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»Wer Black Sabbath hört, quält auch
kleine Hunde«, soll es Anfang der
Siebziger mal gehässigerweise gehei-
ßen haben, als das Birminghamer
Quartett um Sänger Ozzy Osbourne
mit (für damalige Verhältnisse) bra-
chialem Dunkelrock (»Paranoid«,
»War Pigs«, »Iron Man«) Furore mach-
te. Ganz so schlimm ist es fast 40 Jah-

re später in unserer mediengeglätteten
Welt dann doch nicht mehr, aber der
normale Fan kommt schon noch in
Schwarz, vorzugsweise mit Bandlogo-
Bekenner-T-Shirts (alternativ: Jeans-
jacke mit Aufnähern) und einem Bier
in der Hand.Außerdem heißt die Band,
zu der er pilgert, nicht mehr Black
Sabbath, sondern Heaven and Hell –

weil man sich vom 1979 ausgestiege-
nen Ozzy Osbourne einschüchtern
ließ, der übrigens gerade seinen Ex-
kollegen, Gitarrist Tony Iommi, wegen
Streitereien um den alten Namen und
damit verbundene Verwertungsrechte
verklagt hat. Heaven and Hell war der
Titel der ersten ohne Ozzy, dafür aber
mit Ex-Rainbow-Goldkehlchen Ron-
nie James Dio eingespielten Black-
Sabbath-LP (1980), der 1981 und 1992
noch weitere sowie ein erfolgreiches
Live-Album folgten. Bill Ward, Drum-
mer der Urbesetzung, ging irgend-
wann verloren und wurde durch Car-
mine Appices kleinen Bruder Vinny
kompetent ersetzt. In ebendieser Be-
setzung ließen die dunklen Herren am
Montag die Wände der großen Hessen-
halle 1 buchstäblich erzittern.

Vorher gab es bereits ab viertel vor
acht ein halbstündiges Saitengewitter
von der Band des ehemaligen Judas-
Priest-Schreihalses Tim »Ripper«
Owens, dem nach nur 15 Minuten Um-
baupause der ebenfalls harte,aber me-
lodiösere Rock des Gitarristen Axel
Rudi Pell folgte.Vierzig Minuten lang
gab es eine kompetente und unterhalt-
same Rockshow mit etlichen Anklän-
gen an Vorbilder wie Rainbow oder
Whitesnake.

Die Hohepriester des finsteren
Hardrocks betreten die gewaltig brei-
te Bühne um kurz vor zehn zu den
Klängen ihres Titelknallers vom zwei-
ten Album »Mob Rules«, gefolgt vom
Debütalbum-Klassiker »Children of
the Sea«. Mit »I« vom 1992er Album
»Dehumanizer« sind dann die »alten«

Sabbath-Alben der Dio-Ära alle
schon einmal vertreten.

Bassist Geezer Butler (noch 59) steht
wie immer 95 Minuten lang auf einem
Fleck und bearbeitet ohne Plektrum
die Saiten seines Fender-Basses (den
er in altmodischer Woodstock-Trage-
weise mit steil aufragendem Gitarren-
hals umgehängt hat). Das gibt den ge-
wohnten metallischen und fast schon
perkussiven Sound, der Gitarrist Tony
Iommi (schon 61) in der Rhythmusar-
beit entlastet und ihm die Freiheit zu
solistischen Ausflügen auf seiner Gib-
son SG gibt.

Schwarzer Mantel, schwarze Mähne

Der sonst eher scheue, auf der Live-
DVD von 2007 fast unbeteiligt wirken-
de Iommi erscheint in Gießen regel-
recht aufgeräumt, genießt den Blick-
kontakt zu seinen Kollegen und den
Fans und hat offensichtlich richtig
Spaß – trotz des schwarzen Lederman-
tels und der ebenso gefärbten Mähne.
Ronnie James Dio (wahrscheinlich
fast 67 – ganz genau weiß man’s nicht)
passt wohl immer noch in die Rain-
bow-Bühnenklamotten von 1976 und
ist auch sonst,vor allem stimmlich und
in seiner Ausstrahlung, voll auf der
Höhe.

