Kultur aus der Stadt Gießen

Mittwoch, 8. Juni 2016

Nummer 131 - Seite

25

Die Würde des Menschen

Geschichten voller Gefühl
im Schatten der Marktlauben

Künstlerkollektiv »ongoing project« stellt vom 9. bis 11. Juni Fotos aus »Labor unantastbar« aus

G i e ß e n (son). Die Sonne brannte am
Sonntag wieder hochsommerlich vom Himmel. Der Schatten der Marktlauben war
daher höchst willkommen für die Zuhörer
der Lesereihe »Eine(r) liest«. Es lohnte
nämlich von Anfang bis Ende zu bleiben
und sich alle vier Geschichten anzuhören.
Mitgebracht hatten diese junge Autoren,
die erfolgreich beim diesjährigen Ovag-Jugendliteraturpreis teilgenommen hatten.
»Er war 27 und fett«. Mit diesem direkten
und auch etwas tragischen Satz beginnt die
Erzählung »Sarah«, des 17-jährigen Timothy Bryan Heinle aus Nidda. Er beschreibt
liebevoll und mit Humor eine ungewöhnliche Begegnung, die einem einsamen, vom
Leben nicht besonders verwöhnten Busfahrer widerfährt und die dessen Leben einen
neuen Sinn verleihen wird. Schlucken muss
man bei der Geschichte der 21-jährigen
Carlotta Pötter aus Obermoos. Sie hat sich
in schnörkelloser, klarer Sprache dem Thema Verlust gewidmet und schildert in »Bei
ihm bleiben« auf bedrückende Weise die
Gefühlslage einer Mutter, die ihr kleines
Kind auf tragische Art verliert.
Der Gießener Geografiestudent Christian
Sedlak gewann mit seiner Geschichte
»Omar versucht zu schlafen« den zweiten
Preis des Wettbewerbs. Zu Recht. Frei von
Kitsch und zu beladenen Emotionen fühlt
sich der 24-jährige Autor in die Lage eines
Bootsflüchtlings auf dem Weg nach Europa
ein. Mit etwas Absurdität und einem
Schmunzeln zum Schluss entlässt die junge
Autorin Marie Zardas die Leserschaft. Ihrem Protagonisten widerfährt in »Kein guter Morgen« etwas, was man wirklich niemandem wünscht.
Auf die Frage der Moderatoren der Lesestunde, Marco Rasch und Svenja Gabriel
vom Literarischen Zentrum Gießen, wie
man denn auf eine solch skurrile Geschichte komme, antwortete die 17-Jährige keck:
»Immer schreiben und dann sortieren und
nicht auf die perfekte Geschichte warten –
lieber Chaos haben als gar nichts«, lacht
sie. Chaotisch war die Lesung nicht. Im Gegenteil. Das Publikum bekam von den jungen Autoren sehr gute Literatur geboten.
Zu Recht viel Applaus!

G i e ß e n (gl). »Unantastbar« – so heißt ein
künstlerisches Labor des ongoing projects,
das das Gießener Kollektiv mit Kindern und
Jugendlichen der hiesigen Georg-BüchnerSchule und der Wetzlarer Friedrich-FröbelSchule veranstaltet hat. Im Neuen Kunstverein werden nun an drei Tagen die Ergebnisse
als Fotoausstellung präsentiert.
Schüler und Künstler haben gemeinsam
das Grundgesetz untersucht, nach der Würde
des Menschen gefragt, eine freie Entfaltung
geprüft und Meinungsfreiheit erprobt. Ongoing project hat dazu mit den Schülern die
im Grundgesetz verankerten Grundrechte
auf ihre Aktualität für die Jugendlichen hin
abgeklopft. Die Schüler der beiden Schulen
– der Wetzlarer Förderschule und der Gießener Grundschule mit ihrem sehr hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund –
haben einen besonders persönlichen Bezug
zu den Grundrechten. Insbesondere interessiert sie die Würde des Menschen oder auch
das Verbot einer Benachteiligung.
Ongoing project ist ein »nicht-nicht-einverstandenes Kollektiv«, das eine Reihe von
Performances, Installationen, Happenings
und andere nicht registrierte Produktionen
herausgibt. Kalkulation, Rechnungsführung,
Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung, Vertrieb
usw. machen die Mitglieder gemeinsam, also
im arbeitsteiligen Zusammenhang mit Arbeiten, die aus der künstlerischen Produktion entstehen. Ongoing project wurde 2009
am Gießener Institut für Angewandte Theaterwissenschaft gegründet. Unter diesem
Namen arbeiten derzeit Chris Herzog, Lisa
Schwalb, Alma Wellner Bou, Jasmin Jerat,
Alexander Bauer, Triada Kovalenko und Ferdinand Klüsener. »Selbstagitation« und »Erarbeitung der Grundlagen der Verständigung« hat sich das Kollektiv als verbindliche
Vorgabe gestellt. Es will so zur Klärung des
Kunstbegriffs beitragen. In diesem Umfeld
entstehen Arbeiten zur Avantgarde-, Klas-

