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Denkmalschutzpreis Hessen
für den alten Schlachthof

Gießen (AZ). Der ehemalige Gießener
Schlachthof soll den Hessischen Denkmal-
schutzpreis erhalten. Das gab Bauherr
Wolfgang Lust am Rande einer Vernissage
bekannt. Die Preisverleihung ist für den 20.
August geplant.
Der Hessische Denkmalschutzpreis wird

für denkmalpflegerische Maßnahmen ver-
liehen, die durch individuelle Lösungen,
handwerklich-technische Qualität und be-
sonderes Engagement eine Vorbildwirkung
erzielen und zum Nachahmen anregen. Er
wird jährlich durch das Land Hessen ver-
geben und ist mit insgesamt 27500 Euro
dotiert. 20000 davon stiftet Lotto Hessen.

Auf dem Hamsterrad in großer Höhe: Siegfried Sperlich. Kleines Bild: Leopold Kufstein hat Kraft in der Zunge. (Fotos: se)

Manchmal stockt der Atem
Sadismus im »Irrenhaus«, ein
Kannibale und eine Zunge als
Zuginstrument: Der »Zirkus
des Horrors« trägt seinen
Namen zu Recht. Die Gruselei
umrahmt eineVorstellung, die
akrobatische Höchstleistungen
zu bieten hat.

Von Harold Sekatsch

Zirkus des Horrors«: Nichts für schwache
Nerven oder Feingeister. Das liegt aber

weniger an der Rahmenhandlung, in der
Professore Salvatore dei Morti (italienisch
für »Erlöser der Toten«) allerhand Experi-
mente an den Patienten in seinem »Irrenhaus
Asylum« vornimmt. Der dabei verbreitete
Schrecken hält sich in Grenzen, so dass in
dieser Hinsicht dieVorstellung auch für Kin-
der durchaus geeignet ist. Was allerdings die
Akrobaten und Artisten – viele schaurig ge-
schminkt – zu bieten haben, lässt manchmal
den Atem stocken.
Das gilt vor allem für den Auftritt von

Maik und Siegfried Sperlich, die sich auf
dem »Rad des Todes« ein Verfolgungsrennen
liefern. Dabei versucht »Zentrifugalexperim-
entwächter« Ludwig Hoffmann (alias Sieg-
fried S.) vergeblich, den Hochrisikopatienten
(Spezialgebiet: Kannibalismus) Eugen
Schneider (alias Maik S.) einzuholen. Zwei
gegenüberliegende Hamsterräder wirbeln
durch die Luft, wobei die Zelthöhe von 13,50
Metern fast vollständig genutzt wird. Die
Rotationgeschwindigkeit und die Höhe hal-

ten die Artisten nicht davon ab, sich mit ver-
bundenen Augen oder mit Springseil hüp-
fend fortzubewegen. Eine starke Nummer.
Apropos Springseil: Drei junge Frauen, die

wie weitere Kollegen der Puje-Artistengrup-
pe angehören, werden von Professore dei
Morti mittels einer entsprechenden Infusion
von ihrer Versteinerung befreit und können
sich anschließend so verbiegen, dass es fast
schon die Vorstellungskraft der Besucher
übersteigt. Eines der Mädchen wird am Ende
sogar als Springseil verwendet.
Auch ihre männlichen Puje-Kollegen lau-

fen zu großer Form auf. Sie bauen menschli-
che Türme und erreichen damit schwindeln-
de Höhen. Atemberaubend die Flug- und
Springeinlagen. Ihre Vielseitigkeit beweisen
die Männer dadurch, dass sie als Jongleure
eine Vielzahl von Kegeln oder ähnliches
scheinbar ohne System mit hoher Geschwin-
digkeit durch die Manege werfen und auf-
fangen. Erstaunlicherweise macht keines
dieser Sportgeräte auch nur einmal unfrei-
willig Bekanntschaft mit dem Boden.
Zurück zu »Asylum – Das Irrenhaus«:

Ganz ohne Horror geht es dann doch nicht
ab. Nachdem Professore dei Morti dem unter
Wahnvorstellungen leidenden Jesus Barbone
ein künstliches Herz verpasst hat, ist dieser
nicht mehr zu halten und misst mit einem
übergroßen Reif die Manege aus, zum Teil
mit verbundenen Augen. Eine tolle Darbie-
tung des Artisten Johnny Cognetti.

