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GIESSEN (ies). „Wunder gibt es immer
wieder“– lange hing am Donnerstag-
abend noch die Liedzeile von Katja
Ebstein in der Luft. So hatte der Song
eingängig Platz in der Show „Wunder-
heiler“ von Dr. Eckhart von Hirschhau-
sen gefunden. Und gewiss einige Zu-
schauer dazu bewegt, wieder ein biss-
chen mehr an Wunder zu glauben.
Mit einer gelungenen Gratwanderung

aus Wortwitz, medizinischer Fachsim-
pelei und dem ein oder anderen liebe-
vollen Seitenhieb an Homöopathie und
Kräuterkunde unterhielt der Medizin-
kabarettist die knapp 2000 Zuschauer
aufs Allerfeinste. Und dies schon zu Be-
ginn auf direkteste Weise, ein anfängli-
ches Bad in der Menge ließ sämtliche
Grenzen fallen.
Sachte begann er seinen Themenein-

stieg, wandelnd zwischen Schul- und
Alternativmedizin. Ein heiterer Kalau-
er hier, ein kleiner Flachwitz dort. Als
spontane Lockerung für die Lachmus-
keln musste beispielsweise ein Dialog
zwischen einem Arzt und seinem Pa-
tienten herhalten: „Herr Doktor, wenn
ich hier drücke tut es weh.“ „Dann drü-
cken sie einfach nicht“.
Mit der lakonisch zitierten Antwort

bog Hirschhausen bald auch in die
ernstere Ecke ab. Über Zeitmangel in
Arztpraxen, unnötige Operationen ob
der Fallpauschale oder die Würdigung
des Pflegepersonales philosophierend
schlenderte der Mediziner durch son-
nendurchfluteten Blätterwald an der
Bühnenwand.
Teetrinkend referierte er über den Se-

gen des Placebo-Effektes. So wirke bei-
spielsweise eine Kopfschmerztablette
schon, auch wenn der Wirkstoff noch
gar nicht vom Körper aufgenommen
sei. „Allein die Erwartungshaltung
einer Besserung schafft Linderung“ so
die glaubwürdige Aussage, die char-
mant verpackt in Kindheitserinnerun-
gen – woher weiss die Kopfschmerztab-
lette eigentlich, wo der Kopf ist ? – zum
Nachdenken und Schmunzeln anregte.
„Würden Sie ihren Körper kaufen,

wenn er ein Gebrauchtwagen wä-
re?“ eine Frage, die
ebenfalls tief in den
eigenen Körper bli-
cken lies. Denn ge-
nau dort setzte
Hirschhausen im-
mer wieder an, holte
sein Publikum ab, um mit

ihm eine differen-
zierte Betrachtung
der eigenen Ge-
sundheit vorzu-
nehmen. Sehr dif-
ferenziert betrach-
tete er auch den
Bauchraum eines
Zuschauers, dem er
vor voll be-
setztem

Zuschauerraum den Blinddarm samt
Quietscheente heraus operierte.
Auch wenn mächtig viel Blut floss, so

ganz nahm ihm niemand die Ernsthaf-
tigkeit der gelungenen Operation ab,
da der Patient augenblicklich wieder
putzmunter von der Bühne sprang.
Musste auch niemand.

Mit diesem kleinen Zaubertrick
bewies der philosophische

Mediziner nämlich
wahre Zauberei. Zau-
berei, die im Alltag
immer mal wieder
Platz finden sollte.
An Wunder glau-
ben und sich von
den kleinen Din-
gen des Lebens
verzaubern zu las-
sen, so ein Rat-
schlag, den
Hirschhausen
einem jedem Gast
mit auf den Weg

gab. Denn so heilen
vielleicht manche Weh-
wehchen von ganz allei-
ne.
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Mehr als Sprechgesang
HIP HOP Online-Voting entscheidet für Gießener Rapper „SenZ“ über Auftritt beim „Out4Fame-Festival“

