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Stelldichein der düsteren
Lords und rockenden Zombies

EISHEILIGE NACHT Schwarz gekleidete Fangemeinde feiert fünfstündiges Spektakel

GIESSEN (lad). Monströs und bombas-
tisch ging es am Vorabend zum vierten
Advent in der Messehalle 1 zur Sache.
Auf Einladung der Potsdamer Band
„Subway to Sally“ gaben sich bei der
„Eisheiligen Nacht“ diesmal düstere
Lords, rockende Monster, Zombies und
tanzende Waldmenschen ein klingen-
des Stelldichein. Die schwarz gekleidete
Fangemeinde in der gut gefüllten Halle
feierte das fünfstündige Spektakel mit
den Gastgebern, den Hamburger Dark-
Rockern „Lord of the Lost“, den finni-
schen Monster-Hardrockern „Lordi“
und den ebenfalls finnischen Folk-Me-
tallern „Korpiklaani“ mit viel Begeiste-
rung, Gesängen, Schlachtposen und gu-
ter Laune. Trotz der zur Schau getrage-
nen Düsterheit und Härte sollten
Außenstehende sich davor hüten, die-
ses Sammelsurium vorschnell schwär-
zer zu malen, als es sich gibt. Im Vorder-
grund steht nämlich der Spaß.

Die Eurovision-Song-Contest-Gewin-

ner 2006 „Lordi“ luden das Publikum in
ihre Monsterhöhle ein. In klassischer
Hard- und Glam-Rock-Manier lieferten
die als Ork, Mumie und Zombie um
Obermonster Tomi „Mr. Lordi“ Putaan-
suu versammelten Musiker die wohl
grandioseste Show des Abends ab. Es
gab die bekannten Gassenhauer („Hard
Rock Halleluja“, „Would you love a
monsterman?“), und bei „Chainsaw
Buffet“ wurde einer jungen Frau ein ab-
gehackter Kopf serviert.

„Subway to Sally“ sparten nicht an Py-
rodonnerschlägen, Flammensäulen und
rieselndem Kunstschnee – beim Opener
„Schneekönigin“. Doch anders als im
vergangenen Jahr, setzte das Septett um
Sänger Erich Fish diesmal auf ein ge-
haltvolleres, ruhigeres Set mit vielen
vertrackten, textlastigen und erzähleri-
schen Songs aus dem noch aktuellen Al-
bum „Schwarz in Schwarz“. Äußerst ly-
risch und poetisch kam etwa „Wo Ro-
sen blühn“ daher. Mit „Schwarze Seide“

stellten die Potsdamer auch einen neu-
en Song aus dem im kommenden März
erscheinenden Konzeptalbum „Mitgift“
vor, das Mördergeschichten erzählt.

Als düstere Gesellen präsentierten
sich die „Lord of the Lost“. Die Mannen
um Sänger Chris „The Lord“ Harms ge-
fielen mit ihren druckvollen, stampfen-
den, melodiösen Songs wie „Dry the
Rain“, „Sex on legs“ oder „Credo“, stilis-
tisch irgendwo zwischen HIM und 
„Deathstars“. Mit der Folk-Metal-Band
„Korpiklaani“ (deutsch: Klan des Wal-
des) stand die zweite finnische Band
des Abends auf der Bühne. Musikalisch
versiert frönten die urigen Burschen
ihren zum Tanzen animierenden
Humppa-Rhythmen. Leider war der
Sound miserabel: Sänger Jonne Järvelä
war schlecht zu verstehen, der Gesamt-
bandklang kam matschig daher. Zudem
wirkte das Set lieblos heruntergespielt.
Das kennt man von „Korpiklaani“ auch
anders.

