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Gedichte Nerudas
und Musik

GIESSEN (red). „Oda a la Vida – Die
schönsten Gedichte von Pablo Neru-
da“ heißt es am Samstag, 18. Mai, um
20 Uhr bei einer chilenisch-deutschen
Lesung auf der taT-Studiobühne. Der
ehemalige Stadttheater-Schauspieler
Rainer Hustedt und der Musiker
Glenn Pedro Buchholtz präsentieren
in einer theatralen Live-Performance
eine Auswahl der schönsten und skur-
rilsten Gedichte des chilenischen No-
belpreisträgers Neruda (1904 – 1973) –
im Original sowie in deutscher Über-
setzung. Das Künstler-Duo begleitet
den Abend mit eigenen, melancho-
lisch-lebendigen Klängen und Kompo-
sitionen an Saxophon, Gitarre und
Bass.

Bassbariton Yongmin Hong sang beim Examenskonzert einen Liederzyklus von Brahms. Foto: Wißner

Durmelig
Polizeimeldungen oder die Berichterstat-
tung über Gerichtsprozesse goutieren Le-
ser zuweilen sehr. Auch Krimis erfreuen
sich großer Beliebtheit. Gegen einen Teil
dieser Machenschaften scheint nun ein
Kraut gewachsen zu sein. Das zumindest
suggeriert die Werbung für das „meist-
verkaufte Mittel gegen Schwindel in
Deutschland“. Das muss man sich mal
auf der Zunge zergehen lassen. Ein Mittel
gegen „Schwindel in Deutschland“. Nep-
per, Schlepper, Bauernfänger können sich
also warm anziehen. Auch große Fische
könnten es sich dank des Wundermittels
gut überlegen, ob sie ungestraft Finanz-
krisen auslösen, Abgaswerte verwässern
oder Lieschen Müller an der Ladentheke
über den Tisch ziehen wollen. Aber halt.
Es stellt sich die Frage nach dem zu Medi-
kamentierenden. Soll der gemeine Gano-
ve das Mittelchen schlucken, um von sei-
nen Machenschaften abzulassen? Das
würde voraussetzen, dass er sich seiner
kriminellen Energie bewusst ist und diese
Energie in positive – sprich nichtkriminel-
le – Bahnen lenken will. Oder ist es der
brave Bürger, der durch die Einnahme des
Präparats gegen „Schwindel in Deutsch-
land“ sogleich eine Betrugsabsicht wit-
tert und die entsprechend düster gefärbte
Aura des Neppers erkennt? Oder ist die-
ses Mittelchen allein Ordnungshütern und
dem Arm des Gesetzes vorbehalten, die
sich in der Folge den Lorbeerkranz der
Verbrechensverhütung und -ahndung auf-
setzen dürfen? Fast möchte man von
einemWunderland, einer kriminalitäts-
freien Zone träumen.Wäre da nicht ein
kleiner Haken. Gebe es tatsächlich ein
Mittel gegen „Schwindel in Deutsch-
land“, würde dies ganze Berufsgruppen
von der Bildfläche fegen. Je länger man
über das Ganze nachdenkt, desto
schwindliger wird es einem. Vielleicht
sollte man doch nicht alles so wörtlich
nehmen, wie es sich zunächst anhört.
Denn tatsächlich verspricht die Werbung
keineswegs ein Allheilmittel gegen üble
Machenschaften, sondern eines gegen
„Schwindel“. Oder, wie der Hesse sagt,
gegen „Durmel“.

Freigehege

Von
Debra Wisker

Discofieber in den Hessenhallen
Die „Italian Bee Gees“ erinnerten in Gießen mit zahlreichenWelthits, knalligem Bühnenbild und Glitzerkostümen an die englisch-australischen Brüder

GIESSEN. Auf eine Reise durch 50
Jahre Rock- und Popgeschichte ent-
führten die „Italian Bee Gees“ mit
ihrem Musical „Massachusetts“ das
Publikum am Mittwoch in der Hessen-
halle. Bereits seit vielen Jahren wan-
deln die Egiziano-Brüder aus Kalab-
rien auf den Spuren ihrer Idole. Für
ihr farbenfrohes Musical hatten sie
sich Verstärkung durch die ehemaligen
Bandmitglieder Vince Melouney, Blue
Weaver und Dennis Byron geholt.
Bereits beim zweiten Song, dem titel-

gebenden „Massachusetts“, sprang der
Funken zum Publikum über. „Massa-
chusetts“ war 1967 der erste interna-
tionale Hit der englisch-australischen
Brüder und in Japan sogar das erste
nicht-japanische Lied, das auf dem ers-
ten Platz in den Charts landen konn-
te. Während ein Erzähler die Ge-
schichte der 1958 gegründeten Band
Revue passieren ließ, gaben die Brüder

auf der Bühne so richtig Gas. Ein Welt-
hit folgte dem anderen.
Dabei war Mitsingen und -tanzen

ausdrücklich erlaubt. Und das mach-
ten die Fans denn auch, vor allem bei
„Saturday Night Fever“ und „Staying
Alive“ – beides Songs aus dem legen-
dären Film „Saturday Night Fever“ mit

