
Christina Stürmer heizt ihren Gießener Fans ein.
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Natürlich und jugendlich, wie
man sich mit 24 fühlen kann
Christina Stürmer nimmt 3000 Zuhörer in der Hessenhalle in rock-poppige Gefühlswelt mit

Von Christian Lademann

GIESSEN. Die Bässe beginnen zu
wummern, die Lichtsäulen zu
flackern und die jungen Mädchen
vor der Bühne zu kreischen. Doch
wer aus dem Dunkel ins Schein-
werferlicht tritt, ist kein aufge-
stylter Rockstar: Die Popsängerin
Christina Stürmer gibt sich so
jugendlich und natürlich, wie man
sich mit 24 Jahren fühlen kann,
ohne einem extravaganten Rausch
verfallen zu sein.

Mit Jeans und Schlabber-Shirt sieht sie
nicht viel anders aus als ihre zujubelnden
Fans. Begleitet von ihrer Band und mit
charmantem Lächeln gibt sie in der Hes-
senhalle mit dem Titelsong ihres aktuel-
len und vierten Albums „Lebe lauter“
dementsprechend auch gleich eine wich-
tige Botschaft mit auf den Weg: Zu sich
selber stehen und nicht von vorgegaukel-
ten Idealbilden verbiegen lassen.

Etwa 3000 Zuhörer, wovon die Hälfte
Fans im Teenager-Alter gewesen sein
dürften, haben am Samstagabend bei dem
somit gut besuchten Konzert für eine
lebhafte Stimmung gesorgt. Die andere
Hälfte des Publikums waren Eltern, die
ihre Sprösslinge begleiteten, aber auch
viele interessierte Zuhörer jenseits des
Zahnspangenalters.

Doch bevor die Österreicherin aus Al-
tenberg bei Linz mit ihrem gut zweistündi-
gen Programm loslegte, das erst kurz vor
23 Uhr endete, hatte der 25-jährige Mün-
chener Newcomer Tommy Reeve mit
Band Gelegenheit, sich vorzustellen. Sei-
ne englischsprachigen und gefühlvollen
Soul-Pop-Nummern kamen beim Publi-
kum gut an und wurden wohlwollend
beklatscht, hatten stilistisch aber nichts
mit der Hauptakteurin des Abends zu tun.
Interessante Randnotiz: In der aus Musi-
kern der Popakademie Mannheim zusam-
mengestellten Begleitband Reeves spielte
auch der im heimischen Raum bekannte
Gitarrist Chris Buseck (Ex-„Reinvented“,
Ex-„Regenwinter“ und „Halogenpoeten“)
mit.

Vier Jahre ist es nun her, als Christina

Stürmer beim österreichischen „Super-
star“-Pendant „Starmania“ als Zweitplat-
zierte hervorging. Seitdem hat sie vor
allem mit ihrem Hit „Ich lebe“ als Dauer-
brenner und mit bisher vier Alben – nur die
letzten beiden sind auch in Deutschland
erschienen – ihren Platz in den Charts
gesichert. Getrost kann sie dem Genre
nach in einem Atemzug mit deutschen
Bands wie „Silbermond“, „Wir sind Hel-
den“ oder „Juli“ genannt werden, jedoch
reicht sie an den rockigen Schmiss der
Bautzener und an die poppoetische Tiefe
des „Helden“-Quartetts noch längst nicht
heran.