GIESSEN (aaf). Die Management-Fir-
ma „Out4Fame“, Organisator großer
Hip-Hop-Konzerte, veranstaltet auch
den größten Rap-Contest in Deutsch-
land, die „Snipes Jamsession Vs. 1on1
Freestylebattle-Tour“. Und mit etwas
Glück hat „SenZ“ aus Gießen die Mög-
lichkeit, diesen Contest zu gewinnen
und dann auf dem größten Hip-Hop-
Festival in Deutschland aufzutreten:
Dem „Out4Fame-Festival“ vom 29. bis
31. Juli.

Erste Hürde genommen

Der 24-Jährige „SenZ“, mit bürgerli-
chem Namen Alexander Schnarr,
stammt ursprünglich aus Laubach,
wohnt aber seit 2007 in Gießens In-
nenstadt. Seit 2008 ist der Wahl-Gieße-
ner am Rappen. Neben Auftritten im
Ulenspiegel, dem Jokus und kleineren
Bühnen in Friedberg und Bad Nau-
heim, stand er auch schon auf großen
Bühnen. Zusammen mit seiner alten
Crew „Wesavehiphop“ war er schon
die Vorgruppe von US-Rap-Größen
wie Onyx, Method Man und Erick Ser-
mon.
Mit dem Gewinnen der Qualifika-

tionsphase in Frankfurt hat „SenZ“ be-
reits die erste Hürde genommen. Im
Halbfinale in Bonn konnte sich der
Newcomer gegen seine Konkurrenten
nicht durchsetzen, aber durch Sonder-
regeln des Contests, hat er die Chance,

als fünfter Jam-Session-Act im Finale
anzutreten – allerdings nur, wenn er
sich in dem dazugehörigen Online-Vo-
ting durchsetzen kann. Wenn genü-
gend für „SenZ“ stimmen, kommt er
als Fünfter ins Finale. Gewinnt er das
Finale, tritt er vor über 8000 Leuten
beim „Out4Fame-Festival“ in Hünxe
bei Bottrop, Nordrhein-Westfalen, auf.

Wer „SenZ“ unterstützen möchte,
kann dies unter folgendem Link tun:
http://on.fb.me/1RK2tJe. Das Voting
läuft über Facebook und ist noch bis
zum 15. März online.
Die deutsche Rap-Musik ist „SenZs“

Element. Thematisch ist bei dem Tän-
zer und Tanzlehrer alles möglich. Et-
was liegt ihm allerdings besonders am

Herzen: „Das
Wichtigste ist es,
sich frei zu ent-
falten und sei-
nen Träumen zu
folgen. Oft ge-
nug gibt sich je-
mand mit seiner
Situation zufrie-
den, obwohl es
nicht das ist, was
er wollte“. Musi-
kalisch orientiert
er sich an Vega
und Kool Savas.
Für viele sei

Rap nur ein An-
einanderreihen
von Wörtern, die
sich nur reimen,
meint der 24-
Jährige. „Ich
achte aber da-
rauf dass das Ly-
rische, das Musi-
kalische und der
Einsatz der
Stimme zur Gel-

tung kommen. Es soll nicht nur
Sprechgesang sein, sondern Musik.“
Abwechslung, Vielfalt und ein gewisses
Selbstbewusstsein seien dafür wichtig,
aber gerade dieses Selbstbewusstsein
würde vielen fehlen. Wer gerne mit ihm
Kontakt aufnehmen möchte, kann dies
über seine Facebookseite www.face-
book.com/SenZOfficial tun.

