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Mädelsabend mit
den »Chipps«

❯ Kulturtermine

»Wilbert von Lingen« – Am Samstag, 7. No-
vember, findet ein Konzert der Band »Wil-
bert von Lingen« im Enjoy (Asterweg 6)
statt. Es handelt sich um eine zehnköpfige
Formation aus Gießen und Marburg, die
seit Anfang des Jahres Konzerte in der Re-
gion spielt, gefüllt mit Eigenkompositionen
im Stil von Soul, Funk und Reggae – oder
auch »Tanzjazz«. Als Vorprogramm werden
Klassiker aus den Genres akustisch gespielt
und mehrstimmig gesungen zum Besten ge-
geben. Einlass ab 20 Uhr, das Konzert be-
ginnt um 21.30 Uhr.

Jüdischer Tanz – Der Verein für Interkultu-
relle Bildung und Begegnung lädt für heute
von 17 bis 21 Uhr zum Workshop: »Jüdi-
scher Tanz – Theorie und Praxis« mit Man-
fred Beckmann ins Zentrum für interkultu-
relle Bildung und Begegnung, Hannah-
Arendt-Straße 8, ein. Vorgestellt werden
Überlegungen und Reflexionen zum jüdi-
schen Tanz, Entstehungsgeschichte,Verbrei-
tung, Charakteristik. Kritisch wird der
Klezmer gewürdigt, sein Vorkommen in
Deutschland, seine gesellschaftliche Di-
mension. Im zweiten Teil wird getanzt und
anhand der Tänze erfahren, wie jüdischer
Tanz aussehen kann, wie er sich vom israe-
lischen Volkstanz unterscheidet, welche
Ähnlichkeiten er mit Tänzen aus dem Bal-
kan hat. Der Vortrag kann auch simultan
ins Russische übersetzt werden. Anmeldung
unter: Tel. 58779979.

Stadtführungen – Die Gießen Marketing
teilt die Termine für die Führungen am
kommenden Wochenende mit: Am Samstag
um 14 Uhr gibt es den zweiten Teil einer
Gewässerführung mit Spaziergang an der
Wieseck. Referent: Peter Eschke, Treff-
punkt: SWG-Parkplatz, Lahnstraße. Teil-
nahme: 3 Euro ohne Voranmeldung. Eben-
falls am Samstag ist um 15 Uhr der Neue
Friedhof am Rodtberg Thema, genauer die
Gedenk- und Ehrenfelder für die Kriegsop-
fer. Referentin: Dagmar Klein, Treffpunkt:
Haupteingang Friedhofsallee. Teilnahme: 3
Euro, ohneVoranmeldung.

Ein Jahr Open Stage – Die Kleine Bühne
feiert ein kleines Jubiläum. Seit einem Jahr
finden in der Bleichstraße 28 Open-Stage-
Abende statt. Das bedeutet, dass an diesen
Abenden jeder, der möchte, sich mit seinem
Können präsentieren kann. Das hätten sich
die Veranstalter damals nicht träumen las-
sen, dass ein solches Format so gut ange-
nommen werden würde. Waren doch sämt-
liche Veranstaltungen in der Vergangenheit
bis auf den letzten Platz besetzt. Den be-
sonderen Reiz macht aus, dass die Vielsei-
tigkeit der Darbietungen aus den unter-
schiedlichsten Genres wie Musik, Theater,
Clownerie, Gedichte, Poetry Slam immer zu
einem abwechslungsreichen Programm zu-
sammengestellt werden. Zudem sorgt die
gemütliche Atmosphäre für gute Stim-
mung. Der Eintritt ist frei. Am 21. Novem-
ber ist es wieder so weit. Künstler, die ger-
ne auftreten möchten, können sich unter
openstage@kleine-buehne-giessen.de an-
melden. (pm)

Sich verblüffen lassen
Der Lyriker und Übersetzer Hans Thill im Literarischen Zentrum

Er spricht nicht seine Sprache und hat ihn
nie kennengelernt. Dennoch hat der Lyriker
Hans Thill ein Gedicht von Mohammed al-
Adschami, der eben wegen jenes Textes im
Gefängnis sitzt, ins Deutsche übersetzt. Dass
dabei nicht nur ein wortmächtiges Werk ent-
stand, sondern auch ein beeindruckender
Blick in eine andere Welt, zeigte sich am
Mittwochabend bei der Lesung des Literari-
schen Zentrums.