Freie Entfaltung – ist die in einer Welt voller Grenzen möglich?
sen-, Staats- und Performancetheorie. »Dabei werden sowohl die methodologische Problematik solcher Theorien als auch ihr Niederschlag in Strategien revolutionärer Gruppen berücksichtigt«, betont Jasmin Jerat.

Morgen Vernissage
Vernissage ist am morgigen Donnerstag um
17 Uhr. Geöffnet ist das Häuschen des Neuen Kunstvereins am Alten Friedhof außerdem am 10. und 11. Juni von 12 bis 18 Uhr.

(Foto: pv)

Das ongoing project hat schon vielfältig
auf sich aufmerksam gemacht. Unvergessen
sind die Mittelhessischen Schultheatertage
2014, deren Aufführung im Stadttheater
stattfand und für die rund 350 Schüler gemeinsam auf die Bühne geholt wurden. Das
ongoing project hatte damals für einen kleinen Eklat gesorgt, als es auf Faltblättern eine angeblich mangelnde Unterstützung dieser Veranstaltung seitens des Stadttheaters
und der Stadt Gießen beklagt hatte. Unabhängig davon waren bei jener Veranstaltung
auch Kontakte entstanden, die zur aktuellen
Zusammenarbeit mit den Schulen in Gießen
und Wetzlar geführt haben.

Dalí bringt Bilder zum Tanzen
Vortrag der Hein-Heckroth-Gesellschaft in Kooperation mit JLU

Ute Steinhauer (l). und Evelin Affoldersbach singen geistliche Duette. (Foto: msh)

Duo VokaLiaison singt
Musik für alle Zeiten
G i e ß e n (msh). Beim Auftritt der »VokaLiaison«-Gruppe am Sonntagnachmittag in
der Johanneskirche kam eine Vielzahl klassischer Kompositionen der letzten vier
Jahrhunderte zum Vortrag. Bei allen handelte es sich um Duette mit geistlichem Inhalt.
Mit dem frühestem Werk »Pur ti miro«
von Claudio Monteverdi aus dem Schlussduett der »L’incoronazione di Poppea«, das
aus dem 16. Jahrhundert stammt, begann
die musikalische Zeitreise. Im weiteren
Programm sollten Stücke von Josef Haydn,
Johann Sebastian Bach oder Antonio Vivaldi nicht fehlen. Abwechslungsreich war
auch die Stimmung der Stücke, die von einer tiefen Schwermut des »Lost is my
quiet« von Henry Purcell, bis zum lauten
und erhabenen Freudeaufruf des »Psalm
117« von Reisinger reichten.
Christoph Koerber begleitete die beiden
Sängerinnen an Orgel und Cembalo, und
spielte einzelne Orgelstücke zwischen den
Liedern. Beeindruckend kamen diese zweistimmig und klassisch gesungenen Lieder
im linken Kirchenflügel der Johanneskirche
zur Geltung.
Einen besinnlichen Höhepunkt lieferte
die Interpretation des Duetts aus »Lobgesang« op. 52 von Felix Mendelssohn Bartholdy, welches in dem ausgefeilten zweistimmigen Gesang besonders herausragend
im langsamen Tempo erklang. Weitere Stücke von Schütz, Purcell, Händel, Fauré,
Frescobaldi, Giuliani, Franck und Bellini
bereicherten das geistliche Konzert.
Die beiden Sopranistinnen Ute Steinhauer und Evelin Affolderbach haben bereits
eine lange Laufbahn künstlerischer Ausbildung und Ensembleerfahrung durchlaufen
und sind auch im pädagogischen Sektor erfolgreich tätig. In der Konstellation »VokaLiaison« boten sie in ihrem einstündigen
Programm ein Konzert, das durchaus eine
größere Zuschauerschaft verdient gehabt
hätte.

