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Bierernst?
Bierernst – was hat dieses Wörtchen
zu bedeuten und wo kommt es her?
Selbst Brauer und andere Getränke-
fachleute zucken mit der Schulter,
wenn sie darauf angesprochen wer-
den. Und in der großen bunten Inter-
net-Welt, in der man auf fast jede
Frage eine Antwort oder Erklärung
erwarten darf, findet sich darüber nur
wenig Erhellendes. 
Dabei wäre es doch interessant zu
erfahren, was Bier mit Ernst zu tun
haben soll. Denn wenn Bier in geselli-
ger Runde getrunken wird, geht es
doch meist lustig zu, und wer sich
abends zu Hause ein Bier eingießt,
freut sich meist auf Genuss und ein
wenig Entspannung. Von einer erns-
ten Stimmung kann man also weder
hier noch dort reden. Vielleicht ist
„bierernst“ aber deshalb in die Welt
gekommen, weil manche Menschen
nach dem Genuss einiger Biere eher
traurig und einsilbig statt fröhlich und
laut werden.
Direkt neben „bierernst“ steht im
Wörterbuch das Wort „Biereifer“, das
etwas aus der Mode gekommen ist
und sich auf einen übertriebenen
Eifer bezieht. Ein wenig veraltet wirkt
heute der „Bierbankpolitiker“ für
Stammtischpolitiker oder politischer
Schwätzer. Und die Bezeichnung
„Bieridee“ für einen dummen Einfall
ist weniger geläufig als die Schnaps-
idee. 
Lange vorbei sind auch die Zeiten des
Bierkutschers, den man sich eigent-
lich nur auf einem Bierwagen mit
Pferden vorstellen kann.
„Bierleichen“ wird es hingegen
immer geben, so lange Biertrinker
nicht wissen, wann sie am besten auf-
hören sollten.

Kurz berichtet

„Kunststücke 01“
Am Freitag, 23. März, um 17 Uhr wird

in der Anwaltskanzlei Advotec (Georg-
Schlosser-Straße 6, Nähe Kirchenplatz)
die neue Ausstellungsreihe „Kunststü-
cke 01“ eröffnet. Die englische Bildhaue-
rin Heather Allen und der deutsch-türki-
sche Maler Özcan Kaplan begegnen sich
als erste in dieser Reihe, die vom Neuen
Kunstverein betreut wird. Zur Einführung
bei der Vernissage spricht Markus Lepper.
Die Arbeiten sind bis September ausge-
stellt.

Konzert im Doppelzimmer
Zum ersten und gleichzeitg letzten Mal

gibt es am Samstag, 24. März, um 19 Uhr
ein Konzert im Kunstraum Doppelzim-
mer, Ludwigstraße 33, bevor diese Ört-
lichkeit neuen Mietern übertragen wird.
Unter dem Motto „Es passiert was“ spielt
das Klavierduo „San Siro“ (Evelyn Hel-
big, Wolf D. Schreiber) Improvisationen
zu vier Händen; visuell hinterlegt mit
Videoprojektionen. Ferner sind improvi-
sierte Soundcollagen von Bertram B. Oh-
ne (Fender Rhodes/ Stimme) und Nobi
Umsonst (Schlagzeug/Stimme) zu hören.
Die Veranstaltung beginnt pünktlich, da-
mit aus Rücksicht auf die Anwohner das
Konzert um 22 Uhr beendet ist. Im An-
schluss veranstaltet das Domizil, Braugas-
se 6, eine Party mit DJ Fantomas. 

Atelierbesuch bei Vinson
Einen dreistündigen Besuch im Atelier

von Thomas Vinson bietet das Forum
Kunstbetrachtung, geleitet von Dr. Susan-
ne Ließegang, am Samstag, 24. März, um
14.30 Uhr an. Anmeldung in der Volks-
hochschule, Telefon 0641-306 1469, In-
formationen unter 06409-808 0284.

