
Schrilles Männerquartett „Naturtrüb“
Zum zweiten Mal gastierte das Männer-
quartett „Naturtrüb“ im Kulturzentrum
Bezalel-Synagoge in Lich, und erneut
blieb kaum ein Platz unbesetzt. Unter
dem Titel „Menschliches, Allzumenschli-
ches“ warfen Benjamin Brüstle (Bariton),
Jörg Hoffmann (1. Tenor), Axel Pfeiffer
(2. Tenor) und Hartmut Reyl (Bass) einen

scharfen Blick auf die Eigentümlichkeiten
der Spezies Mensch und schlüpften dabei
in leuchtende Weltraumkostüme, Frauen-
kleider und bayerisches Outfit mit Seppel-
hüten und angeklebten Rauschebärten.
Erst nach mehreren Zugaben durften sich
die vier Sängesr vom begeisterten Publi-
kum verabschieden. hzb/Bild: Herzberger

„Maddin“ 
vor 700 Fans
Martin („Maddin“) Schneider
zu Gast in der Kongresshalle:
700 Zuschauer amüsierten
sich heftig, als der Marburger
auf seiner „Ariwiedätschi“-
Tour in Gießen Halt machte.
Seine Texte sind weiterhin
sorgfältig formuliert, aber er
hat inzwischen den üblichen
Comedy-Stil entwickelt. So er-
zählt er dasselbe über Männer
und Frauen wie Kollegen und
hat eine lange Fäkalwitzphase
eingebaut – zum Anheizen.
Sehr witzig sind jedoch einige
seiner Songs, und wenn er sei-
ne Gags wie früher in der Kör-
persprache formuliert, ist das
weiterhin zum Schießen.
Wenn er’s tut. hsc/Bild:Schultz

„Doppelzimmer,
nicht unkomisch“

GIESSEN (mt). Nur insgesamt elf Zu-
hörer (einschließlich Menschen von der
Presse und vom Theater) fanden sich ein
zur wiederbelebten Reihe „Lese-Bühne“.
Der Veranstaltungsbeginn 22 Uhr muss
wohl noch einmal überdacht werden. An
der wunderbar einsatzfreudigen Leistung
der beiden Jung-Mimen Irina Ries und
Benjamin Strecker lag es jedenfalls nicht.
Vorgestellt wurde der Theatertext „Frem-
denzimmer I bis III“ von Ulrike Syha, und
geboten wurde weit mehr nur als eine
steife Lesung aus dem Manuskript. Die
beiden Protagonisten Martha und Hugo
thronten auf einem eisernen Doppelbett, er
im groß karierten Schlafanzug auf weißer
Bettwäsche, sie kleinkariert auf Rosa.
Irina Ries schlüpfte, stimmlich wand-
lungsfähig und urkomisch, noch in einige
weitere, jeweils durch ein Schildchen
angekündigte Rollen (Amerikanerin nach
drei Whiskey, Cowboy, Zimmerservice,
Sekretärin). Es ging in dem Stück, wie auf
dem Einführungszettel des Theaters un-
nachahmlich formuliert, um „die präzise
und nicht unkomische Beschreibung eines
heutigen Ohnmachtsgefühls, das oft darin
besteht, sich permanent im falschen Leben
wieder zu finden“. Diese Botschaft setzten
Irina Ries und Benjamin Strecker unge-
mein quirlig, eindringlich und tragisch-
witzig um. 22 Hände klatschten dazu
abschließend so laut und lange anhaltend
wie nur möglich verdienten Beifall.

Torsten Sauer, seine Frau Anke Schäfer und Cornelia Freitag-Schubert (von links) bei der Begrüßung.
Bild: Schuette

Simultaner Malerei treu geblieben
Ausstellung „iX“ des Laubacher Künstlerpaares Anke Schäfer und Torsten Sauer

LAUBACH (dos). In der Lauba-
cher Schlossgalerie fanden sich
zahlreiche Gäste zur Vernissage
der Ausstellung „iX“ mit Gemein-
schaftswerken des Künstlerpaares
Anke Schäfer und Torsten Sauer
ein. Der Ausgangspunkt ihrer Ar-
beit mit Landschaftsbildern wurde
in der 2004 gegründeten Dreier-
Gruppe „Feldschafft“ gelegt, die
sich jedoch ein Jahr später nach
dem Ausscheiden von Josef Krah-
forst wieder auflöste. Schäfer und
Sauer führten diese Malweise für
sich selber weiter und stellen ihre
Ergebnisse jetzt erstmalig vor. 