Alexander Schnarr alias „SenZ“ will Musik machen, keinen Sprechgesang. Foto: Körberkunst Fotografie

Lockerung für die Lachmuskeln
GRATWANDERUNG Medizinkabarettist Dr. Eckhart von Hirschhausen philosophierte über Alternativmedizin und Zauberei

Sinnvoll angelegt

Die Amerikaner haben das Testament von
Osama bin Laden gefunden. Bin Laden
hatte 27 Millionen Euro auf der hohen
Kante. Das hatte er sich redlich mit terro-
ristischen Aktivitäten verdient. Dabei ist
es nicht ganz so überraschend, dass der
Terrorchef a.D. sein Vermögen einer omi-
nösen Gesellschaft für den „Krieg gegen
denWesten“ vermachte.Wenn sich also
manch fundamentalistischer Tierschutz-
verein oder die Gesellschaft zur Erhaltung
der Burka in Brandenburg Hoffnungen
auf ein stattliches Sümmchen aus der Ter-
ror-Schatulle machten, so mussten sie
nach der Testamentseröffnung betrübt
von dannen ziehen. Bin Laden hatte nur
ein Herz für den Terror. Der Doofkopp.
Was könnte man mit 27 Millionen Euro
nicht alles machen? Zum Beispiel eine
Insel irgendwo im Nordatlantik kaufen,
ein unwirtliches Eiland, auf dem sich die
Papageientaucher gute Nacht sagen, Eier
legen und Guano kacken. Auf jenem un-
wirtlichen Eiland am Ende der Welt, wo
der Wind kälter pfeift als imWesterwald,
könnte man IS-Kämpfer unterbringen, die
sich Ackerbau und Viehzucht widmen, an-
statt einen schwachsinnigen Scharia-
Staat zu errichten. Sie könnten dort lesen,
Musik hören und dem Schmatzen der
weidenden Schafe zu hören. In Sichtwei-
te, auf einem ebenso bescheidenen Insel-
chen, dürften die unappetitlichsten rech-
ten Populisten aus Deutschland, der Nie-
derlande und der Schweiz einen Freistaat
errichten, auf dem sie ihre Montagsdemo
nicht einmal anmelden müssten. Regiert
würde der Inselstaat (in Wirklichkeit wäre
es nur ein nackicher Felsen, den sie mit
Zelten und Schlafsäcken ein wenig ku-
schelig machen, aber das merken sie gar
nicht) von Donald Trump, der noch viel
mehr Geld als Osama Bin Laden hat. Do-
nald Trump könnte man dann einfach ein-
reden, er sei Präsident der USA, und die
Insel im Nordatlantik sei das Weiße Haus.
Der glaubt das. Dann könnten sie von
Insel zu Insel sich mit Steinen bewerfen.
So, Bin Laden, so hätte dein Erbe einen
Sinn.

Freigehege

Von
Rüdiger Dittrich

Lieder und Lyrik
zur Passionszeit

GIESSEN (red). Unter dem Motto
„Leidenschaft“ steht ein Benefizkon-
zert am Samstag, 5. März, um 19 Uhr
in der evangelischen Lukaskirche in
der Löberstraße 4 in Gießen. Auf dem
Programm stehen Lieder und Lyrik
zur Passionszeit. Die bekannte Gieße-
ner Sängerin Manuela Michaeli wird
begleitet von ihrer Band mit Mari-
anne Kosaca (Violine), Rolf Wein-
reich (Gitarre) und Michael Hahn
und Karsten Hellhund (Percussion).
Pfarrerin Bettina Friehmelt liest Texte
zur Passion. Der Eintritt ist frei. Spen-
den für die Innenrenovierung der Jo-
hanneskirche werden gerne entgegen-
genommen.

