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Am Marktplatz

30-Jähriger rastet völlig aus
und landet in Psychiatrie

Gießen (P). Nachdem ein 30-jähriger Mann ei-
nem 22-jährigen Bekannten, mit dem er zuvor
offensichtlich gezecht hatte, plötzlich mit Faust-
schlägen das Nasenbein gebrochen und die Bril-
le zertrümmert hatte, mussten Polizeibeamte am
vergangenen Donnerstag gegen neun Uhr ein-
schreiten. Der 30-Jährige war völlig außer Rand
und Band geraten und wurde schließlich ins psy-
chatrische Krankenhaus gebracht.

Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren we-
gen Körperverletzung und Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte ein und führten eine Blut-
entnahme durch.

Um kurz nach neun verstummt die Musik aus
der Konserve, die Lichter in der Hessenhalle ver-
löschen und SAGA betreten zu bedeutungs-
schwanger aus den dicken Boxen wabernden
Klängen die Bühne, um sich mit einem instru-
mentalen »Human Condition« vom gleichnami-
gen aktuellen Album warmzuspielen.Wenig spä-
ter kommt der nach gut 30 Jahren Bandhistorie
frisch eingewechselte Sänger Rob Moratti hinzu
– deutlich jünger und mit kürzeren Haaren als
seine Kollegen, jedoch etwas unbeholfen in den
ständig nach dem Wohlbefinden des 600-köpfi-
gen Publikums fragenden Moderationen.

Mit »The Flyer« und dem veritablen Hit »Wind

Him Up« geht es gleich zurück in die alten Zei-
ten, aber die Band ist noch etwas zurückhaltend.
Nach fünf, sechs Stücken, bei »Book Of Lies«
oder »Careful Where You Step«, kommen die Brü-
der Gitarrist Ian Crichton und Bassist Jim Crich-
ton dann deutlich mehr aus sich heraus und nut-
zen die ganze Breite der Bühne für gegenseitige
Kurzbesuche – immer unter der Oberaufsicht
von Keyboarder Jim Gilmore, der auf einem Po-
dest inmitten von sechs um ihn herum aufgebau-
ten Keyboards thront. Bei »Scratching The Sur-
face« darf (oder muss?) er auch noch ans Mikro
und Rob Moratti hat eine Stimmbandpause. An-
dererseits hüpft der Neue bei zwei oder drei

Songs auch noch aufs Tastenpodest, und Jim
Crichton stellt seinen Bass bei einigen Stücken
ab und bedient zwei weitere Keyboards. Da
bleibt es dann der E-Gitarre überlassen, für
Ecken und Kanten in dem typischen keyboard-
lastigen 80er-Jahre-Soundmix zu sorgen, etwa
bei dem knalligen Introriff zu dem heftig beju-
belten »Don't Be Late«.

So manches Keyboard-Intro und manches Tas-
tensolo erinnert entfernt an das Pathos von Ar-
trock-Heroen wie Genesis oder Yes – dennoch
bleiben die Stücke im Vergleich zu den 70er-Jah-
re-Epen eher kompakt und rhythmisch eingän-
gig. Die Abmischung ist leider nicht ideal, denn
der Gesamteindruck ist etwas verwaschen und
der Gesang geht im Mix fast unter. Dennoch
sorgt das unbeschwerte »Humble Stance« für
Partystimmung und auch das aktuelle »You Look
Good To Me« geht gut in die Gehörgänge und
Beine. Den wohl größten Hit hat sich die kanadi-
sche Band natürlich für die Zugabe aufgehoben:
»On The Loose«. Nach gut anderthalb Stunden
ist die Show zu Ende. Leichte Zweifel, ob der
streckenweise etwas selbstverliebt wirkende
neue Sänger ein guter Ersatz für Michael Sadler
ist, bleiben.

Ein echter Knaller war die gut 50 Minuten
spielende Vorgruppe »Demon's Eye«, die von den
gnadenlos peitschenden Drumbeats von
»Highway Star« über »Child In Time« bis zu
»Black Night« und »Burn« eine fast beängsti-
gend perfekte »Deep Purple«-Show hinlegte –
komplett mit rotierenden Leslie-Lautsprechern
an der Orgel, einem Sänger, der die hohen Töne
sicher schafft, und einem Gitarristen, der sein
Idol Ritchie Blackmore von der weißen Strat
über die enge Schlaghose und die Grätschbewe-
gungen bis zur Spieltechnik gespenstisch gut
imitiert. Dennoch blieb noch Raum für Improvi-
sationen wie damals in Japan (1972). Darüber hi-
naus brachten sie auch Titel, die von der aktuel-
len »Deep Purple«-Besetzung mit ihrem stimm-
lich angegriffenen Sänger Ian Gillan nicht
(mehr) zu hören sind. (axc)

Am 31. 5. spielt »Demon's Eye« in Netphen-
Dreis-Tiefenbach mit dem Ex-Purple-Bassisten
und -Sänger Glenn Hughes sowie am 23.10. in
Siegen mit Keyboardlegende Jon Lord.

