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Stadttheater zählt zu Besten im Land
UMFRAGE Kritiker des renommierten Theatermagazins „Die deutsche Bühne“ wählen Gießen auf einen der Spitzenplätze / Großes Lob für „Kronos & Kairos“

GIESSEN. Es war im wunderschönen
Monat Mai, als die Musiktheaterpro-
duktion „Kronos & Kairos“ am Gie-
ßener Stadttheater die Menschen ver-
zückte. Zuschauer wie Kritiker
schwärmten in höchsten Tönen von
diesem einzigartigen Ereignis. „Man
hört, man schaut, man staunt und
kann nur noch mit Goethe sagen:
,Hier ist ein Wunder, glaubet nur.‘ 70
Minuten lang ist man mittendrin und
sieht, wie die Bühnentechnik ihre
Arbeit verrichtet – und ist dabei doch
ganz hinweggehoben in andere Sphä-
ren“, hieß es zum Beispiel in unserer
Kritik am 17. Mai, die in der Feststel-
lung mündete, dem Stadttheater sei
mit dieser Inszenierung erneut ein
großer Wurf gelungen, „der weit über
Gießen hinaus große Aufmerksamkeit
erregen dürfte“.

Einer der Gewinner

Nun sind Kritiker zwar nicht so sehr
für Prophezeiungen, sondern eher für
die Gewichtung, Einschätzung und
Einordnung künstlerischer Ereignisse
zuständig, doch in diesem Fall fiel die
Vorhersage nicht allzu schwer: Das
allgemeine Urteil über das Gebotene
war zu einhellig, eindeutig. Daran gab
es nichts zu rütteln. Und diesem Urteil
haben sich jetzt auch die Kritiker des
renommierten Theatermagazins „Die
deutsche Bühne“ angeschlossen. Da-
nach hat es das Gießener Stadttheater
unter anderem mit „Kronos & Kairos“
geschafft, sich in der zurückliegenden
Saison erneut in die erste Reihe der
Theater im ganzen Land zu spielen.
Neben den großen Bühnen in Berlin,
Hamburg und München, die erwar-
tungsgemäß mit guten Platzierungen
vertreten sind, ist auch das Gießener
Haus einer der Gewinner.

Hin zur Vielfalt

Doch der Reihe nach: Alljährlich
sind die Kritiker der „Deutschen Büh-
ne“ dazu aufgerufen, ihre Bewertun-
gen für herausragende Inszenierun-
gen, Regieleistungen oder das Ge-
samtprogramm der Theater abzuge-
ben. Bei ihrer Abstimmung zur Ge-
samtleistung, der Königskategorie, ha-
ben die rund 60 Fachjournalisten aus
ganz Deutschland mit Blick auf die
zurückliegende Saison das Deutsche
Schauspielhaus in Hamburg und die
Schaubühne Berlin auf die Spitzen-
plätze gewählt. Diese und auch die
anderen Entscheidungen spiegeln
nach Ansicht des Theatermagazins
auch die Tendenz der vergangenen

Jahre im Theater wider: „der Trend
nämlich zum Abschied bestimmender
Konzepte und Personen, hin zur Viel-
falt der Formen und zur Vermischung
bislang streng getrennter Bereiche“
(nachzulesen im Internet unter
www.die-deutsche-buehne.de).
In der Kategorie „Abseits der Zent-

ren“ schießt das Gießener Stadtthea-
ter noch vor den Bühnen in Freiburg,
Halle, Bremerhaven, Konstanz, Graz,
Heidelberg und Trier den Vogel ab.
Und diesen schönen Erfolg haben die
Gießener Theatermacher vor allem
mit „Kronos & Kairos“ eingefahren.
Regie führte das Duo Auftrag: Lorey
(dahinter verbergen sich die Gießener
Theaterwissenschaftler Stefanie Lorey
und Bjoern „Auftrag“ Mehlig). Die

musikalische Leitung lag in den Hän-
den von Generalmusikdirektor Mi-
chael Hofstetter. „Kronos & Kairos“
war eines jener Wagnisse, die den Au-
toren der „Deutschen Bühne“ gefallen
haben – gerade auch, weil sie abseits
der großen Zentren zu entdecken wa-
ren. „Mit insgesamt sechs Nennungen
hat das Theater Gießen im Ganzen
sogar deutlich mehr positive Erwäh-
nungen als das Theater Freiburg.
Auch in Gießen scheint sich die Öff-
nung zur freien Szene auszuzahlen“,
heißt es dazu. Zitiert wird in diesem
Zusammenhang die Kritikerin Ekate-
rina Kel, die über das Regieduo Auf-
trag: Lorey und „Kronos & Kairos“
geschrieben hat: „Weil sie gezeigt ha-
ben, dass alte Musik ganz bezaubernd

mit einer zeitgenössischen Ästhetik
und der heutigen musikalischen
Wahrnehmung einhergehen kann.“
Und weiter: „Hier, unter dem Schnür-
boden, wo Stahl und schwarze Wände
regieren, schreit alles nach Moderne,
nach zeitgenössischer Musik, nach
Experiment. Zu hören bekommen wir
delikaten Barock und Anrufungen
von Jesu auf Latein. Und das Tolle ist
– es funktioniert hervorragend. Alles
lässt sich auf die Begegnung mit dem
jeweils anderen ein.“