John Travolta und Olivia Newton-
John. Der gleichnamige Soundtrack
lieferte den Brüdern 1977 ihren größ-
ten kommerziellen Erfolg.
Richtige Discostimmung kam nicht

nur durch das Bühnenbild, sondern
auch durch die Glitzerkostüme der
Band und Tänzer auf. Auch bei „Grea-

se“ (1978) und „You win again“ (1987)
gab es kein Halten mehr. Kaum einer,
der den Text nicht mitsingen konnte.
Aber auch die leiseren Töne be-

herrschten die „Italian Bee Gees“. „To
love somebody“, „Nights on Broad-
way“, „Words“ oder Robin Gibbs wun-
derschönes „Juliet“ aus dem Jahr 1983
wurden entsprechend gefeiert.
Auch dass Barry Gibb 14 Nummer-

Eins-Hits schrieb, erfuhr das Publi-
kum. Unter anderem komponierte er
Songs für Dionne Warwick, Diana
Ross oder Barbra Streisand. „Vor der
Zusammenarbeit mit der als schwierig
bekannten Streisand hatte er etwas
Angst“, erinnerte sich Blue Weaver.
Selbstverständlich waren auch zwei
dieser Songs, Diana Ross’ „Chain Re-
action“ und Dionne Warwicks „Why
do you have to be a heartbreaker?“ zu
hören.
Höhepunkte waren zweifellos Vince

Melouneys Soli „Mr. Jones“ und „Alo-
ne“. Hierbei gab der auch „fünfter Bee

Gee“ genannte australische Gitarrist,
Sänger und Songwriter alles. Seine 73
Jahre waren ihm dabei nicht anzumer-
ken.
Keiner Band außer den Bee Gees sei

es gelungen, fünfzig Jahre lang in je-
dem Jahrzehnt einen Nummer-Eins-
Hit zu landen. „Meist war es im sieb-
ten Jahr eines Jahrzehnts“, scherzte
der Erzähler. Dass die weltberühmte
„Kopfstimme“ von Barry Gibb erst-
mals beim Song „Mr. Natural“ zum
Einsatz kam – daran erinnerte sich
Dennis Byron noch sehr gut.
Als Maurice Gibb 2003 starb, mach-

ten Barry und Robin alleine weiter.
2012 verstarb auch Robin. Der jüngs-
te der Brüder, Andy, der zeitweise
ebenfalls zur Band gehörte, war bereits
1988 im Alter von nur 30 Jahren ver-
storben. Bevor abschließend noch ein-
mal „Massachusetts“ erklang, rockten
die „Italian Bee Gees“, die stellenwei-
se dem Original sehr nah kamen, die
Bühne mit „How deep ist your love“.

Brachten das „Saturday Night Fever“ nach Gießen: die aus Kalabrien stammenden
„Italian Bee Gees“. Foto: Zielinski

Von Petra Zielinski

Mit Schmelz und Harfe
Examenskonzert in der Uni-Aula mit drei Absolventen der Frankfurter Hochschule für Musik

GIESSEN. Bei den Gießener Exa-
menskonzerten lassen sich regelmäßig
hochtalentierte junge Musiker inmit-
ten einer Prüfungssituation erleben.
Diesmal stand für drei junge Absolven-
ten der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt Musik
von Mozart, Donizetti, Glière und
Brahms auf dem Programm. Begleitet
wurden sie in der Aula der Justus Lie-
big Universität (JLU) vom Philharmo-
nischen Orchester Gießen unter der
Leitung von Martin Spahr.
Der Konzertabend begann mit einer

Orchesterfassung der „Vier ernsten
Gesänge“ aus dem Jahr 1896 von Jo-
hannes Brahms. Sein Alterswerk
nannte er scherzhaft seine „gottlosen
Schnadahüpferln“. Beim Examens-
konzert sang der Bassbariton Yongmin
Hong diesen eindringlichen Lieder-
zyklus auf Texte der Bibel. Schon das
erste Lied „Denn es geht dem Men-
schen wie dem Vieh“ wartete mit einer
dunklen, herben Tonsprache auf, die
der Solist und das Orchester eindring-
lich in Klang umsetzten. Das Stück be-
schwor den Gedanken des Menschen
an seine Vergänglichkeit (Vanitas).