Über erstaunlich viele Gäste, die keine
Angst vor moderner Lyrik haben, freute sich
im Margarete-Bieber-Saal der Leiter des Li-
terarischen Zentrums, Sascha Feuchert. Im
Gespräch mit dem Lyriker und Übersetzer
wurde klar, warum diesem gelingt, was ei-
gentlich als unmöglich gilt: eine Gedicht mit
seiner ihm eigenen Melodie und Klangfarbe,
Wortspielen, Versmaßen, Bildern und Inhalt
in einer anderen als der ursprünglichen
Sprache zu entfalten.

»Von den Wäldern haben wir noch, die
Buchstaben« heißt es in einem Gedicht von
Hans Thill. Und schon jagt der Dichter, als
mitreißender Vorleser mit Worten jonglie-
rend, durch Raum und Zeit. Wie auf Wellen-
kämmen fließt ein Bild in das nächste, von
einem Schauplatz der Menschheitsgeschich-
te zum andern, virtuos über mythologische
Anspielungen und sprachliche Bilder ver-
knüpft. »Sich verblüffen lassen«, das sei sein
Rezept gegen die Angst vor moderner Lyrik,
verrät er im Gespräch mit Sascha Feuchert.
Seine Poesie entstehe aus dem Sammeln von
Zitaten, die er dann wie ein Vogel sein Nest

zu etwas Neuem zusammenfüge. Immer wei-
tere Interpretationen und Lesarten kommen
so hinzu. Wie das Wort Buchstabe, das vom
Wort Buche abstammt, die in Wäldern ste-
hen, die die Welt gesehen haben und durch
die wir die Welt sehen, die bedroht ist, wie
die Wälder und die Buchstaben. Kaum vor-
stellbar, das alles in eine andere Sprache zu
übertragen. Nein, Lyrik könne man nicht
übersetzen«, stimmt Thill Gottfried Benn zu,
»aber wir würden verhungern, wenn wir kei-
ne anderen Gedichte hätten«. In seinem Pro-
jekt »Poesie der Nachbarn« experimentieren
verschiedene Autoren in unterschiedlichen

Sprachen mit der Übersetzung von Gedich-
ten. Möglich sei das nur klanglich und in-
haltlich möglichst nah am Original, was da-
bei entstehe aber immer eine Interpretation.
Das aber ermöglicht neue Einblicke. Am Bei-
spiel Mohammed al-Adschamis zeigt sich
auch, dass Lyrik mit ihrer Sicht auf die Welt,
nicht folgenlos ist.

Für sein Gedicht wurde der Dichter zu le-
benslanger Haft verurteilt, weil sich das
Herrscherhaus in Katar davon angegriffen
fühlte. Als Mitglied des PEN-Zentrums
Deutschland ist Thill beauftragter der Grup-
pe Writers For Peace. Die Worte des Dichters
zu übersetzen sei für ihn richtig, weil es ihm
seine Stimme zurückgebe. Zur Geschichte
eines verfolgten Autors gehört immer auch
sein Werk. Von al-Adschamis Gedicht gab es
eine französische und eine englische Über-
setzung. Ein Arabisch sprechender Autor
half ihm »den Spuren zu folgen, die die
Sprache auslegt«. So entstand die Idee, da-
raus einen Rapp zu machen, der dem Inhalt
aber auch der Schlagkraft der Worte und ih-
rem Rhythmus gerecht werden kann.

Während der herrschende Scheich des
Emirates sich westlich gibt, macht der emo-
tionsgeladene Text sichtbar, dass es mit der
Meinungsfreiheit in dem kleinen Emirat
nicht weit her ist. »Die Leute importieren al-
les aus dem Westen, warum nicht die Frei-
heit?«, so endet das Jasmin-Gedicht. »Ein
Übersetzer kann nur das, was er kann«
meint Hans Thill – und Hans Thill kann Ly-
rik. Doris Wirkner

Hans Thill (Foto: Ute Schendel)

Sagenhafte Tätersuche
Peter Jackob liest im Café Zeitlos aus Finnland-Thriller »Kilju«

Schwach der Beginn, stark der
Hauptteil – so präsentierte sich
am Mittwoch eine Veranstaltung
der Buchhandlung Miss Marple’s
im Café Zeitlos. Vor der Lesung
lieferte Alexandra Bernhardt
von der Bezirksgruppe der
Deutsch-Finnischen Gesellschaft
in ihrer Diashow eher oberfläch-
liche Reiseeindrücke und triviale
Informationen zu Finnland.

