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Das Zimmer ist im zweiten Stock des »rausch-
hauses« in der Lincoln Street Nummer sieben ge-
legen, und in dem Raum, in dem sich etwa zehn
Zuschauer befinden, ist es stockdunkel. Soweit
das überhaupt zu übersehen ist, befindet sich
nichts darin, als plötzlich ein Stöhnen erklingt,
das durch Mark und Bein geht. Es fällt etwas
Licht ins Dunkel und jetzt ist zu sehen, dass in
der hinteren Ecke des Zimmers in etwa 1,50 Me-
ter Höhe eine Stange befestigt ist, über der eine
Person hängt. Endlos scheinende Minuten dau-
ert ihr Gewimmer – und schon ist der erste Auf-
tritt dieser Performance von Kuratorin Julia Bla-
wert wieder vorbei. Die Darbietung wird in ei-
nem anderen Raum fortgesetzt, immer umgeben
von zahllosen gegenständlichen Kunstwerken
und Musik.

Und genau das war Programm von »rausch-
haus(2)«, zu dessen Eröffnung am Freitagabend
etwa 250 Gäste kamen, und das am Sonntag sei-

ne Pforten wieder schloss. Der Besucher, der in
allen sechs Wohnungen des Mehrfamilienhauses
ganz unterschiedliche Kunstwerke wie Installa-
tionen, Gemälde oder auch Musik finden konn-
te, sollte mit der Flut der verschiedenen und vor
allem gleichzeitigen Eindrücke in eine Art
Rausch versetzt werden – daher der Name des
Projekts. Und so viel ist sicher: Das gelang, und
zwar erstklassig, denn gemeinsam haben die
Künstler Veronica Astete-Engel, Julia Blawert,
Michael Bloeck, Björn Leo Bryniason, Robert
Groos, Michael Grünbeck, Maria Isabel Hagen,
Halldór Halldórson, Detlev Hartmann, Daniel
Horvat,Matthias Lange,Klaus Mangesius,Frank
Menger, Bettina Rippl, Volker Ruprich, Gregor
von Schenck, Wolf D. Schreiber, Timon Seibel,
Jessica Sillah, Claudia Stamm, Evelyn Stapat,
Norbert Umsonst, Ana Maria Velez und Mona
Wolf eine höchst sehenswerte Ausstellung erar-
beitet. Kräftige Farben, zum Teil verstörende

Formen und Performances, die – wie der Eröff-
nungsauftritt des Kurators Matthias Lange –
zum Nachdenken angeregt haben. Jede einzelne
der Arbeiten war bereits für sich genommen ein-
drucksvoll.

Und schon ist alles wieder vorbei, denn die
Ausstellung, die unter dem Motto »(Wert-)Wer-
den« stand und durch die Unterstützung der Gie-
ßener Wohnbau möglich wurde, war, wie auch im
letzten Jahr, temporär angelegt und dauerte nur
drei Tage. Das ist bedauerlich, denn ganz sicher
war dieses Projekt eine Bereicherung für das
künstlerische Leben der Stadt. Doch alle, die die
Ausstellung verpasst haben, können beruhigt
sein, denn die Kuratoren Blawert und Lange, die
sich auch mit der zweiwöchigen Arbeitsphase
des »rauschhauses(2)« sehr zufrieden zeigten,
haben zumindest schon über das dritte Haus im
kommenden Jahr gesprochen. Für Gießen wäre
die Realisierung in jedem Fall ein Gewinn. olz 

Etwa 250 Gäste erleben Eröffnungsfeier der Ausstellung in der Dulles-Siedlung – Installationen, Performances, Musik…

Auch »rauschhaus(2)« als Erfolg verbucht
Regte mit seiner Eröffnungsperformance zum Nachdenken an: Matthias
Lange. (Fotos: olz)

Das rauschhaus beeindruckte auch in seiner zweiten Auflage mit expres-
siven Exponaten.

Heute Tiefkühl-Krimi
in der Stadtbibliothek

Erst im Dezember wird der neue Krimi von
Bestsellerautorin Jutta Profijt erscheinen,
doch bereits am heutigen Dienstag stellt sie
im Rahmen des Krimifestivals Auszüge da-
raus vor. Beginn der Lesung in der Stadtbi-
bliothek ist um 20 Uhr. »Kühlfach zu vermie-
ten« ist der dritte Teil einer TK-Krimi-Trilo-
gie um den Kölner Rechtsmediziner Dr. Mar-
tin Gänsewein und den Geist eines sezierten
Kleinkriminellen.

