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Sich selbst im anderen sehen
Wegschauen verboten: Performance von Carina Premer und Kathrin Ebmeier im Neuen Kunstverein

Wegschauen verboten: Wer am Wochenende
im Ausstellungsraum des Neuen Kunstver-
eins auf einem von zwei Hockern Platz
nahm, stellte sich einer Herausforderung –
und war zugleich Teil einer performativen
Installation. Es galt, dem Gegenüber in die
Augen zu schauen. Und den Blick zu halten.
Setzen, so warnte ein Plakat, sollte man sich
nur, »wenn du bereit bist, zu schlagen oder
geschlagen zu werden«. Denn wer den Blick-
kontakt aufgab oder das Wort erhob, handel-
te sich vom Gegenüber eine Ohrfeige ein. Die
Einhaltung der Regeln kontrollierte das Pu-
blikum.

Zu einer Ausstellung unter dem Titel
»zwo*« empfingen zwei Gießener Studentin-
nen der Angewandten Theaterwissenschaf-
ten, Kathrin Ebmeier und Carina Premer.
Die Kraft und die Intimität eines Blickkon-
takts machte dabei Premer in ihrer Arbeit
»Are you present?« deutlich. Besucher setz-
ten sich im engen Ausstellungsraum auf die
beiden Hocker. Und das Spiel begann: Zu-
nächst ruhte mit ernster Miene der Blick in
den Augen des anderen. Dann regte sich nach
Minuten zumeist ein Schmunzeln um die
Münder der beiden. Gleichzeitig wurde auf
die Wand hinter dem Gegenüber ein von Ka-
meras aufgezeichnetes Bild des eigenen Ge-
sichts projiziert. So war die Verlockung groß,
für einen kurzen Moment wie beim Passieren
eines Schaufensters das eigene Spiegelbild
zu betrachten. »Du hast weggeschaut«, rief
eine Teilnehmerin aus – und fing gleich
selbst eine Backpfeife ein, hatte sie doch ent-
gegen den Regeln gesprochen.

Sich selbst im anderen sehen sei ein Motiv
ihrer Arbeit, erklärte Premer. Eine Ähnlich-
keit der Installation mit einer Aktion der
Künstlerin Marina Abramovic sei durchaus
beabsichtigt. Ihr gehe es allerdings darüber
hinaus um die Rolle des Publikums. Erst der

als Schiedsrichter fungierende Dritte defi-
niere das Spiel der zwei sich gegenüber sit-
zenden Teilnehmer. Eine an der Decke instal-
lierte Kamera nahm die Bewegungen der Be-
sucher auf, das Filmmaterial wollen die Stu-
dentinnen weiter verwenden, »vielleicht für
ein Projekt namens »drei*«.

Zwei nackte Frauenkörper standen im
Zentrum der ebenfalls ausgestellten Arbeit
»Iso 300 [#1]« von Ebmeier. In einer raschen

Abfolge von Fotografien verbinden sich Mut-
termale, bilden Linien. In den Nahaufnah-
men aus ungewohnter Perspektive sind Brüs-
te, Schultern und Beine nicht auf Anhieb zu
erkennen – und veranschaulichen so, wie der
Blick auf den weiblichen Körper unter ande-
rem durch Werbung regelrecht genormt ist.
An den Arbeiten hatten Anna Krauß und Li-
sa Schettel sowie Jasmin Stommel und Patri-
cia Lenz mitgewirkt. srs

Eine Frage der Ausdauer: dem Blick des anderen standhalten. (Foto: srs)

Klassiker von Maze
und James Brown

Die Liebe zu Soul- und Funkgrößen der
70er und 80er Jahre wie Maze, James Brown
und den Commodores verbindet die Musiker
der heimischen Band Funksoulicious. Am
Freitagabend unterhielten sie 250 Gäste auf
dem Schiffenberg mit Klassikern des Genres.

Die vor einem guten Jahr gegründete For-
mation, die ihren allerersten Auftritt auf dem
Hessentag in Wetzlar gefeiert hatte, empfing
im Rahmen des Musikalischen Sommers zu
einem Konzert vor der Klosterruine auf dem
Gießener Hausberg.

