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Ein Wunder
Gabriel und Ieuan Jones haben von
Weihnachten vielleicht nicht viel mit-
bekommen, die unzertrennlichen
knapp ein Jahr alten Brüder. Zwei
ganz normale fröhliche Jungs, könnte
man meinen, wen man Bilder der
beiden betrachtet. Aber das Zwil-
lingspaar hat eine Vorgeschichte. Bri-
tische Ärzte haben zweimal versucht,
Gabriel umzubringen. Er gefährde
das Leben seines Bruders, lautete die
Diagnose, weil der Ungeborene nur
halb so groß war wie Ieuan und
außerdem ein vergrößertes Herz
hatte. 
Angesichts der düsteren Prognose,
beide Kinder zu verlieren, gab die
Mutter nach. Rebecca Jones willigte
in den Eingriff ein. Zweimal versuch-
ten die Mediziner eine Abtreibung.
„Als ich am Morgen nach der Opera-
tion spürte, wie er wie wild um sich
trat, wusste ich, dass er es schaffen
würde“, erinnert sich die Mutter
heute: „Es war wirklich ein Wunder“.
Dieses Wort nahmen die Ärzte nicht
in den Mund. Aber erklären konnten
sie nicht, wie der vermeintlich wehr-
lose Gabriel den Kampf um sein
Leben gewann. Fünf Wochen nach
den „misslungenen“ Abtreibungen
wurden Gabriel und Ieuan per Kaiser-
schnitt auf die Welt geholt. Beide
sind kerngesund, so die medizinische
Erkenntnis heute. Die Mutter staunt:
„Sie sind so stark miteinander ver-
bunden. Sie halten einander ständig
an den Händen, und wenn einer
weint, dann tröste ihn der andere.
Die Ärzte haben versucht, dieses
Band im Mutterleib zu zerreißen,
aber die beiden haben bewiesen,
dass es nicht zerrissen werden kann“.
Gabriel sollte sterben, weil es
„menschlicher“ sei, ihn zu opfern,
damit sein Bruder leben könne. Sein
Überleben hat gezeigt, dass seine
Tötung unmenschlich gewesen wäre.
Und dass Dinge gibt, die mit
menschlichen Maßstäben nicht
erklärt werden können. Nur mit gött-
lichem Eingreifen.

Jede Darbietung eifrig beklatscht
„Capriccio Dresden“ in der Bonifatiuskirche vor zahlreichen Zuhörern

GIESSEN (rfi). Unter dem Motto
„Weihnachtliche Grüße aus Dresden“
spielte am zweiten Weihnachtsfeiertag
das Ensemble „Capriccio Dresden“ mit
Volker Dietzsch (1. Violine), Annette
Thiem (2. Violine), Zsuzsanna Schmidt-
Antal (Viola), Mario Hendel (Fagott) und
Juliane Baier (Cembalo) Musik aus vier
Jahrhunderten. Ferner wirkten Nina Rad-
van (Sopran) und Regionalkantor Ralf
Stiewe an der Orgel mit. Das Konzert kann
nicht zuletzt aufgrund seiner geschmack-
vollen Zusammenstellung des Programms
als rundum gelungen bezeichnet werden.
Die Einnahmen kommen der neuen Orgel
zugute, für die noch Spenden benötigt
werden. 

Auf dem Programm standen Johann
Ludwig Bachs (1677 bis 1731) Suite in
G-Dur, Georg Philipp Telemanns Quadro
in B-Dur (wahrscheinlich eines der Pariser
Quartette) und Johann Friedrich Faschs
Sonate in d-Moll. Johann Ludwig Bach,
wegen seiner Wirkungsstätte auch

„Meininger Bach“ genannt, wurde von
seinem Vetter Johann Sebastian Bach sehr
geschätzt. Seine Suite in G-Dur begann
mit einer Ouvertüre, die mit ihren punk-
tierten Rhythmen ganz dem Typus der
französischen Ouvertüre zuzurechnen ist.
Die Streicher spielten mit seidigem, war-
men Klang klangschön, und das Ensemble
trat mit homogenem Gesamtklang zum
Vorschein. Dabei gefiel das transparente,
strukturerhellende Spiel, das die kleinsten
motivischen Zusammenhänge hörbar
machte, sehr gut. 

