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Himmlische Klangsphären
Chor Cantamus gibt Konzert zugunsten des Hauses Samaria in der Uni-Aula

Moderator Dr. Hans Ulrich Kötter begrüß-
te die zahlreichen Besucher am Samstag in
der Uni-Aula zu einem »hoffnungsfrohen
Anlass«: Bei der Fürsorge durch das neue
Hospiz Haus Samaria, dem der Erlös des Be-
nefizkonzertes mit dem Chor Cantamus zu-
gute kommt, stehe die Würde des Sterbenden
und der Angehörigen im Mittelpunkt. Dies in
einer Gesellschaft, in der der letzte Lebens-
abschnitt ein stark tabuisiertes Thema sei.
Das Motto des Konzertes – »Klangsphären –
vom Himmel zur Erde« – erinnere an die
Sphäre des Hospizes, so Kötter.

Welch ausgefeilte Sangeskunst der 2009
gegründete Gießener Chor bot, beeindruckte
schon eingangs, bei dem Stück »Du bist aller
Dinge schön« von Melchior Franck (1580-
1639): Von Beginn an bezauberten das har-
monische Klangideal, der flüssige Vortrag
und nuancierte Ausdruck. Einen ruhigen
Kontrast dazu bildete das tiefernste geistli-
che Lied »Herr, erbarme dich« von Albert
Becker. Vom Stil her ähnlich mutete dessen
Komposition »Sehet, welch eine Liebe« an,
bei dem wieder die feinfühlige Gesangsweise
bestach.

Zu den Höhepunkten des Konzertes zählte
dank der innigen, vollends einleuchtenden
Darbietung das »Abendlied« von Josef Ga-
briel Rheinberger. Unnachahmlich das Ver-
mögen des Ensembles, auch leise Passagen
expressiv zu gestalten. Die absteigende Me-
lodieführung am Anfang von »Now sinks the
sun«, einem geistlichen Lied des US-ameri-
kanischen Komponisten Horatio Parker,
weckte tonmalerisch Assoziationen zur un-
tergehenden Sonne. Der Chor sang es ebenso
sensibel, wunderbar sanft den Ausklang.

Seine stilistische Vielseitigkeit demons-

trierte das Ensemble auch mit dem »Bene-
dictio«, Minimal Music von Urmas Sisask,
achtete hier unter der souveränen Leitung
Axel Pfeiffers auf rhythmische Genauigkeit.
Wie sorgsam der Dirigent mit seinen Sän-
gern an Details etwa hinsichtlich Intonation
und Aussprache feilt, war auch beim »Ave
Maria« von Simon Wawer anzumerken, mit
dem der Chor auf zwei Wettbewerben erfolg-
reich war.

Eine Fülle dem Ohr schmeichelnder melo-
discher Wendungen barg das Lied »There is
an old believe« von Charles Hubert Parry, in
dem die Beschaulichkeit berührte. Die fried-
voll-ruhige Art ging auch in »The blue bird«
von Charles Villiers Stanford nahe, während
das Volkslied »Tanz mir nicht mit meiner
Jungfer Käthen« in der Bearbeitung von

Gunther Erdmann mit einer unbeschwert-
kecken Note aufwartete.

Solistisch bereicherten das Programm die
beiden Sopranistinnen Anna Kohaut und
Rojin Hirbod sowie der Bassist Adrian Heyer
in Kompositionen von Astor Piazzolla,
Christoph Willibald Gluck und Franz Liszt,
jeweils begleitet am Klavier durch Florian
Glatt. Die fein differenzierte Gestaltung des
Chors, der im Mai am Deutschen Chorwett-
bewerb in Weimar teilnimmt, ließ erneut bei
dem Stück »Sleep« von Eric Whitacre auf-
horchen. Poppige Akzente setzte das Stück
»Engel« der Rockband Rammstein, ehe das
Konzert mit dem herzerwärmenden »Ade zur
guten Nacht« zu Ende ging. Nicht enden
wollendem Beifall und Dankesworten folgte
eine Zugabe. Sascha Jouini