Das war schade, da so die
Chance zu einer richtigen inhalt-
lichen Verflechtung mit der Kri-
mistunde vertan wurde. Die Be-
sucher im ausverkauften Café
Zeitlos schien dies indes wenig
zu stören, derart vermochte sie der Mainzer
Autor Peter Jackob anschließend mit seinem
Finnland-Thriller »Kilju« zu fesseln.

Interesse für das nordeuropäische Land
wurde bei ihm bereits während des Litera-
turwissenschaftsstudiums geweckt. In der
Reihe »Miss Marple’s Special« hatte er zuvor

schon zwei Sherlock-Holmes-
Krimis sowie den mit Lokalkolo-
rit seiner Heimatstadt gewürzten
Fastnachtskrimi »Narren-Mord«
vorgestellt.

Die phonetische Deckungs-
gleichheit des Titels zu »Kill you«
ist gewollt, alsbald wird klar, was
dahintersteht. Im Winter 2008
wird im Finnischen Nationalmu-
seum Helsinki in der frühge-
schichtlichen Sammlung ein
Schwert gestohlen. Archäologe
Toivo Salonen rätselt, wem an
der Waffe gelegen sein könnte,
die zwar historischen, doch kei-
nerlei wirtschaftlichen Wert hat.

Toivo begibt sich an sein ehemaliges Institut,
um seinen Mentor Professor Lasse Halvari,
der einst die Ausgrabungen, bei denen das
Schwert gefunden wurde, geleitet hatte, zu
dem Diebstahl zu befragen.

Der wurde jedoch zwischenzeitlich grau-
sam ermordet. In seinem mit leichter Hand

geschriebenen Thriller versteht es Jackob
souverän, Neugier zu wecken über das rät-
selhafte Verbrechen mitsamt dem mythologi-
schen Kontext.

Toivo sucht wenig später das archäologi-
sche Institut mit einem früheren Kommilito-
nen erneut auf. Dabei stellt sich heraus, dass
ihr Professor einer sagenhaften Entdeckung
auf der Spur war. Der Nervenkitzel steigt,
als Unbekannte in die Räumlichkeiten ein-
dringen und die beiden in Gefahr bringen.
Kurz darauf ist der Kommilitone ebenfalls
tot. Toivo erscheint bei beiden Morden am
Tatort, macht sich dadurch verdächtig, fühlt
sich alsbald überdies verfolgt.

Peter Jackob las durchweg mitreißend, in
hohem Tempo, die Pausen so kurz wie eben
notwendig. Zudem vermied er es, zu viel
über den Fortgang der Handlung zu verra-
ten. Bei künftigen Kombinationsveranstal-
tungen wäre zu wünschen, dass sie mehr aus
einem Guss konzipiert werden, damit mehr
als nur die Lesung im Gedächtnis haften
bleibt. Sascha Jouini/Foto: jou

Peter Jackob

Sich entblätternde Muskelmänner, fetzige
Musik und jubelnde Frauen - einen

»Mädelsabend« der besondern Art erlebten
1200 weibliche Gäste am Mittwoch bei den
»Chippendales« in den Hessenhallen. Die
Showtanzgruppe aus den USA begeisterte
das Publikum mit ihrer »Get lucky«-Tour
vom ersten Moment an: Ausgelassen feierten
die Frauen die durchtrainierten Jungs, die
mal als Bauarbeiter, mal als Matrosen, mal
als Sportler auf die Bühne kamen. Besonders
aufregend wurde es, als die Tänzer einige
Frauen zu einem Fragespiel auf die Bühne
holten. Dass die Kandidatinnen, die einen
Backstage-Pass gewinnen konnten, von ihren
Geschlechtsgenossinnen entsprechend ange-
feuert wurden, versteht sich von selbst. Au-
ßer Rand und Band geriet das Publikum