Die Schule – eine
menschliche Komödie

LEHRERKABARETT Hans Klaffl erheitert rund 400 Zuhörer

GIESSEN (hsc). Da hatte die GEW ja
was Feines angeschleppt: einen Lehrer-
kabarettisten! Tatsächlich lockte Hans
Klaffl am Freitag mit seinem Pro-
gramm „40 Jahre Ferien – ein Lehrer
packt ein“ an die 400 Zuhörer in die
Kongresshalle. Was er bot war feinstes
Kabarett und hinterher tat allen der
Bauch weh vom Lachen.

Der Bayer sieht auch aus wie ein Pau-
ker. Groß, schlank, mit Vollbart, Anzug
und richtigen Schuhen leidet er zu Be-
ginn am Pult beim Korrigieren, das er
dank stärkenden Rotweinkonsums
durchhält. Da kichern schon viele im
offenkundig pädagogisch durchsetzten
Publikum. Doch das ist nur zum Auf-
wärmen.

Klaffl, Anfang 60, absolvierte ein Stu-
dium an der Hochschule für Musik
und Theater in München und ist seit
nunmehr 30 Jahren „leidenschaftlicher
Gymnasiallehrer an verschiedenen
Münchner Vorstadtschulen im pädago-
gischen Innen- und Außendienst“. Da-
her stammt auch die intime Sachkennt-
nis von Schülern und Lehrern – Klaffl
kennt alle Macken und Schwächen des
lehrenden Gewerbes am „Lukas-Podol-
ski-Gymnasium“. Sieht man schon am
Personal, vier auf den Punkt karikierte
Paukertypen sorgen für Running Gags,
wobei sich Klaffl mimisch und körper-
sprachlich als Vollprofi erweist. Dane-
ben singt er an Kontrabass und Klavier
kongeniale neue Texte für Kreisler‘sche
oder andere Songs bei wie etwa Lou
Reeds „Walk on the wild side“ oder
„Sex bomb“: obercool und saugut mu-
siziert.

Vor allem seziert Klaffl mit chirur-
gisch gnadenloser sprachlicher Ele-
ganz die Schwächen der Beteiligten am
Schulsystem, ob’s jetzt die bescheuer-
ten Eltern mit den Goldkindern sind

oder die neurosengesättigten Langzeit-
pädagogen. Natürlich kriegen auch die
Schüler ihr Fett weg, etwa beim Thema
ADHS: „Der Leidensdruck liegt da
nicht beim Patienten“, sagt Klaffl. Er-
staunlich, wie er ultragenau den Dau-
men auf jede schlimme Stelle legt und
dabei nicht den geringsten Hauch von
Zynismus spüren lässt; für Klaffl
scheint alles die menschliche Komödie
zu sein. Dabei erweist er sich als Erzko-
mödiant, der mimisch und gestisch al-
les draufhat, was für waschechtes Ka-
barett nötig ist und keine Hemmungen
kennt, es auf der Bühne genau richtig
umzusetzen – man kichert praktisch
durch. Bitterscharf fallen allerdings sei-
ne Bemerkungen über die blamablen
Ergebnisse der Pisa-Studien aus. Da
merkt man, dass Klaffl wirklich Päda-
goge aus Leidenschaft ist – und ein ech-
ter Moralist. In Gießen hinterließ er
ein erschöpftes und vollkommen erhei-
tertes Publikum; Riesenapplaus.

So klingt die Generation 30 plus
OK KID Heimspiel der einstigen Gießener Band im MuK / Seit „Jona:S“-Zeiten deutlich reifer geworden

GIESSEN (sgl). Heimspiel zum Tourab-
schluss für „Ok Kid“ am Freitagabend
im MuK: Vor ausverkauftem Haus prä-
sentierten Jonas Schubert, Raffael Kühle
und Moritz Rech mit ihren Musikern,
wie beeindruckend sich die einstige Gie-
ßener Combo, die mittlerweile nach
Köln gezogen ist, unter den Fittichen
des Labels „Four Music“ entwickelt hat.