Chor Cantamus unter der souveränen Leitung von Axel Pfeiffer (2. v. l.). (Foto: jou)

OHG-Vortrag zu
neuen Grabungsfunden

Beim nächsten Vortrag des Oberhessi-
schen Geschichtsvereins am Mittwoch, dem
19. Februar, um 20 Uhr im Netanya-Saal
des Alten Schlosses stellt Grabungsleiter
Dr. Dieter Neubauer unter dem Thema
»Zwischen Kachelofen und Festungswall.
Archäologische Erkenntnisse zur Geschich-
te Gießens in der Frühen Neuzeit« die Fun-
de der letzten Grabungen in der Gießener
Innenstadt aus den Jahren 2011 und 2012
vor. Auch die Baumaßnahmen im Südwes-
ten der Innenstadt wurden durch das Lan-
desamt für Denkmalpflege begleitet. Wie
bereits 2005 bei der Neugestaltung des
Marktplatzes und 2009-2011 in der südli-
chen Innenstadt waren aufgrund der feuch-
ten Bodenverhältnisse außergewöhnlich gut
erhaltene Funde und Befunde aus der
Frühgeschichte Gießens zu erwarten.

Auch Nichtmitglieder sind herzlich will-
kommen. Der Eintritt ist frei.

Aufführung der
Gruppe International

In den Räumlichkeiten der Schanzenstra-
ße 1 findet morgen um 20 Uhr die Auffüh-
rung der Produktion »TÄTERurENKEL«
statt. Der »TÄTERurENKEL« berichtet da-
von, wie die Geschichte der deutschen Un-
schuld nach 1945 in die Familiengedächt-
nisse eingeschrieben wird. Wenn wir in den
Wohnzimmern unserer Großeltern sitzen,
will keiner was mit dem Dritten Reich zu
tun gehabt haben. Das Stück der Gruppe
International seziert die Ambivalenz der
Enkel zwischen dem Wissen über Nazi-
Deutschland und der Unfähigkeit, die Fa-
milienfeier mit der Shoah zu torpedieren.
Es spielen Roman Schmitz und Niels Wehr.

Seine Stärke ist die Improvisation
2000 Besucher bei der Teddy-Show in den Hessenhallen

Ob bornierter Proll, selbstverliebter Super-
star oder traumatisierter Polygamist –
Tedros »Teddy« Teclebrhan spielt seine Rol-
len perfekt und erreichte damit Kultstatus
bei Youtube. Sein Clip »Umfrage zum Inte-
grationstest« wurde mittlerweile über 23
Millionen Mal angeklickt. Nach seiner eige-
nen Show bei ZDF-neo bespielt Teddy nun
die Bühnen Deutschlands. Zu der Comedy-
veranstaltung am Samstag kamen über 2000
Besucher in die Hessenhallen.

Die Fangemeinde des aus Eritrea stam-
menden Schauspielers freute sich beim Live-
Programm »Teddy Show – was labersch
du...?!« über die Rollen, die ihn berühmt
machten: als Antoine, Percy oder Lohan Co-
han (L.C.) unterhielt er das junge Publikum
und hatte zudem noch viele Überraschungen
für seine Fangemeinde parat.

Ganz besonders freuen durfte sich die
17-Jährige Lia aus Frankfurt. Sie hatte Ge-
burtstag und holte sich ihr Geschenk von

L.C. persönlich von der Bühne ab. Zunächst
gab Teddy in der Rolle des amerikanischen
Möchtegernstars mit der großartig aufspie-
lenden Band ein Geburtstagsständchen zum
Besten, anschließend überreichte er Lia ein
einzigartiges Geschenk: nämlich sich selbst.

