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Der Applaus wollte kein Ende nehmen. Den
Anlass gab das neue Tanzstück »C’est la vie!«,
das am Freitagabend im TiL uraufgeführt wur-
de.Von französischer Lebensart erzählt es, so das
Choreografie-Team im Vorfeld – bestehend aus
dem Gießener Tanzdirektor Tarek Assam, der
zum wiederholten Mal einen Gastchoreografen
eingeladen hatte, dieses Mal den aus Australien
stammenden, seit 1991 in Deutschland lebenden
David Williams.

Französische Chansons bilden den musikali-
schen Hintergrund, doch nicht nur Bekanntes et-
wa von Edith Piaf und Georges Brassens, son-
dern auch zeitgenössische Stücke bis hin zum
Punkrock. Gleich zu Beginn gibt es eher schwer
verdauliche Kost. Nachdem sich die fünf Akteu-
re überschwänglich zu einem freundlichen Valse
Musette begrüßt haben, scheint das drängendste
Thema die Revolte in den Pariser Vorstädten zu
sein. Das internationale Mittelfingerzeichen,
entschlossene Mimik und aggressive Musik brin-
gen diese emotional geladene Situation der Des-
illusionierung fast unangenehm nah ans Publi-
kum heran (Musik: »Au marché des illusions«
von Babylon).

Dietlind Konold, mit Williams aus der gemein-
samen Zeit am Staatstheater Braunschweig be-
kannt, hat ein schlichtes, aber stimmiges Büh-
nenbild in Schwarz geschaffen: Bistro-Tisch und
-stühle in einer Ecke, eine variable Wandnische,
die mal Schaufenster,mal Telefonzelle ist,und ei-
ne Glühlampenkette rankt quer über die Bühne.
Dazu kommt variables Mobiliar: eine Wartebank
und Stühle auf Rollen, die nicht nur der Dekora-
tion dienen, sondern inhaltlich eingebaut wer-
den in die Erzählung. Denn erzählt wird durch-
aus, nicht im Sinne eines roten Fadens, aber in
Einzelszenen voller menschlicher Dramatik und
Gefühle.

Es ist das Anliegen des Choreografen Williams,
nicht Tänzer auf der Bühne haben zu wollen, die
perfekt die vorgegebenen Schrittfolgen abbil-
den, sondern Individuen mit emotionaler Prä-
senz.

Und das gelingt in diesem Stück in bislang
nicht gekannter Intensität. Dafür verantwortlich
ist das hervorragend aufgestellte Tanzensemble,

das gut zusammenarbeitet und einander ver-
traut.Vor allem bei den sehr körpernahen Szenen
ist es erstaunlich, wie weit sie gehen bei der Um-
setzung von Anmache und Abscheu, Verlangen
und Sex. Das darstellerische Niveau von allen
Beteiligten ist beeindruckend und verschmilzt
mit der tänzerischen Umsetzung zu einem gelun-
genen Ganzen.

Einige Szenen sind disparat über die Bühne
verteilt, andere finden sehr konzentriert an einer
Stelle statt. Es gibt stimmungsvolle Gruppenbil-

der, etwa die Champagnerlaune im Bistro oder
das unruhige Sitzen auf der Wartebank, zauber-
hafte Duette (Obrocki/Peters) und eindrucksvol-
le Soli. Erwähnt werden soll – bei allem Ernst der
Darstellung – aber auch der subtile Witz, der sich
an überraschenden Stellen Bahn bricht.

Bei der Premiere tanzten: Antonia Heß, Sven-
de Obrocki, Magdalena Stoyzanova, Eoin Mac
Donncha und Meindert E. Peters. Nächste Termi-
ne sind der 29. November und 13. Dezember.

Dagmar Klein

»C’est la vie! Chansons als Spiegel der Zeit«: Tanzstück von David Williams und Tarek Assam feiert im TiL Premiere

Zu Beginn eher schwer verdauliche Kost

Die Hardrock-Recken Gotthard und Europe
brachten am Freitagabend die Gießener Hessen-
hallen zum Beben.Vor 1700 Zuhörern legten die
in der Schweiz und Schweden beheimateten
Bands zwei gefeierte Auftritte auf die Bühne.

Mit melodischen und mächtig treibenden
Rock-Hymnen wie »Unspoken words« aus ihrem
neuen Album »Need to believe«, das den Auftakt
bildete, peitschten die Musiker von Gotthard ihr
Publikum ein.

Der Band um Sänger Steve Lee gelang es, mit
dem Deep-Purple-Klassiker »Hush« die Halle
zum Mitsingen zu bewegen. Ihr musikalisches
Potenzial untermauerten Leo Leoni und Freddy
Scherer an den Gitarren sowie Nicolo Fragile am
Keyboard in zahlreichen Soli.