Feurige Freiheit
AUSSTELLUNG Knut Ecksteins Installation „ontheway“ bringt in Licht dunkle Gießener Nächte

GIESSEN (hsc). Ungewohnte Ansich-
ten bringt die aktuelle Ausstellung in
der Kunsthalle mit sich. Knut Ecksteins
Installation „ontheway“ präsentiert
eine ganze Landschaft der abweichen-
den, individuellen Kreativität.
Gestern war Eröffnung. Auf dem

Dach der Kunsthalle sieht man nachts
seine Arbeit: „The Flame“ bildet das
Feuer der amerikanischen Freiheitssta-
tue nach, eine andere Leuchtstelle be-
findet sich im Schaufenster der Kunst-
halle zum Berliner Platz. Dort leuchtet
abends „The Flag“ in changierenden
Farben auf wolkenwallendem Unter-
grund.
Zugleich ist es der Abschluss der Rei-

he „zwischenzeitlich“ in der Kunsthal-
le. „Ich versuche, gegen die Standards
anzugehen und mit einer neuen Sicht-

weise gegen die
Grenzen des
Raums und der
Kunst“, sagte Eck-
stein. „Ich versu-
che, bis an die
Grenze dessen zu
kommen, was für
mich selbst noch
erträglich ist. Was
wir hier sehen, ist
eine Landschaft.“
Der ganze Bo-

den ist mit einer
transparenten Folie bedeckt, die zahl-
reiche Objekte erkennen lässt, wäh-
rend im schummrigen Licht auf der
hinteren Großwand eine Videoprojek-
tion von 55 Sekunden läuft. Zusätzlich
finden sich an der Wand Cluster von

Verpackungskartons. Man kann also
über die Kunst wandeln und auf ihr,
während man die intensive Anregung
auf sich wirken lässt, die von dieser un-
konventionellen Installation ausgeht.
Zusätzlich hört man die live aufgenom-
menen Geräusche des Videos, während
die leise knisternde Folie einen provi-
sorischen Eindruck verursacht und die
darunter liegenden Objekte teils ver-
schleiert durchscheinen lässt – merk-
würdig im Wortsinn ist das, auch selt-
sam. Den Sinneseindruck „eines monu-
mentalen dreidimensionalen, begehba-
ren Landschaftsgemäldes“ nannte es
Prof. Marcel Baumgartner. Das passt.
Baumgartner und Kurator Markus

Lepper erinnern: „Eckstein ist nicht
das erste Mal in Gießen.“ 2009 stellte
er bereits bei einer Schau in der Kon-

gresshalle gegenüber aus. „Wir wollten
danach schnell in einer ‚richtigen‘ Aus-
stellung mit ihm arbeiten“, fügte Baum-
gartner an. „Hier hat es einen experi-
mentellen Charakter und etwas Pro-
grammatisches und zeigt ein grundle-
gend anderes Kunstverständnis“.
Knut Eckstein, Jahrgang 1968, lebt

und arbeitet in Berlin. Von 1996 bis
1998 studierte er mit Robert Morris am
Hunter-College in New York und war
von 1986 bis 1993 Meisterschüler an
der Hochschule für Künste in Bremen.
Er erlangte mehrere Stipendien und
verfügt über internationale Ausstel-
lungserfahrung.
Noch bis zum 29. Mai ist die Installa-

tion in der Gießener Kunsthalle, diens-
tags bis sonntags von 10.30 Uhr bis 17
Uhr zu sehen. Foto: Schultz

Musikalische
Seeräuber

GIESSEN (red). Das Stadttheater
Gießen eröffnet am 10. März um 16
Uhr seine Familien-Theatertage
„Spielreich“ zum ersten Mal mit einer
Premiere: Der Kinder- und Jugend-
chor des Stadttheaters inszeniert in
Zusammenarbeit mit der Musikschule
Gießen die musikalische Seeräuber-
geschichte „Piraten von Penzance“
von William Schwenck Gilbert und
Arthur Sullivan.Die Aufführung fin-
det unter der musikalischen Leitung
von Martin Gärtner und der Regie
von Oliver Meyer-Ellendt auf der taT-
studiobühne statt und eignet sich für
alle Kinder ab acht Jahren. Weitere
Vorstellungen finden statt am 10.
März um 19 Uhr, am 20. März um 11
Uhr, am 24. April um 15 Uhr sowie
am 1. Mai jeweils um 15 Uhr und 18
Uhr.

Knut Eckstein