Am vergangenen Wochenende
fand bekanntlich die Lesung des
Münchener Krimiautors Friedrich
Ani im Haus der GAZ großen An-
klang. Eine Fotostrecke mit Auf-
nahmen der Veranstaltung ist ab

sofort zu finden in der Mediathek unter
www.giessener-allgemeine.de. gl

Ein reines Schubert-Programm boten Mittel-
hessischer Kammerchor und -orchester unter
Leitung von Dr. Arno Semrau am Samstag in der
zentralen Neuapostolischen Kirche. Im Ganzen
fiel auf, mit welch analytisch geschärftem Blick
Semrau die Musiker leitete, so schon zu Beginn
in der »Deutschen Messe« D 872. Der Eingangs-
chor »Wohin soll ich mich wenden« gelang dyna-
misch differenziert, mit farbigem, gut ausbalan-
ciertem Klangbild und strahlte harmonischen
Ausdruck aus. Den anschließenden Satz »Ehre
sei Gott in der Höhe« sang der Chor mit kräfti-
gen Höhepunkten. Intensive Wirkung erhielten
in Nr. 5 »Heilig, heilig, heilig« die Steigerungen
und Decrescendi. Durchweg beeindruckte die
runde, weite Bögen spannende Musizierweise
von Chor und Bläsern. Recht nuanciert in Dyna-
mik und Ausdruck geriet der siebte Satz »Mein
Heiland, Herr und Meister« und brachte dabei
Warmherzigkeit herüber.

Ein gleichermaßen bewegendes Hörerlebnis
bereitete der Allegro-Kopfsatz aus der unvollen-
deten Sinfonie Nr. 7 h-Moll. Das Orchester spiel-

te ihn mit vorantreibendem Fluss, in Timing und
Tonstärke ausgefeilt. Semrau verlieh in seinem
stilgetreuen Dirigat den Zäsuren große Span-
nung, auch gab er den thematischen Kontrasten
Lebendigkeit. Die formale Konzeption schien fi-
nessenreich durchdacht und vermochte unmit-
telbar anzusprechen.

Dramatisch bewegt begann die Orchesterein-
leitung des »Kyrie eleison«, dann setzte der Chor
mit viel Energie ein; es bestach das breite harmo-
nische Farbspektrum. Sehr anmutig und klar
wirkte der Frauenchorgesang in »Gott ist mein
Hirt« D 706 nach dem 23. Psalm; Rüdiger Bellof
sorgte für gut unterstützende Klavierbegleitung.
Das »Magnificat« D 486 bildete einen klang-
mächtigen Abschluss. Chor und Orchester gefie-
len hier mit transparenter Stimmführung. Die
Solisten Karola Semrau (Sopran), Elke Pötzl
(Alt), Jens Jordan (Tenor) und Jörg Hilberg (Bass)
sangen religiös inspiriert, überdies fein aufei-
nander abgestimmt. Für den lang anhaltenden
Beifall der zahlreichen Besucher dankten die
Musiker mit Händels »Halleluja«. jou

Mittelhessischer Kammerchor und -orchester gefallen mit Schubert-Abend

Mit analytisch scharfem Blick

Dr. Arno Semrau dirigiert den Mittelhessischen Kammerchor samt Orchester. (Foto: jou)

Das Solistenporträt mit Samuel
Seidenberg am Sonntag im oberen
Foyer des Stadttheaters zählte zu
den interessantesten Veranstaltun-
gen der Reihe, äußerte sich der 1978
in Osterburg/Sachsen-Anhalt ge-
borene Hornist im Gespräch mit
dem stellvertretenden Generalmu-
sikdirektor Herbert Gietzen doch
sehr offen über seine musikalischen
Erfahrungen, etwa
über seine unver-
krampfte Haltung, bei
Konzerten mit verse-
hentlichen Fehlern um-
zugehen. Sein Vater sei
als Pfarrer in der DDR
etwas ausgegrenzt ge-
wesen, doch gelang es
ihm, seine Liebe zum
Horn auf die Kinder zu
übertragen – zwei der
sieben Geschwister
Seidenbergs sind eben-
falls Profis auf dem
Blechblasinstrument.
Seidenberg fing bereits
mit sechs Jahren an,
das Hornspiel zu erler-
nen. Während des politischen Um-
bruchs kam er auf das Spezialgym-
nasium für Musik in Berlin, was die
Situation erheblich vereinfacht ha-
be. Eng verwoben mit dem Gymna-
sium ist die Musikhochschule
»Hanns Eisler«, an die er später
wechselte.

Seidenberg erklärte die spieltech-
nischen Tücken des Naturhorns, auf
dem er, begleitet von Korrepetitor
Evgeni Ganev, den ersten Satz der
Sonate F-Dur op. 17 von Ludwig
van Beethoven vortrug. Der Hornist
wartete mit sauberer Intonation auf
und achtete gemeinsam mit Ganev
auf rhythmische Präzision. Herrlich
weich spielte Seidenberg die kan-
tablen Passagen, bei dramatischen
Höhepunkten setzte er energisch

Akzente.Dank der detailreichen, le-
bendigen Artikulation und Phrasie-
rung des Duos begeisterte die Inter-
pretation rundum.

Das Naturhorn zeichne sich, so
Seidenberg, gegenüber dem Ventil-
horn durch größeren Farbreichtum
aus. Auf Letzterem bot er – wieder
verstärkt durch Ganev – Richard
Strauss’ Hornkonzert Nr. 1 Es-Dur

op. 11 dar. Das Allegro
spielte Seidenberg mit
nuancierter Intonation,
mal geschmeidig-zart,
leicht gedämpft anmu-
tend, dann erfrischend
scharf. Im Andante
strömte die Hornmelo-
die anfangs sanft da-
hin, um sich dann dy-
namisch zu intensivie-
ren. Auftrumpfend vir-
tuos kam das Finale da-
her.

