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Azad kommt nach Gießen
ERFOLGREICH Frankfurter Deutschrap-Legende macht mit „Leben II“-Tour halt in Hessenhallen

GIESSEN (red). Es war 2001, als ein
Frankfurter MC namens Azad dieses
damals noch junge Genre des Deutsch-
raps am Nacken packte und in die dre-
ckigen Straßen und Hinterhöfe Frank-
furt am Main und ganz Deutschlands
schleifte. Dort zeigte er den Schmerz
der Straße, den Pein im Herzen und die
Liebe fürs Spiel wie kaum ein anderer.
15 Jahre und zehn Veröffentlichungen

später ist Azad eine Deutschrap-Legen-
de. Jemand, der diesem Genre seinen
Stempel aufgedrückt und es geprägt hat
wie nur wenige vor ihm. Jetzt macht der

Frankfurter auf seiner „Leben II“-Tour
in den Gießener Hessenhallen Station.
Termin ist Mittwoch, 19. Oktober.
Im Laufe seiner Karriere arbeitete

Azad mit zahlreichen anderen nationa-
len und internationalen Hochkarätern
zusammen. So entstanden gemeinsame
Singles und Alben mit Akon, Gentle-
man, Xavier Naidoo oder Kool Savas,
um nur einige wenige zu nennen. Mit
Adel Tawil und der gemeinsamen Sing-
le „Ich glaub’ an Dich“ gelang es Azad
2007, nach den Fantastischen Vier und
Sabrina Setlur, als dritter Deutschrap-

Künstler Platz 1
der deutschen
Singlecharts zu
besetzen.
Prompt avan-
cierte die Single
zum Titelsong
der TV-Serie
„Prison Break“
und eroberte die
Radiostationen;
die über 150000
verkauften Ein-
heiten wurden
kurzerhand mit
Goldstatus be-
lohnt.
Fünf Jahre

sind seit seinem
letzten Release
„Azphalt Infer-
no 2“ vergan-
gen. Ruhe hat
sich der Voll-
blut-MC mit der
eindringlichen
Stimme dabei
aber nicht ge-

gönnt. Er hat beobachtet, was dieses
Spiel mit sich selbst macht. Wie es sich
selbst belügt und betrügt, verwässert
und verliert. Er hat analysiert, was diese
Gesellschaft mit sich selbst und der
Welt veranstaltet, in der nicht nur er
selbst lebt, sondern auch unsere Kinder
aufwachsen sollen.

Ehrliches Rap-Album

Und so schrieb er das Album „Leben
II“. Ein Album, welches nicht weniger
als ein Manifest geworden ist. Ein Ma-
nifest für ehrliche und authentischeMu-
sik. „Leben II“ ist weder ein Comeback
einer Legende noch ein lapidarer Auf-
guss eines damaligen Erfolgs. Es ist
schlichtweg der Status Quo der hiesigen
Szene: Gegen „Wischiwaschi-Rap“ oh-
ne Aussage, ohne Herz und ohne Ver-
stand, in der Außendarstellung und
Werbedeals mehr zählen als die Musik.
Das Album bündelt Hass und Liebe,
Schmerz und Freude, gepaart mit der
Technik eines Meisters und der Erfah-
rung einer Legende. Das Album landete
prompt auf Platz 1 der deutschen
Charts.
Nach dem Erfolg der „Leben II“-Tour

Anfang 2016, bei der Azad in durchweg
ausverkauften Konzerthäusern sein
neuestes Werk live präsentierte, folgt
nun im Oktober die Fortsetzung in Gie-
ßen. Die Fans dürfen sich auf eine be-
eindruckende Live-Show und sicherlich
auch auf die eine oder andere Überra-
schung freuen. Beginn ist am 19. Okto-
ber um 20 Uhr, Tickets gibt es an allen
bekannten Vorverkaufsstellen ab 22,90
Euro.

