
Judy Bailey ist einer der größten Stars der deutschen christlichen Musikszene. Hier spielt sie mit Band zum Abschluss der
Messe-Gala. Bilder: Frahm

David-Trophäe für Christoph Zehendner.

Organisator Christoph Buskies wurde mit
dem Jesus-Award bedacht.

„Arbaitnehmer“ aus Frankfurt gewannen den Newcomer-David.

Über 3000 Besucher bei der Promikon in Hessenhallen
Festival der christlichen Musikszene mit Agenten, Musikverlagen und Künstlern – Konzerte auf fünf Bühnen – David in sieben Kategorien verliehen

Von Klaus- J. Frahm

GIESSEN. „Fünf Kieselsteine in
einem Säckchen, das war nicht
gerade Hightech, da hast du den
Goliath sozusagen unplugged erle-
digt.“ Mit einer kleinen Charakteri-
sierung des Namensgebers eröff-
nete der Hörfunkjournalist Andreas
Malessa die Gala des Da-
vid-Awards 2009. Mit der Verlei-
hung des wichtigsten Preises der
christlichen deutschen Musikszene
endete am Samstagabend die
16. Promikon in Gießen.

Über 3000 Besucher hatten sich einen
Tag lang in den Hessenhallen über die
Vielfältigkeit der Szene und über die
Angebote der Verlage, Agenten Manager
und Künstler ein Bild machen können. Mit
68 „Acts“, wie man heute die Auftritte
nennt, war die Messe für die vielen jungen
Besucher aber vor allem ein gewaltiges
Musikfestival.

Am Samstag um 12 Uhr eröffneten die
Schirmherren der Messe, Gießens Ober-
bürgermeister Haumann und Joachim
Lenz, der Pfarrer des Deutschen Evangeli-
schen Kirchentags, das Großereignis, zu
dem Künstler und Aussteller aus ganz
Deutschland und dem angrenzenden Aus-
land angereist waren. Christoph Buskies,
Initiator und Organisator der Messe be-
dankte sich bei den ehrenamtlichen Hel-
fern, die bei der Organisation der Promi-
kon geholfen hatten und begrüßte die
bereits über 1000 Besucher, die sich
pünktlich zu Eröffnung bereits in den
Hessenhallen umsahen.

Mit 2700 im Vorverkauf bestellten
Karten für Fachbesucher ist die Promikon
auch eine wichtige Wirtschaftsmesse, bei
der Verlagshäuser, Organisatoren, Tech-
nikanbieter, Instrumentenhersteller und
Radio- und Fernsehsender ihre Arbeit

vorstellen. Alle Bands hatten neben den
Auftritten auf den fünf Bühnen Gelegen-
heit, sich mit eigenen Ständen den Besu-
chern zu präsentieren.

Die vertretenen Musikstile waren dabei
denkbar unterschiedlich. Pop, Rock,
Gospel, Hip-Hop, Rap, Liedermacher wa-
ren bei der Messe ebenso vertreten, wie die
härteren Klänge von Ska bis Punk. Am

Abend lud die Messe dann zur großen
Gala, die unter anderem von den christli-
chen Fernsehsendern „tru:“ und „Bibel
TV“ sowie von „rheinmaintv“,
„Schweiz5“ aufgezeichnet oder direkt
übertragen wurde.

Aus Salzburg war die Band „Holzweg“
angereist, besser bekannt unter ihre alten
Namen„Mokka“,dendievierMusikeraus
rechtlichen Gründen aufgeben mussten.
Aus Spangenberg war Njeri Weth nach
Gießen gekommen, die zu den großen
europäischen Gospelstars gehört. Aus
dem Raum Heidelberg hatte sich die Band
„Sacrety“ auf den Weg gemacht, eine
Band die auf den großen christlichen
Musikfesten zuhause ist. Erstmals gab es
bei der Promikon auch eine Literaturbüh-
ne, auf der christliche Schriftsteller am
Nachmittag aus ihren Werken lasen.