Als Schlagzeuger Hena Habegger zu einem So-
lo ansetzte, erhob sich auf der anderen Hallen-
seite eine weitere kleine Bühne, auf der Sänger
Lee ebenfalls auf Becken und Trommeln ein-
drosch, sodass das Solo in ein minutenlanges
donnerndes Duell ausartete, das die Zuhörer mit
Ovationen bedachten.

Auch ruhige Klänge intonierten die Musiker,
als Lee und Leoni sich an die Spitze der ins Pu-
blikum reichenden Bühne setzten und ohne wei-
tere Begleitung von den Gästen gewünschte Lie-
der anstimmten.

Zuvor hatte die schwedische Gruppe Europe
den Abend eröffnet. Die Band um Sänger Joey
Tempest trug alte Hits sowie brandneue Lieder
ihres aktuellen Albums »Last look at eden« vor.
Als am Schluss die ersten Fanfarenklänge ihres

größten Erfolgs »Final countdown« ertönten,
reckten die Zuhörer – in den Hessenhallen stan-
den neben Jugendlichen zahlreiche Mittvierziger

und -fünfziger gemeinsam vor der Bühne – die
Arme in die Höhe und sangen begeistert und
lauthals mit. srs

Rock-Recken Gotthard und Europe lassen es vor 1700 Zuschauern in den Hessenhallen krachen

Beim »Final countdown« singen alle mit

Zwischen Powersongs und schreienden Soli stimmen Sänger Steve Lee und Gitarrist Leo Leoni von
der Band Gotthard auch leise Töne an. (Foto: srs)

Anmache und Abscheu,Verlangen und Sex: Das neue TiL-Tanzstück »C’est la vie!« spielt mit den
Emotionen. (Foto: Merit Ester Engelke)

Ganz und gar russisch ging es im diesjähri-
gen Winterkonzert des Jungen Sinfonie-Or-
chesters (JSO) Wetzlar am Samstagabend in
der überfüllten Gießener Uni-Aula zu. Unter
der Leitung von Oliver Blüthgen präsentier-
ten die jungen Musikerinnen und Musiker
ganz verschiedene Facetten russischer Sinfo-
nik – von Glinka über Tschaikowski bis hin zu
Schostakowitsch.

Der 1804 geborene Komponist Michail
Glinka trägt in seinem Heimatland den Eh-
rentitel »Vater der russischen Musik« – durch-
aus zu Recht, denn mit seinen Opern »Ein Le-
ben für den Zaren« und »Ruslan und Ljudmil-
la« schuf er die beiden Prototypen für eine
russische Nationaloper und
begründete überdies einen
russischen Nationalstil in
der Orchestermusik.

So war es überaus sinn-
voll, dass die Ouvertüre zu
der Märchenoper »Ruslan
und Ljudmilla« den Auftakt zum Konzert des
Wetzlarer Orchesters bildete. Die Musiker der
Nachbarstadt spielten engagiert und mit viel
Elan und gestalteten die Themen farbig und
abwechslungsreich.

Das erste Cellokonzert Es-Dur ist ein auto-
biografisches Werk von Dmitri Schostako-
witsch, eine Auseinandersetzung mit seinem
Leiden unter der Stalin-Diktatur. Dem aus
seinen Initialen gebildeten Thema stellt er das
grotesk verzerrte Lieblingslied des Diktators
gegenüber.

Das JSO hatte als Solisten für dieses Kon-
zert den jungen Spitzencellisten Isang Enders

angekündigt. Doch dieser war aus gesund-
heitlichen Gründen verhindert.

Glück im Unglück für die Veranstalter: Es
konnte der mit zahlreichen internationalen
Preisen ausgezeichnete Julian Steckel, der in
Berlin studiert, für den Solopart gewonnen
werden. Steckel meisterte das Konzert mit
Bravour.

Er agierte souverän und musikalisch be-
stimmend – mit insistierender Tongebung im
ersten Satz, einer berückend elegischen Kan-
tilenengestaltung im zweiten und lebendiger
Virtuosität im Finale. Davor begeisterte er in
dem Solokadenzsatz mit ätherischem Pianis-
simo und intensivem Ausdruck.

Das Orchester bewährte
sich als flexibler und ein-
fühlsamer Tutti-Partner.
Das interpretatorische
Glanzstück des Orchesters
war die Sinfonie Nr. 5 e-
Moll von Peter Tschai-

kowski. Im ersten Satz gelang das Herausar-
beiten des alle Sätze durchziehenden Schick-
salsthemas und die Profilierung der musika-
lischen Charaktere hervorragend.

