
Freigehege

von Ingo Berghöfer

Prokrastination
Prokrastination! Wie das schon klingt.
Kein Wort wie Donnerhall, eher wie
Lungenkatarrh. Und in der Tat
benennt es eine Krankheit, die ja ein
wahres Volksleiden sein soll, und das
der Volksmund wie folgt beschreibt:
„Was du heute kannst verschieben,
lässt du morgen besser auch noch lie-
gen“ (oder so ähnlich). „Prokrastina-
tion ist eine Bezeichnung für das Ver-
halten von Menschen, die das Erledi-
gen notwendiger, aber ihnen unange-
nehmer Dinge immer wieder verschie-
ben“, so steht’s im Lexikon, das für
Betroffene wenig Trost parat hält: „Al-
lein durch den Vorsatz, sich zu bes-
sern, lässt sich das Problem des Auf-
schiebens oft nicht lösen.“ Einen
Absatz später wird dem armen Pro-
krastinisten gar mit der chemischen
Keule gedroht: „Auch eine medika-
mentöse Behandlung zur Anhebung
des Selbstregulationsniveaus kann in
Betracht gezogen werden.“ 
Prokrastination ist für manche jedoch
keine Krankheit, sondern eine Kunst.
Der wohl größte Aufschieber der Welt-
literatur ist natürlich Hamlet, der sich
wohl noch heute fragen würde, ob er
die „Pfeil und Schleudern des wüten-
den Geschicks erdulden“ soll, wenn
ihm Shakespeare nicht ein tragisches
Ende beschert hätte. 
Erfolgreicher, wenn auch nicht sonder-
lich beliebt, war der berühmteste Drü-
ckeberger der Weltgeschichte mit
dem wohlklingenden Namen Quintus
Fabius Maximus Verrucosus. Seine
Zeitgenossen schmähten den römi-
schen Feldherren als „Cunctator“, als
Zauderer, weil er sich dem damals in
Italien wütenden Hannibal partout
nicht zur Schlacht stellen wollte. Seine
angriffslustigeren Kollegen wurden
freilich allesamt vernichtend geschla-
gen. Fabius’ unpopuläre Hinhaltetaktik
bescherte den Römern dagegen am
Ende den Sieg. Zaudern kann sich also
auszahlen. Und nach dieser kleinen
Ehrenrettung für die Prokrastination
kann ich jetzt endlich anfangen, das
Freigehege zu schreiben. 

Die britische Kultband „Status Quo“ – hier mit Francis Rossi (links) und Nick Parfitt –
gastiert im Oktober in der Hessenhalle. Bild: dpa

Blues-Legende Gary Moore spielt am
7. März für das Gießener Publikum.

Bild: PR
Bei rheinischen Frohnaturen wie den „Hoehnern“ – hier mit Frontmann Hennig
Krautmacher – ist gute Laune garantiert. Bild: Archiv

Von Gary Moore bis „Kastelruther Spatzen“
Buntes Gießener Konzertangebot 2008: „Die Hoehner“ im April, „Status Quo“ im Herbst – „Wise Guys“ bereits ausverkauft
GIESSEN (rob). Ob zeitgenössi-
scher Deutsch-Pop mit den „Killer-
pilzen“, Gothic-Klänge mit „Cre-
matory“ oder „Subway to Sally“-
Sänger Eric Fish, Rock‘N Roll mit
„The Boss Hoss“, Schlager mit den
heimischen „Amigos“ oder Volks-
musik mit den „Hoehnern“ auf dem
Schiffenberg – das Gießener
Konzertprogramm der nächsten
Monate ist überaus reichhaltig. Den
ersten Höhepunkt markiert der
Auftritt von Blues-Legende Gary
Moore in den Hessenhallen am
7. März. 

Gary Moore gilt zurecht als Blues-Le-
gende und wird von manchen Fachleuten
im gleichen Atemzug wie Gitarrenikone
Eric Clapton genannt. Dabei ist Moore
kaum auf einen Stil festzulegen: Hard-
rock, Heavy Metal, Jazzrock bis hin zu
Irish-Folk-Anklängen geben sich bei ihm
ein Stelldichein. Wichtige Stationen sei-
ner über dreißigjährigen Karriere waren
„Thin Lizzy“ und „Skid Row“. Im Rah-
men des Herzberg-Festivals gastiert Moo-
re am 7. März mit seinem aktuellen Album
„Old New Ballads Blues“ in den Hessen-
hallen, wobei alte Klassiker und Cover-
versionen ebenso zu hören sein dürften. 

Stilistisch schließt an dieses Großereig-
nis das Konzert der Alt-Rocker von „Sta-

tus Quo“ an. Die Mannen um Francis
Rossi und Rick Parfitt rockten im Juni
2006 bereits vor 1000 begeisterten Besu-
chern durch die Wetzlarer Arena, nun
dürfen sich die Gießener Fans auf ein
Konzert der britischen Kultband in den
Hessenhallen am 25. Oktober freuen, hieß

seitens des Veranstalters Dennis Bahl von
DTT-Konzerte. 