Wie Laudatorin Prof. Dr. Corne-
lia Freitag-Schubert  (Wiesbaden)

ausführte, seien beide Künstler in
ihren neuen Werken der simulta-
nen Malerei treu geblieben. Durch
abwechselnde Schichtungen basie-
re diese modifiziert in lasierter oder
übermalter Arbeitsweise und ad-
diere sich zu Flächen mit hoher
Farbdichte, die an die Malerei de
Renaissance erinnere. Dabei ent-
stehe kein reines Abbild der Natur,
sondern eine Kombination von rea-
listischer und abstrakter Darstel-
lung. Besonders machte sie dies am
Bild „Echorot“ aus, das dem Be-
trachter in seiner spannenden
Komposition mit den großflächi-
gen roten Segmenten am oberen
Bildrand nicht die gewohnt räumli-

che Tiefenwirkung gewähre. Die
gemeinsame Gestaltung eines sol-
chen Werkes durch beide Künstler
erfordere ein hohes Maß an Ver-
trauen und die Aufgabe von indivi-
dueller Sehensweise und persönli-
chen Vorstellungen. Gemeinsames
Agieren und Reagieren schaffe ei-
ne Arbeitsweise, in der die Wege
zur Vollendung des Werkes nicht
vorhersehbar sind. 

Die Ausstellung in der Schloss-
galerie ist samstags und sonntags
jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. 

w Weitere Infos im Internet:
www.achdiezwei.de
www.kunstforum-laubach.de

Freigehege
von 
Dieter Lemmer

Sonntag
Es war eine zufällig Begegnung an
diesem Sonntagmorgen. Der eine
war mit seinem Traktor unterwegs,
um das Vieh zu füttern. Der andere
saß auf seinem Traktor und bestellte
seine Felder. „Na, da hast Du jetzt ja
den Sabbat-Schänder erwischt“,
sagte der mit den Feldern zu dem mit
dem Vieh. Der Feldbesteller war
offensichtlich mit einem schlechten
Gewissen unterwegs, während der
Viehfütterer nur insofern einen trüben
Gedanken mit sich trug, weil er mit
dem Geknatter seines Traktors
bestimmt einige Langschläfer aus
dem Bett geholt hatte. Aber Sabbat-
Schänder? Der Feldbesteller hatte
gleich eine Liste mit Argumenten,
warum er an einem Sonntag seine
Äcker bearbeiten musste. Er war
gerade aus den Ferien gekommen,
die Aussichten auf einen weiteren Tag
Urlaub standen schlecht, das Wetter
war gut, und, und, und. „Du sollst
den Feiertag heiligen“, sagt das dritte
Gebot. Denn schließlich hat Gott am
siebten Tag sein Werk vollendet. Und
an diesem Tag ruhte er. Das sollen
auch wir Menschen tun. Aber viele
tun das nicht. Da sind die Polizisten,
Feuerwehrleute, Busfahrer, Lokführer
(wenn sie nicht streiken), Wirte, Tank-
stellenpächter, Taxifahrer, Pfarrer und
natürlich auch die Zeitungsmacher.
Verstoßen sie alle gegen das dritte
Gebot? Vielleicht, denn sie ruhen
nicht, sondern gehen ihrer Arbeit
nach. Aber andererseits könnte es
möglicherweise doch eher im Sinne
Gottes sein, wenn einer seinen Acker
bestellt und dabei an den Sabbat, an
Gott und sein Werk denkt, als einer
der ruht und noch nicht einmal weiß,
wem er diese Pause eigentlich zu ver-
danken hat.