Oliver P. Müller, Juan Roos, Jörg Goller,
Sydney Carless, Martin Muth und Jochen
Smit intonierten Songs wie »Let’s groove to-
night« von Earth, Wind & Fire, James Browns
»Get up offa that thing« sowie »Brick House«
von den Commodores – und konnten durch
ihr funkiges Spiel Zuhörer zum Tanzen be-
wegen. srsLet’s move: Funksoulicious auf dem Schiffenberg. (Foto: srs)

Letztes Basilika-Konzert
in diesem Sommer

Sein letztes Basilika-Konzert dieses Som-
mers veranstaltet der Verein Gießener Meis-
terkonzerte am Sonntag, dem 4. August, um
11.15 Uhr im Konzertsaal des Rathauses. Zu
Gast ist das Duo Imaginaire mit der Harfe-
nistin Simone Seiler und dem Klarinettisten
John Corbett.

Bei der Gründung und Namensgebung ih-
res Duos 2007 stand das kleine Café Imagi-
naire am Place Fernand Cocq in Brüssel Pa-
te. Damals wollten die beiden Musiker die
seltene Besetzung von Klarinette und Harfe
stärker im Konzertsaal etabliert wissen, was
ihnen seitdem mit großem Erfolg gelungen
ist.

Nicht nur erlebten Stücke von Beethoven,
Spohr, Debussy, Granados, Mendelssohn und
Piazolla ihre Metamorphose, um vom Publi-
kum mit »neuen Ohren« gehört werden zu
können, sondern auch eine Reihe von zeitge-
nössischen Komponisten schrieb Werke ei-
gens für dieses Ensemble. So interpretierte es
2010 zusammen mit dem Philharmonischen
Orchester Hagen die Uraufführung der dem
Duo gewidmeten Sinfonia Concertante von
Carlos Micháns und im November 2012 die
Uraufführung von fünf Auftragskompositio-
nen, die der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe an westfälische Komponisten verge-
ben hatte.

In Gießen steht auf dem Programm eine
musikalische Reise durch sechs europäische
Länder mit Werken von Johann G. H. Back-
ofen (Deutschland), Carlos Micháns (Nieder-
lande), Gioachino Rossini (Italien), Enrique
Granados (Spanien), Claude Debussy
(Frank-reich) und Béla Bartók (Ungarn). Da-
bei handelt es sich in der Mehrzahl um Bear-
beitungen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tou-
rist-Info, im Dürerhaus Kühn, bei der Gieße-
ner Allgemeinen am Kirchenplatz und beim
MAZ-Kartenshop sowie an der Tageskasse
(ab 10.30 Uhr). pm

Exoten hinter Plastik
Selbstkritische Töne bei Reptilienbörse in den Hessenhallen

Gießen (ast). Exotische
Reptilien, Amphibien, Spin-
nen und Insekten waren am
Sonntag in den Hessenhallen
zu sehen. Bei der jährlich
zweimal stattfindenden Rep-
tilienbörse werden seit 1996
diese für das heimische
Wohnzimmer eher außerge-
wöhnlichen Tiere zum Ver-
kauf angeboten. In diesem
Jahr beteiligten sich laut Ver-
anstalter Thomas Rolinski 72
Aussteller aus ganz Deutsch-
land und boten die Exoten,
sowie Futtertiere und Zube-
hör an.

Gegen die Kritik, die bei
solchen Veranstaltungen von
Tierschutzorganisationen
wie PETA laut würde, könne
er nichts machen, so Rolinis-
ki. »Wer gegen die Haltung
von Reptilien ist, der ist da-
gegen und läßt sich durch
nichts überzeugen«, meinte
er. Auf seinen Veranstaltun-
gen gebe es Mindestanforde-
rungen und Auflagen für die
Aussteller, die in Abstim-
mung mit den örtlichen Vete-
rinärbehörden erfolgten.

PETA kritisiere die Aus-
stellung, da die Unterbrin-
gung der Tiere in kleinen
Plastikboxen permanenten
Stress bedeuten würden, der
sogar zum Tode der Tiere
führen könne. Zudem forder-
te PETA sowohl auf ihrer
Webseite als auch in einer
Presseerklärung, die Haltung
exotischer Wildtiere im Pri-
vathaushalt gänzlich zu ver-
bieten. Ein großer Teil aller
in Deutschland gehaltenen

Exoten komme als Wildfang
oder aus Massenzuchtanla-
gen nach Europa, die Sterbe-
quote dieser Tiere sei enorm
hoch, so PETA.

