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Musik für Ältere
Immer jüngere Menschen machen Kunst
für ein immer älteres Publikum. Das ist zu-
mindest mein Eindruck. Da ich die soge-
nannte Kleinkunst sehr mag, bin ich Mit-
glied in einem Kulturverein geworden.
Dem Franzis inWetzlar. Ein für Musiklieb-
haber wie mich großartiger Ort. Dort kön-
nen eher unbekannte Bands aus aller Welt
auftreten, bekommen eine mehr oder min-
der kleine Gage, werden von Manager
Sigmar liebevoll betreut und hinterlassen
zumeist zufriedene Gäste. Die sind aller-
dings das Problem. Denn sie werden älter.
Älter und immer älter. So treten teils 20-
Jährige aus Skandinavien, Amerika oder
England vor einem Publikum auf, das im
Schnitt die 50 schon deutlich überschrit-
ten hat. Jüngere Gäste? Oftmals Fehlan-
zeige. Und das scheint nicht nur im Franzis
so zu sein. Jazzinitiativen, Kabarett-Clubs
oder kleine Theater haben zumeist eben-
falls das Problem, dass sich Schüler, Stu-
denten, Auszubildende, ja generell kaum
ein Mensch unter 40 noch für die Klein-
kunst interessiert. Ausschließlich Künstler,
die aus dem Fernsehen bekannt sind,
scheinen die Jüngeren noch anzuziehen.
Irgendetwas ist da schiefgelaufen. Natür-
lich können wir es uns leicht machen und
über einen zunehmenden Kulturverfall
klagen. Aber das halte ich erstens für das
ewig gleiche Klagelied mit dem Titel „Frü-
her war alles besser“ und das hat schon
der alte Goethe gesungen. Und zweitens
hilft das nichts. Rein gar nichts.Wie sich
das Problem lösen lässt? Das weiß ich
auch nicht. Zumindest nicht genau.Aber
darüber diskutieren muss man. Vielleicht
auch darüber, dass wir als Gesellschaft
diese Form der Kultur viel, viel stärker för-
dern müssen und ihr nicht oftmals sogar
Steine in denWeg legen sollten. Vielleicht
sollten die Eintrittsgelder für alle unter 25
staatlich gezahlt werden. Und diejenigen,
die dadurch angelockt werden, zahlen
später dann gerne für ihre Karte. Ganz si-
cher aber sollte so manche politische
Scheinheiligkeit beendet werden. Zum
Beispiel beim Franzis. Für das dortige Kul-
turprogramm klopft sich die Stadtpolitik
teils selbstherrlich auf die Schulter. Doch
zugleich droht dem Gebäude immer mal
wieder der Abriss, weil das Grundstück
der Stadt viel Geld einbringen würde. Und
von derartiger Scheinheiligkeit ist gewiss
nicht nur das Franzis bedroht.

Freigehege
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Karsten Zipp

Weihnachtliche
Kirchenmusik
in St. Bonifatius
GIESSEN (red). In den festlichen Got-

tesdiensten in St. Bonifatius erklingt
weihnachtliche Kirchenmusik unter der
Leitung von Regionalkantor Michael
Gilles. In der Kindermette am Heiligen
Abend um 16 Uhr führt der Kinderchor
„Bonissimo“ gemeinsam mit den Kom-
munionkindern ein Krippenspiel für
Chor, Solisten und Sprecher auf. Die
Christmette um 22 Uhr wird gestaltet
durch ein Kammermusikensemble und
dem Tenor Christian Richter. Im Hoch-
amt am ersten Weihnachtsfeiertag er-
klingt um 10 Uhr Mozarts Messe in D-
Dur für Solisten, Chor undOrchester. Er-
gänzt wird sie durch festliche Chor- und
Orchestersätze mit Gemeinde, Solisten,
Chor und Orchester. Die Orgel spielt
Frederik Bock, der Bonifatiuschor und
das Orchester werden dirigiert von Re-
gionalkantor Gilles. Die Orgelpredigt am
zweiten Weihnachtsfeiertag gestaltet Gil-
les mit der Transkription von Alexandre
Guilmant für Orgel über einen Chor aus
Händels Oratorium „Der Messias“.
Zum Abschluss findet am zweiten Weih-
nachtsfeiertag um 17 Uhr das traditionel-
leWeihnachtskonzert statt. Das Ensemb-
le „1684“ aus Leipzig, geleitet durch Ge-
wandhauschorleiter Gregor Meyer, ge-
staltet das Konzert mit barocken Kom-
positionen von Heinrich Schütz und Jo-
hann Rosenmüller auf historischen
Instrumenten. Die Eintrittspreise gibt es
unter www.bonifatius-giessen.de.