DiebekannteFernsehmoderatorinMar-
zia Plichta moderierte am Abend die
Abschlussgala, bei der der David in sieben
Kategorien verliehen wurde. Musikalisch
umrahmt wurde die Verleihung von be-
kannten Bands der Szene, wie Judy Bai-
ley, Florence Joy, Thomas Enns. In unter-
haltsamen Talkrunden gaben die Geehrten
Einblick in ihre Motivation und ihr Privat-
leben.

Den Preis für die beste Newcomer Band
erhielt die Frankfurter Formation „Arbait-
nehmer“, die sich vor einem Jahr auf

einem Kirchenfest gründete. Als Nationa-
ler Künstler des Jahres 2009 wurde der
Münchener Liedermacher Andi Weiss
gekürt, der mit seinen einfühlsamen Balla-
den und Liedern laut der Begründung der
Jury für die Nominierung konkrete Le-
benshilfe leistet. Als internationaler
Künstler des Jahres wurde Matt Redman
geehrt, der wegen einer Tournee durch die
USA den Preis nicht persönlich entgegen
nehmen konnte.

Das Album des Jahres heißt „Early
Morning Hopes“ und wurde von der
Sängerin Sarah Brendel eingespielt, der
ersten deutschen christlichen Liederma-
cherin, die einen Plattenvertrag in den
USA hat. Der Österreicher Mek MC
bekam den David für den besten Musik-
clip, einer Kategorie, mit der die Promikon
der Präsenz der Musiker in modernen
Medien Rechnung zollte.

Als beste Website wurde der Internet-
auftritt von Erwin Hilbert ausgezeichnet.
Der Freund und frühere Sekretär Udo
Lindenbergs bietet unter
www.himmelscafe.de den Besuchern ei-
nen ganz besonderen Spaziergang durch
eine virtuelle Welt, die der realen Welt des
Künstlers nachempfunden ist. Hilbert
überreichte nach der Entgegennahme des
Davids, dem Organisator der Messe,
Christoph Buskies, einen Jesus-Award,
den Buskies für seine Bodenhaftung be-

komme, wie Hilbert sagte. Der Messechef
und Manager habe am Nachmittag ohne
viel Aufhebens vorgefundene Scherben
aufgefegt. „Wer in deiner Position da nicht
nach einem Arbeiter sucht, sondern selbst-
verständlich den Besen in die Hand
nimmt, der hat auch einen Preis verdient“,
so Hilbert.

Mit dem letzten Preisträger, dem einzi-
gen, der nicht durch Publikumsvotum,
sondern durch eine reine Juryentschei-
dung bestimmt wurde, wurde die Preisver-
leihung abgeschlossen. Christoph Ze-
hendner schrieb und veröffentlichte mehr
als 250 Liedtexte, von denen einige bereits
Eingang in die Kirchengesangbücher fan-
den. Der Hörfunkjournalist, Texter, Sän-
ger, Moderator und Prediger lege seinen
Finger immerauf schwärendeWundender
Gesellschaft, sagte Laudator Andreas
Malessa. Mit seinen Welttourneen, die ihn
unter anderem auch zu den deutschen
Soldaten in Afghanistan führte trage er
seine oft unbequemen Botschaften weit
über seine fränkische Heimat hinaus und
erweise sich als vorbildlicher Botschafter
christlicher Weltsicht.

Mit einem weiteren Auftritt des größten
Stars der deutschen christlichen Musik-
szene, Judy Bailey, endete die Gala.

w Weitere Infos im Internet:
www.promikon.de

Janis Schommer (links) und Galerist Fritz B. Westphal bei der Ausstellungseröffnung. Bilder: Hahn-Grimm

Eine der ausgestellten Skulpturen aus dem Süden
Afrikas.