Und so war ihr Set prall gefüllt mit
Songs (die sie geschrieben bekommt), von
der aktuellen „Lebe Lauter“-Platte und
vom Vorgänger „Schwarz Weiss“.
Deutschsprachiger Pop, angereichert mit

Rocksounds, mal fet-
zig, aber auch als Herz
berührende Balladen,
machte das musikali-
sche Spektrum aus. Die
Liedfolge beim Kon-
zert war jedoch etwas
unglücklich gewählt:
Haute „Christl“ an-
fangs die stimmungs-
volleren Stücke wie
„An Sommertagen“
oder das Leben beja-
hende „Nie genug“
raus“ fiel das Pro-
gramm nach der auf
dem Mischpultpodest
inmitten der Halle ge-
sungenen Ballade
„Reine Nebensache“ in
ein seicht dahinplät-
scherndes Loch. Die
musikalisch wenig ab-
wechslungsreichen
ebenfalls balladesken
Nummern lebten nun
vor allem von ihrer po-
etischen und textlichen
Seite. Das hielt die ein-
gefleischten und textsi-
cheren Fans aber nicht
davon ab, alle Songs
mitzusingen. Manche
Mutter nahm ihre
Tochter in den Arm,

und tat es ihr nach – hatte sie wohl daheim
gar monatelang die Musik Stürmers einge-
trichtert bekommen. Songs wie „Ohne
dich“, „Seite 1“ oder das nur mit dem
Klavier begeleitete „Kind des Univer-
sums“ sprachen von Liebe und Kummer,
vom Versagen und von Außenseitern. Erst
„Revolution“ wurde wieder rockiger und
mündete in eine von Christina und Band
dargebotenen rein instrumentalen Perkus-
sions-Einlage – eine nette Idee, aber
unpassend. 

Nach langer Zugabenrunde mit unter
anderem dem Hit „Mama ana Ahabak“
(Mutter, ich liebe dich) oder dem Gröne-
meyer-Song „Kinder an die Macht“ muss-
te Stürmer nach nochmaliger begeisterter
Applaus-Sequenz mit „Engel fliegen ein-
sam“ und dem unumgänglichen „Ich lebe“
nochmals auf die Bühne.

Mozart und Bach in der Schlaraffen-Burg
Kammerakademie aus Kiew gastiert mit anspruchsvollem Programm

GIESSEN (ts). Das hat es in der Schla-
raffen-Burg (Ringallee 92) der Schlaraffia
„Zu den Gyssen“ noch nie gegeben: Hier
gastierten zwar schon Dudelsackbläser,
Tanzkapellen und Jazzorchester, aber ein
Streichorchester war noch nicht zu hören.
Fast drei Stunden musizierte am Samstag
die 16-köpfige Kammerakademie aus
Kiew und bannte ihre Zuhörer mit Werken
von Bach, Mozart und anderen Komponis-
ten in anregend-lebhafter Wiedergabe.
Wie sich rasch herausstellte, vereint das
Ensemble lauter hochprofessionelle In-
strumentalisten, die im Verlauf des
Abends auch ihre solistischen Qualitäten
eindrucksvoll unter Beweis stellten. Leiter
ist der aus Oberhausen stammende Diri-
gent Ortwin Benninghoff, der seit 15
Jahren in Kiew wirkt und es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die Lebensbedin-
gungen der ukrainischen Musiker zu ver-
bessern und ihnen Einnahmequellen im
Westen zu erschließen. Und da Ben-
ninghoff auch Schlaraffe ist, kam es zu
dem ungewöhnlichen Konzert in Gießen.

Schlaraffia ist übrigens kein elitärer Ge-
heimclub, sondern ein weltweiter Freund-
schaftsbund für reifere, humorvolle Män-
ner, die musische Unterhaltung schätzen.

„In Kiew gibt es zig Orchester, die nicht
leben und nicht sterben können“, umriss
Benninghoff zu Beginn die wirtschaftli-
che Lage vieler Musiker. Vor den jeweili-
gen Stücken gab er ausführliche, mit
Humor gewürzte Erklärungen über den
Komponisten und sein Werk. Er dirigierte
umsichtig und souverän, und die mit
sattem, warmem Streicherklang spielende
Kammerakademie ließ es wie am Schnür-
chen laufen. 