Das Andante cantabile mit seiner schwelge-
rischen Hornkantilene bestach durch eine
ausgezeichnete Satzdramaturgie. Auf einen
anmutig-tänzerischen Walzersatz folgte das
dämonisch-vitale Finale. Hier beeindruckten
spielerische Präzision, Klangfülle und große
Beweglichkeit.

Als Zugabe spielte das Junge Sinfonie-Or-
chester Wetzlar einen temperamentvollen rus-
sischen Tanz. Anita Kolbus

Winterkonzert des Jungen Sinfonie-Orchesters Wetzlar in der Uni-Aula

Lebendige Virtuosität

Das Orchester als
flexibler Tutti-Partner

»Rausch und Ekstase« in
ehemaliger Housing Area

Mit der Idee zum Ausstellungsprojekt »rausch-
haus« ist Matthias Lange, Student der Kompara-
tistik, schon länger schwanger gegangen, doch
das Ganze in die Tat umzusetzen, diesen Ent-
schluss fasste er zusammen mit Julia Blawert,
Studentin der Theaterwissenschaften, erst vor
vier Wochen: Ein Gesamtkunstwerk für einen
Tag sollte es werden, gemeinsam in einem Haus
sollte es entstehen und quer durch alle Sparten
gehen. Die Grundlage bildete das Thema
»Rausch und Ekstase«, womit das Erleben des
Vielgestaltigen und die Erweiterung der eigenen
Wahrnehmung gemeint ist. Rausch wie das Be-
rauschtsein vom Schaffensprozess oder von Dro-
gen, pendelnd zwischen dem Dionysischen und
dem Kontemplativen.

Ungewöhnlich war der Ort des aktuellen Pro-
jekts »rauschhaus« ebenfalls. Recht unkompli-
ziert stellte sich der Kontakt zur Gießener Wohn-
bau dar, berichtet Lange. Die Verantwortlichen
waren sofort bereit, eines der Gebäude auf der
momentan noch stillgelegten US Housing Area
an der Lincoln Street zur Verfügung zu stellen.
Der eine oder andere Kronleuchter hängt noch,
Einbauküchen und Badezimmer sind vorhan-
den, Spiegelkommoden entpuppen sich als origi-
nell zu nutzende Objekte für Kunstaktionen.
Über eine Woche haben die jungen Künstler und
Künstlerinnen dort gewerkelt, einige haben so-
gar dort übernachtet und somit die Atmosphäre
des Ortes in sich aufgesogen.

Lange zeigte sich begeistert, wie gut alles ge-
laufen ist, wie viele Interessenten mitmachen
wollten. Denn anfangs  war das Projekt als Mög-
lichkeit für Studierende gedacht, doch verbreite-
te sich die Nachricht von dem außergewöhnli-
chen Kunstvorhaben so fix, dass auch Anfragen
von anderen Kunstschaffenden kamen. »Das
zeigt nur den Bedarf nach einem offenen Atelier-
oder Kunsthaus an einem Ort wie Gießen«, so
Langes Schlussfolgerung.

Lange und Blawert verstanden sich nicht als
Kuratoren-Team, obwohl sie an manchen Stellen
lenkend eingriffen, sie wollten vielmehr allen
möglichst freie Hand lassen. Und die Besucher
sollten sich einen langen Abend einfach wohl-
fühlen, sich überraschen lassen von den ver-
schiedenen Kunstperformances, die über die
fünf Stockwerke verteilt stattfanden.

Verbunden ist mit der Aktion die Hoffnung,
dass weitere Projekte folgen. Ein Netzwerk ist
schon mal geknüpft. dkl

Netzwerkknüpfer: Julia Blawert und Matthias
Lange haben das »rauschhaus«-Kunstprojekt
aus der Taufe gehoben. (Foto: dkl)