Rasante Jonglage

Nicht minder bemerkenswert die Vorstel-
lung von Leopold Kufstein, der seine (angeb-
lich) angeborene Unempfindlichkeit gegen
Schmerzen dazu nutzt, sich die Zunge und
andere Körperteile mit Haken zu durchboh-
ren und schließlich einen kleinen, mit Besu-
chern besetzten Wagen durch die Landschaft
zu ziehen.
Was ist ein Zirkus ohne Clown? Milano

Kaiser übernimmt als Brian Ernest diese
Rolle und hat immer wieder die Lacher auf
seiner Seite. Begleitet von in diesem Metier
nicht unüblichen Unhöflichkeiten, begeistert
er die Besucher. Ernest/Kaiser profitiert aber
auch davon, dass er in dem jungen Dennis
aus dem Publikum einen nachsichtigen Mit-
spieler hat, der die Faxen mit Engelsgeduld
über sich ergehen lässt. Die Scherze sind frei
von Tiefgang, manchmal eben ein wenig
plump, aber alles in allem ein herrlichesVer-
gnügen.
Giovanni Blasini verkörpert einen »Irren-

haus«-Professor, der sich mit medizinischen
Experimenten schnell als Sadist entpuppt.
Ihm zur Seite stehen drei attraktive Kran-
kenschwestern. Am Ende der rund zweiein-
halbstündigen Vorstellung (20 Minuten Pau-
se) bilden die Künstler im Foyer ein Spalier,
verabschieden sich von den Gästen und ste-
hen für Bilder zurVerfügung.

Bis Sonntag an den Hessenhallen

Der »Zirkus des Horrors« gastiert noch bis
zum kommenden Sonntag auf dem Gelände
der Hessenhallen in der Weststadt. Die Vor-
stellungen beginnen den von heute bis zum
Freitag jeweils um 19.30 Uhr, am Samstag
um 15.30 und 19.30 und am Sonntag um 18
Uhr. Eintrittskarten sind bei allen Reser-
vix-Vorverkaufsstellen sowie täglich ab 14
Uhr direkt an den Zirkuskassen an den
Hessenhallen erhältlich. Ticket-Hotline:
Tel. 0170/1153937.

»Die schöne Magelone« mit
dramatischen Wendungen

Ein außergewöhnliches Konzert war am
Samstag im Rahmen der Reihe »Musik bei
Vitos« zu erleben. Tenor Michael Brauer
und Pianist Johannes Becker trugen ge-
meinsam Johannes Brahms’ Romanzen op.
33 zu Ludwig Tiecks Liebesgeschichte »Die
schöne Magelone« vor. ZumVergnügen wur-
de das Programm nicht allein durch die
hingebungsvolle Darbietung des Duos, viel-
mehr auch durch die versierte Rezitatorin
Birgit Küllmar, die die Rahmenhandlung
lebhaft vor Augen führte.
Die glockenartig leuchtende Stimme des

Tenors erfüllte bereits im ersten Lied »Kei-
nem hat es noch gereut« anmutig den Saal.
Brauer sang mit langem Atem, ebenso weit-
läufig begleitete ihn Becker am Flügel.
Auf einem mittelalterlichen Stoff basie-

rend, erzählte die Geschichte vom proven-
zalischen Grafen Peter, der sich auf Reise
begibt mit drei Ringen im Gepäck, die ihm
seine Mutter mitgibt. Unterwegs nimmt er
erfolgreich an einem Turnier teil und ver-
liebt sich in Magelone, die Tochter des Kö-
nigs von Neapel.
Um die ihm unvertraute Sehnsucht ging

es in der dritten Romanze »Sind es Schmer-
zen, sind es Freuden«, die Brauer recht nu-
anciert und feinfühlig sang. Die inspirierte
Interpretation des Duos begeisterte restlos.
Ebenso glaubhaft vermittelten Brauer und
Becker die Euphorie in »So willst du des
Armen«.
Mehr und mehr fesselte die märchenhafte

Sphäre der Handlung. Magelone soll mit ei-
nem anderen Mann verheiratet werden und
flieht heimlich mit Peter. Im Verlauf nimmt
die Geschichte dramatische Wendungen.
Die dazugehörigen, kompositorisch ab-
wechslungsreichen Lieder zeigen unter-
schiedlichste Facetten des Verliebtseins.
Hohen Anteil am runden Gesamtbild trug
die ausgeprägte poetische Ader des Sängers
und Pianisten. Die Hörer lauschten dem
Duo und der Rezitatorin bis zum Happy
End gebannt und spendeten kräftigen Bei-
fall. Sascha Jouini

Mit leuchtender Stimme, langem Atem und
poetischer Ader fesselt Tenor Michael
Brauer sein Publikum. (Foto: jou)
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Ein RATGEBER von A wie Altersvorsorgevollmacht
bis Z wie Zustellungsvollmacht

…alles geregelt?

Niemand macht sich gerne Gedanken über das Ende des Lebens. Noch schrecklicher ist die Vorstellung,
unvermittelt aus dem Leben gerissen zu werden, ohne die letzen Dinge geregelt zu haben. Kennen meine
Angehörigen meinen letzten Wunsch? Und wissen sie, wo alle Unterlagen zu finden sind?
Mit Checkliste und Tipps hilft der Ratgeber systematisch dabei, alle wichtigen Unterlagen zu ordnen.
Außerdem finden Sie etliche rechtsgültige Muster zur Vorsorge, wie Patientenverfügungen oder Vorsorge-
vollmachten, im Heft.
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