperament
und Virtuosität. Das Publikum erklatschte
sich als Zugabe die Fuge a-Moll. 

OKB-Austellung im
Kloster Arnsburg 

KLOSTER ARNSBURG (V). Der
Oberhessische Künstlerbund (OKB)
lädt ein zu seiner traditionellen Früh-
lingsausstellung ins Dormitorium von
Kloster Arnsburg ein. Dr. Hans Wern-
her von Kittlitz spricht bei der Vernis-
sage, am Samstag, 24. März, um 16
Uhr, zur Einführung. Die Dauer der
Ausstellung erstreckt sich vom 24.
März bis 15. April. Öffnungszeiten
montags bis freitags 14 bis 18 Uhr,
samstags und sonntags sowie feiertags
11 bis 18 Uhr.

Henning Venske 
gastiert in Laubach

LAUBACH (V). In der Reihe „Kabarett
am Mittwoch“ tritt der bekannte Kabaret-
tist Henning Venske am Mittwoch,
21. März, in Rühls „Blauem Löwen“ in
Laubach auf. Einlass ab 19 Uhr; Beginn
um 20 Uhr. Venske trägt aus seinem
aktuellen Programm „Eins auf die Glocke,
mein Herzblatt“ vor. Begleitet wird er
dabei von Frank Grischek auf dem Akkor-
deon. „Die Vorstellung findet unter Aus-
schluss von Mehrheiten statt. Werbeein-
blendungen gibt’s genauso wenig wie
Quotenhysterie. Ich schaue mir das Publi-
kum in aller Ruhe an, benote das Erschei-
nungsbild, und erst, wenn ich’s gar nicht
mehr aushalte, zappe ich weiter“, so der
Kabarettist in seiner humorvollen Art.
Karten zum Preis von 15 Euro sind telefo-
nisch erhältlich unter der Nummer 06405-
91 400 oder per E-Mail an landhotel-
waldhaus@t-online.de.

Spaß beim „Kerkermeister“.
Bild: Lademann

Ba-Ba-Banküberfall in Gießen
Blödelbarden der „Erste Allgemeine Verunsicherung“ üben Gesellschaftskritik vor Fans in ausverkauften Hessenhallen
GIESSEN (lad). Als wäre die Zeit
nie vergangen: Auch nach über 20
Jahren bleiben die Lieder „Mär-
chenprinz“ oder „Fata Morgana“
der „Ersten Allgemeinen Verunsi-
cherung“ (EAV) schlichtweg
Gassenhauer. Die Fans der öster-
reichischen Band haben in der
ausverkauften Gießener Hessen-
halle das angesagte Jubiläum „100
Jahre EAV“ zweieinhalb Stunden
mitgefeiert.

Zwar gibt es die Kapelle erst seit
immerhin 30 Jahren, doch seit ihrem
Comeback 2005 mit einem Album unter
gleichem Titel sind die Austro-Rocker
wieder auf Tour. Mit vielen alten Hits und
einigen neuen Songs im Gepäck starteten
sie in Gießen samt typischer Kostümshow
durch. Natürlich durften der Spaß, der
Klamauk und eine humorvoll verpackte
Gesellschaftskritik nicht fehlen. Aber
mehr als eine leichte Frischzellenkur war

nicht zu erwarten: Trotz angestaubtem
Best-Of-Programm war der musikali-
schen Darbietung keine Altersschwäche
anzumerken.

Der Abend stand ganz im Zeichen der
größten 80er-Jahre-Hits, die nicht selten
auf ironische Weise den Finger in soziale
und politische Wunden legten. Wenn auch
die Band vordergründig für Party- und
Blödel-Schlager steht, da das Mitsing-Po-
tenzial enorm ist, erhebt sich aber gleich-
zeitig der Zeigefinger. 