Auch in Telemanns Werk gewannen die
Musiker durch ihr klangfrohes, festliches
Spiel das Publikum für sich. Das Werk ist
ebenso wie das von Bach dem galanten Stil
verpflichtet. Wie sehr die Barockmusik
auf Bändigung der Leidenschaften und
Affekte zielt, erhellte Faschs Sonate mit
ihrem leidenschaftlich geprägten Tonfall.
Das Werk gelang den Interpreten ausge-
zeichnet. Die international erfahrene
Opernsängerin Nina Radvan und der Or-

ganist Ralf Stiewe brachten Alessandro
Stradellas „Pieta Signore“ zu Gehör. Die
helle, glockenreine Stimme Radvans be-
geisterte durch ihre Atemtechnik, die es
ihr erlaubte, große kantable Bögen zu
schlagen. Ein Höhepunkt des Konzerts! 

César Francks Orgelkomposition „Pas-
torale“ lebt vom Gegensatz chromatischer
Passagen und ihrer diatonischen Fortset-
zung – ein Gegensatz, der das ganze Stück
durchzieht. Zwischendurch fühlte man
sich an des Meisters sinfonische Dichtung
„Le chasseur maudit“ erinnert. Stiewe
interpretierte das Werk mit gewohnter
Souveränität. Franz Liszts „Drei Stücke“
aus „Weihnachtsbaum“ musizierte er
ebenfalls sehr gekonnt. Das zweite „In
dulci jubilo“ bestach durch sein impressio-
nistisches Klangbild mit dem wie aus
weiter Ferne herein klingendem Weih-
nachtslied. Das Publikum beklatschte jede
Nummer des Programms eifrig und sang
am Ende zusammen mit den Künstlern „O
du fröhliche“. 

Gewaltige Bühnenshow mit Sänger Eric Fish (Mitte), Gitarrist Ingo Hampf (links) und Schlagzeuger Simon Michael Schmitt
(rechts). Bild: Lademann

„Bastard“ im Lichter- und Feuermeer
Potdamer Folk-Metaller „Subway to Sally“ mit eindrucksvoller Show vor 2500 Fans in Gießener Hessenhalle
GIESSEN (lad). Einen musikali-
schen „Bastard“ haben die
Potdamer Folk-Metaller „Subway
to Sally“ in der Hessenhalle 1
losgelassen. Genau ein Jahr nach
ihrem letzten Gastspiel in Gießen
bestach das Konzert wieder durch
brachialen Metalsound und eine
ausgeklügelte Bühnenshow. Beson-
ders gefielen dabei die spektaku-
lären Pyro-Effekte und das Feuer-
spucken sowie die passend
gesetzten Lichtspielereien. 

Der Unterschied zum vergangenen
Jahr: Die Potsdamer waren nicht auf
„Nord Nord Ost“-Kurs, sondern hatten ihr
jüngst geborenes Erfolgsalbum „Bastard“
im Gepäck. Außerdem waren rund tau-
send Fans mehr dem Ruf ihrer Vorbilder
gefolgt: 2500 Anhänger der Band formier-
ten sich beinahe zu einer Metal-Armee –
mit Schlachtrufen und im Takt der Musik
mitwippenden hoch gestreckten Armen.
Manch einer mag die oft kriegerisch
angelegten, doch aber tiefgründig zu inter-
pretierenden Texte vielleicht ein wenig zu
ernst genommen haben, fanden sich doch
Fans in Ritterrüstung oder Mönchskutte in
vorderster Front ein.

Wie leicht die Verführung zur Gefolg-
schaft sein kann, machte die Zeile „Denn
die Trommel ruft so laut!“ aus dem
„Bastard“-Stück „Die Trommel“ deutlich.
Betörend, wuchtig, martialisch aber
gleichzeitig kriegskritisch erhebt Sänger
Eric Fish mit der markanten Stimme eines
Geschichtenerzählers das Wort. Über-
haupt stecken in den vordergründig histo-
risch-mittelalterlichen Texten viele aktu-
elle Bezüge und Gegenwartskritik. Um-
spielt von den typischen Subway-Violin-
klängen von Geigerin Frau Schmitt und
den schweren Gitarrengewummer spricht
das neue Werk „Puppenspieler“ über geis-
tige Manipulation von Menschen. Ebenso
steckt hinter der oberflächlichen Täto-
wiergeschichte „Kleid aus Rosen“ vom
Album „Herzblut“ eine tiefer gehende
Thematik („...stech die Blumen in den
bloßen unberührten Mädchenleib“) mit
seinem entfernten Faustschen Gretchen-
Bild („Später hat man sie geseh’n, einsam
an den Wassern steh’n“).

Neben zwei Blöcken mit Titel des
neuen „Bastard“-Albums gab es auch zwei
Setfolgen mit älteren Songs. Gerade bei
diesen konnten die Fans ihre Textsicher-

heit unter Beweis stellen. Hoch war da die
Euphorie als Hits wie „Falscher Heiland“,
„Sieben“ oder „Ohne Liebe“ angestimmt
wurden. 