Happy Biene
Haben Sie es gelesen? Biene Maja ist 40
geworden. Leck mich fett, wie die Zeit
vergeht. Was kann ich mich noch gut er-
innern, als Maja das Sonnenlicht der
Schlafmohnwiese erblickte und jetzt
geht sie auch schon bald am Bienen-
stock. Was viele nicht wissen: Maja, die
in den 70er Jahren aus dem Ei schlüpfte,
lebte eine Zeit lang im nordhessischen
Wabe(r)n. Ihr Vater arbeitete als Drohne
und fiel in Afghanistan. Zum Glück nur
vom Himmel. Mehrere Jahre betrieb er
eine Tali-Bar, die vor allem für ihren
Kleehonig-Schnaps berühmt war. Irgend-
wann ging er Pleite. Seine Spur verliert
sich zu jener Zeit, als Osama Bien-Laden
seine erste Million machte. Biene Maja,
deren Mutter im Frankfurter Zoo Opfer
eines Ameisenbärs wurde, in wildem Ge-
fecht ihm aber kräftig den Rüssel ver-
beulte, musste sich schon früh alleine
durchschlagen. Fand aber im grenzdebi-
len Nichtskönner Willi einen Gefährten
für’s Leben. Nur ungesichert sind die Ge-
rüchte, Karel Gott sei der leibliche Vater
von Maja, was angesichts der sehr ähn-
lichen und – mit Verlaub – äußerst däm-
lichen Frisur sein kann, aber nicht muss.
Maja ist im übrigen das Pendant zu Wi-
ckie, oberschlau und nervtötend, so ein
Kind der 70er-Hitparaden-Zeit, das im-
mer das richtige Händchen geben muss-
te und in gestärktem Blüschen kreuzbrav
am Konfirmandentisch zwischen qual-
menden Onkels und Tanten saß. Insofern
ist Maja ein Kind des späten Bienenmei-
er. Nicht umsonst gelb-schwarz gestreift,
ging sie schon früh in die Politik und
warb für die CDU/FDP-Koalition. Maja,
dieses Besserwisserchen, machte immer
alles richtig. Toll. Und jetzt wird sie 40,
eine der ödesten Figuren der Comic-Ge-
schichte. Darauf ein Lied: „Und diese
Biene, die ich meine, nennt sich Lara.“
Sie hat die Popularität nicht verkraftet,
verkrachte sich mit Willi und lebte eine
Zeitlang bei einer Unterschlupfwespe.
Mittlerweile wohnt sie als Lara in Prag
bei Gott (Karel) zur Untermiete und ser-
viert ihm dreimal täglich Bienenstich.

Freigehege

Von
Rüdiger Dittrich

Der Frankfurter Rapper Azad drückte dem „Deutschrap“ seinen
Stempel auf. Pressefoto: Robert Maschke

„Dikanda“ eröffnen
Musikfestival

LICH (red). Heute, 8. September, eröff-
net das Ensemble „Dikanda“ das dies-
jährige Festival „Sommer MusikWel-
ten“ Das Festival findet zum 10. Mal in
lich statt und ist der jährliche Höhe-
punkt der vom Verein künstLich orga-
nisierten Konzerte. Präsentiert werden
Ensembles und Künstler, die entweder
traditionelle Musik ihrer jeweiligen
Kultur spielen oder in denen Musiker
unterschiedlicher Kulturen zusammen-
wirken. Mit ihrem aktuellen Programm
„Wild World Music from all over the
East“ wird das Ensemble „Dikanda“
um 20 Uhr im Kino Traumstern spie-
len. Freude am Singen und Spielen, Lei-
denschaft, Spontaneität und jede Men-
ge Energie zeichnen „Dikanda“ aus, die
einen neuen, sehr lebendigen Folklore-
stil geschaffen haben. Sie präsentieren
selbst komponierten Texten und Melo-
dien aus Mazedonien, von Sinti und
Roma, Juden, Ukrainern, Polen und an-
deren. Informationen und Reservie-
rung unter www.kuenstlich-ev.de

Premiere auf der
taT-Studiobühne

GIESSEN (red). Die Spielzeit beginnt
für das Stadttheater Gießen mit der Pre-
miere des zeitgenössischen Schauspiels
„Der Sonne und dem Tod kann man
nicht ins Auge sehen“ von Wajdi Moua-
wads auf der taT-Studiobühne heute, am
8. September. Wajdi Mouawads sprach-
gewaltige Montage antiker Tragödientei-
le von Sophokles, Aischylos und Euripi-
des setzt ein mit der Suche nach Europa.
Doch ihre Brüder können die geliebte
Schwester nicht finden. Schließlich zieht
auch Kadmos, der jüngste, aus. Er wird
zum Begründer der Stadt Theben, doch
wie es ihm die Göttin Pallas Athene vo-
raussagt, können Glück und Frieden
nicht von Dauer sein. Der Dramatiker
Mouawad spannt mit reduziertem Perso-
nal einen großen Bogen durch die Anti-
ke und erzählt so die Geschichte der
Stadt Theben. Das Stück behandelt Kon-
flikte zwischen Menschen und Göttern,
Menschen undMenschen,Männern und
Frauen, Einheimischen und Fremden.