Kanadische Rockband SAGA gastierte in Hessenhalle – Vorgruppe »Demon’s Eye« lieferte perfekte »Deep Purple«-Show

Entfernte Erinnerung an den Pathos von Genesis

Damit stellt sich erneut die Frage, ob der Ma-
gistrat den Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung vom Februar 2006 erfüllt. Damals war
auf Antrag der Grünen einstimmig festgelegt
worden, dass dem Parlament der städtebauliche
Vertrag zum Kinoprojekt vor der Unterzeich-
nung zur Genehmigung vorgelegt wird. Dieses
Votum war damals allgemein so verstanden wor-
den, dass der Stadtverordnetenversammlung ein
endgültiger Textentwurf präsentiert wird.

»Da werden wir am Mittwoch genau nachfra-
gen müssen, um welche Punkte es hier noch geht,
die nachverhandelt werden sollen«, kündigte auf
AZ-Anfrage gestern Johannes Zippel, der Frak-
tionsvorsitzende der Freien Wähler, mit Blick auf
die Sondersitzung des Hauptausschusses an.
Und SPD-Fraktionschefin Dietlind Grabe-Bolz
warf die Frage auf, ob dem Blankoscheck vom
vergangenen Montag jetzt das »Blankoscheck-
chen« folgen soll.

Der Magistrat indes betont in seinem Antrag,
dass die Verhandlungen, die noch nach der Be-
schlussfassung durch die Stadtverordnetenver-
sammlung geführt werden sollen, die wichtigen
Eckpunkte der Vereinbarung nicht berühren
werden. Bei diesen handelt es sich um die bereits
bekannten Festlegungen zur Gebäudegestal-

tung, die im Entwurfstext präzisiert worden
sind. Es geht unter anderem um die Gebäudehö-
he (16 Meter), die Fassadengestaltung, die Wer-
beanlagen und die Übernahme der Kosten für
die Altlastensanierung durch die Stadt. Wie von

Stadrat Thomas Rausch im Hauptausschuss am
Montag angekündigt, trifft der Vertrag keine
Aussagen zum Mietvertrag für das Theaterstu-
dio,den die Stadttheater GmbH abschließen soll,
und zur Verkehrserschließung. (siehe Seite 26)

Gießen (mö). Seit Donnerstag liegt Magistrat und Stadtverordneten-
versammlung ein Entwurf des städtebaulichen Vertrags zum Kinobau am
Berliner Platz vor. Aber auch dieses elfseitige Papier ist offensichtlich
nicht die endgültige Fassung, die Stadt und Investoren unterschreiben
werden. Dies geht aus dem Antrag hervor, den die Stadtverordnetenver-
sammlung am kommenden Donnerstag beschließen soll. Darin wird der

Entwurf »als weitgehend zu Ende verhandelte Grundlage für die städte-
bauliche Gestaltung des Kinoneubaus und für die in diesem Zusammen-
hang zu treffenden städtbaulichen Regelungen« bezeichnet. Für »weitere
Verhandlungen« will der Magistrat einen Auftrag des Parlaments, dem
später die endgültig ausverhandelte und unterschriebene Fassung »zur
Kenntnisnahme« vorgelegt wird.

Magistrat will vom Parlament nun Auftrag für »weitere Verhandlungen« – Wichtige Eckpunkte seien nicht betroffen

Kino-Vertrag noch immer nicht ausverhandelt
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„Als Landrat möchte ich mich um
eine flächendeckende Breitband-
Internetversorgung auch im ländlichen
Raum kümmern. Wichtige Vorarbeiten
sind bereits in vollem Gange.“

Siegfried Fricke. Ein starker Landrat für unseren Kreis.

Noch Plätze frei

Lange Strecke 2009:
»Vom Kahlen Asten

an die Lahn«
Auch in dieser Saison bietet die

Gießener Allgemeine Zeitung wie-
der Langstreckenfahrten für kondi-
tionsstarke Radler an. Der Titel
»Vom Kahlen Asten an die Lahn«
deutet die Fahrtroute an: Mit dem
Bus und Radanhänger geht es nach
Winterberg im Sauerland. Von dort
verläuft die 125 Kilometer lange
Route über den Kahlen Asten und
durch das Rothaargebirge, dann
lange auf dem Eder-Radweg gen
Osten und schließlich entlang der
Wetschaft und der Lahn zurück
nach Gießen.

