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„Identitetris“
Jugendliche setzen sich mit der Performance
„Identitetris“ mit Rollenbildern auseinander.
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GUTEN
MORGEN
von
Franz Maywald

Punktsieg
Erinnern Sie sich an die ältere Da-
me auf dem Parkdeck „Berlin“ im
ehemaligen FINA-Parkhaus an der
Südanlage, von der an dieser Stelle
schon einmal die Rede war? Die
stets süß-sauer lächelt, wenn sie in
der jungen Frau vom Nachbarstell-
platz ihr Spiegelbild aus einer frü-
heren Lebensphase erkennt. Denn
diese Mittzwanzigerin sprintet un-
bekümmert von dannen, sobald sie
der Fahrertür beim Wegdrehen
einen Schubs gegeben hat. „Uns
trennen Lichtjahre“, sagte die Se-
niorin, als sie ihr tägliches Frust-Er-
lebnis ihrem Angetrauten schilder-
te. Statt der Sorglosigkeit ihrer frü-
hen Jahre, die heute als „Coolness“
daherkommt, halte sie es lieber mit
Umsicht und Kontrolle. Akustisch
begleitet von einem mehrfachen
„Dong, Dong“, wenn sie mit aus-
gestrecktem Zeigefinger überprüfe,
ob Scheinwerfer, Autoradio und
Cockpitbeleuchtung ausgeschaltet
sind.Was Beobachter wie ein um-
ständliches Ritual vorkommen
muss, hat nun – endlich! – einen
klaren Punktsieg errungen. Dyna-
misch-federnd wie immer war die
junge Frau um die Ecke verschwun-
den. Bloß: Die Scheinwerfer an
ihrem BMW waren noch einge-
schaltet. Vermutlich bis zum Abend,
sodass der übliche Blitzstart ver-
mutlich zu einem Rohrkrepierer
wurde. Nein, wahre Schadenfreude
habe sie nicht gespürt, meinte die
Fahrerin aus dem Umland. Aber ein
Gefühl von ausgleichender Gerech-
tigkeit. Und künftig, das hat sie sich
spontan vorgenommen, will sie ihr
morgendliches Ritual noch aus-
bauen.Wenn sie nach dem Ausstei-
gen um ihr gelbes Wägelchen he-
rumläuft, wird sie ein drittes, viel-
leicht sogar ein viertes „Dong“ an
ihr tägliches Kontroll-Selbstge-
spräch anhängen.
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(Fast) allein unter Schotten
Dudelsackspieler Marco Kreissl aus Kleinlinden nimmt als einziger Deutscher an „Scottish Music Parade“ teil / Heute Abend in Hessenhallen

GIESSEN. Wenn Marco Kreissl von
seinen Erfahrungen mit der „Scottish
Music Parade“ berichtet, gerät der
Kleinlindener ins Schwärmen. Denn
der als „Whiskypiper“ bekannte Dudel-
sackspieler hat bei dieser Veranstal-
tung eine ganz besondere Rolle: Er ist
der einzige Deutsche im Tross von et-
wa 30 Leuten, der aus unterschied-
lichsten Musikern und Tänzern be-
steht. Seit gut fünf Jahren tourt die
Show regelmäßig durch Deutschland
und verbreitet „keltischen Zauber so-
wie schottische Lebensfreude“ – am
heutigen Freitagabend gastiert sie um
20 Uhr in den Hessenhallen.
Marco Kreissls Mitwirken bei der

Produktion, der fast ausschließlich
Schotten angehören, ist dabei eher zu-
fällig zustande gekommen. Im vergan-
genen Jahr wurde über eine Facebook-
Gruppe ein Dudelsackspieler für die
bevorstehende Tour der „Scottish Mu-
sic Parade“ gesucht. Ein Freund hatte
daraufhin seinen Namen ins Spiel ge-
bracht. Für die Show kommen nämlich
nur Musiker infrage, die schon langjäh-
rige Erfahrungen am Instrument haben
und ein bestimmtes Repertoire abde-
cken können. Mit seinen über 30 Jah-
ren an den „bagpipes“, also der Sack-
pfeife, wie das Instrument im Engli-
schen heißt, zählt Marco Kreissl „zur
alten Garde“.