Yongmin Hong sang seine Partie mit
sonorer und ausdrucksvoller Stimme.
Das Orchester spielte in guter Klang-
verschmelzung mit dem Solisten,
Spahr dirigierte temperamentvoll und
umsichtig. Vor dem abschließenden
Lobpreis der Liebe aus dem ersten Ko-
rintherbrief beschwört Brahms im drit-
ten Gesang das Reich des Todes. Der
Bassbariton interpretierte seinen Part
klangschön und melancholisch.

In einer anderen Welt

In eine andere Welt führte die Harfe-
nistin Solenn Grand das zahlreiche
Publikum mit Reinhold Glières Kon-
zert für Harfe und Orchester. Die fah-
len Akkorde des Beginns wurden in
der Harfe von klanglich reizvollen, po-
etischen Klängen beantwortet. Solenn
Grand spielte die Harfenpartie unter
Wahrung eines großen Spannungsbo-
gens klangschön und expressiv. Das
blühende Melos des zweiten Satzes
mit seinen Variationen gefiel dem ge-
spannt lauschendem Publikum sicht-
lich. Glières Verbeugung vor der musi-
kalischen Klangwelt der Spätromantik
stellte seine Anspielung auf den Kopf-

satz von Brahms vierter Sinfonie dar.
Die Arie „Alma grande e nobil Core“

schuf Mozart als Einlagearie für die
Oper „I due Baroni di Rocca Azzura“
des italienischen Komponisten Dome-
nico Cimarosa. Die emotional aufge-
wühlte Buffoarie exponiert schon in
den ersten Orchestertakten die aufge-
bracht gesungene Klangwelt Mozarts
in der Interpretation durch die Sopra-
nistin Ye Eun Choi und das Gießener
Orchester. Dabei enthält diese Kon-
zertarie in sich einen kleinen Kosmos
menschlicher Leidenschaften und Ge-
fühle, den die Sopranistin tempera-
mentvoll zum Klingen brachte.
Abschließend musizierte die Sopra-

nistin gemeinsam mit dem Orchester
eine Arie aus Donizettis bekanntester
Oper „Lucia di Lammermoor“. Die
hochexpressive Gesangsstimme schritt
wie eine Königin über den vom Or-
chester ausgebreiteten Klangteppich.
Der schnelle Wechsel von lyrischer zu
dramatischer Geste, der die Arie ins-
gesamt auszeichnete, schloss die
Klangsphäre dieser Oper en miniature
in sich. Das zahlreiche Publikum be-
dankte sich mit lang anhaltendem Bei-
fall.

Von Reinhard Fiedler

Kammerkonzert
mit bis zu

zehn Hornisten
GIESSEN (red). Das vierte Kammer-

konzert des Stadttheaters am Sonntag,
19. Mai, um 11 Uhr steht ganz im Zei-
chen des Horns. Mitglieder des Phil-
harmonischen Orchesters Gießen prä-
sentieren gemeinsam mit Musikern aus
dem Orchester des Staatstheater
Darmstadt dieses vielseitige Instru-
ment mit Werken von der Renaissance
bis in die Gegenwart. Das Programm
im Großen Haus leitet der junge Diri-
gent Jan Croonenbroeck. Kammermu-
sik für Blechbläser reicht von Bearbei-
tungen alter Musik und klassischer
Werke bis hin zu Neukompositionen
und durchmisst die verschiedensten
Stilrichtungen – mal ernst, mal unter-
haltend und in der Größe des Ensemb-
les stark variierend. Einen lebendigen
Eindruck von den Möglichkeiten des
Instruments bieten die beiden Horn-
gruppen, die ihren Instrumenten in
wechselnden Besetzungen bekannte,
aber auch neu zu entdeckende Perlen
entlocken. Auf dem Programm stehen
Werke von Mozart, Haydn oder Dvo-
rák neben weniger bekannten Kompo-
nisten wie Kentaro Kobayashi oder
Kerry Turner. Bis zu zehn Hornisten
gleichzeitig werden für ein einmaliges
Klangerlebnis sorgen, das nicht nur
Horn-Fans beeindrucken dürfte.

Inderin liest
WETZLAR (red). Zu einem märchen-

haften Abend mit der Inderin Sara Rai
lädt die Phantastische Bibliothek Wetz-
lar am Samstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr
in ihre Räume ein. Dort wird die ges-
tern mit dem Friedrich-Rückert-Preis
ausgezeichnete Autorin aus ihrem Er-
zählband „Im Labyrinth“ lesen.

Buchdruck am
Museumstag

GIESSEN (red). „Besuchen Sie die
schwarze Kunst“ heißt es am Sonntag,
19. Mai, anlässlich des Internationalen
Museumstags im Buchdruckmuseum
„Setzkasten“ (Wellersburgring 10) in
Gießen. Die Privatsammlung bietet
einen Einblick in die Technik und Praxis
des Buchdrucks mit all seinen Facetten.
Infos unter Telefon (0641) 55990145.


