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HERBSTTAGE
im TANDREAS

NEU!!! NEU!!!
Ab 23. Oktober 2008 bis Weihnachten

jeden Donnerstag von 12.00 bis 14.00 Uhr
im Bistro »el sol« 

BUSINESS WALKING LUNCH
24,00 5 pro Person – Buffet

»Wellfood für mehr Vitalität« –
nicht nur für unsere eiligen Gäste!

Gerne informieren wir Sie über
unsere weiteren kulinarischen Highlights

in den kommenden Monaten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Tandreas Hotel & Restaurant
Licher Straße 55, 35394 Gießen

Telefon 0641/9407-0
Tandreas-giessen@t-online.de

Di.–Fr. 12.00–14.00 Uhr, Mo.–Sa. 18.30–22.00 Uhr

Anzeige

»Thin Lizzy«, denen 1972 mit dem für sie eher
untypischen »Whisky In The Jar« der Durch-
bruch gelang, wurden 1983 aufgelöst, nachdem
das Quartett um den charismatischen Bassisten/
Sänger/Songschreiber Phil Lynott eine Unmen-
ge Gitarristen verschlissen hatte. Lynott starb
1986. Seit 1996 ist die Band wieder unterwegs.
John Sykes, einer der späteren Saitenhexer, und
sein Kollege Scott Gorham (1974 bis 1983 bei
Lizzy) bilden den Kern, Drummer Tommy Al-
dridge (wie Sykes Ex-Whitesnake) und Bassist
Francesco Di Cosmo sorgen für den nötigen
Druck im Rhythmusbereich. Neues Material
nehmen sie nicht auf, da sie ihr Projekt aus-
schließlich als Tribut an »the king of rock’n’roll,
Phil Lynott«, wie Sykes in Gießen formulierte,
verstehen.Also gibt es ein Dutzend Greatest Hits
nonstop – vom sirenenheulenden »Jailbreak«
über »Don’t Believe A Word« und »Still In Love
With You«, die Ballade
für nicht mehr ganz so
frisch Verliebte, über
»The Boys Are Back In
Town« bis zur Zugabe
»Black Rose«, die als ein-
ziger Song ein wenig
Flair aus Lynotts irischer
Heimat versprüht. Im
Zentrum des hoch melo-
dischen Hardrocks ste-
hen dabei immer wieder
die doppelten Gitarren-
chorusse von Sykes und
Gorham. Eine klare Ver-
teilung von Lead- und
Rhythmusgitarre gibt es
nicht – die Rollen wech-
seln von Song zu Song.
Man hält sich im Wesent-
lichen an die Originalarrangements, ohne aber
wie eine Note für Note penibel nachspielende
Coverband zu wirken. Hinzu kommt noch, dass
John Sykes’ Gesang der Stimmlage und Phrasie-
rung von Phil Lynott überraschend nahekommt,
sodass man mit geschlossenen Augen fast meinen
könnte, bei der »Jailbreak«-Tournee 1976 zu
sein. Abgesehen von dem überflüssigen Schlag-
zeugsolo ein toller Auftritt, der länger als 65 Mi-
nuten hätte sein dürfen.

»Uriah Heep«, deren Debüt 1970 erschien, sind
noch etwas länger und mit weniger Unterbre-
chungen im Geschäft. Von der Ur-Besetzung ist
nur noch Gitarrist Mick Box (61) dabei, aber
Keyboarder Phil Lanzon und Bernie Shaw am

Mikrofon sind ebenso wie Bassist
Trevor Bolder auch schon ein Vier-
teljahrhundert bei Heep. Letzter
Neuzugang ist Drummer Russell
Gilbrook. Anders als Lizzy veröf-
fentlichen Heep nach wie vor Neu-

es, mit »Wake The Sleeper« geht nun allerdings
eine gut zehnjährige Album-Pause zu Ende, und
die Band hat sich mutig vorgenommen, bei ihren
33 Konzerten in Europa das komplette Werk vor-
zustellen – während andere Classic-Rock-Sau-
rier wie »Deep Purple« oder die »Stones« es bei
maximal vier Stücken bewenden lassen. Und so
stellt das Quintett die Geduld der Zuhörer, die
einfach nur mal wieder die guten alten Sachen
genießen wollen, mit den ihnen völlig unbekann-
ten, wenn auch nicht schlechten, neuen Num-
mern auf eine echte Geduldsprobe. Es wirkt eher
so, dass die alten Hits in das neue Programm ein-
gestreut sind: Kracher wie »Gypsy«, »July Mor-
ning« und vor allem »Look At Yourself« mit sei-

