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Laute Nacht, „Eisheilige Nacht“
MITTELALTERROCK „Subway to Sally“ geben alljährliches Konzert in Gießen /„Mono Inc.“, „Feuerschwanz“ und „Mr. Hurley und die Pulveraffen“ als Gäste

GIESSEN. Von wegen still – laute
Nacht, „Eisheilige Nacht“ hieß es zwei
Tage vor Heilig Abend am Freitag in
der Gießener Hessenhalle. Denn die
Mittelalterocker der Band „Subway to
Sally“ luden erneut zu ihrer jährlichen
Konzertserie „Eisheilige Nacht“. Die-
ses Mal hatten sie die Dark-Rocker von
Mono Inc., die Mittelalter-Rocker von
Feuerschwanz und die Piraten-Band
„Mr. Hurley und die Pulveraffen“ ins
Boot geholt.
Die Mischung kam an. Bereits bei Mr.

Hurley und die Pulveraffen war die
Hessenhalle ziemlich voll. Dabei war
das die erste Band. Dass eine Vorgrup-
pe bereits so stark besucht ist, ist sel-
ten. Die Bandmitglieder – alles Ge-
schwister – begrüßten das Publikum di-
rekt mit einer Einladung auf die (spä-
testens seit „Fluch der Karibik“ be-
kannte) Pirateninsel Tortuga: Wilde Es-
kalation, Sauferei und andere Laster.
Bereits beim zweiten Song „Planken-
tanz“ war das Publikum dazu aufgefor-
dert, aktiv zu werden. Tänzerin und
Sängerin Pegleg Peggy tanzte vor, das
Publikum nach: „Ein Schritt nach luv
und ein Schritt nach lee, kläglich ver-
such ich noch aufrecht zu stehn.“ Nach
kurzer Zeit war das Publikum bester
Stimmung.
Weiter ging es mit Feuerschwanz. Die

Künstlernamen der Mitglieder – sie
heißen „Johanna von der Vögelweide“,
„Sir Lanzefllf ott“ oder „Prinz R. Hoden-
herz III“ – deuten es bereits an: Bei die-
ser Band geht es schlüpfrig, aber auch
humorvoll zu. Und dass sie alkoholi-
schen Getränken nicht abgeneigt wa-
ren, spiegelte sich ebenfalls in ihren

Songs. „Blöde Frage, Saufgelage“ und
„Die Hörner hoch“ waren nur ein paar
davon. Für „Krieger des Mets“ warf
sich Hauptmann Feuerschwanz beson-
ders in Schale und trug eine LED-be-
leuchtete Rüstung. Applaus war ihnen
gewiss.
Keinen Applaus gab es dagegen für

die kleineren Becher und die gestiege-
nen Getränkepreise. Auch nicht ge-
glückt ist die Absperrung des Gelän-
des. Während es in der Halle noch vor-
teilhaft war, etwa ein Viertel mit einer

langen Theke abzusperren (der Raum
wirkt voller), war der abgesperrte Platz
vor der Halle viel zu klein bemessen.
Wer frische Luft schnappen wollte,
kam vor lauter Menschen kaum vor-
wärts und endlich draußen angekom-
men, standen alle dicht an dicht. Etwas
mehr Platz hätte nicht geschadet.
Doch zurück zum Konzert: Während

bisher eher Instrumente aus dem Folk-
Bereich zu hören waren, wurde sich
nun ganz auf Schlagzeug, Bass und Gi-
tarre verlassen. Zudem wurde die Stim-

mung düsterer. Mit „Melodiebögen, die
in Refrains münden, die ihr alle mitsin-
gen könnt“, kündigte Fish die Band an.
Es war das erste Mal, dass sie in Gie-
ßen spielte. Frontmann Martin Engler
sagte demütig: „Ihr entscheidet, ob wir
noch mal hier spielen.“ Wenn es nach
den Fans aus der ersten Reihe ging, auf
jeden Fall!
Auf der Setlist von Mono Inc. stan-

den unter anderem „The banks of
eden“, Children of the dark“ und „Voi-
ces of doom“. Doch sie hatten noch

eine ganz besondere Überraschung pa-
rat. Bei einer Verlosung gewann ein
Koch den Hauptpreis, mit der Band auf
der Bühne zu stehen. Es war allerdings
nicht irgendein Koch, sondern einer,
der sein Leben lang eigentlich nur da-
von geträumt hatte, als Opernsänger
auf der Bühne zu stehen. Sein Name ist
„Major Voice“. Seine gewaltige Stimm-
kraft ließ dem Publikum einen wohli-
gen Schauer über den Rücken laufen.
Ein Auftritt, der vielen sicherlich noch
lange im Gedächtnis bleiben wird.
Zum krönenden Abschluss betrat

schließlich Subway to Sally die Bühne.
„Gießen ist immer wieder ein High-
light“, betonte Fish. Sie starteten mit
dem Song „Schneekönigin“, der so-
gleich mitgesungen wurde. „Kleid aus
Rosen“ performte Fish wieder mit
einer roten Rose. Ansonsten wurde in
diesem Jahr aber auf sämtliche Spezial-
effekte verzichtet. Stattdessen punktete
die Band alleine durch ihr musikali-
sches Können. Im Verlaufe des Kon-
zerts wurden die ausgewählten Songs
immer fetziger. Den Höhepunkt er-
reichte der Abend schließlich mit dem
Song „Veitstanz“. Dafür holte sich Sub-
way to Sally die drei anderen Bands
auf die Bühne und spielten es zusam-
men. Es bewies, was Fish vorher be-
hauptet hatte: „Die Bands verstehen
sich auch hinter der Bühne. Die Stim-
mung ist super.“ Entlassen wurde das
Publikum traditionell mit „Julia und
die Räuber“.
Die Bands für das Konzert im nächs-

ten Jahr stehen übrigens auch schon
fest: Die Irish-Folk-Band „Paddy and
the head“, die Mittelalterband „Versen-
gold“ und die von russischer Musik ins-
pirierte Band „Russkaja“.

Von Manuela Falk

Bereits die erste Band des Abends „Mr. Hurley und die Pulveraffen“ sorgten für ordentlich Stimmung. Foto: Falk

− A n z e i g e −

Kabinenausstattung

Sie wohnen in komfortablen Kabinen mit
Dusche/WC, Telefon, Radio und Safe, TV, Föhn
und Klimaanlage.

Reiseablauf

Tag Hafen Ankunft Abfahr

8 Tage p.P.
ab 999,- €*
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