Ein Abend mit enormem Gefälle
Nach glänzendem Beginn mit Poulencs Kurzoper „Die menschliche Stimme“ verliert sich Hofmanns Inszenierung in sinnfreiem Klamauk

GIESSEN. Es ist bedauerlich, dass
„Glaube. Liebe. Abschied“, die neue
Opernproduktion am Gießener Stadt-
theater, die am Samstag Premiere hat-
te, keine Pause vorsieht. Angeregt
durch die spannende Musik des ersten
Teils, im Geiste die Implikationen die-
ses Psychodramas weiterspinnend, die
existenziellen Ängste noch einmal aus-
lotend und den ungewohnt kurzatmi-
gen, durch Pausen zerrissenen Klängen
nachsinnend, würde man rasch dem
Gebäude entweichen und könnte die
Befriedigung über einen gelungenen
Theaterabend ins Wochenende mitneh-
men. Leider schließt sich an diesen ers-
ten Teil, bestehend aus der Kurzoper
„Die menschliche Stimme“ von Francis
Poulenc, unvermittelt noch ein kon-
zeptloses Sammelsurium beliebiger Mu-
sik von Bach bis Bruckner als eine Art
Pseudo-Fortsetzung an. Das ist nicht
nur verzichtbar, es schadet Poulenc.
Angesichts des enormen Gefälles zwi-

schen dem hohen Anspruch der eigent-
lichen Oper und dem kläglich missrate-
nen Versuch des Regisseurs, Wolfgang
Hofmann, unter dem pompös bedeu-
tungsschwangeren Obertitel des Pro-
gramms eine thematische Weiterspin-
nung zu erfinden, verlangte dieser
Abend eigentlich nach zwei völlig ge-
trennten Besprechungen. Denn der
sinnfreie Klamauk (dazu später mehr)
des zweiten Teils drohte ernsthaft, die
musikalische Leistung und die durch-
aus auch inszenatorische Seriosität des
ersten zu beschädigen. Was Tanja Kuhn
da leistete, war enorm, und zwar sänge-
risch wie auch darstellerisch. Alleine,
nur in Gesellschaft des Orchesters,
schaffte sie es über gut 40 Minuten, die
Abgründe, die Lügen, die Verzweiflung
und die Hoffnungslosigkeit einer von
ihrem Partner verlassenen Frau auf der
Bühne zu manifestieren und regelrecht
physisch greifbar zu machen. Medium
der Verständigung ist ein Telefon – man
lauscht einem gespenstisch realisti-
schen Telefongespräch, dessen Verlauf
und Inhalt nur aus der Perspektive der
namenlosen Frau wahrzunehmen sind.
Die Oper basiert auf einem Theater-

stück von Jean Cocteau aus dem Jahr
1930. Textlich praktisch unverändert
von Poulenc zunächst für Klavier und
Gesang komponiert, schrieb er auch
eine Fassung für großes Orchester, die
1959 an der „Opéra Comique“ in Paris
ihre Uraufführung hatte. Hofmann ver-
legt die Handlung in den kalt neonbe-
leuchteten, der Zeit enthobenen, nächt-
lichen Wartebereich eines modernen