nem von Bolders Bass swingend vorangetriebe-
nen Schlussteil verfehlen ihre Wirkung nicht.
Shaw singt sehr ordentlich, wenn er auch die Sil-
ben der alten Songs etwas theatralisch dehnt,
und über allem schwurbelt Lanzons B-3 Ham-
mondorgel. Es wird aber auch deutlich, dass Ur-
gestein Mick Box, der praktisch alle Sounds sei-
ner Gitarre durch das Wah Wah-Pedal jagt, sich
eines recht übersichtlichen gitarristischen Re-
pertoires bedient. Aber was soll’s – Uriah Heep
wurden von den Kritikern schon immer belä-
chelt und haben doch große Fanscharen begeis-
tert und zaubern ihnen auch jetzt noch ein be-
glücktes Lächeln auf die Lippen, wenn das Kon-
zert nach gut 100 Minuten mit einem kompakten
»Easy Livin’« und der unvermeidlichen Zugabe
»Lady In Black« zu Ende geht.

Am 28. November gibt es mit »Manfred Mann’s
Earthband« und Roger Chapman & »The Short-
list« die nächste Classic-Rock-Veranstaltung am
selben Ort.

Gießen (axc). Freitagabend, Ferien, volle Dröhnung – was will der nos-
talgisch gestimmte Rockfan im mittleren Lebensalter mehr? Mit einer de-
zibelstarken Doppelpackung gab es am letzten Wochenende in der Hessen-

halle 4 fast drei Stunden lang Rock der härteren Gangart auf die Ohren.
Dabei offenbarten die beiden Bands sehr unterschiedliche Arten, mit ih-
rem musikalischen Erbe umzugehen.

»Thin Lizzy« und »Uriah Heep« gastierten am Freitag in der Hessenhalle – Fast drei Stunden Rock der härteren Gangart

Fans mit in die glorreichen Siebziger genommen

Die Rocklegenden »Uriah Heep« (gr. Foto mit v. l. Mick Box, Bernie Shaw und Russell
Gilbrook) und »Thin Lizzy« (kl. Foto John Sykes) unterhielten ihre Fans in der Hes-
senhalle mit Rockmusik der härteren Gangart. (Fotos: axc)

Gießen (pm). Wegen Bauarbeiten am Markt-
platz kommt es zwischen Mittwoch, 22. Oktober,
und Freitag, 24. Oktober, zu Behinderungen, die
nur eine Durchfahrt ermöglichen. Am Mittwoch
ab etwa 8 Uhr wird die Haltestelle Marktplatz
beidseitig in die Schulstraße zwischen Engel-
Apotheke und Stadtpost verlegt. Von Samstag,
25. Oktober, ab Betriebsbeginn bis Sonntag, 26.
Oktober, bis Betriebsende wird die Durchfahrt
am Marktplatz voll gesperrt. Für die Busse wird
am Wochenende eine Umleitung über den Anla-
genring eingerichtet. Während der Umleitung
entfallen die Haltestellen Marktplatz, Stadt-
theater, Oswaldsgarten, City-Center und Katha-
rinengasse.

Die Abfahrtszeiten an den regulären Haltestel-
len werden nicht geändert. An der Ersatzhalte-
stelle Johanneskirche ist die Abfahrtszeit analog
zur Abfahrtszeit am Marktplatz vorgesehen.
Aushangfahrpläne sind für die jeweiligen Linien
an den Ersatzhaltestellen angebracht. Alle Lini-
en, mit Ausnahme der Linie 24, die den Markt-
platz kreuzen, fahren dann ab Berliner Platz die
Umleitung über die Südanlage, Selterstor in
Richtung Frankfurter Straße bzw. Westanlage/
Nordanlage. Es werden die Haltestellen Johan-
neskirche, Bahnhofstraße und Mühlstraße ange-
fahren. Die Linie 24 (Gießen–Wetzlar) fährt ab
Bahnhof Gießen über Westanlage – Haltestellen
Bahnhofstraße und Mühlstraße – in Richtung
Wetzlar. In Richtung Bahnhof Gießen werden die
Haltestellen Mühlstraße und Selterstor angefah-
ren.Weitere Informationen erhalten die Fahrgäs-
te unter Tel. 708-1400 oder in der Mobilitäts-
zentrale im Info-Zentrum am Marktplatz.