Eins ist glasklar: „Ok Kid“ sind auf
dem aufsteigenden Ast, ausverkaufte
Clubshows und Auftritte auf großen
Festivals sowie in TV-Shows wie „Inas
Nacht“ liegen hinter ihnen, und es ist zu
erwarten, dass die Band schon sehr bald
zur ersten Liga mit Künstlern wie Mar-
teria, Casper und Cro gehört.

Ihre Musik ist vielseitig: Zwar fußen
die Stücke wegen des kantigen Sprech-
gesangs von Frontmann Jonas Schu-
berts allesamt im Hip-Hop, doch Moritz
Rech verleiht den Titeln mit seinen Syn-
thieläufen jede Menge Pop-Attitüde. Die
Songs leben von den lyrisch-nachdenkli-
chen Texten. In ihnen setzt sich Schu-
bert kritisch mit dem Erwachsenwerden
und -sein auseinander, erzählt davon,
dass nicht immer alles nach Konventio-
nen laufen muss, sondern man auch ein-
mal ausbrechen darf. „Schneid’ den ro-
ten Faden ab, wenn er sich nicht verbin-
den lässt“, heißt es etwa an einer Stelle.

Die Titel kennen die Gießener zum
größten Teil noch aus Zeiten, als die

Band noch zu fünft und unter dem Na-
men „Jona:S“ unterwegs war. Der
Sound ist jedoch reifer geworden – und
zeitgemäßer. Eröffnet wurde das Gieße-
ner Konzert passenderweise mit der
Single „Stadt ohne Meer“, eine Liebes-
erklärung an die Heimatstadt, jene
Stadt an der Lahn, die „immer noch
nach gestern“ riecht und „nicht gewa-
schen“ ist und auch „nicht poliert“,
aber: „Ich will dich nicht verbessern“,
beteuert Jonas Schubert.

Mit ihren Titeln spricht die Band die
eigene Generation der 30-Jährigen an.
Vom Loslassen (können) und dem Kle-
ben an Gewohnheiten berichtet etwa
die neue Single „Kaffee warm“: „Ich

hab‘ gesagt, ich halt‘ den Kaffee für dich
warm – die Hoffnung tropft zuletzt.“
„Mehr, mehr“, ebenfalls schon aus „Jo-
na:s“-Zeiten bekannt, handelt von einer
Generation, die alles schon hat und zu-
frieden sein könnte, aber immer nach
mehr strebt. Ebenfalls auf Raps setzen
die Gießener von „Badabing“, die als
Vorgruppe auftraten. Ihre Musik ist
deutlich stärker von Elektroeinflüssen
geprägt, liegt irgendwo zwischen
„Deichkind“ und Peter Fox und setzt in
den Texten eher auf Themen wie die Lie-
be zur Musik und blanken Hedonismus.
Titel wie „Digitales Rauschgift“ und
„Studentenfutter“ stehen dabei für sich,
reißen mit und laden zum Tanzen ein.Jonas Schubert. Foto: Glinke

Bezaubernder Abend im Laubacher Schloss
OPERNWERKSTATT Stimmungsvolles Adventskonzert mit ehemaliger Absolventin Kira Petry und Klavierbegleiter Wolfgang Schult

LAUBACH (uhg). Die „Alte Küche“
im Laubacher Schloss ist doch immer
wieder ein stimmungsvoller Ort für
festliche Anlässe. Diesmal wurden die
alten Steingewölbe für ein Advents-
konzert der Opernwerkstatt Laubach
mit Tannenzweigen und Kerzen ge-
schmückt. Zu Gast war Kira Petry, in
der Stadt Gießen und in der gesamten
Region bestens bekannte Solistin bei
den verschiedensten Konzerten und
Liederabenden. Sie ist zudem Absol-
ventin der Laubacher Opernwerkstatt
von 2003. Begleitet wurde sie am Kla-
vier durch „Hofkapellmeister“ Wolf-
gang Schult, der regelmäßig als Diri-
gent oder Pianist auftritt und verschie-
dene Ensembles leitet.