auch, als die Frauen einen (fast) nackten
Chippendale wieder anziehen oder mit den
Männern tanzen durften. Die Musikauswahl
war breit und reichte von »The eye of the ti-
ger« über »Save a horse, ride a Cowboy« bis
hin zu ruhigen Songs von TGT. Hin und wie-
der waren die Nummern auch etwas schnul-
zig, zum Beispiel, als ein Bett auf der Bühne
zu sehen war und es im Hintergrund Rosen-
blätter regnete. Ein »Chipp« im weißen An-
zug sang Playback. Aber natürlich gipfelte
auch dieser Auftritt darin, dass der Anzug
fiel und viel nackte Haut zu sehen war.

Im Publikum saßen nur zwei Männer. Die
meisten Frauen waren mit einer Clique ge-
kommen, und oft waren außer der guten
Laune auch Sektfläschchen im Gepäck. Ge-
jubelt und getanzt wurde dann bei nahezu

jedem fallenden Kleidungsstück. Der über-
wiegende Teil der Zuschauerinnen war zwi-
schen 20 und 35 Jahre alt, aber auch Damen
jenseits der 50 ließen sich den Spaß nicht
entgehen. Die Feundinnen Lisa und Laura
beispielsweise verrieten, dass sie die Karten
von ihren Ehemännern geschenkt bekommen
hatten. Die saßen nun zu Hause und passten
auf die Kinder auf, während die Damen sich
am Anblick praller Muskeln erfreuten. An-
dere hatten der besten Freundin diesen
Abend zum Geburtstag geschenkt. Neben
den ansehnlichen Tänzern sei die »sensatio-
nelle« Stimmung das Beste, betonten die Be-
sucherinnen. Einige der Fans waren auch
Wiederholungstäterinnen, sie schauen sich
die Jungs an, wann immer sie in der Nähe
sind. (bf/Foto: bf)

❯ Kurz notiert

Neue Helfer für Flüchtlinge – Beim Sani-
tätshelferlehrgang der Johanniter Unfall-
hilfe im Regionalverband Mittelhessen
wurden soeben sieben neue Helfer für die
medizinische Versorgung der Flüchtlinge in
den Erstaufnahmeeinrichtungen an den
Standorten Gießen und Wetzlar qualifi-
ziert. »Die Johanniter haben in den beiden
Standorten der HEAE im Auftrag des Re-
gierungspräsidiums Gießen die medizini-
sche Versorgung der Flüchtlinge erweitert
und können so zur besseren und schnelle-
ren Versorgung der Menschen in den Camps
beitragen. Darauf sind wir sehr stolz«, so
Regionalvorstand Oliver Meermann. Die
neuen Helfer und Helferinnen hatten die
Johanniter über Social-Media-Plattformen
gesucht und gefunden. Sie haben den Lehr-
gang ehrenamtlich besucht.

Offene Tür bei Constulting Network – Zum
ersten »Open Day« hatte die studentische
Unternehmensberatung Constulting Net-
work geladen. Das Thema lautete: »Genera-
tion der Zukunft – Trends der Zukunft«.
Durch den Abend führte Vorstand Tobias
Hauck (Student der Wirtschaftswissen-
schaften). Wie die Studentinnen Methuja
Thavarasa (Lehramt) und Jacquelin Hansel
(Wirtschaftsingeneurwesen) erläuterten,
gibt der vor 16 Jahren gegründete Verein
Gießener Studenten die Möglichkeit, prak-
tische Berufserfahrungen zu sammeln und
sich fortzubilden. Zu den bereits durchge-
führten Beratungsprojekten zählen Busi-
nesspläne für unterschiedliche Start-up
Unternehmen, Benchmarking für das Deut-
sche Rote Kreuz Mittelhessen oder Markt-
forschung für einen Fernsehsender. Consul-
ting Network wird von mehreren unter-
schiedlichen Kuratoren aus dem mittelhes-
sischen Raum unterstützt. Im Programm
gab es außerdem Gastvorträge von Jens
Oliver Müller, Anwalt und Notar und Prof.
Martin Przewloka, Senior Vice President
der SAP AG. Weitere Informationen sind
nachzulesen unter www.consulting-net-
work.net.