G i e ß e n (dkl). Es sollte der Beginn einer
produktiven Zusammenarbeit sein, der gemeinsam veranstaltete Vortrag im Margarete-Bieber-Saal. Mit dieser Ankündigung begrüßten zwei Personen, die bislang in der
Gießener Öffentlichkeit unbekannt sind:
Prof. Esther Meier, die die Vertretungsprofessur für den pensionierten Kunsthistoriker
Marcel Baumgartner übernommen hat, und
Dr. Marcus Kiefer, der zum Beirat der HeinHeckroth-Gesellschaft gehört, ebenfalls
Kunsthistoriker und theaterbegeistert ist. Es
wurde darauf hingewiesen, dass die HeinHeckroth-Gesellschaft an den berühmten
Maler, Bühnenbildner und Oscar-Preistäger
der Stadt Gießen erinnern will und seit 2003
den einzigen Bühnenbildpreis Deutschlands
vergibt. »Der aus der deutschen Theaterszene nicht mehr wegzudenken ist«, so Kiefers
Statement.
Die Vorsitzende der Hein-Heckroth-Gesellschaft, Dietgard Wosimsky, war von Anfang an bemüht verschiedene Facetten aus
dem Werk des 1901 in Gießen geborenen
Heckroth vorzustellen, dies geschah in der
Regel während der Preisverleihung im
Stadttheater selbst oder bei Vorführungen
historischer Filme, die mit Heckroths Beteiligung entstanden waren, im Kino Traumstern. Nun soll mit Vorträgen in lockerer Folge der Horizont erweitert werden. Vorträge,
in denen »das Verhältnis von bildender und

darstellender Kunst beleuchtet wird, wie es
im Bühnenbild als wichtigem Ort der Inszenierung« zum Ausdruck kommt.
Das Thema ist enorm vielfältig und Überblicke offenbar schwierig. Eingeladen war
mit Dr. Christian Sauer ein junger Wissenschaftler, der 2010 zu »Dalí und das Theater« promoviert wurde. Für seinen Vortrag
fokussierte der Kunsthistoriker von der Universität Eichstätt den Blick noch mehr und
stellte das erste Bühnenprojekt und Tanzstück »Tristan fou« von Salvador Dali vor,
das 1937/38 entstand, aber nie aufgeführt
wurde. Allzu viele Originalzeichnungen gab
es nicht, daher musste vieles beschrieben, erklärt und durch Vergleiche abgeleitet werden.
»Dalí bringt die Bilder zum Tanzen«, so
Sauers Kernaussage, indem er andere Bilder
und vor allem seine eigenen zitierte, vieles
miteinander verzahnte, ohne allerdings von
den Medien des Theaters auszugehen. Dies
wurde von Zeitgenossen auch bei den später
in New York realisierten Stücken kritisch
angemerkt. Dalí inszenierte vor allem sich
selbst, »das Theater war seine Leidenschaft
bis zum Tod«. Und das wortwörtlich: Er
kaufte das Theatergebäude seiner Heimatstadt Figueiras und baute es zum Dalí-Museum aus. Er fand seine letzte Ruhestätte
mitten auf der historischen Bühne, unter einer Glaskuppel.