Ganz viel Lebensfreude

Die Kollegen begegneten ihm zu-
nächst ein wenig skeptisch, blickt
Kreissl lachend darauf zurück, dass er
auf seiner ersten Tour mit einem star-
ken Schnarcher das Zimmer teilen
musste, weil dies sonst keiner überneh-
men wollte. „Aber ich bin Deutscher
und war gut vorbereitet.“ Er hatte ein-
fach Ohrenstöpsel im Gepäck. Die bei-
den Männer verbindet inzwischen
nicht nur eine innige Freundschaft, bei
der darauffolgenden Tour bezogen sie
auch gleich ein gemeinsames Zimmer.
Überhaupt liebt Kreissl die Lebensfreu-
de und Mentalität der Schotten, deren
Gewohnheiten jedoch auch einen ge-
wissen Tribut fordern: „Nach dem ers-
ten Abend hatte ich einen Leberscha-
den.“ Zwei Deutschland-Touren hat
Marco Kreissl seit vergangenem Jahr
absolviert – mit jeweils fünf bis sechs

Konzerten. Die Spielstätten waren da-
bei ganz unterschiedlich – von einer
kleinen Bühne in einem Dorf an der
tschechischen Grenze bis zum Auftritt
im Leipziger „Gewandhaus“, das dem
Gießener aufgrund der Anmutung
eines Amphitheaters in besonders
schöner Erinnerung geblieben ist. Die

aktuelle Tour hat einen etwas größe-
ren Umfang: Innerhalb von gut vier
Wochen findet ab Mitte November je-
den Abend eine Show statt. Allerdings
kann Marco Kreissl dieses Mal nicht
die komplette Tour begleiten – aus
freudigem Anlass: seine Frau Marta er-
wartet im Dezember das erste gemein-

same Kind. Da jedoch der Auftritt in
Kreissls Heimatstadt bevorsteht, habe
der musikalische Leiter Steven Dewar
gefragt, ob Marco Kreissl zumindest
daran teilnehmen wolle – ob im Publi-
kum oder als aktiver Musiker auf der
Bühne war ihm freigestellt. Dem Gie-
ßener war jedoch sofort klar, dass er
spielen wolle, „alles andere wäre ko-
misch gewesen“. Man sei schließlich
über die vergangenen Tourneen zu-
sammengewachsen und „wie eine klei-
ne Familie“. Etwas Bammel hat er vor
einem „angedrohten“ Solo – „im Pub-
likum hört ja kaum einer, wenn ich
mich verspiele, bei den Musikern ist
das anders.“
Überhaupt freut sich Marco Kreissl

vor allem auf das Wiedersehen, insbe-
sondere auf Busfahrer Hubert. Immer-
hin sei er der einzige andere Deutsche
in der Gruppe. Sonst muss der Klein-
lindener immer alleine die Dolmet-
scherfunktionen übernehmen. „Es ist
aber auch einfach schön, die Neuen zu
treffen, die ich bisher nur über den
Kontakt auf Facebook kenne.“

„Kleine, feine Bühnenshow“

Und was erwartet die Zuschauer bei
der „Scottish Music Parade“? „Eine
kleine, feine Bühnenshow“, mit aus-
schließlich Live-Musik, kündigt Marco
Kreissl an. Diese findet vor einer
Schlosskulisse statt – neben der Band
„Acaltica“ sorgen Trommler und eben
auch Dudelsackspieler mit einer Mi-
schung aus traditionellen Stücken wie
„Auld Lang Syne“ und „Amazing Gra-
ce“ sowie Bearbeitungen von Popsongs
für ein abwechslungsreiches Repertoire
zwischen Folk und Rockmusik.
Abgerundet wird das Ganze von

Tänzen aus dem schottischen Hoch-
land, bei denen sich seiner Erfahrung
nach die Zuschauer oft nicht mehr in
den Sitzen halten können. „Es wird
auf jeden Fall lustig“, ist der Lokalma-
tador überzeugt, der schon gespannt
ist, was die schottischen Kollegen von
„meiner Stadt“ halten.