Die Aktualität der Themen ist ungebro-
chen: Das zeigten der Absteiger-Song
„Sandlerkönig Eberhard“, das Lied über
das atomkraftverseuchte Kind „Burli“
oder der Hit „Geld oder Leben“, den sich
Sänger Klaus Eberhartinger heute sogar
als Hartz-IV-Hymne vorstellen könnte.
Das Schöne an einem EAV-Konzert ist
das szenische Spiel der Lieder durch
Eberhartinger. Hierzu wechselten er und
einige seiner Bandkollegen in die unter-
schiedlichsten Kostüme. So schlüpfte Gi-
tarrist und EAV-Mitbegründer Thomas

Spitzer beim Rotlichtmilieu-Lied „Only
You“ unter die Maske des Unterwelt-
Froschkönigs Kaul Quapone, während
Eberhartinger als Prinzessin von Gewerb-
se verkleidet strippte. Zum Dauerbrenner
„Ba-Ba-Banküberfall“ hatte der Front-
mann auch gleich eine aktuelle Anekdote
parat: Als es am 27. Februar in Wien zu
einem Banküberfall mit Geiselnahme
kam, ließen Anwohner den EAV-Song
laut erschallen, was durch eine Polizeispe-
zialeinheit aber wieder schnell unterbun-
den wurde.

Spaß hatte das Publikum aber auch an
den bekannten Hits wie „Kerkermeister“,
„Küss die Hand schöne Frau“ oder „Heiße
Nächte in Palermo“. Parodistischer ging
es dann in dem Lied über die in einem
Sanatorium untergebrachten Alt-Stars zu.
Ein Höhepunkt des Abends wurde schließ-
lich der neuere 2005-Singlehit „God bless
America“, bei dem die Machtbesessenheit
der USA und das Treiben „George Dop-
pel-Ws“ einen Seitenhieb erfahren
(„...und wer nicht Cola trinkt und keine

Burger frisst, ist in jedem Fall a bloody
fuckin’ Terrorist“).

Stehende Ovationen und tanzende Fans
holten das Wiener Sextett für Zugaben
zurück auf die Bühne. Ein Medley aus
Party-Krachern ließ die Stimmung noch
einmal aufbrodeln.

„Angst“ Thema bei
Kunstausstellung

GIESSEN (V). „Angst“ ist das Thema
einer von Schülern der Fachoberschule
Gestaltung Klasse 12 der Willy-Brandt-
Schule initiierten Kunstausstellung. Hier-
zu laden sie in die Galerie im Unteren
Hardthof in Gießen ein. Professor Dietrich
Grünewald wird nach einführenden Wor-
ten die Ausstellung am am Freitag, 23.
März, um 19 Uhr eröffnen. Laut Einla-
dungsschreiben wird den Besuchern der
Vernissage wasserdichtes Schuhwerk
empfohlen. Öffnungszeiten 24. und
25. März jeweils von 11 bis 18 Uhr,
26. März 14 bis 17 Uhr.

„Bayreuther Backstage“ (v.l.) Thomas Lischke, Kurt Förster, Kurt Goldmann und Christian Künkel.
Bild: Löchel

Ausdrucksvielfalt der Posaune
Vorzüglich musizierende Quartett „Bayreuther Backstage“ versetzt Zuhörer in Entzücken

GIESSEN (tjl). Von
ernsthaft getragen bis
swingend leicht erstreckte
sich die große Ausdrucks-
palette des „Bayreuther
Backstage Posaunenquar-
tetts“ am Sonntag in der
gut besuchten Bezalel-Sy-
nagoge. „Vor allem Blech“
lautete das Motto des Kon-
zerts im Rahmen der Li-
cher Kulturtage, in dem
Werke von der Spätrenais-
sance bis zu Jazz und Beat-
les die Zuhörer erfreuten.

Die vier Musiker aus der
Orchesterabteilung „Schweres Blech“ –
Kurt Förster, Soloposaunist am Stadtthea-
ter Gießen, Thomas Lischke und Kurt
Goldmann aus Pforzheim und Christian
Künkel, Student der Musikhochschule
Karlsruhe – haben sich in Bayreuth ken-
nen gelernt, wo sie unter für die Bühnen-
musik hinter der Szene verantwortlich
waren. Neben vorzüglichen musikali-
schen Aufführungen führten die vier Po-
saunisten unterhaltsam durch das Pro-
gramm und gaben wissenswerte Informa-
tionen über Werke und Komponisten. Der
Lions-Club Laubach hatte durch seine
Unterstützung das Konzert ermöglicht.