Romantische Klaviermusik
Am Sonntag, 25. März, präsentiert der

Kulturverein Lich um 17 Uhr im Mönchs-
saal von Kloster Arnsburg eine besondere
Verbindung von Konzert und Lesung.
Klavierwerke von Johann Sebastian Bach,
Franz Schubert, Robert Schumann und
Johannes Brahms werden kontrastiert mit
Briefen von Robert Schumann. Die Pia-
nistin Julia Reck spielt die Französische
Suite Nr. 2 c-moll von Bach, Variationen
über ein Thema von Schumann, zwei
Rhapsodien op. 79 von Brahms und drei
Impromptus aus dem Nachlass von Schu-
bert. Dazu liest die Schauspielerin Ines
Burkhardt Briefen von Schumann, die die
Musik von Bach, Schubert und Brahms
reflektieren. 

Instrument in alle Einzelteile zerlegt
Italienischer Vollblutmusiker Calo Actis Dato weckt in Lich frühlingshaft die Lebensgeister

LICH (tjl). Starke Vibrationen, plasti-
sche Lautmalereien und vor allem uner-
hört gute zeitgenössische Musik entlockte
der italienische Vollblutmusiker und En-
tertainer Calo Actis Dato dem Saxofon
und der Bassklarinette am Dienstagabend
im Saal des Traumstern-Kinos. Die Ver-
anstaltung wurde sowohl im Rahmen der
Licher Kulturtage präsentiert als auch in
der Reihe „Artist’s View“, in der ein
bekannter Künstler zumeist ein Solo-Kon-
zert gibt und danach seinen Lieblingsfilm
zeigt. 

Ein lang angehaltener Ton, auf den
melismatische Tonumspielungen folgten,
kurze Skalen und kleine musikalische
Figuren, die auf minimalistische raffinier-
te Weise verändert wurden, kennzeichne-
ten das Auftrittsstück von Carlos Actis
Dato, der eigens zu diesem Konzert aus
Italien gekommen war. Am nächsten Tag
war er bereits auf dem Weg zu seinem
nächsten Auftritt in der äthiopischen
Hauptstadt Addis Abeba. 

Mit einem herzlichen „Bona sera“ be-
grüßte der Musiker sein Publikum und

genehmigte sich einen Schluck Bier. Er tat
dies auch immer mal wieder zwischen den
Musiknummern, und würdigte so das
Licher Regionalgetränk. 

Actis kann mit seiner Musik Geschich-
ten erzählen. Manche Passagen wirkten
sogar wie Klanggespräche oder lebhafte
Diskussionen. Auch das kam im Konzert
nicht zu kurz: Das eine Stück erinnerte
zum Beispiel an das hysterische gackere
aufgescheuchter Hühner, das andere an
das fröhlich, entfesselnde Getratsche alter
Frauen. 

Es dröhnte und quietschte, heulte und
brummte an diesem Abend im Saal. Ein
Musikstück war der mythologischen Figur
Memnon gewidmet und führte die Zuhörer
nach Ägypten. Der Musiker auf der Bühne
ließ auf seinen Blasinstrumenten den
Wind um die Pyramiden jaulen und den
Wüstensand aufwirbeln. 

Auch seinen Kehlkopf setzte der Inter-
pret ein: Passagen, die zuvor geblasen
wurden, führte er mit seiner Stimme fort.
Überdies ploppte und schnalzte er oder
grummelte effektvoll zum Instrumenten-

spiel. Die Intensität seines Vortrags und
die konzentrierte Versenkung in die Musik
vermochten zu fesseln. Und trotzdem
hatte dieses Konzert keinen meditativen
Charakter, sondern weckte frühlingshaft
die Lebensgeister. Als Actis während
einer Darbietung seine Bassklarinette
spielend in alle Einzelteile zerlegte, bis er
nur noch mit dem Mundstück musizierte
und noch die Schuhe dazu auszog, war der
Höhepunkt des Abends erreicht. Die Be-
sucher würdigten alle Darbietungen mit
viel Applaus. 