Wegen Bauarbeiten

Kommendes Wochenende kein
Busverkehr über den Marktplatz

Horx ist Gründer des »Zukunftsinstituts« in
Kelkheim. Im Besonderen beschäftigt er sich mit
sogenannten »Megatrends« – Entwicklungen, die
sich im Laufe von 50 bis 100 Jahren entfalten, die
die ganze Welt umfassen und robust gegen Rück-
schläge sind.Als einer dieser »Megatrends« stell-
te er die Globalisierung vor. Staaten wie Russ-
land und auch afrikanische und arabische Län-
der drängten zunehmend »auf das Spielfeld«. Je
komplexer die Welt indes werde, um so mehr
schwinde die Gefahr eines schweren Konflikts,
sagte er. Horx trat »der Legende der Bevölke-
rungsexplosion« sowie der Annahme entgegen,
in der Welt nehme die Armut zu. »Das Millenni-
umsziel der Vereinten Nationen, die Armut zu
halbieren, wird nur knapp nicht erreicht wer-
den«, glaubt er. Inzwischen könnten drei Viertel
aller Menschen mit einer Lebenserwartung über
60 rechnen, erklärte er weiter und berichtete von
»Riesensprüngen« unter anderem in Bangla-
desch, wo seit 1950 die Lebenserwartung von un-
ter 40 auf heute 65 gestiegen und gleichzeitig die
Zahl der Kinder pro Familie von 6,7 auf 2,2 ge-
fallen sei. Im Jahr 2055 werde das Maximum der

Weltbevölkerung erreicht sein, so er-
läuterte er, mit höchstens 9,2 Milliar-
den Menschen.

Dass weltweit Frauen Männer in der
Bildung ein- und überholen, macht
Horx als weiteren »Megatrend« aus.
»In Deutschland studieren seit 2000
mehr Mädels als Jungs, das hat noch
keiner richtig gemerkt«. Dies sei eine
globale Entwicklung. Selbst in Iran
und Saudi-Arabien studierten inzwi-
schen mehr Frauen als Männer – was
auch daran läge, dass dort Männer
keinen Wert auf Bildung legten. Eine
Gleichstellung im Einkommen sieht
Horx für 2050 voraus.Während Frau-
en durch höhere Bildung sozial auf-
stiegen, gleichzeitig jedoch daran
festhielten, »nach oben« zu heiraten, entstehe für
Männer ein ernsthafter Mangel an Partnerinnen
– »eine Asbach-Uralt-Lücke«.

Horx hob insbesondere die Bedeutung von Bil-
dung hervor. Ein großer Teil der Gesellschaft
müsse »nach oben mitgenommen« werden, sagte

er. 95 Prozent der finnischen Schüler
erreichten die Hochschulreife, in
Deutschland seien es hingegen nur 35
Prozent.

Ein weiterer gesellschaftlicher Me-
gatrend sei das Phänomen, dass die
Menschen beim Älterwerden körper-
lich immer jünger blieben. Neue Le-
benspläne und mehrere Neuanfänge
seien daher erforderlich. Unsinnig sei
beispielsweise, dass sich zwischen 30
und 40 alles Wesentliche in der Kar-
riere und in der Familie zu entschei-
den habe.

Horx sprach auch über neue gesell-
schaftliche Gruppen wie die von ihm
definierten »Communiteens«, die so-
ziale Beziehungen vor allem über das

Internet pflegten, sowie die sogenannten »Silver-
preneure«: Rentner, die nach dem Berufsleben
wieder an die Universität gingen, die als »Power-
seller« bei Ebay Geld verdienten oder als Mento-
ren tätig würden. Horx schätzt ihre Zahl auf 20
Prozent der heute über 65-Jährigen ein.

Gießen (srs). Das Ende der Welt steht bevor – oder zumindest ihr finan-
zieller Ruin: Diesen Eindruck kann gewinnen, wer gegenwärtig die Berich-
te über die Finanzkrise verfolgt. Trend- und Zukunftsforscher Matthias
Horx hält die »Untergangsstimmung« allerdings für unangebrachtes »Kri-
sengeschrei«, das sich leider besser verkaufen lasse. »Wenn alle Feuer ru-

fen, haben wir tatsächlich einen Brand«, warnte er. »Ich glaube nicht an die
Krisenpropaganda.« Eine solch »gefährliche Hysterie« herrsche regelmä-
ßig alle sechs, sieben Jahre – zuletzt nach dem 11. September 2001. Horx’
Vortrag vor 250 Menschen auf Einladung des Finanz- und Vermögensbera-
ters MLP war vor allem ein Plädoyer für Gelassenheit und Optimismus.