Von allerlei Katastrophen und To-
dessymbolen ist zwar auch bei Dio im-
mer noch die Rede, jedoch kombiniert
mit mehr Fantasy und weniger sata-
nistischer Koketterie als bei Ozzy. Ei-
ne kleine Durststrecke gibt es bei den
Titeln der ganz neuen CD – das klingt
doch alles wesentlich gleichförmiger

als damals – und dem gewohnt über-
flüssigen Schlagzeugsolo in der Pol-
ternummer »Time Machine«.

Zum leider schon abschließenden
Höhepunkt nach 80 Minuten wird der
genüsslich mit Gitarrensolo ausge-
dehnte Bandsong »Heaven and Hell«
mit seinem herrlich schleppend-sä-
genden Riff. Leider kommt nur eine
Zugabe mit dem allerdings fantasti-
schen Feger »Neon Knights«. Wer
heimlich doch auf die eine ohne ande-
re Reverenz an »Sabbath«-Zeiten mit
Ozzy gehofft hat, muss leider leicht
enttäuscht nach Hause gehen. Alle an-
deren scheinen zufrieden – und halb
taub. Axel Cordes

Heaven and Hell bringen mit doppeltem Vorprogramm die Hessenhalle 1 zum Beben

Es gibt die erwartet schwere Dröhnung

Altmeister Tony Iommi beim solistischen Ausflug. (Fotos: axc)

Der Vorstand des neu gegründeten Freundesvereins der Antikensammlung (v. l.): Wolfgang Bergen-
thum, Dr. Nicolas Sachsenberg, Dr. Reinhard Kaufmann, Dr. Matthias Recke, Prof. Anja Klöckner,
Prof. Peter von Möllendorff, Prof. Wolfram Martini sowie Jürgen Pascoe. (Foto: Schepp)

Als das Wallenfels’sche Hause als Teil des Ober-
hessischen Museums eröffnet wurde, nutzte der
Klassische Archäologe Prof.Wolfram Martini die
Gelegenheit, die Antikensammlung seines Ar-
chäologischen Instituts aus der Dunkelheit des
Magazins im Philosophikum I ans Licht der Öf-
fentlichkeit eben in jenem Gebäude zu bringen.
Seither ist die Sammlung stetig gewachsen –
meist durch privates Mäzenatentum.

Um solche Förderung auf institutionell feste
Füße zu stellen, kam die Idee auf, für einen För-
derverein zu sorgen – eine Idee, die umgesetzt
wurde und in der Gründung des Vereins »Freun-
de der Antikensammlung Gießen« vorgestern im
Sparkassenzentralgebäude ihren Niederschlag
fand.

Einer der Initiatoren, Sparkassendirektor
Wolfgang Bergenthum, berichtete eingangs von
seinem Museumsbesuch, bei dem man ihm einen
weltweit einzigartigen Caracalla-Papyrus hinter
gebrochener Glasscheibe zeigte. So begann, wie
er sagte, sein Engagement für die Gießener Anti-
ken, nicht zuletzt auch, um zu zeigen, welche
Schönheiten die Stadt zu bieten hat. Folgerich-
tig wählte die Versammlung Bergenthum zum 1.
Vorsitzenden.

Seine Stellvertreterin wurde Prof. Anja Klöck-

ner, die den Lehrstuhl für Klassische Archäolo-
gie innehat. Zum Schriftführer gewählt wurde
Dr. Matthias Recke, der Kustos der Sammlung,
der in der Vergangenheit zahlreiche Ausstellun-
gen organisierte und ein informatives Schrifttum
erarbeitete, Schatzmeister ist Prof. Peter von
Möllendorff, und zum erweiterten Vorstand
gehören Dr. Reinhard Kaufmann, Prof. Wolfram
Martini, Jürgen Pascoe und Dr. Nicolas Sachsen-
berg. Dies geschah in allen Fällen einstimmig.

Der Verein will es sich zur Aufgabe machen, die
Pflege und Erhaltung der Sammlung zu unter-
stützen ebenso Veranstaltungen wie öffentliche
Führungen oder Publikationen wie Ausstel-
lungskataloge. Dies alles soll das öffentliche Be-
wusstsein für die wertvollen Bestände weiter
stärken, das, wie Prof. Klöckner sagte, durch den
Wechsel in die Stadtmitte bereits gestiegen sei.
Auch sei eine enge Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen wie Papyrus- und Münzsammlung
angestrebt.