Überhaupt waren die Höhepunkte des Pro-
gramms die Interaktion des 30-Jährigen Ko-
mikers mit dem Publikum. Er suchte die Nä-
he zu den Zuschauern und spielte dabei eine
seiner Stärken aus: die Improvisation. Bei ei-
ner simulierten Autofahrt mit einem Zu-
schauer etwa, als dieser während des Live-
Programms ein Foto von sich und dem Komi-
ker machte, schmiss er den Gast sogleich aus
dem imaginären Auto – jedoch nicht, ohne
ihm vorher sein Geld abzunehmen und damit
anschließend zu türmen. Nach einer kurzen
Verfolgungsjagd durch den Saal setzte Teddy
die Pointe: »Das ist eine Show hier – kein
Anti-Aggressionstraining.« Mit einem Au-
genzwinkern verabschiedete sich Teddy von

seinem Gast: »Egal was passiert in deinem
Leben – wenn du Stress hast, kommst du
nicht zu mir.« Das Geld gab er nur widerwil-
lig zurück.

Während der Show agierte ein Kamera-
mann in einer Nebenrolle. Teddy nutzte das
Kamerabild auf der Leinwand für die Inter-
aktion und direkte Ansprache an das Publi-
kum. So ergab sich zu Beginn der Show zum
Beispiel ein Blind Date zwischen ihm und
dem Livebild einer Zuschauerin. Bei roman-
tischem Kerzenschein fand Teddy die Ange-
betete jedoch »so groß und mich so klein.«

Mit seinen Sketchen trifft der Komiker oh-
ne Zweifel den Zeitgeist des jungen Publi-
kums. Gäste, die seine Youtube-Videos und
Figuren bisher noch nicht kannten, taten
sich jedoch schwer, dem Programm zu folgen,
weil er in seiner Show gewisse Vorkenntnisse
voraussetzt. An mancher Stelle wünscht man
sich zudem mehr Substanz: Der schnelle Gag
stand zu häufig imVordergrund. cst

Spricht sein Publikum direkt an: Tedros
»Teddy« Teclebrhan. (Foto: cst)

Eine Stimme für die Opfer
Deutsche Erstaufführung von Jake Heggies »For a look or a touch« auf der TiL-Studiobühne

Wenn es gilt, sich auf den Boden des von
der Norm Abweichenden zu begeben, kom-
plexe Themen bis hin zu Tabubereichen für
die Bühne aufzubereiten, da ist Regisseur
Hans Walter Richter erfahren genug, um da-
raus griffiges Theater zu machen. So war es
zu seiner Zeit als Spielleiter am Stadtthea-
ter, wo er sowohl mit leichter Hand als auch
sensibel für Zwischentöne agierte – im Lö-
bershof von Mozarts »Bastien und Bastien-
ne« bis zu Nymans »Der Mann, der seine
Frau mit einem Hut verwechselte«. Für Hin-
tersinn und zeitübergreifende Bedeutung
steht auch seine gelungene Umsetzung der
»Geschichte vom Soldaten« im Frankfurter
Bockenheimer Depot im März vorigen Jah-
res.

Im TiL hatte jetzt ein ebenfalls zeitüber-
greifendes, historisch, psychologisch und so-
zial bedeutsames Stück Premiere in deut-
scher Erstaufführung: »For a look or
a touch«. Das einstündige Musikdrama von
Jake Heggie in deutscher und englischer
Sprache (Libretto: Gene Scheer) beleuchtet
die Geschichte eines homosexuellen Paares
im Berlin der späten Dreißiger bis zum Holo-
caust und danach.