Anschließend lief die Dokumentation
„Play your own thing – Eine Geschichte
des Jazz in Europa“ aus dem Jahr 2006.
Der Regisseur, Julian Benedikt, machte in
Gießen Abitur. „Play your own thing“ ist
nach „Blue Note“ und „Jazz Seen“ sein
dritter Dokumentarfilm über den Jazz. Das
Publikum begegnete auf dieser Reise
durch den europäischen Jazz an diesem
Abend vier Größen, die bereits in der
„Artist’s View“-Reihe mitwirkten: Albert
Mangelsdorff, Coco Schumann, Joachim
Kühn und Eberhard Weber.

Calo Actis Dato beim Spiel auf der Bass-
klarinette. Bild: Löchel

Pop-Märchen aus rosaroter Zuckerwatte
„Prinzessin Lillifee“ findet in Hessenhalle großen Zuspruch – Fantasievolle Kostüme in prächtiger Kulisse

GIESSEN (pe). Eine ganze Karawane
von Kindern, Müttern und Omas pilgerte
zur Hessenhalle, in der sogar noch zusätz-
liche Stühle aufgestellt werden mussten.
Die rosarote Geschichte von der lieben
Prinzessin, die aus lauter Nächstenliebe
Tieren und Feen hilft und beinahe auf ihr
tolles Ballkleid verzichtet, hat sich als
Bilderbuch ganz in die Herzen der Kinder
geschrieben. Sie kamen in den Farben der

Prinzessin und genossen ein lebendiges
und poetisches Theatervergnügen. Die
Musik zu „Prinzessin Lillifee“ von Dirk
Bussart, Markus Löhr, Mathias Schönsee
im Playback mit live Keyboard und Gitar-
re auf der Bühne speist sich aus leichten
Schlagerliedchen, zünftigem Rock und
Rap und schmeichelt mit schönen Balla-
den. Absolute Hingucker sind die fantasie-
vollen Kostüme (Studio Marabout) und

die Bühnenausstattung. Inmitten von
übergroßen Zauberblumen, Videoeinspie-
lungen und prunkvollen Schlitten bewe-
gen sich das tapsige Schwein, der gutmüti-
ge Eisbär und der hochnäsige Eiskönig. 

Im bonbonsüßen Kostüm ist Isabel
Jasse eine frische und liebe Lillifee, die
sämtliche Fährnisse spielend überwindet
und zum Schluss den Hymnus von der
Freundschaft anstimmt. Hier wird zu stark

mit dem pädagogischen Zeigefinger ge-
wackelt, wie auch die stillen Szenen das
Publikum in Gießen nicht immer mitris-
sen. Die Kontaktbrücke wurde jedoch
rasch geschlagen, und die Kleinsten waren
begeistert. Unter den tanzenden Tieren
und sich drehenden Elfen bleiben der
unglückliche Eiskönig (Hubert Kah) und
der stimmlich brillante Frosch Oskar (To-
masz Dziecielski) gut in Erinnerung. 

Nessi Tausendschön windet sich lasziv auf dem Klavier; der Pianist Jürgen Grimm
lässt’s geschehen. Bild: Schultz

Florence Foster Jenkins lässt schön grüßen
Publikum der Gießener Satirewochen amüsiert sich köstlich bei der Kölner Kabarettistin Nessi Tausendschön

GIESSEN (hsc). Einfach „Frust-
schutz“ heißt das Programm, das
Nessi Tausendschön am Dienstag
vor ausverkauftem Haus im Juks-
Theater präsentierte. Und wieder
bewahrheitete sich die Annahmen,
dass man bei den inzwischen 11.
Gießener Satirewochen vielleicht
jemand nicht kennen, sich aber
dennoch großartig amüsieren
würde. Die in Köln lebende Kaba-
rettistin und Sängerin hinterließ mit
ihrer Mischung aus ironischem
Chanson, Satire und präziser Situa-
tionskomik ein erschöpftes, aber
begeistertes Publikum. 