Für die nächste Zeit sind einige Sonderveran-
staltungen vorgesehen; so wird es in diesem Jahr
noch eine Ausstellung zum Thema des Restaurie-
rens geben, dann eine Schau zu HAP Grieshaber
und der Antike sowie Kooperationen mit Jena,
Berlin und Kassel zu Jenseitsvorstellungen. hpg

Der Verein der »Freunde der Antikensammlung« konstituierte sich

Zur Pflege und Erhaltung

Stadttheater-»Angebote«
für die nächsten Tage

Das Stadttheater hält unter dem Motto »3 für
2«  ein besonderes Angebot bereit: Vom 11. bis 13.
Juni erhalten Zuschauer für alle Vorstellungen
im Großen Haus drei Theaterkarten zum Preis
von zweien. Dabei kann jeder selbst wählen, ob
er das Angebot allein oder in Begleitung wahr-
nehmen möchte: Ob also zu dritt eine Vorstellung
besucht wird oder ob man solo drei verschiedene
Aufführungen anschaut – bezahlt werden jeweils
nur zwei Karten.Familien profitieren von diesem
Angebot besonders: Beim Kauf von zwei Karten
zum regulären Preis erhalten bis zu drei Kinder
oder Jugendliche unter 18 Jahren eine Eintritts-
karte gratis.

Auf dem Spielplan stehen folgende Aufführun-
gen: »Das letzte Feuer«– Schauspiel von Dea Lo-
her (am 11. Juni), »Der tolle Tag oder Figaros
Hochzeit« – Schauspiel von Beaumarchais (am
12. Juni) und »Vanessa« – Oper von Samuel Bar-
ber nach Gian Carlo Menotti (am 13. Juni), je-
weils um 19.30 Uhr im Großen Haus.

»Summer Gospelnight« am
Freitag in der Johanneskirche
Die »Summer Gospelnight« von »Pure Gospel«,

dem Gospelchor des Evangelischen Dekanats,
findet in diesem Jahr bereits am kommenden
Freitag in der Johanneskirche statt.

Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab
19.30 Uhr. Zu bieten hat »Pure Gospel« neben
rund 25 jungen Stimmen auch eine erstklassige
musikalische Begleitung. Chorleiter Johannes
Koch hat das bereits bewährte Team aus Peter
Bongard am Piano, Christoph Carl am Bass und
Björn Hartmann an den Drums für das Konzert
gewinnen können. Gesungen werden auch dieses
Jahr wieder gefühlvolle Balladen, grooviger
Contemporary Gospel und bekannte Traditio-
nals. Der Eintritt ist wie immer frei.

Im Botanischen Garten:
Lesung mit Regina Appel

Im Rahmen der 400-Jahr-Feier des Botani-
schen Gartens findet an diesem Freitag um 15
Uhr auf der dortigen Bühne eine Lesung statt.

Regina Appel liest aus ihrem Kinderbuch
»Komm in den Garten der Bäume«, das in diesem
Jahr mit dem Umweltpreis der Stadt Gießen aus-
gezeichnet wurde.

Lautstark: Axel Rudi Pell sorgt für
mächtig Dezibel.

Im Landkreis Gießen und in der Stadt gilt spä-
testens seit Sonntag die Maxime: Frauen an die
Macht! Nachdem mit Anita Schneider die erste
Landrätin und mit Dietlind Grabe-Bolz die ers-
te Oberbürgermeisterin an den Start gehen wer-
den, schließt sich mit der Wahl des ersten städti-
schen Kurators der Kreis. Hier kommt – aller gu-
ten Dinge sind drei – mit Dr. Ute-Elisabeth Rie-
se ebenfalls eine Frau zum Zug. Kulturdezernent
Harald Scherer stellte die neue, vom Magistrat
aus 91 Bewerbern ausgewählte Kuratorin ges-
tern in einem Pressegespräch der Öffentlichkeit
vor. »Wir wollen in Gießen Akzente setzen in
puncto Kultur«, sagte Scherer.

Am 15. Juli tritt die 49-jährige Riese ihr Amt
an. Ihr Vertrag ist auf 24 Monate befristet, eine
Verlängerung möglich. Der ihr zur Verfügung
stehende Etat im städtischen Haushalt beläuft
sich auf 60 000 Euro pro Jahr. »Sponsoren zu ge-
winnen, das wird eine meiner Hauptaufgaben
sein«, betonte die Kuratorin.