Ritterschlag

Intendantin Cathèrine Miville und
ihre Mitarbeiter werden dieses Lob

gerne hören und die jüngste Auszeich-
nung der „Deutschen Bühne“ mit gro-
ßer Freude aufnehmen. Denn was
könnte eine schönere Bestätigung
ihrer Arbeit sein als ein solcher Ritter-
schlag?
Noch befindet sich das Personal des

Gießener Stadttheaters in der Som-
merpause. Am 24. August nehmen die
Theaterleute wieder ihre Arbeit auf.
Die Spielzeit beginnt am 10. Septem-
ber um 19.30 Uhr mit der Premiere
der Verdi-Oper „La Traviata“ unter
der musikalischen Leitung von Mi-
chael Hofstetter; Regie führt Wolfram
J. Starczewski. Eine Woche vor der Er-
öffnungspremiere, am 4. September,
findet traditionell das Kulturfest am
Berliner Platz statt.

Von Thomas Schmitz-Albohn

Glasperlenspiel, Saga und viele andere
HESSENHALLEN Amigos eröffnen am 20. August bunt gemischte Konzertreihe

GIESSEN (red). Was haben die volks-
tümlichen Schlagerstars Amigos und
Rapper Azad gemeinsam? Auf den ers-
ten Blick nichts. Auf den zweiten Blick
sind sie zwei derjenigen Acts, die das
musikalische Programm der kommen-
den Monate in den Gießener Hessen-
hallen bereichern.
„Es ist schön, dass wieder viele Kon-

zerte bei uns in der Messe Giessen
stattfinden“, freut sich Prokurist Tho-
mas Luh, nachdem der Schwerpunkt
der Veranstaltungen in letzter Zeit eher
auf Messen, Märkten, Prüfungen, Fir-
menevents und Familienfeiern lag. Den
Anfang einer bunt gemischten Konzert-
reihe machen am 20. August die Ami-
gos mit ihrem „Danke Freunde Fest“.
Dabei werden Bernd und Karl-Heinz
Ulrich stimmgewaltig unterstützt von
Claudia Jung, Stefan Micha und
Bernds Tochter Daniela Alfinito. Los
geht’s um 18 Uhr.
Gleich vier Konzerte finden im Okto-

ber statt und bieten etwas für jede Ge-

schmacksrichtung. Am 14.Oktober ist
um 20 Uhr der russische Sänger Stas
Mihaylov zu hören, der sein neues Pro-
gramm „Ich bleibe bei dir“ präsentiert.
Rapper Azad gastiert im Rahmen sei-
ner „Leben II“-Tour am 19.Oktober in
Gießen. Der aus Frankfurt stammende
Künstler prägte wesentlich den Gangs-
ta-Rap in Deutschland.
„Ich wünsch‘ Dir noch ein geiles Le-

ben“ – für einen echten Ohrwurm sorg-
te mit diesem Song die Gruppe Glas-
perlenspiel – am 28. Oktober kann
man ab 20 Uhr diesen und viele weite-
re Hits der Band live in Halle 4 der
Messe Gießen erleben.
Nur einen Tag später, am 29. Okto-

ber, kommt die kanadische Rockband
Saga – und sie ist Kult! Die Wurzeln
der Band finden sich bereits in den 70-
er Jahren, derzeit sind die Musiker mit
ihrer „Will it be you“-Tour unterwegs.
Heavy-Metal-Fans kommen am 10. De-
zember voll auf ihre Kosten – dann
nämlich legt die MTV Headbangers-

Ball-Tour einen Stopp in Gießen ein.
Mit dabei ist als Headliner die amerika-
nische Band Iced Earth, außerdem En-
siferum aus Finnland, die Franco-Ka-
nadier von Kataklysm sowie Unerarth
(ebenfalls aus Amerika).
Mit alten Traditionen soll man nicht

brechen – und so spielt wieder kurz vor
Weihnachten, am 16.Dezember, Sub-
way to Sally zur „Eisheiligen Nacht
2016“ auf. Regelmäßig seit 2006
kommt die Gruppe aus Potsdam zum
Jahresende in die Hessenhallen und be-
geistert die Besucher. Folk-rockig setzt
sich der Konzertreigen im Jahr 2017
fort. Am 26. Januar führt ihre „Devil’s
Dozen“-Tour die Band Fiddler’s Green
nach Gießen. Ihren Stil bezeichnen die
Musiker als „Irish Speedfolk“ – hier
finden sich Einflüsse aus Folk, Ska,
Punk, Reggea und Rock. Fun-Metal er-
wartet die Zuhörer einen Tag später,
am 27. Januar, wenn J.B.O. zu Gast ist.
Der Name der Tour: „Elf“. Die Farbe:
Pink. Viel Spaß ist dabei garantiert.

Nach Hermann Hesses Roman „Das Glasperlenspiel“ hat sich die Elektropop-For-
mation benannt, die am 28.Oktober mit vielen Hits im Gepäck nach Gießen kommt.
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Das Publikum nahm bei „Kronos & Kairos“ auf der dunklen Bühne Platz und blickte, wenn sich der Vorhang hob, in den leeren, in dichten Nebel gehüllten Zuschauerraum.
Die Drehbühne setzte sich in Bewegung und man hatte das Gefühl, in einer Raumkapsel durchs All zu gleiten. Dazu ertönte aus allen Ecken mehrstimmiger Gesang.
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