Zukunftsforscher Matthias Horx warnt in seinem Vortrag vor »Krisenpropaganda« und präsentiert »Megatrends«

Ein Plädoyer für Gelassenheit und Optimismus

Seniorennachmittag gut besucht
Gießen (elo). »Wer rastet, der rostet«: Kaum

hatte Egon Hoppe, Leiter der Seniorentanzgrup-
pe beim Rot-Weiß-Club Gießen, diese alte Weis-
heit am Samstagnachmittag kundgetan, füllte
sich auch schon die Tanzfläche im großen Saal
der Kongresshalle. Immer mehr Hobbytänzer
strömten aufs Parkett, wo ihnen Egon Hoppe
einfache Tanzschritte beibrachte. Dies war je-
doch nur einer von zahlreichen Programmpunk-
ten beim Seniorennachmittag der Stadt. Etwa
300 Seniorinnen und Senioren sorgten für eine
voll besetzte Halle. Es hätten sicherlich noch ei-
nige mehr reingepasst, hätte man nicht ausrei-
chend Platz für die Tanzfläche lassen müssen.

Das Programm wurde komplett vom RWC ge-
staltet, der mit mehreren Tanzgruppen vertreten
war: mit der Jugendgruppe Jazz Modern Dance
(kl. Foto), zehn Mädchen, die zum Auftakt eine
flotte Sohle aufs Parkett legten, Carmen und Uli
Sommer, ehemalige Deutsche Seniorenmeister in
Latein-Tänzen, der RWC-Standard-Formation,
der Formation »Alte Tänze« in passender Klei-
dung aus dem 19. Jahrhundert und der Senioren-
tanzgruppe. Dazwischen bestand beim Publi-
kumstanz (Foto) immer wieder Gelegenheit, die
bei Kuchen und Kaffee angefutterten Kalorien
loszuwerden.

Oberbürgermeister Heinz-Peter Haumann
dankte den Beteiligten vom RWC Gießen mit
dem Vorsitzenden Ekkehard Krell an der Spitze
für die gelungene Gestaltung des Nachmittags
und des Programms, das von Gitta Kraushaar

moderiert wurde. Ein weiterer Dank des Stadt-
oberhaupts ging an die Mitarbeiter des Amts für
Soziale Angelegenheiten. Zudem gaben Hau-
mann und die Organisatoren bekannt, dass auf

die Gäste des Jubiläums-Seniorennachmittags
am 13. Dezember – auf den Tag genau vor 45 Jah-
ren fand die allererste Veranstaltung statt – eini-
ge Überraschungen warten werden. (Fotos: elo)

Fern jedweder Un-
tergangsstimmung:
Matthias Horx.

Guten Morgen,
liebe Leser!

»Darf es auch ein bisschen mehr sein?« Die-
se Frage stellt die Verkäuferin an der Wurst-
theke immer dann, wenn sie beim Abschät-
zen der gewünschten Menge über das Ziel hi-
nausgeschossen ist. Den Satz »Darf es auch
ein bisschen weniger sein?« habe ich beim
Einkaufen allerdings noch nie gehört. Dabei
kommt es häufig vor, dass der zahlende Kun-
de weniger bekommt als erwartet.Wenn etwa
ein Joghurtbecher verlockend viel Inhalt ver-
spricht, der geriffelte Becherboden aber hohl
ist und nur Luft enthält, spricht man von ei-
ner Mogelpackung.

Einem besonders hinterlistigen Fall dieses
»Verpackungs-Betrugs« bin ich jetzt beim
Erwerb einer Zeitschrift für junge Eltern auf-
gesessen: »Ein Schaukelpferd zum Selber-
bauen« stand groß auf der Titelseite, was den
Hobbybastler in mir zum Kauf des Blattes
verführte. Beim Aufschlagen der entspre-
chenden Stelle im Heft fiel mir jedoch die
Kinnlade herunter und ich staunte Bauklöt-
ze: Neben dem Foto eines bunt bemalten
Holz-Schaukelpferdes stand nicht etwa die
erwartete Bauanleitung. Sondern nur lapi-
dar der Satz: »Die genaue Bastelbeschrei-
bung finden Sie im Internet«. Sapperlot: Wo-
zu habe ich denn das Heft gekauft? Etwa um
es als Sitz-Unterlage für den Stuhl zu ver-
wenden, auf dem ich mich vor den Internet-
Computer setze? Wohl kaum. Auf das Bauen
des Schaukelpferdes werde ich nun gerne
verzichten. Stattdessen können mir die Verle-
ger der Zeitschrift den Buckel runterrut-
schen. (jri)

Auf einen Blick ■
Nachtbuslinien – »Venus« und »Saturn« waren
zum ersten Mal unterwegs. Seite 6

Gießen-Info – Wichtige Telefonnummern und
Ausgehtipps heute auf Seite 7

Stadttheater – »Schmachtigallen« widmen sich
diesmal den Vätern. Seite 8