Werbung in eigener Sache machten
„Subway to Sally“, nachdem sie ihr neues
stürmisch-mitreißendes Stück „Auf Kiel“
anstimmt hatten. Denn mit diesem Song
tritt die Band am 14. Februar bei Stefan
Raabs „Bundesvision Song Contest 2008“
in Hannover für ihr Bundesland Branden-
burg an. Auch wenn sie bei ihrem Gieße-
ner Konzert vor allem auf hessische Fans
trafen, gaben diese deutlich zu verstehen,
bei dem Wettbewerb die Band zu unter-
stützen. Ebenfalls machte das folgende
feurig dahinfegende Stück „Tanz auf dem
Vulkan“ klar, was den Fans so sehr am
Sound gefallen muss: die Härte vom
Heavy Metal, zusätzliche folkloristische
und mittelalterliche Instrumentierung mit
Violine, Drehleier, Sackpfeife und Schal-
meien, düstere Stimmung und dennoch
eingängige liedhafte Melodien, sowie be-

eindruckende Showeffekte. Da schienen
bei „Feuerland“ die Musiker von unten her
von einem brennenden Feuermeer (Lich-
ter) aufgefressen zu werden.

Die Fangemeinde muss sehr überzeugt
von der „Subway to Sally“-Musik sein,
schließlich hat es die Band geschafft - ganz
ohne Präsenz in den gängigen Mainstrea-
m-Medien (Formatradio, Musikfernse-
hen) - mit ihrer aktuellen Platte bis auf
Platz sieben der Albumcharts hochzuklet-
tern.

„Wir haben es vor einem Jahr schon
einmal gesagt, und wir sagen es wieder:
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in
Gießen“, verabschiedete sich Eric Fish
von der jubelnden Masse. Fest steht auf
jeden Falls, dass Eric Fish mit seinem
Soloprojekt am 3. April im Jugendzen-
trum „Jokus“ auftritt. Wann „Subway to
Sally“ wieder in die Universitätsstadt
kommt, ist jedoch noch ungewiss.

Nach dieser aufregenden Show war
klar, dass die Fans die Potsdamer Gruppe

nicht ohne Zugaben ziehen ließ. Neben
„Rätsel II“, dem Hit „Veitstanz“ und dem
neueren „Fatum“ griff die Band auch die
bereits während der Einlass- und Umbau-
phase erklungenen Fangesänge „Blut,
Blut, Räuber saufen Blut“ auf, welche zum
Spiel von „Julia und die Räuber“ vom
1996er-Album „Foppt den Dämon!“ auf-
forderte.

Angeizt hatte den Konzertabend die
Schweizer Rockband „Deep Trip“. Die
Besonderheit war bei ihnen die instrumen-
tale Besetzung: Das Trio mit Gitarrist
(gleichzeitig Sänger), Violinist und Kon-
trabassist, bei dem Liveauftritt ergänzt
durch Cello und Schlagzeug, hauchte trotz
der romantisch anmutenden Instrumentie-
rung ihren rockigen Songs mit melancho-
lischen Texten eine fetzige und druckvolle
Note ein. Dennoch erschienen sie stre-
ckenweise als mäßiger „Apocalyptica“-
Abklatsch, dessen Musik keine rechte
Linie finden wollte und deshalb keine
einprägsamen Stücke hervorbrachte.

Diesen „Black Coffee“ lässt man sich gerne munden
Eine schöne Bescherung – das kann man zum Auftritt des Jazzquartetts „Black Coffee“ in der „Savanne“ in Lich nur sagen. Die
Combo mit Nora Pleil (Gesang), JJ. Fischer (Gesang, Gitarre, Perkussion), Martin Gniess (Kontrabass) und last not least Helmut
Fischer (Klavier, Orgel – von links) machte mit ihrem klassischen Bar-und-Lounge-Repertoire einen exzellenten Eindruck, wozu
Kreuzingers sensibles Saxofon ebenfalls beitrug. Nachdem man die Überraschung über Nora Pleils hingebungsvollen Gesang
und ihre attraktive Stimme überwunden hatte, bemerkte man eine professionell spielende Band mit ganz ausgewogenen
Beiträgen, unter denen Fischers einfallsreiche Keyboardarbeit herausragte. Seine humorvollen Moderationen könnten zwar ruhig
kürzer ausfallen, aber dafür war es auch kein ganz normales Konzert. Sehr hörenswert. hsc/Bild: Schultz
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