Zwischen dem temperamentvoll darge-
botenen Divertimento D-Dur von Wolf-
gang Amadeus Mozart, den melancho-
lisch bis furiosen ukrainischen Liedern des
zeitgenössischen Komponisten Levko
Kolodub, dem getragenen Impromtu von
Jean Sibelius und der kunstvollen Hol-
berg-Suite von Edvard Grieg erklang das
Konzert für Oboe, Violine und Streicher
d-Moll BMV 1060 von Johann Sebastian

Bach. Die bezwingende Wirkung des
Werks beruht auf der großen thematischen
und formalen Konzentration der beiden
Ecksätze im direkten Kontrast zur gelös-
ten, ständchenhaften Kantabilität des Mit-
telsatzes. In feinfühligem Spiel bewiesen
die Solisten Oksana Kot (Violine) und
Gernadi Kot (Oboe), dass sie nicht nur im
Leben, sondern auch auf der Konzertbüh-
ne ein harmonierendes Paar sind.

Oleksandr Lagosha ist laut Benninghoff
einer der herausragenden Bratschisten der
Ukraine. In dem charmanten, überwie-
gend heiteren Konzert für Viola und
Orchester mit unüberhörbarer Mozart-Nä-
he des zu Unrecht vergessenen Karl von
Ditters von Dittersdorf brillierte er als
Solist mit ebenso geschmeidigem wie
pointiertem Spiel. Seine Wiedergabe des
langsamen, zweiten Satzes war voller
Anmut. 

Hingabe und Zartgefühl offenbarten
sich auch im Concertino für Cello und
Orchester von Joseph Haydn mit Irina
Zidorenko als Solistin. 

Konzentration auf Sprache
Einführungsmatinee macht Lust aus Kleists „Amphitryon“

GIESSEN (mt). Lust machen auf ein
„Lustspiel“ – das gelang gestern den
Beteiligten an der Einführungsmatinee zur
bevorstehenden „Amphitryon“-Premiere
im Stadttheater ganz vortrefflich. Neben
der von Dramaturgin Nathalie Fingerhut
gestrafft aufbereiteten Vermittlung von
Basiswissen über das Leben und Schaffen
des Dichters Heinrich von Kleist und über
das Stück nahmen vor allem die von
Carolin Weber, Christian Fries, Roman
Kurtz und Markus Rührer gelesenen
Briefzitate und Szenen-Kostproben sehr
für sich ein. Viel Komödiantik und Wort-
Akrobatik wurde dabei vermittelt, aber
auch die ernsten und tiefgründigen Aspek-

te des Dramas kamen – vor allem in den
Ausführungen des Regisseurs Henri Ho-
henemser – nicht zu kurz. Wie über den
Stil der Inszenierung und das Bühnenbild
zu erfahren war, wird keine übliche „Ver-
wechslungskomödie, die über die Kos-
tüme läuft“, zu erleben sein und die
Ausstattung dementsprechend auf Deko-
ration und Illustration verzichten. Hohe-
nemser bekannte sich zur „enormen
sprachlichen Qualität“ der Vorlage und
versicherte dass er, um die gedanklichen,
inhaltlichen und komödiantischen Gehal-
te auszuschöpfen, sich ganz entschieden
auf das Sprachliche konzentrieren werde –
eine erwartungsvoll stimmende Aussicht.

Wie fernöstliche Zeichen
voller Energie und Schwung
Susanne Brückmann stellt bei Remmele und in Praxis Greilich aus

GIESSEN (hsc). Einfach „Malerei“
heißt die Ausstellung mit den Bildern
Susanne Brückmanns, die jetzt in der
Galerie Remmele zu sehen ist. Eine er-
kleckliche Anzahl von Kunstfreunden
fand den Weg zum Hinterhof des Hauses
Seltersweg 18, wo die Galerie einst ihren
Betrieb aufgenommen hatte und nun wie-
der angekommen ist. Am Samstag war
Vernissage. 