Vergangenheit und Gegenwart kumulieren
im TiL auf einer geneigten dreieckigen Spiel-
fläche in der Ausstattung von Bernd Nie-
chotz. Auf dem Boden erinnern Gedenkinsel-
chen aus Grablichtern, Fotos und weißen Ro-
sen an Vergangenes. Vom Boden bis zur De-
cke gespannte Stränge sind gleichermaßen
Gefängnisgitter und Labyrinth der Erinne-
rungen. »Do you remember? Erinnerst du
dich?« – das ist die insistierende Frage, die
der junge Manfred Lewin in dem Zwei-Per-
sonen-Kammerspiel stellt. Sie gilt nicht nur
dem vereinsamt gealterten Überlebenden
Gad Beck, sondern auch dem Publikum, das
am Samstag mit hoher Aufmerksamkeit den
Facetten der Aufarbeitung folgte. Der Aus-

gangspunkt: Gad Beck hatte im letzten Mo-
ment versucht, in HJ-Uniform seinen jüdi-
schen Freund vor der Deportation zu retten,
doch Manfred Lewin stand zu Herkunft und
Familie – und ging in den Tod.

Tagebücher, Aufzeichnungen, Fotos, das
quälende Aufschreiben-Wollen, die Konfron-
tation mit dem als engelgleicher Geist auf-
tretenden Geliebten werden in dramatische

Form gebracht (choreografische Mitarbeit:
Anthony Taylor). Klimax ist Manfreds Auf-
schrei in der Beschwörung des Horrors: »Der
singende Wald« als Sinnbild von Folterqual
und Zynismus im Dritten Reich. Die personi-
fizierte Konfrontation von süßen Erinnerun-
gen und Schuldgefühlen klingt aus mit Gads
versöhnlicher Frage an den entschwundenen
Engel: »Tanzt du noch einmal mit mir?«

Den schlichten Satz spricht Schauspieler
Roman Kurtz als Gad Beck mit (trotz ange-
kündigter Indisposition) sanftem Wohllaut.
Sein Partner ist der Sänger Tomi Wendt, der
mit seinem zarten Phänotyp und charman-
tem Mienenspiel dem jungen Geliebten Man-
fred Lewin überzeugendes Profil gibt. Regis-
seur Richter bleibt mit dem Schwulsein dis-
kret und verzichtet auf allzu Deftiges; Gad
wehrt sich zunächst gegen die Vision, doch
schließlich vergegenwärtigen Zärtlichkeiten,
Umarmungen und Küsse die vergangene gro-
ße Liebe. Intensiver Körpereinsatz steht ne-
ben verhaltener Gestik.

Neben dem ausdrucksvollen Bariton von
Wendt, der mit Vokalisen Traumwelten an-
deutet, geben Mitglieder des Philharmoni-
schen Orchesters – fünf Streicher, zwei Blä-
ser, Klavier – unter der Leitung von Martin
Spahr den überaus bereichernden instru-
mentellen Rahmen. Die Musik im 2007 fer-
tiggestellten Stück trägt viel zur Atmosphäre
bei, untermalt unter Einbeziehung der
Streichquartetts »In Memoriam« von Gerard
Schwarz und Ausschnitten aus Gad Becks
»Und Gad ging zu David« die Vorgänge. Das
wird bei der ausgelassenen Berlin-Szene
auch mal jazzig und erinnert an »Cabaret«;
durchgängig ist jedoch die Melancholie in
der gemäßigt dissonanten Komposition. Zy-
klisierende Melodik, ein in sich kreisendes
Fragemotiv steht für Unentrinnbarkeit und
Trauer. Das schöne Cellosolo von Michael
Preuss (Student an der Frankfurter Musik-
hochschule) führt im Vorspiel in diese
Grundstimmung ein.

Dass der Paragraf 175 auch in heutigen
Gesellschaften noch präsent ist, dafür stehen
eingeblendete Zitate vor Beginn der Bühnen-
handlung. »For a look or a touch« ist sicher
ein Anstoß zu deren Überwindung. Herzli-
cher, ausdauernder Beifall für alle Beteilig-
ten. Olga Lappo-Danilewski

+

Die Erinnerung umfängt den Überlebenden: Tomi Wendt als Manfred Lewin (r.), Roman
Kurtz als Gad Beck. (Foto: Wegst)