Saga kümmert sich
um deutsche Fangemeinde
EUROPATOURNEE Kanadische Prog-Rock-Band spielt in Gießener Hessenhallen

GIESSEN (red). Eine echte Prog-Rock-
legende kehrt zurück nach Gießen! Sa-
ga kehrt mit der „Will it be you...“-Tour
am 29. Oktober in die Hessenhalle ein.
Saga wurden 1977 in Kanada gegrün-

det. Sie waren Mitbegründer eines neu-
en Sounds, der später als Progressive
Rock eine große Fangemeinde fand und
ihre Hits wie „Wind him up“, „On the
loose“, „Humble Stance“ oder „Don’t
be late“ werden immer noch von Radio-
stationen überall auf der Welt gespielt.
Saga verkauften bis dato über acht

Millionen Tonträger. Die Band wurde
von Bassist Jim Crichton, seinem Bru-
der Ian an der Gitarre und dem walisi-
schem Sänger Michael Sadler gegrün-
det. Der Keyboarder Greg Chadd wur-
de 1980 von Jim „Daryl“ Gilmour er-
setzt. Der langjährige Drummer Steve
Negus verließ in den 90ern krankheits-
bedingt die Band, letztendlich trommelt
seit 2012 der junge Kanadier Mike
Thorne. Nachdem Michael Sadler 2007
die Band wegen der Geburt seines Soh-
nes verließ, entschied er sich 2011, wie-

der zu Saga zurückzukehren, um der
Band ihre einzigartige Stimme wieder-
zugeben.
Im Juli 1977 veröffentlichten sie ihr

Debüt-Album „Saga“, das in Kanada
über einen Achtungserfolg nicht hi-
nauskam, aber in Deutschland deutlich
mehr Gehör fand. Ihr nächstes Album
folgte 1979 und trug den Namen
„Images at Twilight“, die Single „It’s ti-
me“ war der erste Hit der Band und
stieg auf Platz 84 der kanadischen
Charts ein. Das dritte Album „Silent
Knight“ folgte im Jahr 1980. Im Jahr
1980 tourten Saga das erste Mal mit der
US-Band Styx durch Europa. Diese
Tour war der Einstieg in das große Live-
Business, später folgten Konzerte in
den größten Hallen der europäischen
Hauptstädte. 1981 veröffentlichten Sa-
ga ihr viertes Album mit dem Titel
„Worlds apart“.
Die Single „Wind him up“, ein Lied

über einen zwanghaften Spieler, brach-
te sie schließlich in die Top 40 und auf
Platz 22 in den kanadischen Charts.

Mit der zweiten Single „On the loose“
gelang Saga der Durchbruch in Ameri-
ka, wo der Song auf Platz 26 der Bill-
board Charts einstieg und im April des
Jahres 1983 veröffentlichten sie auch
„Wind him up“ in Amerika, wo der
Song Platz 64 erreichte.
Ihr fünftes Album „Heads or tales“

veröffentlichten sie Ende 1983. Die
Auskopplung „The Flyer“ war sehr be-
liebt in Kanada und sicherte ihnen den
endgültigen Durchbruch in den USA,
wo sie im November 1983 Platz 79 der
Charts erreichte. Das aktuellste Werk
von Saga heißt „Sagacity“ und wurde
im April 2014 veröffentlicht. 2016 sind
Saga wieder in Europa auf Tour. Da sie
ihre Fanbase vor allem in Deutschland
immer „gepflegt“ haben, sind sie des-
halb immer noch sehr erfolgreich.
Karten gibt es im Vorverkauf ab 38,60

Euro und sind an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen erhältlich. Als Support
spielt Thomas Rodenbach. Einlass ist
um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20
Uhr.

Eine echte Prog-Rock-Legende: Die Band Saga kommt in die Gießener Hessenhallen. Pressefoto: Hans Willi Carl

Schräger Künstler
COMEDY Olaf Schubert mit „Sexy Forever“ in Gießen

GIESSEN.Olaf Schubert und „Sexy Fo-
rever“ – das belanglose Motto deutete
schon an, was sich in der Kongresshalle
am Dienstag dann bestätigte: Schubert
ist ein Kurzstreckenmann, der mal
einen Sketch absolut prima hinbe-
kommt, und auch mal zwei. Doch abge-
sehen von einer generell linken Einstel-
lung gab der Mann weder Ziel noch
Richtung zu erkennen. Seine Unsicher-
heit belegt eine kurze Zotenserie zu Be-
ginn – so wärmen Komödianten vor-
sichtshalber das Publikum auf. Das war
aber mit der milden Wärme, die Schu-

bert verabreichte, völlig zufrieden. Im
Grunde gab es einen schrägen speziel-
len Künstler zu sehen, der zusammen-
hanglos Pointen servierte und routiniert
Kalauer abarbeitete. Richtig scharfe
politische oder satirische Kanten glätte-
te er flugs in Belangloses, um seine
Tauglichkeit für den Mainstream nicht
zu verringern. Zwischendurch verstol-
pert er noch ein paar Lieder, natürlich
absichtlich. Das Problem: Man erhält
nie den Eindruck, als könne er eigent-
lich alles viel besser machen. ImGrunde
eine milde Mischung aus anderen Büh-
nenformaten, die nur durch Outfit und
Dialekt identifizierbar wird: langweilig.

Ein Markenzeichen von Comedian Olaf Schubert ist sein Pullunder. Foto: Schultz

Von Heiner Schultz