Eine feierlich wirkende, etwa 420 Jahre
alte Canzonette von Hans Leo Hassler,
dem Publikum bekannt vor allem als
Komponist der Choralmelodie „O Haupt
voll Blut und Wunden“, erklang volltö-
nend zum Auftakt. Dann reiste das Quar-

tett mit Telemanns „Concerto für 4“ in die
Barockzeit. Vor allem die Allegrosätze
dieses Concertos, brillant und strahlend
wiedergegeben, rissen die Zuhörer mit.
Voluminös und flächig entfalteten dage-
gen die Musiker das getragene Grave.
Immer wieder ernteten die Posaunisten
viel Applaus nach den Darbietungen. 

Einen leicht melancholischen, ver-
träumten Charakter hatte das romantische
Adagio aus Camille Saint-Saëns Orgelsin-
fonie in c-Moll in der Bearbeitung für
Posaunenquartett. Jedem der „5 Impromp-
tus“ von Jan Koetsier (1911 bis 2006) war
ein ganz individueller Charakter eigen:
Das erste war melodiös und ein wenig
volksliedhaft. Bei dem zweiten handelte
es sich um ein bewegtes, rhythmisch
geprägtes Stück, während das dritte sich
durch leichtfüßige Heiterkeit auszeichne-
te. Bedrohlich heulende Glissandi, die an

Alarmsirenen erinnerten, prägten das vier-
te Impromptu. Das fünfte beschloss voller
Vitalität diese Aufführung. Das Publikum
amüsierte sich herzhaft über den kompo-
nierten lustigen Schlusseffekt.

Nach der Pause rüttelte das Posaunen-
quartett die Zuhörer mit der temperament-
vollen Wiedergabe von Vittorio Montis
berühmtem Csardas auf. Beschwingt er-
klang darauf die ebenfalls bekannte Pizzi-
cato-Polka der Brüder Johann Strauß
(Sohn) und Josef Strauß. Das Pizzicato der
der Streicher ersetzten die Posaunisten
bravourös durch hüpfende, tänzerische
Staccati. Das Quartett unterhielt auf ho-
hem Niveau mit einem Stück von Irving
Berlin, dem Jazzstandard „Tuxedo Junc-
tion“ und der Swingballade „Stardust“ von
Hoagy Carmichael. Das Publikum er-
klatschte sich am Ende noch zwei Zuga-
ben. 

Freigehege
von 
Dieter Lemmer

Alarm
Jeder nimmt seine Umgebung anders
wahr. Das ist nun einmal so, weil die
Menschen selbstständig denken und
über einen unterschiedlichen Erfah-
rungsschatz verfügen. Bestimmt gibt
es noch mehr Gründe, aber diese
beiden genügen als Einstieg für fol-
gende Geschichte. Mit seinem Trak-
tor war der Mann unterwegs. Auf
seinem Weg zum Grundstück kam er
in der Feldgemarkung auch an einem
großen Misthaufen vorbei. Der
dampfte. „So wie Misthaufen damp-
fen“, erklärte er später. Zweimal
führte ihn der Weg an diesem damp-
fenden Haufen vorbei. Und zweimal
dachte er dabei an die Zeiten, in
denen es noch an jedem Haus im
Dorf einen solchen Misthaufen gege-
ben hatte. Das war normal. Und nie-
mand hätte seinerzeit ein Wort darü-
ber verloren. Heute fällt ein dampfen-
der Misthaufen schon auf, auch wenn
er sich weit draußen in der Feldge-
markung befindet. Ja, so dachte er,
bis er schließlich mit seinem Traktor
wieder den Hof erreichte. Und dort
fiel ihm ein – und das sagte er dann
auch zu seiner Frau: „Hoffentlich
kommt niemand auf die Idee, dass es
da, wo sich der dampfende Misthau-
fen befindet, brennt. Am Ende holt
dann noch jemand die Feuerwehr.“
Die Worte waren kaum gesprochen,
da sprang im Dorf auch schon die
Sirene an. „Ei, wo müsst ihr denn
hin“, fragt der Mann mit dem Traktor
einen der herbeieilenden Feuerwehr-
leute. „Alarm, wir müssen raus ins
Feld. Da brennt es.“ Wo genau, das
wusste der Mann mit dem Traktor
auch ohne weiteren Hinweis. Und
kopfschüttelnd ging er nach Hause.
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