
Düster bis temperamentvoll
durch schillerndes Programm
Stehende Ovationen für Philharmonisches Orchester beim Jubiläumskonzert im Stadttheater

GIESSEN (tjl). Nach einem feierli-
chen Jubiläumskonzert feierte das
Publikum mit stehenden Ovationen
und reichlich Beifall das Philhar-
monische Orchester Gießen am
Freitagabend im Stadttheater. Seit
nunmehr 75 Jahren ist der vielsei-
tige Klangkörper Grundpfeiler der
Musiklandschaft Mittelhessens. In
zahlreichen Konzerten, Opern-,
Operetten-, Musical- und Tanzauf-
führungen konnte das Orchester
bislang seine treuen Zuhörer
begeistern. Das festlich schillernde
Programm wurde eigens in demo-
kratischer Abstimmung mit den
Orchestermusikern festgelegt. 

Drei versierte Dirigenten standen am
Pult. Axel Pfeffer moderierte – diesmal
nicht als „Schlammbeißer“, sondern als
Freund des Musikbetriebs und Kenner der
Gießener Verhältnisse in der Rolle des
„Ehrenorchesterwarts“ amüsant die Ver-
anstaltung. Immer garniert mit Ironie er-
zählte er aus der Geschichte des Orches-
ters, von den Anfängen 1933, von der
Nachkriegszeit und legte auch den Finger
in Wunden, indem er das Vorhaben der
Abschaffung des Musiktheaters 1967 in
Erinnerung rief. 

Zu Beginn der musikalischen Geburts-
tagsfeier erklangen Auszüge aus Georges
Bizets „Carmen“-Suiten. Unter der Lei-
tung Carlos Spierers leistete das Orchester
rhythmische Präzisionsarbeit. Das atem-
beraubend transparente Klangbild und der

dynamische Feinschliff gefielen hier
ebenfalls. Die ansprechende Farbigkeit
der Musik war das Ergebnis der feinfühlig
agierenden Bläser. Federleicht kam die
„Habanera“ zu Gehör, grandios das
„Chanson du Toreador“, Feuer versprüh-
ten die von spanischen Tänzen inspirierten
Stücke. 

Die abschließenden, Schwindel erre-
genden Temposteigerungen im „Danse
Bohème“ ließen endgültig die zündenden
Funken auf die Zuhörer übergehen: Be-
geisterter Applaus würdigte die überwälti-
gende Aufführung. Auch Manuel de Fall-
as Suite Nr. 2 aus dem Ballett „Der
Dreispitz“ interpretierte das Orchester un-
ter Spierer stimmungs- und farbenreich.
Hier paarten sich Impressionismus mit der
reizvollen Harmonik und Melodik authen-
tischer spanischer Folklore. Mit ge-
schmeidiger Elastizität, leichtfüßiger Gra-
zie und einer Portion nostalgischer Gefüh-
le wurde, ebenfalls unter Spierer, Dvoraks
„Slawischer Tanz“ in e-Moll gegeben.
Unter Gerd Heidgers Dirigat, von 1965 bis
1991 als Generalmusikdirektor in Gießen,
boten die Musiker energetisch spannungs-
reich Beethovens „Leonore-Ouvertüre“ in
c-Moll. Die Komposition fasst im sinfoni-
schen Stil den Gehalt der Oper „Fidelio“
zusammen. 

Die Wiedergabe war durchdrungen von
tiefer Ernsthaftigkeit. Heidger gestaltete
dramatisch packende Übergänge von düs-
ter umschatteten zu von Licht durchflute-
ten, lyrischen Momenten. Die dichte, in
Punkto Dynamik expressiv ausgestaltete
Interpretation, bewegte das Publikum.
Wirkungsvolle Kontraste bestimmten den

Vortrag von Tschaikowskys „Capriccio
Italien“. Temperamentvoll gaben sich die
Musiker unter dem stellvertretenden Ge-
neralmusikdirektor Herbert Gietzen, der
nunmehr seit 32 Jahren am Stadttheater ist.
Italienische, tänzerische Melodien zum
Mitsummen wechselten mit kräftigen, von
Blechbläsern dominierten Passagen. Die
Paukenwirbel setzten wirkungsvolle Ak-
zente. Bezug auf den aktuellen Opern-
Spielplan nahm die kunstfertige Darbie-
tung von Albert Franz Dopplers „Rigolet-
to“-Fantasie für zwei Flöten und Orches-
ter. Unter Gietzens Leitung erklangen die
bekannten Melodien aus Verdis Oper in
anmutiger Manier. Die Flötistinnen des
Orchesters, Carol Brown und Kirsten
Mehring, trumpften mit agilem Spiel und
edler Phrasierungskunst auf. In zwei Sät-
zen aus Bachs Doppelkonzert in d-Moll
stellten sich Anette-Maria Reber (Violine)
und Gottfried Köll (Oboe) solistisch vor. 