In den etwas beengten, doch angenehm
vertraut wirkenden Räumen machen Su-
sanne Brückmanns eng gehängte Bilder
einen kraftvollen, tendenziell froh stim-
menden Eindruck. Die Diplom-Psycholo-
gin, Jahrgang 1961, stammt aus Gießen.
Sie studierte an der JLU Psychologie und
Kunst. Sie ist Mitglied der „Bunten Palet-
te“ und war im ehemaligen Kunstverein
„Perspektive“ in Heuchelheim engagiert.
Brückmann bildet sich an der Europäi-
schen Kunstakademie in Trier weiter.
Zeitgleich findet in der Praxis Greilich in
Klein-Linden eine zweite Ausstellung
zum Thema „Gewalt gegen Frauen“ statt,
dem sich die Malerin auch beruflich wid-
met. Dort sieht man collagierte Arbeiten.
Sie verfügt über umfangreiche regionale
Ausstellungserfahrung. Die bei Remmele
gezeigten Arbeiten sind, abgesehen von
einigen Collagen, in Acryl und als Aqua-
rell ausgeführt. 

Kunsthistorikerin Dr. Susanne Liese-

gang stellte in ihrer kurzen assoziativen
Einführung in den Bildern „Dialogstruk-
turen“ fest und konstatierte „Gestische
Linien und Farbflächen, die ins Gespräch
kommen – ein Kräftespiel“. Und Energie
besitzen und vor allem entfalten diese
Bilder allemal. Man kann sie grob in zwei
Gruppen unterteilen, die flächenbetonten
und die linienbetonten. Die Flächenarbei-
ten sind farbstark ausgeführt, teilweise
dramatisch gestaltet, andere wieder aqua-
rellistisch fröhlich und dafür zuweilen
inhaltlich weniger dicht. Die stärksten
Wirkungen gehen jedoch von den schnell
gemalten Bildern im linienbetonten, for-
mal reduzierten Duktus aus, Brückmann
nennt sie „Ratz-fatz-Bilder“, weil sie
schnell und in einer Arbeitssitzung entste-
hen. Das wirkt fernöstlich zeichenhaft,
reduziert, und zugleich voller Energie und
Schwung. Ein sehr reizvoller Gegensatz
und eine interessante Facette im Schaffen
Brückmanns. 

*
Zu sehen bis zum 2. Juni in der Galerie
Remmele, Seltersweg 18. Öffnungszeiten
dienstags bis freitags 11 bis 18 Uhr,
samstags 11 bis 14 Uhr und nach Verein-
barung. Telefon 0641-972 0701 oder
0173-839 7457. Parallelausstellung in
der Praxis Dr. Greilich, Heide 29 Ecke
Waldweide, zu den üblichen Öffnungszei-
ten. 

Susanne Brückmann bei Remmele vor einem ihrer fernöstlich angehauchten Werke.
Bild: Schultz

Konzertabend über
jüdische Jazzer

GIESSEN (V). Zu einem Jazzkonzert
mit Videoerzählung lädt die Jüdische
Gemeinde Gießen am Dienstag, 24. April,
in den Netanyasaal des Alten Schlosses
ein. Beginn 19.30 Uhr. Zu Gast ist der
russische Pianist, Arrangeur und Kompo-
nist Boris Frunkin. Der 1944 in Moskau
geborene Musiker arbeitete als Pianist für
Rundfunk und TV-Big-Bands. Außerdem
trat er regelmäßig bei Jazzfestivals – auch
mit eigenen Kompositionen – auf. Als
Jazzmusiker spielte er mit Duke Ellington,
Paul Gonsalves und anderen. Seit 1996
lebt er in Berlin. Zusammen mit dem
Regisseur und Journalisten Juri Vexler
(Moderation und Videoerzählung) hat er
einen Abend über jüdische Jazzmusiker
und Komponisten wie George Gershwin,
Irving Berlin, Jerry Buck unter dem Motto
„Juden und Jazz“ zusammengestellt.
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