Die vier Ovag-Preisträger Timothy Bryan
Heinle, Christian Sedlak, Carlotta Pötter
und Marie Zardas lesen bei »Eine(r) liest«
in den Marktlauben.
(Foto: son)

Heiterkeit bei Vitos
G i e ß e n (pm). Der gemischte Chor Inspiration und der Jugendchor Soundscapes
des Gesangverein Heiterkeit Annerod treten gemeinsam am Sonntag, 12. Juni, um 18
Uhr im Rahmen eines Konzerts in der Vitos-Kapelle (Licher Straße 106) auf. Das
Motto des Konzerts lautet »Singing Swinging Rhapsody« und beinhaltet Chormusik
von Rock bis Pop. Die musikalische Leitung
haben Martin Gärtner und Peter Damm.
Der Eintritt ist frei.

Musikalische Stimmungsbilder
Main-Barockorchester Frankfurt fasziniert in der Johanneskirche
Erneut hatte das Main-Barockorchester
Frankfurt bei einem Konzert in der Johanneskirche das Programm mit Kennerschaft
zusammengestellt. Interessant war bereits
eingangs die »Burlesque de Quixotte«. In der
Suite nähert sich Georg Philipp Telemann
dem Stoff des spanischen Dichters Cervantes
aus aufklärerischer Perspektive: Hier steht
»Don Quixotte als drastisches Exempel
wahnhaft-unvernünftiger Verhaltensmuster«,
wie es Martin Mezger im Beiheft beschreibt.
Rhythmisch federnd gerieten die Rahmenteile der Ouvertüre, virtuos der rasche Kontrastteil. Die detailfreudige Interpretation
ließ die Ohren spitzen. Im weiteren Verlauf
zeichnete das Orchester unter Leitung des
Violinisten Martin Jopp inspiriert musikalische Stimmungsbilder, erspürte fantasievoll
den szenischen Charakter der Komposition,
etwa im eher ruhigen Satz »Le réveil de Quichotte« oder beim spritzig-impulsiven Satz
»Son attaque des moulins à vent«. Kaum
entziehen konnte man sich dem sehnsuchtsvollen Ton in »Ses soupirs amoureux après la
Princesse Dulcinée«. Der friedvolle Schlaf
erwies sich in »Le couché de Quichotte« als
trügerisch.
Auch in kleinerer, auf zwei Violinen, Gambe, Barockgitarre und Cembalo reduzierter

Das Main-Barockorchester widmet sich Telemann.
(Foto: jou)
Besetzung vermochte das Orchester zu beeindrucken, zog die Besucher in der Chaconne aus op. 12 Nr. 20 von Tarquinio Merula

durch den beschaulichen musikalischen
Strom in Bann. Innere Harmonie verbreitete
die eröffnende Pastorale des Quintetts Nr. 4
G-Dur G448 von Luigi Boccherini, noch unterstrichen durch das behutsame Zusammenspiel des Ensembles. Ebenso ansprechend gelang das erquickende Allegro mit
reizvollen Cellophrasen in hoher Lage.
Rhythmisch markant wirkte der Fandango,
ein spanischer Tanz, bei dem Kastagnetten
für das gewisse Etwas sorgten.
Besonderer Stimmungsreichtum kennzeichnete Boccherinis Quintettino »Musica
Notturna delle Strade di Madrid« G 324.
Dem schlichten, gleichwohl ausdrucksvollen
Zwiegesang von Violine und Cello war hier
das lebhafte Tutti-Spiel gegenübergestellt.
Die Interpretation versprühte gehörig geistige Spontaneität, mutete zuweilen quasi improvisatorisch an. Raum zur solistischen
Entfaltung gaben dem Gitarristen Johannes
Vogt zwei Stücke von Santiago de Murcia. In
den melancholischen Momenten bot die Sonate von François Couperin Gelegenheit, die
Gedanken schweifen zu lassen, ehe der
Abend mit Francesco Geminianis ConcertoGrosso-Bearbeitung der Folia-Variationen
aus Corellis op. 5 und einer Zugabe zu Ende
ging.
Sascha Jouini