Das Wort kam bei soviel Musik natür-
lich nicht zu kurz, denn dem Geburtstags-
kind musste gratuliert werden. Hausherrin
Cathérine Miville und Kulturdezernent
Dr. Reinhard Kaufmann würdigend be-
sorgten. Im Namen des Orchesters sprach
Orchestervorstand Jochen Kleinschmidt.

Zwei Ungarische Tänze von Johannes
Brahms, perfekt geschliffen unter Spierer
vorgetragen, beendeten den offiziellen
Teil. Der Zugabereigen wurde eröffnet mit
dem hinreißenden Galopp aus der „Mark-
erade-Suite“ von Chatschaturjan. Das iro-
nische „Ein bisschen Tee für zwei“ von
Schostakowitsch folgte. Und mit dem
brasilianischen „Tico Tico“ hielt schließ-
lich Partystimmung Einzug. 

Gießens Phil-
harmonisches
Orchester
beim Jubilä-
umskonzert
am Freitag-
abend im
Stadttheater
mit den Flö-
tistinnen Ca-
rol Brown
und Kirsten
Mehring und
Dirigent Her-
bert Gietzen. 
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Leonard Lansink alias Wilsberg bei seiner Temple-Lesung beim
Krimifestival. Bild: Frahm

Wer seinen Augen nicht
traute, war am rechten Ort
Leonard Lansink mit „Shooting Star“ bei Neusehland

GIESSEN (kjf). Frank Calder hat sei-
nen Job als Polizist hingeschmissen und
arbeitet nun als Privatdetektiv und Kon-
fliktberater. Ein Auftrag bringt ihn zu
einem Mann, der seiner Frau keinen Un-
terhalt zahlt. Als er dem Mann mit der
Catcherfigur sagt, seine Frau habe ihn
gebeten, mit ihm zu sprechen, rastet der
Mann aus und Calder muss ein paar
Polizeigriffe anwenden gegen den „außer
Kontrolle geratenen Alkoholtanker“. 

Bis auf den letzten Platz besetzt waren
die Verkaufsräume im Erdgeschoss von
Neusehland. Die Gießener Bluesband
„Steambenders“, mit Peter Dampf und
Tommy Kastl an den Gitarren, Peter
Damm an den Keyboards und Jürgen
Bender am Schlagzeug, stimmten das
Publikum ein. Dann kam ein Mann im
dunklen Mantel und tief ins Gesicht ge-
drückten Hut die Treppe herab. 

Wer seinen Augen nicht traute, war am
rechten Ort um sich eine Sehhilfe anpas-
sen zu lassen, aber tatsächlich hatten die
Organisatoren zunächst ein Double einge-
setzt. Als dem falschen Fernsehstar ein
Cocktail namens „Shooting Star“ gemixt
worden war, musste er seinen Hut lupfen
und war enttarnt. Erst jetzt kam Leonard
Lansink die Treppe herab. 

Peter Temples Hauptfigur erinnert an
die amerikanischen Klassiker des Genres.
Calder ist ein des-
illusionierter har-
ter Mann, der ei-
gentlich gerne
weich wäre. Wils-
berg alias Lansink
hatte sich den
Thriller „Shooting
Star“ des in Süd-
afrika geborenen
australischen
Bestsellerautors
als Lieblingskrimi
auserkoren. 

Mit leiser Stim-
me las der Fern-
sehdetektiv die
Geschichte des
Romandetektivs
vor, der den Auf-
trag bekommt, das
Lösegeld für die
entführte 15-jähri-
ge Anne Carson zu
überbringen. Die

Familie ist reich und möchte stillschwei-
gend zahlen. Entgegen seinem Auftrag
recherchiert der ehemalige Cop aber auch.
Zunächst nur ein bisschen, aber dann, als
er erfährt, dass es schon einmal eine
Entführung bei der Familie Carson gege-
ben hat, ein bisschen mehr. 

Lansink las mit leiser Stimme in dem
lakonischen Stil, in dem Temple seine
Geschichten erzählt. Der Autor baut auf
eine langsam ansteigende, subtile Span-
nung und verzichtet selbst bei dramati-
schem Geschehen auf drastische Aus-
drucksformen. Überraschende Wendun-
gen werden von allen Protagonisten un-
aufgeregt hingenommen, der Leser wird
zu Beobachter einer ausgesprochen gelas-
senen Gesellschaft. 