Die Tour verläuft fast ausschließ-
lich auf gutem Untergrund, also
(verkehrsarmen) Straßen, asphal-
tierten Radwegen sowie Feld- und
Waldwegen.Nur etwa ein Kilometer
weist einen Schottergrund auf. Am
besten zu absolvieren ist die Strecke
mit Mountainbikes oder Trekking-

rädern mit Profilreifen. Es sind et-
wa 700 Höhenmeter zu bewältigen,
großenteils auf den ersten 15 Kilo-
metern.

Aufgrund der starken Nachfrage
in den vergangenen Jahren wird
diese geführte Tagestour viermal
angeboten, allerdings mit unter-
schiedlichen Grundtempo. »Fortge-
schritten« fahren am 21. Mai (Chris-

ti Himmelfahrt), »Genießer« am 11.
Juni (Fronleichnam) und »Sportler«
am 5. Juli. Eine weitere Fahrt für
Fortgeschrittene am 30. August ist
bereits ausgebucht. Für die drei an-
deren Termine gibt es noch ein paar
freie Plätze.

Im Teilnehmerbeitrag von 27 Euro
sind enthalten: Anreise per Bus und
Radanhänger, Getränkeverpfle-

gung, Begleitservice, Abschlusses-
sen am Ziel (ohne Getränke), Bus-
fahrer-Trinkgeld und Vorberei-
tungskosten.

Interessierte können sich voran-
melden unter »redaktion@giesse-
ner-allgemeine.de«. Weitere Aus-
künfte ab kommenden Montag nach
11 Uhr unter der Telefonnummer
0641/3003-131. (ta)

Die Radsaison läuft, und die AZ-Langstreckenfahrer/innen (Foto von Tour 2008 nach Gelnhausen) gehen wieder
auf Tour. An vier Terminen geht’s in diesem Jahr vom Sauerland bis nach Gießen. (Foto: ta)

Jim Gilmore am Keyboard und der neue Sänger Rob Moratti gastierten mit der kanadischen Rock-
band in den Hessenhallen. (Foto: axc)

Guten Morgen,
liebe Leser!

Unter den rückwärtigen Fenstern meiner
Wohnung ist eine Baustelle entstanden. Gro-
ße Geräte und Fahrzeuge lassen das Haus er-
zittern. Auf Tiefladern, die stundenlang ran-
gieren, werden Betonplatten angeliefert, die
von einem riesigen Kran abgeladen und weg-
gehievt werden. Immer wieder wundere ich
mich: In diesem Labyrinth aus Betonplatten
sollen später Menschen leben?

Tag und Nacht laufen Pumpen, um das in
die Baugrube einsickernde Grundwasser ab-
zupumpen. Kurzum: Ich lebe in ständigem,
überschüssigem Lärm, der ja zum städti-
schen Grundlärm noch hinzukommt. So et-
was löst Alarm im Körper aus und wird zu ei-
ner Quelle von Gereiztheit und ohnmächti-
ger Wut. Um diese zu sublimieren, beginne
ich im Internet unter dem Stichwort »Lärm«
zu recherchieren und stoße auf einen Aufsatz
des Philosophen Theodor Lessing aus dem
Jahre 1908. Es handelt sich um einen pro-
grammatischen Text für »Den ersten deut-
schen Antilärmverein«, der in jenem Jahr in
Hannover gegründet wurde und dessen Ver-
einsorgan »Der Antirüpel« hieß. Verein und
Zeitschrift traten für ein »Recht auf Stille«
ein und wandten sich gegen »Lärm, Roheit
und Unkultur im deutschen Wirtschafts-,
Handels- und Verkehrsleben«.

Die von Lessing aufgelisteten Lärmquellen
muten uns heute wie die Geräuschkulisse ei-
nes romantischen Films an. »Wohin«, fragte
Lessing 1908, »sollen wir Träumer entflie-
hen? Vielleicht zu den Sternen hinauf?« Wir
Heutigen liefen Gefahr, bereits auf dem Weg
Opfer eines Satelliten-Zusammenstoßes zu
werden und nach unserer Ankunft selbst dort
auf Bohrer, Dampframmen und andere Insig-
nien der Zivilisation zu stoßen. (geg)
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Schuljubiläum – Mit einer Feierstunde beging
die Sophie-Scholl-Schule der Lebenshilfe ihr
zehnjähriges Jubiläum. Seite 26

Mittelhessen-Botschafter – Petra Behle, Fabi-
an Hambüchen und Prof. Albert Beutelspacher
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Kunstverein präsentiert an der Licher Gabel
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Ferienkarussell – Über 230 Veranstaltungen
werden in den kommen-
den Sommerferien in
der Regie der Stadt Gie-
ßen angeboten. Seite 30

Umbau – Bis 2014 soll
die Philosophenstraße
(Foto) umgebaut und
von einem Radweg be-
gleitet sein. Seite 31

Gießen-Info – Der
Service mit Telefon-
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tipps auf Seite 32