Bereits am 8. Februar kommt die junge
Deutsch-Pop-Band „Killerpilze“ in den
Musik- und Kunstverein (MuK), um mehr
als ihre Erfolgssingle „Richtig Scheiße
(auf ne schöne Art und Weise)“ zu präsen-
tieren. Vier Tage darauf, am 12. Februar,
geben dann „Misery Index“ zusammen
mit „Despised Icon“ ein Grindcore-Kon-
zert auf der MuK-Bühne. 

Am 15. Februar geht es mit den „Ger-
man Tenors“ Johannes Groß, Christian
Polus und Luis del Rio in der Kongresshal-
le hingegen stimmlich weit aus kompeten-
ter zu. Ebenso am 2. März mit den „Harlem
Globetrotters“. 

Nachgeholt wird das im letzten Jahr
ausgefallene Konzert von „The Boss
Hoss“, die ihr Publikum mit originellen
und bisweilen blasphemischen Rock'N
Roll-Coverversionen begeistern, am
2. März in der Kongresshalle. Hier findet
am 13. März auch das bereits ausverkaufte
Konzert der „Wise Guys“ statt. Eric Fish,
Sänger von „Subway to Sally“, ist nach
dem erfolgreichen Konzert im letzten Jahr
am 3. April wieder im Jokus zu erleben.
Ebenfalls dort spielen bereits am 23.
Februar die britischen Gitarrenrocker
„Belasco“ mit Frontmann Tim Brownlow.

Freunde von Schlager und Volksmusik

kommen bis zum Sommer ebenfalls auf
ihre Kosten. Bereits am 5. März gastieren
die „Kastelruther Spatzen“ in der Wetzla-
rer Rittal-Arena. Die „Paldauer“ spielen
am 3. Mai in der Kongresshalle und „Die
Hoehner“ geben ihr Gießener Konzert am
18. April auf dem Schiffenberg. Ein
„Frühlingsfest der Volksmusik“ findet am
28. April in der Wetzlarer Arena statt. Hier
ist auch Roger Cicero samt Big Band am 8.
und die Trommelshow „Tao“ am 12. April
zu erleben. 

Wie bereits angekündigt, findet das
Konzert von DSDS-Gewinner Mark Med-
lock nicht im Februar, sondern am 3. April
in den Hessenhallen statt. „Dass so viele
Konzerte ausfallen oder verschoben wer-
den müssen, ist ein ungewöhnlicher Tat-
bestand in dieser Saison“, so Horst Wißner
vom Kartenvorverkauf im Dürerhaus
Kühn. 

Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Trend
nicht fortsetzt. Garniert wird das Gießener
Konzertangebot wie gewohnt wieder mit
Auftritten bekannter Comedians und Ka-
barettisten. „Die sind wesentlich standhaf-
ter und verlässlich“, so Wißner. Paul
Panzer gastiert am 1. und Gerd Dudenhöf-
fer am 10. April in der Kongresshalle. Hier
ist der deutsch-türkische Komiker Bülent
Ceylan bereits am 19. Februar zu erleben.
Karten gibt es an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Bruckners 5. 
im Sinfoniekonzert

GIESSEN (t). Mit der 5. Sinfonie in
B-Dur des österreichischen Komponisten
Anton Bruckner, einem Werk, das ein
Orchester zu künstlerischen Höchstleis-
tungen herausfordert und inspiriert, be-
grüßen das Philharmonische Orchester
Gießen und Generalmusikdirektor Carlos
Spierer am Dienstag, 29. Januar, um 20
Uhr die Zuhörer zum nächsten Sinfonie-
konzert. 

Eine Bruckner-Sinfonie auf dem Spiel-
plan ist immer ein besonderes Ereignis.
Mit langsamer, choralartiger Einleitung
beginnend, sich fortwährend steigernd
und in einem grandiosen, gewaltigen Fina-
le mündend, so präsentiert sich das hoch-
komplexe Werk. 

Bruckner gilt bis zu Recht als eine der
ungewöhnlichsten Künstlerpersönlich-
keiten der Musikgeschichte. Seine
schlichte Herkunft, seine anerzogene Un-
terwürfigkeit, seine große Religiosität und
sein Unvermögen, eine hierarchische Lei-
ter zu erklimmen, beeinflussten seinen
Werdegang bis zuletzt und ließen ihn in
Wien, dem Zentrum der großen Kompo-
nisten und des gepflegten gesellschaftli-
chen Umgangs, auf gehörige Schwierig-
keiten stoßen. Zahlreiche Wiener Rezen-
senten ließen kaum ein gutes Haar an
seiner als unspielbar empfundenen Musik,
und Musiker waren nicht selten froh, wenn
sie seine „sinfonischen Riesenschlangen“
zu Ende gebracht hatten. 