Unter den Ausstellern gab
es durchaus auch selbstkrit-
sche Töne. Gerade Privatan-
bieter, die ihre Tiere in gro-
ßen Terrarien zu Hause auf-
ziehen und möglichst fach-
kundige Hände für den
Nachwuchs suchten, kriti-
sierten den Handel mit Wild-
fängen. »Man muss sich be-
wußt sein, dass viele Tiere im
Zoohandel Wildfänge sind«,
sagte Sigrid Grund, die zu-
sammen mit ihrem Freund

Chamäleons züchtet. Auch
die Nachzucht in Racksyste-
men (Schubladen) bei Ge-
ckos und Schlangen – in-
Deutschland duchaus üblich
– sei grenzwertig, meinte Me-
lanie Burkhard.

Sie hat sich seit mehreren
Jahren auf die Zucht von
Leopardgeckos spezialisiert,
die sie in mehreren großen
Terrarien möglichst natur-
nah zu Hause versorge. »Wer
sich solche Tiere anschafft,
sollte Zeit, Platz, Kenntnis
und Verständnis für die Tiere
mitbringen«, sagte sie. Aus
finanziellen Gründen sollte
man nicht züchten.

Exot hinter Plastik: Jemen-Chamäleon. (Foto: ast)

Auf dem Wasser stehen
Ferienkarussell-Teilnehmer lernen Stand Up Paddling auf der Lahn

Gießen/Lahnau (hin). Bei hochsommer-
lichen Temperaturen herrschte am Sonntag-
vormittag an der Slip-Anlage in Dorlar viel
Betrieb. Paddler und Kanuten rüsteten sich
für eine Lahn-Tour, und zwischen ihnen zehn
Kinder, die sich beim Ferienka-
russell für eine ganz besondere
Sportart angemeldet hatten:
Stand Up Paddling.

Bei diesem Sport bewegt man
sich auf einem Surfbrett ste-
hend mit einem Paddel voran.
Das Ganze erfordert sehr viel
Balance und Koordinationsfä-
higkeit, Talente, die heutzutage
oft nur eingeschränkt noch vor-
handen sind. Stand Up Padd-
ling ist somit nicht nur ein riesiger Spaß,
sondern fördert – die Wirbelsäule schonend –
auch noch die Bewegungsabläufe, wie Kurs-
leiter Joachim Diegelmann am Rande der
Veranstaltung erklärte. Beim Stand Up
Paddling werden sämtliche Muskeln trainiert

(»full body work-out«), und das sportliche
Erlebnis erlaubt ganz nebenbei noch einen
Blick auf die Schönheiten der Natur.

Bereits am Samstag hatten sich die Akteu-
re am Aartalsee mit der neuen Sportart ver-

traut gemacht. In Dorlar ging des-
halb alles wie am Schnürchen.
Ruck-zuck standen die jungen
Leute im Alter von 11 bis 17 Jah-
ren auf ihren Brettern. Einige von
ihnen sind ohnehin richtige »Was-
serratten«. Lea (12) hat sich beim
Ferienkarussell deshalb auch
noch für Wasserski angemeldet,
Charlotte (13) für’s Tauchen. Kai
(12) gefiel das Exotische am
Stand Up Paddling, eine Sportart,

die beim Ferienkarussell in diesem Jahr erst-
mals angeboten wurde. Sebastian (12) ge-
stand, dass eigentlich seine Mutter ihn für
dieses Programm angemeldet hatte. Ziel der
Stehpaddeltour war die Fischerhütte in
Naunheim.

Die Ferienkarussell-Flotte der Stand Up Paddler auf der Lahn. (Foto: hin)

� Termine

Studenten radeln nach Wetzlar – Die
Wohnheimtutoren des Studentenwerks or-
gansieren am Sonntag, dem 4. August eine
gemeinsame Fahrradtour von Gießen nach
Wetzlar. Für Studenten, die kein eigenes Rad
besitzen, bietet das WoTuPro-Team gerne sei-
ne Hilfe an. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der
Johanneskirche. Näherer Informationen und
Anmeldungen bis zum 2. August über
www.wotupro.de.

Wanderung auf der Steinperfer Runde –
Der VHC-Zweigverein Gießen lädt Mitglie-
der und Gäste ein zu einer Wanderung auf
der Steinperfer Runde im Naturpark Lahn-
Dill-Bergland am Sonntag, dem 4. August.
Die Strecke ist 13 Kilometer lang. Die
Schlussrast findet im Wanderheim des
OHGV statt. Treffpunkt 8.30 Uhr auf dem
Brandplatz zwecks Bildung von Fahrgemein-
schaften. Anmeldung bei K. L. Rinn und M.
Rinn-Kuhl, Tel. 0641/62149 oder 62296.