Beim Hit „Hände zum Himmel“ hat Frauenschwarm Hansi Hinterseer seine weibli-
chen Fans im Griff. Bild: Lademann

Hansi Hinterseer erobert Frauenherzen
„Festival der Volksmusik“ lockt 1000 Zuhörer in die Hessenhalle – Jubel, Blumen und Geschenke für Idol
GIESSEN (lad). Ungeduldig und
mit rasendem Herzpochen fieberte
das überwiegend ältere weibliche
Publikum beim „Festival der
Volksmusik“ in der Hessenhalle
dem Auftritt seines Lieblingssän-
gers entgegen. Als Moderatorin
Martina Jäkle zu Beginn des
zweiten Programmteils den Star-
gast des Abends ankündigte, gab es
für Hunderte von Fans kein Halten
mehr und sie stürmten vor die
Bühne. Mit Jubelgeschrei, Blumen
und Geschenken empfingen sie den
Kitzbüheler Schlagersänger Hansi
Hinterseer.

Der Strahlemann wusste mit seinem
Charme und spitzbübischen Lächeln so-
fort die Frauenherzen zu fesseln. Doch vor
allem die volkstümlichen Lieder des
Blondschopfes aus den Tiroler Bergen
brachten die 1000 Zuhörer in der Halle in
freudige Stimmung. Neben älteren und
neueren bekannten Hits wie dem Schun-
kellied „Tiroler Berge“ oder dem mit
„Olé“-Publikumsrufen untermalten
„Komm nach Tirol, Senorita“ stellte Hin-
terseer auch Titel von seinem neuen Al-
bum „Von Herz zu Herz“ vor. Glich das
Lied „Jeder Tag ist wie ein neues Leben“
noch dem ewigen Schlagereinerlei wehte
bei dem als Reminiszenz an den swingbe-
tonten Schlager der 50er und 60er Jahre
erinnernden „Musica“ ein frisch-humor-
voller Hauch von Mittelmeer-Fernweh.
Nach dem schmissigen „Komm her zu
mir“, bei dem er von schönen Mädchen

schwärmte, keimte der Hit „Hände zum
Himmel“ zur Mitmach-Party auf.

Mitten ins Getümmel hatten sich auch
Rita Reindl aus Aub bei Würzburg, Anita
De Vrigs aus Würzburg und Sabine Weh-
berg aus Koblenz gestürzt. Die drei Frau-
en, die dem Hansi-Hinterseer-Fanclub
Wacken (Schleswig-Holstein) angehören,
hatten sich eigens in selbst geschneiderte
weiße mit Alpenveilchen und Hansi-Auf-
schrift bestickte Kostüme samt Flauschhut
und Herzwedel gehüllt. Auch vier Damen

auch Lich-Eberstadt waren nur wegen
Hansi Hinterseer gekommen. „Mit mei-
nen Freundinnen hatten wir besprochen,
dass wir irgendwann einmal zu Hansi
gehen, falls er nach Gießen kommen
würde – jetzt war es soweit“, meinte eine,
der besonders gefällt, dass der Sänger
nicht so übertrieben auftritt.

Im ersten Teil des Abends trat zunächst
der als „Caruso der Berge“ bezeichnete
Sänger Rudy Giovannini auf. Der klas-
sisch ausgebildete Tenor hatte vor sieben

Jahren auf Empfehlung seines Gönners,
dem vor einem Monat gestorbenen Lucia-
no Pavarotti, seine Liebe für die volkstüm-
liche Musik entdeckt. Pavarotti, der „wie
ein großer Bruder für mich war“, widmete
der Südtiroler das „Wolga-Lied“. Neben
bekannten Schlagern wie „Blue Spanish
Eyes“ oder „Santa Lucia“ gefiel der selbst-
ironische kleine Mann ebenso mit dem
Trinklied aus der Verdi-Oper „La Travia-
ta“ oder seinem Grand-Prix-der-Volks-
musik-Siegertitel (2006) „Salve Regina“.
Mit stehenden Ovationen würdigte das
Publikum die sängerische Gabe Giovanni-
nis.