Ebenso unaufgeregt, wie Lansink las,
beendete er auch nach über einer Stunde
seinen Vortag. Als Calder sagt „Wir
müssen tun, was getan werden muss“,
deutete Lansink auf die Treppe und wies
auf die Cocktails und das Büffet hin, die
oben warteten. Am Büchertisch signierte
Wilsberg noch Bücher, wobei er deutlich
darauf hinwies, dass er nicht der Autor sei. 

*
Das Krimifestival geht heute um 19.30
Uhr mit einer Lesung türkischer Krimis in
der Buchhandlung „Miss Marples“ in der
Bahnhofstraße weiter. 

Adel Tawil mit Band in der Hessenhalle. Bild: Lademann

Emotionen nebst Sozialkritik
3600 Fans feiern die Hälfte von „Ich+Ich“ in ausverkaufter Hessenhalle

GIESSEN (lad). „So soll es sein, so
kann es bleiben, alles passt perfekt zusam-
men“. Die Zeilen aus ihrem Hit „Soll soll
es bleiben“ haben beim Konzert des Berli-
ner Pop-Projektes „Ich + Ich“ in der
Hessenhalle auf die vorhandene Stim-
mung gepasst. Denn das mit 3600 Fans
ausverkaufte Konzert entpuppte sich als
eine von Musikern und Publikum glei-
chermaßen gefeierte Hymne an Liebe,
Hoffnung und Glückseligkeit. Auslöser
war natürlich das charismatische Auftre-
ten von „Ich + Ich“-Sänger Adel Tawil, der
mit seiner einfühlsamen und ausdrucks-
starken Stimme die melancholischen Bal-
laden und mitunter mitreißenden Hitnum-
mern anstimmte und die Zuhörer so in
seinen Bann zog. Zwar fehlte bekannter
Weise die zweite Hälfte des Duos, Annette
Humpe, an der Seite des 30-Jährigen, doch
wurde er von einer fünfköpfigen Band und
zwei Background-Sängern unterstützt.

Andererseits war die Euphorie der Fans
teilweise nicht zu bremsen. Sie klatschten
und sangen vor allem die dargebotenen
Hits des Debütalbums „Ich + Ich“ (2005)
und der aktuellen zweiten Platte „Vom
selben Stern“ (2007) des Popduos mit.
Neben den beiden Titelsongs durften so
die Lieder „Umarme mich“, „Dienen“ und
„Du erinnerst mich an Liebe“ nicht fehlen.
Erkennbar war auch die altersmäßige
Spannweite, welche die Musik anspricht.
So war von Jugendlichen bis zu betagten
Erwachsenen alles im Publikum vertreten.
Zwar war die Musik meist emotionsgela-
den, so besonders in dem für Tawil „wich-

tigsten Song auf dem neuen Album“,
„Wenn ich tot bin“, der einer versäumten,
verpassten oder verspäteten Liebeserklä-
rung gleich kommt, doch auch sozialkriti-
sche Worte kamen zum Tragen. Da sprach
Tawil im zackig stampfenden Song
„Junk“ den um sich greifenden Konsum-
wahn und Überfluss - seien es Klamotten,
SMS oder die Informationsflut – mit
einem deutlichen „Hände weg vom Junk“
an oder erzählte von den „Dämonen“, die
einem zu schlechten Angewohnheiten
oder Süchten verleiten.

Schnell hatte die Begeisterung die Her-
zen der Fans erhitzt, aber auch die Massen
die Konzerthalle. Nach 45 Minuten Büh-
nenpräsenz stellte
auch Tawil die
heißen Tempera-
turen im Saal fest,
unter denen das
Publikum schon
längst zu leiden
begann. Und erst
dann wurde auch
die Lüftung ange-
stellt, die von der
Tourneeleitung
unbestätigten An-
gaben zufolge aus-
bleiben sollte – ob
wegen womöglich
störender Geräu-
sche oder Erkäl-
tungsgefahr für
die Künstler bleibt
fraglich. Dafür be-

kamen die Fans mitten im Publikum eine
kleine akustische Zugaberunde mit den
Titeln „Du erinnerst dich an Liebe“, dem
Rio-Reiser-Song „Nur dich“ und die be-
schwingten Nummer „Nichts bringt mich
runter“. Und schließlich hatten die Fans
noch nicht genug, weshalb sie noch einmal
von der Bühne aus mit den Songs „Brü-
cke“ und wiederholt „Vom selben Stern“
verköstigt wurden. 

Als Anheizer hatten „Ich + Ich“ die
Wiener Band „My Excellence“ mitge-
bracht. Und dieses junge Quartett fand mit
ihrer auf Themen klassischer Musik zu-
rückgreifenden Pop-Punkmusik viel Ge-
hör. 

− A n z e i g e −
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