Termine !
Wie werden Professuren besetzt? – Die Ein-
stellung – in der Fachsprache »Berufung« – von
Wissenschaftlern als Professoren und Professo-
rinnen an einer Universität ist ein langwieriger
Prozess. Bislang war davon ausgegangen, dass in
den Verfahren die Bestqualifizierten ohne Beach-
tung ihrer Geschlechtszugehörigkeit und aus-
schließlich aufgrund ihrer bisherigen wissen-
schaftlichen Leistungen berufen werden. Nicht
zu erklären ist damit allerdings die kontinuierli-
che Unterrepräsentanz von Frauen in den Reihen
der Ordinarien, die selbst nach Jahrzehnten der
Frauenförderung und trotz ausreichender Zahl
hervorragend qualifizierter habilitierter Frauen
nicht behoben ist. Die Frage stellt sich also, ob es
die Berufungsverfahren sind, die für Frauen wie
eine Barriere beim Zugang zu den Professuren
wirken. Die Sozialwissenschaftlerin Prof. Chris-
tine Färber ist dieser Frage nachgegangen und
stellt in ihrem Vortrag »Chancengleichheit und
Qualitätsmanagement in Berufungsverfahren«
im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Frauen-
beauftragten der JLU die Ergebnisse ihrer empi-
rischen Studie (in Zusammenarbeit mit der Ju-
ristin Ulrike Spannenberg) über die Berufungs-
praxis deutscher Universitäten vor. Der Vortrag
mit anschließender Diskussion beginnt am mor-
gigen Dienstag um 17.15 Uhr im Senatssaal des
Uni-Hauptgebäudes. Christine Färber lehrt an
der HAW Hamburg. Sie war von 1991 bis 1999
Frauenbeauftragte der FU Berlin und begleitete
in dieser Zeit über 80 Berufungsverfahren.
Therapie bei Depression – »Depression, Trau-
er, Schmerz – mein Weg der Heilung« ist der Vor-
trag überschrieben, der am Dienstag, 24. Novem-
ber, um 20 Uhr im Hotel Steinsgarten beginnt.
Angela Schröder, die selbst viele Jahre betroffen
war, schildert ihre Erfahrungen mit Depression
und die Therapieform, die ihr damals Heilung
schenkte. Die Seelsorgerin und angehende Heil-
praktikerin für Psychotherapie arbeitet schwer-
punktmäßig mit Menschen, die an Depressionen
leiden. Sie möchte die Zuhörer ermutigen. Der
Eintritt ist frei.
Reform des Schulwesens – Die Reform des
hessischen Schulwesens ist Thema eines öffentli-
chen Forums »Schule neu denken« des Paritäti-
sche Wohlfahrtsverbands Hessen am Mittwoch,
25. November, von 10 bis 13 Uhr im Bürgerhaus
Kleinlinden. Diskutiert werden sieben Thesen
für kostenfreie Schulen in frei-gemeinnütziger
Trägerschaft. Kultusministerin Dorothea Henz-
ler wird die Veranstaltung mit einem Statement
zur Bildungspolitik eröffnen. In einer Podiums-
diskussion nehmen Stellung: Dr. Jörg Friedrich,
Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft
Schule Wirtschaft, Jochen Nagel, Vorsitzender
der GEW Hessen, Dr. Rita Nikolai, Bildungsfor-
scherin am Wissenschaftszentrum Berlin für So-
zialforschung, und Marek Körner, Referent für
Kinder- und Jugendhilfe des Paritätischen.
Familienrecht im Wandel – Mit den Auswir-
kungen der größten Familienrechtsreform seit
1976 auf die Betroffenen beschäftigt sich eine
Podiumsdiskussion, zu der die Stadt für Mitt-
woch, 25. November, ab 19 Uhr in den Konzert-
saal des Rathauses einlädt. Das Podium bilden
Richter Klaus Jürgen Grün vom 1. Familiensenat
des Oberlandesgerichts Frankfurt, die Gießener
Fachanwältin für Familienrecht Ingeborg Grieb,
die Leiterin der Abteilung Familie und Familien-
politik am Deutschen Jugendinstitut München,
Dr. Karin Jurczyk, und der Rechtsanwalt Ger-
hard Freiling (Pohlheim). Die Veranstaltung
möchte vor allem über die teilweise gravierenden
Änderungen im Unterhaltsrecht, beim Versor-
gungsausgleich und beim Zugewinnausgleich
informieren.Häufig zeigen sich spätestens bei ei-
ner Ehescheidung Nachteile, wenn keine oder
miserable Verträge dazu abgeschlossen wurden.
Auch darüber wollen die Podiumsteilnehmer in-
formieren und Fragen beantworten.
Individuelle Gesundheitsleistungen – Am
Mittwoch, 25. November, von 18 bis 19.30 Uhr in-
formiert die Verbraucherzentrale in ihrer Bera-
tungsstelle in Gießen (Südanlage 4) über indivi-
duelle Gesundheitsleistungen (IGeL) beim Arzt.
Diese Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den müssen Verbraucher aus eigener Tasche be-
zahlen. Die Krankenkassen übernehmen die
Kosten dafür nicht, weil sie zum Beispiel als me-
dizinisch nicht notwendig gelten. Anmeldungen
sind erbeten per E-Mail gießen@verbraucher.de
oder über das Servicetelefon 01805/972010.