Die Aura einer Diva strahlte die Schla-
gersängerin Bianca (eigentlich Herlinde
Grobe) aus. In ein weißes Glitzerkleid
gehüllt sang die 59-jähige gebürtige Hes-
sin dann vor allem sehr erhabene Balladen
wie „Ich glaube an die Zukunft der Liebe“,
„Hörst du die Glocken von Stella Maria“
oder „Engel von San Capitello“. Mitunter
gestikulierte sie so impulsiv und wild wie
Rockröhre Tina Turner.

Einen stimmungsvollen Abschluss die-
ses Sets bereitete das „Alpentrio Tirol“.
Bei Schunkelliedern wie „Rot sind die
Rosen“, Volkslieder-Medleys oder dem
Marschlied „Dem Land Tirol die Treue“
hielt es viele Zuhörer nicht auf den Sitzen -
stehend klatschten sie eifrig mit.

Termin-Tipps für Fans: Hansi Hinterse-
er macht am 29. Februar 2008 in der
Wetzlarer Rittal-Arena zusammen mit
seinem Tiroler Echo einen Tourstopp. Das
„Alpentrio Tirol“ ist bereits am 1. Dezem-
ber in der Kirche in Lich-Langsdorf mit
seinem Programm „Weihnacht in den
Bergen“ zu Gast.

Abgründe hinter der Spießermaske
Krimi-Autorin Susanne Mischke stellt im Laubacher Schloss ihre Erzählung „Sau tot“ vor

LAUBACH (st). „In so einem schönen
Ambiente habe ich noch gelesen“, sagte
die Krimiautorin Susanne Mischke bei
ihrer Lesung im alten Weinkeller des
Grafenschlosses in Laubach. Im Rahmen
des Gießener Krimifestivals in den ver-
gangenen Jahren habe sie „zuerst auf dem
Bahnsteig des Hauptbahnhofs und dann
im Schaufenster des Schuhauses Darré“
gelesen, ehe sie nun im frisch renovierten
Weinkeller zu Gast war. Zuvor hatte Uwe
Lischper, Veranstalter des Krimifestivals,
die im Allgäu geborene und mittlerweile
in Holtensen, südlich von Hannover,
wohnhafte Susanne Mischke als „profi-
lierteste Krimiautorin Deutschlands“ an-
gekündigt. Mit ihrern Ermittler-Krimis

„Die Mörder, die ich rief“, „Mordskind“
oder „Wölfe und Lämmer“ hat Mischke
eine große Fangemeinde für ihre Regiona-
l-Krimis gewonnen.

Auch „Sau tot“ ist im ländlichen Raum
angesiedelt und führt die Leser in die
menschlichen Abgründe, die natürlich
auch hinter der Fassade der anständigen
Landbevölkerung lauert. Sie erzählt akri-
bisch und mit Freude von der Hochzeit des
Sohnes des größten Bauern am Ort ,
Holger Thomsen, der sich mit Tanja
verheiratet, die mit ihrer Erscheinung stets
an „ein rosiges Ferkel“ erinnert. 

Die Landjugend, Freiwillige Feuer-
wehr und alle anderen Honoratioren gratu-
lieren und feiern ausgiebig. Doch als früh

am nächsten Morgen die verheiratete Thea
von einem Seitensprung nach Hause
kommt und dabei durch das Dorf läuft,
entdeckt sie einen Toten, der mit dem Kopf
nach unten im Löschteich schwimmt.
Vorbei ist es mit der dörflichen Beschau-
lichkeit.

Susanne Mischke stellte sich nach der
Lesung den Fragen der rund 130 Zuhörer
und erzählte von ihrem Weg zur Krimiau-
torin. Sie studierte „etwas Anständiges“,
nämlich Betriebswirtschaft, und arbeitete
als Systemanalytikerin, ehe sie „einer
Schnapsidee“ folgend, begann zu schrei-
ben. Erst beim dritten Werk schrieb sie
einen Psychokrimi, mit dem sie dann
allerdings auch ihre Domäne fand. 

Susanne Mischke im Weinkeller des Lau-
bacher Grafenschlosses. Bild: Stiehl

Kultur lokal 15Gießener AnzeigerDienstag, 16. Oktober 2007
GA_KL_15

© .    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2006 / Erstellt von VRM am 16.10.2007