Flughafens (Bühne: Lars Peter). Dieses
Bild ist von großer Stimmigkeit. Als Ort
der Einsamkeit globalen Nomaden-
tums schlechthin steht er für Verbin-
dung mit der Welt und der völligen Ent-
fremdung von ihr. Auch das Mobiltele-
fon, das die junge Frau im modisch-läs-
sigen Hosenanzug (Kostüme: Claudia
Krull) hier natürlich verwendet, ist Aus-
druck par excellence einer Anwesen-
heit des Abwesenden, einer paradoxen
Form der Verbindung im Getrenntsein.
Einsamer als am Smartphone um drei
Uhr früh kann man kaum sein.
Kuhn gelingt es, alle Facetten ihrer

Gefühlsumschwünge, alle Verletztheit,
alle Aggressivität, alle Zärtlichkeit mit
ihrer Stimme auszudrücken, die dabei
eine enorme Breite an Registern be-
dient, vom fast gesprochen Deklamie-
renden über leiseste Lyrismen und ero-
tische Süße bis zum dramatischen Aus-
bruch. Aufs Feinste interagiert Kuhn
stimmlich mit ihrem eigentlichen musi-
kalischen Partner, dem Orchester.
Noch jede Pause dieser überaus frag-
mentierten Musik mit ihren markanten

Motiven wurde so zum Erlebnis – das
ist auch der sorgfältigen und sensiblen
Orchesterleitung durch Florian Ludwig
zu verdanken.
Und dabei spielt Kuhn noch ausge-

zeichnet. Dass manchmal eine gewisse
unbeabsichtigte Theatralik durch-
schlägt, tut dem keinen Abbruch – eher
schon die offenbar von Hofmann ge-
wünschten pseudo-komischen Wen-
dungen, die dem Stück unangemessen
sind. Dass der Charakter der Frau we-
der frivol noch tragisch sein soll, wie
Cocteau es selbst formulierte, bedeutet
nicht, dass die Figur zum Lachen ist.
Das Tragische dieses Stücks ergibt sich
aus seiner Normalität, ja fast Banalität,
aus seinem Realismus.
Was mag Hofmann geritten haben, in

dieses Flughafenszenario dann weitere
Protagonisten (Reisende, Reinigungs-
personal, einen Piloten) einzuladen, die
überwiegend geistliche Musik singen?
Mit Poulenc hat das jedenfalls – über
allgemeine und triviale Assoziationen
hinaus – nichts zu tun. Es gibt doch
wirklich viele Möglichkeiten, einen sol-

chen Einakter zu ergänzen:
Immer wieder gibt es Aufführungen

gemeinsam mit Béla Bartóks „Herzog
Blaubarts Burg“, schlüssig wäre eine
Kopplung mit Arnold Schönbergs „Er-
wartung“. Was hier dagegen gemacht
wurde, kommt einem vor, wie das Er-
gebnis eines höchst oberflächlichen
Brainstormings: je nahe liegender und
banaler die Assoziation, je simpler und
substanzloser der Einfall, desto besser.
Da drängt es ein Pärchen zu Musik von
Bach („Schlafe mein Liebster“) zum
Koitus auf der Sitzbank des Wartebe-
reichs, Haydns „Welche Labung für die
Sinne“ dient der Werbung für Nikotin-
genuss, Bruckners „Dieser Ort ist von
Gott geschaffen“ fetischisiert den Flug-
hafen, und so weiter – es wurde dann
immer lächerlicher. Zumal Hofmann
auch noch glaubte, das Ganze mög-
lichst slapstickhaft inszenieren zu müs-
sen. Eine Dramaturgie ergab sich da
nicht und auch kein Zusammenhang
mit dem Anfang. Schade, vor allem für
Poulenc.