Er hatte die Vierzig bereits überschrit-
ten, als sich seiner Karriere als Organist
und Musiklehrer schließlich auch die des
Komponisten anschloss. Seine 5. Sinfonie
entstand zwischen Februar 1875 und Mai
1876, als von seinem späteren Ruhm noch
nichts zu spüren war. 

Dem Werk selbst wurden immer wieder
Programmtitel wie „Glaubenssinfonie“
oder „Choralsinfonie“ angedichtet, ob-
gleich der zutiefst religiöse Bruckner jede
programmatische Deutung in seinen Wer-
ken ausschloss. Die Deutungen mögen mit
dem in sich gekehrten, herb-strengen und
sakral anmutenden Charakter der Musik
zu tun haben. Bruckner selbst nannte seine
Fünfte – vollkommen zu Recht – sein
„kontrapunktisches Meisterstück“. 

Markolf H. Niemz bei seinem ebenso
spannenden wie informativen Vortrag.
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Im Jenseits gibt 
es weder Raum noch Zeit 
Markolf H. Niemz philosophiert über Leben nach dem Tod 

GIESSEN (kjf). „Mit dem körperlichen
Tod wird unsere Seele auf Lichtgeschwin-
digkeit beschleunigt, damit sie ins Jenseits
übergehen kann.“ Was Prof. Markolf
H. Niemz als „Lucys Axiom“ formulierte,
ist für den Erfolgsautor der Ansatz zur
Erforschung des Lebens nach dem Tod. In
der Buchhandlung Thalia hielt der Physi-
ker einen unterhaltsamen Vortrag auf
Basis seines neuen Buchs „Lucy im Licht“
(Droemer Verlag, München, 190 Seiten,
16,50 Euro). 

Zunächst berichtete Dieter Schormann,
Leiter des Kulturprogramms der Buch-
handlung, in seiner Begrüßung von einer
Nahtoderfahrung, die er bei einem Segel-
urlaub erlebt hatte. Nahtoderfahrungen
wie diese wurden von Niemz für sein Buch
ausgewertet und werden von ihm als
starke Indizien für die Richtigkeit seiner
Thesen gewertet. „Wir werden vieles aus
den Grenzbereichen der Naturwissen-
schaften erfahren“, versprach Schormann
den Besuchern. 

„Sie werden von mir keine wissen-
schaftlichen Beweise bekommen, denn
die gibt es nicht, aber ich kann Ihnen viele
starke Indizien präsentieren, die für ein
Leben nach dem Tod sprechen“, so Niemz
zu Beginn. Als Professor für Medizintech-
nik und Physik an der Uni Heidelberg
begann Niemz, sich für die Dinge zu
interessieren, die Menschen, die klinisch
tot waren und reanimiert wurden, berich-
ten. Signifikante Übereinstimmungen,
wie etwa die gleich lautenden Berichte
über ein „Tunnelerlebnis“ und ein gewal-
tig strahlendes Licht, das eine fast unwi-
derstehliche Anziehungskraft auf die
Menschen ausübte, überzeugten Niemz
davon, dass die Berichte über Nahtoder-
fahrungen der Wahrheit entsprachen. Um
seine Thesen zu untermauern, erklärte der
Physiker zunächst auf sehr plakative Wei-
se die Relativitätstheorie und das Verhal-
ten von Zeit und Raum in Bewegung. 

Unsere Aufgabe in diesem Leben wird
in Niemz Modell hinrechend erklärt. So
unterliegen wir in dieser Welt der Zeit,

damit wir Erfahrungen sammeln können.
Ohne Zeit seien Lernprozesse nicht mög-
lich, und alle Menschen unterlägen diesen
Lernprozessen, solange sie im Diesseits
lebten. Der Raum sei erforderlich, damit
wir die Liebe erfahren könnten. Nur im
Raum sei ein Gegenüber möglich, das uns
Liebe schenken und dem wir Liebe schen-
ken könnten. „Raum gibt uns Individuali-
tät, Zeit trennt die Toten von den Leben-
den“, so Niemz. 

Die Erfahrung der Liebe und das Wis-
sen bringen wir nach Ansicht des Autors in
das Jenseits ein, wo wir in einem allumfas-
senden Wesen aufgehen. „Wir müssen ein
irdisches Leben in Raum und Zeit verbrin-
gen, um für die Ewigkeit vorbereitet zu
sein“, so Niemz. Nach seinem gut einstün-
digen Vortrag stand der Autor noch für
eine Diskussion mit den Zuhörern zur
Verfügung, in deren Verlauf er berichtete,
dass er zusammen mit Kollegen erstmals
in der Geschichte der Wissenschaft För-
dermittel für die Untersuchung der Naht-
oderfahrungen beantragt habe. Gängige
Praxis sei, Menschen mit Nahtoderfah-
rung, etwa auf einem Operationstisch, zu
raten, darüber mit niemandem zu spre-
chen. Dieses verordnete Schweigen will
Niemz mit seiner Forschung brechen. 
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