Bevor sie sich auf die Bretter begab, die
ihr inzwischen die Welt bedeuten, schloss
sie das Studium der Theaterwissenschaf-
ten, iberoromanischen Philologie und
deutschen Sprachwissenschaften in Nürn-
berg ab. Und eine Zierpflanzengärtnerleh-
re. Aus der Pflanzenwelt hat sie auch ihren
Künstlernamen her. Tausendschön ist
Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe
und trat in den wichtigsten Kleinkunst-
Fernsehsendungen auf, unter anderem mit

Matthias Beltz und Thomas Freytag. Die
Frau hat Routine, Fantasie und einen ganz
eigenen Stil, in dem sie mal das kichernde
Publikum ermahnt: „Wie schnell ist so ein
Abend im Arsch – wegen des Publikums!“

Die Songs, etwa Per Rabens „Große,

weiße Vögel“ singt sie mit hoch kultivier-
ter Stimme, zuweilen tauchen opernhafte
Elemente auf, die an Nina Hagen erinnern,
die auch mit ihrer klassischen Ausbildung
Unfug trieb. 

Tausendschön ist eine schillernde Fi-

gur, inhaltlich wie formal. Sie wechselt
von ironischen zu sensiblen, ja innigen
Tönen und sorgt so für eine hohe Anre-
gungsintensität. Ihre Persiflage einer
Sportreporterin, die von einem Sexwett-
bewerb berichtet, ist ein vielseitiger Cock-
tail, in dem sie bis ins Surreale gesteigert
die überroutinierte Sportreportage an sich
aufspießt – zum Schießen. Sie beherrscht
auch die neurotischen Nuancen und fügt
noch einen Schuss Wahnsinn hinzu. So
strömt bei ihr alles Mögliche unterhaltsam
und anregend zusammen: Ein Stück über-
geschnappter, dann wieder exzellenter
Gesang à la Florence Foster Jenkins, ins
Absurde übersteigerter „Ausdruckstanz“
und vor allem wunderbare Ironie: „Das
soll ja schon stark lasziv wirken“, sagt sie
wunderbar sachlich zum humorvollen Pia-
nisten Jürgen Grimm, als sie wunderbar
mühsam aufs Klavier kraxelt. 

Als letztes kommt eine großartige, hem-
mungslos outrierte Version von „Je t’ai-
me, moi non plus“. In den ausklingenden
tosenden Applaus hinein schämt sie sich
mit kläglicher Stimme „Das tut mir alles so
leid. Der Orgasmus war selbstverständlich
gespielt“. Nessie Tausendschön schillert.
Brillant, in allen Tönen. 

Riesiges Wikingerschiff der US-Metal-Band „Manowar“ sticht von Gießen aus in See
Ab heute ist die US-Heavy Metal-Band
„Manowar“ mit ihrer „Demons, Dragons
& Warriors“-Tour in sieben deutschen
Städten unterwegs. Nach der Veröffentli-
chung ihres neuen Albums „Gods of war“
im Februar, einer Generalprobe in Wetz-
lar vor zwei Wochen und dem Tourauf-

takt in Tschechien hat die Band von
Samstag bis gestern noch einmal einen
Probenstopp in der Gießener Hessenhalle
eingelegt. Die Fans erwartet eine bom-
bastische Show mit modernster Sound-,
Licht- und Effekttechnik. Besonders für
die deutschen Konzerte hat man ein

wuchtiges Überraschungspaket ge-
schnürt: Vor einer riesigen Wikinger-
schiff-Kulisse spielt die Band nicht nur
ihre epische Metal-Vertonung der my-
thologischen Sage vom nordischen
Haupt- und Kriegsgott Odin und den
tapferen Kriegern auf dem Weg nach

Walhalla, sondern es treten auch kämp-
fende Wikinger auf. Sturm bläst dem
Zuhörer um die Ohren, und Regen fällt
auf sie nieder. Heute geht es nach Berlin,
und am Samstag, 24. März, legt das Wi-
kingerschiff in Frankfurt an. Infos unter
www.manowar.com.lad/Bild: Lademann
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