Besonders die neue, 400 Quadratmeter große
Kunsthalle im Rathaus am Berliner Platz wird
Riese für Ausstellungen als künstlerische Spiel-
wiese dienen.Aber auch die »alte« Kunsthalle im
Kongresszentrum mit 300 Quadratmetern Flä-
che soll zum erweiterten Areal gehören, auf das
die Ausstellungsleiterin ihren Fokus richtet.
Gleiches gilt für das Konzept »Gießener Köpfe«,
das unter Riese eine Fortsetzung finden soll.

Aktuelle Malerei und Bildhauerei liegen der
gebürtigen Braunschweigerin, die seit 1993 in
Köln lebt, am Herzen: »Als Kuratorin suche ich
nach Möglichkeiten, den Zugang der Betrachter
zu den Werken zu eröffnen und stelle Vermitt-
lungsangebote bereit.« Ihr Ziel: »Ich will die
neue Kunsthalle mit Leben füllen und mit Gie-
ßen die Anbindung an den internationalen Dis-
kurs finden.«

Auch wenn sie eigenen Worten zufolge bislang
noch keinen Kontakt zu den örtlichen Kunstin-
stitutionen geknüpft hat – ihr Umzug nach Gie-
ßen steht bevor –, weiß sie: »Die Stadt, die mit ih-
rem Kunstverein über die regionalen Grenzen
bekannt ist und im Oberhessischen Museum ei-
ne Sammlung mit Format beherbergt, wird mit
der neuen Kunsthalle einen weiteren Ort bekom-
men, um ihren Rang auszubauen.« 

Wie viele Ausstellungen es im Jahr unter Rie-
ses Regie in der neuen Halle geben wird, ist of-
fen. Ein Konzept will die Kuratorin im Laufe des

Sommers vorlegen. Fest steht: Ein Projekt mit ei-
nem internationalen Künstler als Höhepunkt des
Jahres soll realisiert werden. »Eine Ausstellung,
von der man bundesweit sprechen wird«, verwies
Riese auf bisherige Erfolge als Kuratorin etwa
im Von-der-Heydt-Museum in Wuppertal. Aber
auch »themenbezogene Ausstellungen, monogra-
fische Präsentationen und orts- und kontextbe-
zogene künstlerische Interventionen« sollen
nicht zu kurz kommen. Und: Ein museumspäda-
gogisches Vermittlungsprogramm in Form von
Führungen oder Workshops, das sich sowohl an
Erwachsene als auch an Kinder und Jugendliche
richtet, werde es zu jeder Ausstellung geben. Zu-
dem will Riese im Rahmen der Ausstellungen er-
gänzende Veranstaltungen wie Diskussionen,
Künstlergespräche und Vorträge sowie prakti-
sche Kurse in Sachen Malerei und Bildhauerei

anbieten. Darüber hinaus strebt die Kuratorin
eine Kooperation mit anderen Ausstellungs-
häusern an – die Kunstvereine in Frankfurt und
Wiesbaden sowie die Kunsthallen in Darmstadt
und Marburg fielen als Stichworte.

Riese hat Kunstpädagogik, Neuere Kunstwis-
senschaften, Philosophie und Geschichte stu-
diert. Es folgten beide Staatsexamen für das
Lehramt an Gymnasien. 1994 promovierte sie
zum Thema »Zum Begriff der Schönheit im Werk
von Gerhard Merz«.

Von 1999 bis 2002 leitete Riese die Kunthalle
Wilhelmshaven, von 2002 bis 2006 war sie Kura-
torin im Museum Morsbroich in Leverkusen so-
wie am Von-der-Heydt-Museum Wuppertal. Fer-
ner arbeitete sie als wissenschaftliche Autorin
und Kunsterzieherin am Lise-Meitner-Gymna-
sium in Leverkusen. mm

Dr. Ute Riese ist die erste Kuratorin für die Stadt – 49-Jährige nimmt am 15. Juli ihre Arbeit auf

Ziel: Neue Kunsthalle mit Leben füllen

Am neuen Arbeitsplatz: Kuratorin Dr. Ute Riese mit Kulturdezernent Harald Scherer in der Kunst-
halle im »Kulturrathaus«. (Foto: Schepp)