Tradition eines Kontinents verbindet sich mit der Moderne
„African Art“: Skulpturen-Ausstellung in Gießener Galerie Remmele – Fantasievollen Figuren aus Gesteinsarten Opal, Serpentine und Springstone

Von Ulla Hahn-Grimm

GIESSEN. „African Art - Skulpturen“
ist der Titel einer Ausstellung, die seit dem
Wochenende in der Galerie Remmele im
Seltersweg 18 zu sehen ist. Er freue sich
darüber, dass es ihm nun schon zum

zweiten Mal seit 2002 geglückt sei, die
imposanten Steinfiguren aus dem Süden
Afrikas in Gießen zu präsentieren, betonte
Inhaber Fritz B. Westphal bei der Vernis-
sage vor zahlreichen Gästen.

Mit dabei ist der junge Janis Schommer
(Jahrgang 1988), der die Ausstellung bei
den Künstlern in Simbabwe organisiert

und für Europa unter dem Titel
„Shona Stein Skulpturen“ zu-
sammengestellt hatte. Schom-
mer ist in Simbabwe aufge-
wachsen und arbeitet jetzt als
Zivildienstleistender im Saar-
land. Die Förderung der Kunst
hat er von seinem Vater über-
nommen, die meisten der
Künstler kennt er seit Jahren.

„Haus aus Stein“ (Zimbab-
we) bedeutet der Name des
Landes nördlich von Südafrika,
das als britische Kolonie Süd-
Rhodesien hieß und erst 1980
unabhängig wurde, ist einem
informativen Prospekt zu ent-
nehmen. Der Name stammt von
„Great Zimbabwe“, dem größ-
ten Steinmonument im südli-
chen Afrika, das etwa im
13. Jahrhundert von dort ansäs-
sigen Shona, der größten
Volksgruppe des Landes, er-
baut worden war. Die künstleri-
sche Tradition ist hier immer
noch lebendig: die fantasievol-
len Figuren aus den afrikani-
schen Gesteinsarten Opal, Ser-
pentine oder Springstone ver-

binden auf wunderbare Weise die Traditi-
on des Kontinents mit modernen und
abstrakten Motiven. So lassen sich Skulp-
turen aus dem Alltagsleben wie „Happy
Frieds“ von Dominic Benhura finden.

„Mother and child“ heißt eine Plastik
des erst 22-jährigen Tafanana Sango, die
seine Faszination für kubistische Formen
deutlich widerspiegelt. Seine Arbeiten
sind mittlerweile in vielen Galerien Nord-

amerikas, Europas und Asiens zu finden.
Hintergrund für Ideenreichtum und

künstlerischer Fertigkeiten: Seit Ende der
50er Jahre entstanden im damaligen Süd-
Rhodesien regelrechte Künstlerwerkstät-
ten, über 75 Bildhauer fanden in der ersten
Schule dieser Art eine künstlerische Hei-
mat. „Tengenenge“ heißt eine ähnliche
Künstlergemeinschaft, die Tom Blome-
field, ein ehemaliger Tabakfarmer nord-

östlich der Haupt-
stadt geschaffen
hatte, erläuterte
Fritz Westphal in
seiner Einführung.
Bis heute leben und
arbeiten dort zahl-
reiche Künstler mit
ihren Familien.

Westphal bedau-
erte, dass er die
Skulpturen in sei-
nem kleinen Atelier
nicht angemessener
präsentieren kann.
Eine Plastik musste
sogar vor der Tür
stehen bleiben, weil
sie in den Innenräu-
men keinen Platz
fand. Das allerdings
tat der Wirkung der
kleinen Figuren
keinen Abbruch:
Auch in bescheide-
nem Rahmen
strahlten sie Glanz
und Inspiration aus.

Denn wie heißt es schon in der Legende:
Jeder Stein hat einmal mit seinem Künstler
in einem wispernden Austausch über Gott
und die Welt gestanden. Der Widerhall
wird spürbar, wenn man nur genau hin-
schaut.

*
Die Ausstellung ist bis zum 7. März
dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr
und samstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet.
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