Auftakt mit prunkvoller Barockmu-
sik: Aus der Kantate BWV 36 von Jo-
hann Sebastian Bach war die Arie
„Auch mit gedämpften schwachen
Stimmen“ zu hören. Dieser Titel nun
traf für die Stimme von Kira Petry

überhaupt nicht zu. Der warme kräfti-
ge Klang ihrer Sopranstimme erfüllte
vom ersten Ton an den Raum. Souve-
rän und mit Leichtigkeit sang sie ihre
Partitur, auch die hohen Koloraturen
gelangen ihr mit Bravour. Das Publi-
kum war hingerissen und spendete leb-
haften Applaus. Noch eine Nummer
anspruchsvoller ging es weiter mit
„Exultate, jubilate“ aus einer Motette
von Wolfgang Amadeus Mozart. Wie-
derum bezauberte Kira Petry mit ihrer
warmen und volltönenden Stimme, die
klare Artikulation trug das Ihrige zum
Hörgenuss bei. Wolfgang Schult war
ihr wieder ein zuverlässiger Partner am
Klavier.

„Das war der seriöse Teil des Kon-
zerts, jetzt kommt der gemütliche“,
kündigte Schult im Anschluss an:
Weihnachtliche Hausmusik, wie sie zu-
erst im Adel, später auch im Bürgertum
gepflegt wurde, sollte die Erinnerung
an alte Gepflogenheiten wach halten.

Wobei nun „gemütlich“ alles andere als
anspruchslos bedeutete. So waren
zwar die Komponistennamen Kienzl,
Mehler oder Berger den meisten Besu-
chern unbekannt, das bedeutete aber
nicht, dass sie den Künstlern nichts ab-
verlangten. So waren in der Folge alte

Weisen, teils als
Klavierstücke,
teils als Gesangs-
darbietungen, zu
hören, die meis-
ten aus der Zeit
der Romantik,
manche gerade-
zu schmachtend.
Wunderschöne
Melodien hat
beispielsweise
der Musiker Pe-
ter Cornelius
komponiert (Die
Hirten, Christ-
kind), so dass es

oft unverständlich erscheint, dass diese
Stücke in der Versenkung verschwun-
den sind, wie es auch Schult in seiner
Moderation andeutete.

Die Zuhörer ließen sich von den Me-
lodien gern umschmeicheln und ap-
plaudierten hingerissen, als mit „Merry

Christmas“ und „Chanson de Berger“
auch noch englische und französische
Weihnachtstraditionen zum Klingen
kamen.

Die Opernwerkstatt Schloss Laubach
wurde von ihm und gleichgesinnten
Opernfreunden 2001 gegründet, hatte
der Hausherr, Karl Georg Graf zu
Solms Laubach, zu Beginn des Kon-
zerts erläutert. Seit damals hat sich der
Verein der Förderung hochbegabter
junger Sänger und Sängerinnen ver-
schrieben. Zu diesem Zweck werden
jährlich im Sommer Meisterkurse ver-
anstaltet, die auf die Aufgaben eines
professionellen Opernsängers vorberei-
ten. In diesem Jahr sei die Werkstatt et-
was kleiner ausgefallen, weil für das
Jahr 2014 gespart werde, berichtete der
Graf aus der Jahreshauptversammlung
des Fördervereins. Im Sommer 2014
soll eine eigene Oper inszeniert und in
Kooperation mit der Landesgarten-
schau Gießen aufgeführt werden.

Kira Petry und Wolfgang Schult. Foto: Hahn-Grimm

Auch am Bass ein Könner: Hans Klaffl bei
seinem Auftritt. Foto: Schultz

Bei der finnischen
Band „Lordi“ hat-
ten Orks und Mons-
ter das Kommando
übernommen.
 Foto: Lademann