„Whiskypiper“ Marco Kreissl mit seinem „Übungsinstrument“: Die sogenannten
„small pipes“ werden mit einem Blasebalg betrieben und sind leiser als ein klassi-
scher Dudelsack – ideal also, um zu Hause zu proben. Foto: Moor

Von Diana Moor

Hilfe für Familien in schwierigen Zeiten
17491 Euro von aufgelöstem Elternverein kommen Frühgeborenen und kranken Neugeborenen zugute

GIESSEN (ee). Der Elternverein für
Frühgeborene und kranke Neugebore-
ne Gießen hat sich aufgelöst. Das ist
bereits vor zwei Jahren beschlossen,
angesichts einiger Hürden im deut-
schen Behördendschungel aber erst
jetzt besiegelt worden. Damit ging nun
die Tatsache einher, das Vereinsvermö-
gen zu spenden – immerhin 17491
Euro. Das Geld kommt dem Team der
Neonatologie („Station Moro“) des
Universitätsklinikums Gießen und
dem sozialmedizinischen Nachsorgete-
am „StartKlar“ zugute. In Deutschland
wird mittlerweile fast jedes zehnte
Kind zu früh geboren, also mit einem
Gewicht unter 1500 Gramm.
Den Scheck überreichte nun die ehe-

malige Vorsitzende Dietlinde Schnei-
der an Dr. Harald Ehrhardt, Leitender
Oberarzt Neonatologie und pädiatri-
sche Intensivmedizin, „Moro“-Stations-
leiterin Hilde Blaukat, Kinderkranken-
schwester Ursula Ziegert, Sozialpäda-
gogin Marlen Klein und „StartKlar“-
Geschäftsführerin Judith Lucius. Bei
der Übergabe dabei war mit der Neo-

natologie-Stationsleiterin Heidrun So-
bottka auch ein Gründungsmitglied des
Elternvereins. Der Betrag wird für die
Unterstützung der Familien während
des stationären Aufenthaltes und vor
allem in den ersten Monaten nach der
Entlassung für die Nachsorge verwen-
det. Der Elternverein hatte zuvor über

mehr als ein Vierteljahrhundert die El-
tern von Frühgeborenen und kranken
Neugeborenen betreut. Etabliert wur-
den mehrere erfolgreiche Pilotprojekte
wie die psychosoziale Begleitung. Aus
dem Stationsalltag sei dies nicht mehr
wegzudenken. „StartKlar“ setzt die
Arbeit des Elternvereins fort und strebt

ferner an, diese in Zukunft auch auf
eine Geschwisterbetreuung auszuwei-
ten. Seit Aufnahme der operativen Tä-
tigkeit vor mehr als drei Jahren konn-
te „StartKlar“ mehr als 100 kleine
Frühgeborene und kranke Neugebore-
ne für meist drei Monate im häusli-
chen Umfeld begleiten und so auch
die weitere Anbindung an die ambu-
lanten Hilfesysteme koordinieren und
absichern. Die Spende leiste somit
einen wichtigen Beitrag, die von den
Krankenkassen nicht finanzierte Hilfe
für Familien in einer schwierigen Zeit
zu gewährleisten.

VIDEO
ZUM THEMA

Ein Video finden Sie auf
unserer Homepage unter
www.giessener-anzeiger.de

. Anlässlich des „Weltfrühchentages“
am Samstag, 17. November, präsentiert
„StartKlar“ in der Zeit von 10 bis 16
Uhr seineArbeit im Seltersweg/Ecke Lö-
wengasse. Ab 16 Uhr wird das Projekt
dann auch beim Heimspiel der Giessen
46ers gegen die Fraport Skyliners in der
Sporthalle Gießen-Ost vorgestellt.

INFOSTÄNDEBei der Spendenübergabe: Marlen Klein, Ursula Ziegert, Hilde Blaukat, Heidrun So-
bottka, Harald Ehrhardt, Dietlinde Schneider und Judith Lucius (von links). Foto:Wißner