Donnerrock für Knaster(voll)bärte
Alle Jahre wieder: „Subway to Sally“ mischen die Hessenhallen auf / Diesmal gleich mit drei gleichgesinnten Bands als Verstärkung

GIESSEN. Voll war sie, die Hessenhalle,
als die „Eisheilige Nacht 2019 mit Sub-
way to Sally“ am Samstag wieder an-
brach. Mit „Vogelfrey“, Knasterbart“ und
„Fiddler’s Green“ waren einige befreun-
dete Bands zuGast, um gemeinsam einen
Abend voller Mittelalter-Rock zu feiern.
An die zweitausend Fans waren gekom-
men, um den rockigen Trip in die Vergan-
genheit zu unternehmen, die Stimmung
war glänzend.
Viele Vollbärte in kunstvollen Variatio-

nen waren zu sehen, sehr aufwendige
schwarze Garderobe in mittelaltertümli-
cher Anmutung vor allem bei Männern,
einige trotzten in schottisch gemeinten
Röcken, schwarz oder kariert und ohne
Strümpfe der Kälte. Die Damen wirkten
eher schwarz und schlicht, und alle wa-
ren in guter, womöglich festlicher Stim-
mung.
Es gab sehr viel neues Material zu hö-

ren, zum Anheizen trat mit einem kurzen
Set das eher tänzerische und etwas mys-
tisch anmutende Sextett „Vogelfrey“ an
(schon 15 Jahre dabei, Genre: „Folk-Me-
tal“). Es folgten die sorgfältig piratenhaft
verrottet gestylten aber humorvollen Bar-

den von „Knasterbart“ („Süffisanter Folk-
rock“, trügerische Textzeile: „Komm, wir
woll‘n gemeinsam Sterne seh‘n“), die
einen ähnlichen musikalischen Eindruck
machten.Deutlicherwar der Fußabdruck,
den „Fiddler’s Green“ („Irish Speedfolk“)
hinterließen, sie durften aber auch länger.
Sie gaben sich als fröhliche Zecherband,
die mit hochbeschleunigten irischen
Volksweisen und vielfältiger Instrumen-

tierung sehr gute Stimmung machten.
Gegründet 1992, steht „Subway“ seit et-

wa zehn Jahren an der Spitze der energie-
reichen Subkultur. Auch sie wirken mit
vielfältiger Instrumentierung (zusätzlich
zur Geige noch Drehleier) differenziert
und vor allem authentisch mittelalterlich.
Was beileibe nicht heißt, dass da kein
Druck hinter wäre. „STS“ erinnern in düs-
terer Tonlage und Duktus deutlich an

„Rammstein“, die Urgesteine des Donner-
halls. Sie sind aber, auch live, musikalisch
anspruchsvoller bei der Sache und ges-
tisch nicht so festgelegt, spontaner. Ihr
Auftritt ist höchst vielseitig und bewe-
gungsreich. Die Musiker flitzen alle über
die Bühne und finden sich häufig zu neu-
en Bildern zusammen. Dabei ist die de-
tailreich gestaltete, massive Kulisse der
riesigen Bühne durchaus professionell
hardrocktypisch. Das gilt auch für die
choreografischen Elemente der Akteure:
Schwungvolle Posen unterstreichen die
musikalisch Energie und Motivation der
Musiker, eine professionelle Lichtgestal-
tung erfreut das Auge, das ja bekanntlich
mithört.
Ausdrucksvoll und einprägsam agiert

vorneweg Sänger Eric Fish, der sein rau-
es Timbre routiniert und sensibel ein-
bringt und darüber hinaus vollkommen
entspannt mit dem Publikum Kontakt
aufnimmt; er bekommt sogar eine lang-
stielige Rose gereicht.
Insgesamt ein Großkonzert in sehr an-

genehmer Atmosphäre mit hochkompe-
tentem Publikum, das enorm textsicher
mitsang und –klatschte und das Ganze
sichtlich genoss. Besonders viel Sauerstoff
war in der Halle am Ende nicht mehr.

Schwarzes Outfit, starke Posen: „Subway to Sally“ in den Hessenhallen. Foto: Schultz

Enorme stimmliche und schauspielerische Präsenz: Tanja Kuhn als „Die Frau“. Foto: Rolf K.Wegst
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