Angesichts Seiden-
bergs hervorragender
Spielkunst verwundert
es nicht, dass er früh
die Solohornistenposi-

tion in verschiedenen Orchestern
übernehmen konnte, darunter das
Deutsche Symphonieorchester Ber-
lin und die Nürnberger Philharmo-
niker. Inzwischen übt er diese Tätig-
keit beim hr-Sinfonieorchester aus;
seit 2006 lebt er mit seiner Frau –
ebenso eine Hornistin – in Hessen.
Wie viele seiner Kollegen hört Sei-
denberg privat selten Musik – um
sich in seinen eigenen Interpretatio-
nen nicht beeinflussen zu lassen,
hob er hervor. Beim Sinfoniekonzert
am heutigen Dienstag wird er unter
Gietzens Leitung zum ersten Mal
Benjamin Brittens Serenade op. 31
spielen; zweiter Solist ist Tenor
Bernhard Gärtner. Zum Abschluss
gab Seidenberg den Prolog als
Kostprobe. Sascha Jouini

Samuel Seidenberg ist Solist beim heutigen Sinfoniekonzert

Hornist mit Leib und Seele
Der in Lollar wohnende Mehmet Yildiz spielte
die Saz. (Foto: av)

Samuel Seidenberg

Jubiläumskonzert des Improvisers Pool
Vor zwei Jahrzehnten haben einige Gießener Musiker den Improvi-

sers Pool gegründet, um Konzerte mit dem Schwerpunkt Improvisier-
te Musik unter eigener Mitwirkung zu veranstalten und einen Aus-
tausch mit Musikern von außerhalb zu fördern. Anlässlich des 20-jäh-
rigen Bestehens hatten die derzeitigen Mitglieder Frank Rühl (Elek-
trogitarre), Georg Wolf (Kontrabass) und Peter Geisselbrecht (Piano)
sowie die »Ehemaligen« Martin Speicher (Saxofon und Klarinette) und
Manfred Becker (Akkordeon) am Freitag zu einem besonderen Jubilä-
umskonzert in die Alte UB eingeladen.Vervollständigt wurde das En-
semble durch Schlagwerker Wolfgang Schliemann. Der Improvisers
Pool hat seit Gründung zahlreiche Konzerte mit Gästen aus ganz
Europa und den USA veranstaltet. (gl / Foto: av)

Ein Abend der Multikultur
und des Austauschs

Es war ein Abend, der dem Austausch, der
Folklore und der Unterhaltung diente. Der Ein-
ladung des Landkreis-Ausländerbeirates und
des Deutsch-Russischen Zentrums »Integration,
Bildung, Sozial, Kultur« folgten am Samstag
rund 100 Menschen ins Bürgerhaus Wieseck.
Markéta Roska von der Geschäftsstelle des Aus-
länderbeirates moderierte ein Programm, dessen
musikalischer Teil sich aus drei Quellen speiste:
den Tanz- und Gesangsdarbietungen der Kinder
und Erwachsenen des Deutsch-Russischen Ver-
eins (der an die Arbeiterwohlfahrt angeschlossen
ist), dem Auftritt des aus der Türkei stammenden
Mehmet Yildiz und den Einlagen des »Multikul-
turellen Orchesters Gießen«. Letzteres leitet
Georgi Kalaidjiev (Stadttheater). Gebildet wird
es von Musikerinnen und Musikern aus Deutsch-
land, Afrika, Persien und vom Balkan, dessen
Klänge bei diesem interkulturellen Brücken-
schlag dominierten.

Der Lollarer Yildiz sang eigene Kompositionen
und spielte dazu auf dem Saiteninstrument Saz.
Er äußerte dabei manch sehnsuchtsvolles Gefühl
an die alte Heimat. Russischer Tanz beendete den
Reigen, der begonnen hatte mit Lied- und Tanz-
vorführungen der Kinder des Zentrums, dessen
Vorsitzende Ludmilla Antonow die Gäste genau-
so begrüßte wie die Kreis-Ausländerbeiratsvor-
sitzende Françoise Hönle. Sie rief auf zur Teil-
nahme an der Ausländerbeiratswahl am 7. No-
vember – und dazu, sich auch angesichts der Sar-
razin-Debatte nicht zu verstecken und die eige-
ne Kultur zu pflegen. av

Heute Probenbeginn für
Chorprojekt St. Bonifatius
Der Bonifatiuschor führt am zweiten Advents-

sonntag, 5. Dezember, mit dem evangelischen
Kirchenchor Kleinlinden das Magnificat von
Antonio Vivaldi und das Weihnachtsoratorium
von Camille Saint-Saëns auf. Interessierte Sän-
gerinnen und Sänger sind zur Teilnahme einge-
laden. Die Proben finden immer dienstags von
19.30 bis 21.15 Uhr im Bonifatiussaal, Liebig-
straße 30, statt. Die Leitung hat Regionalkantor
Ralf Stiewe. Kontakt: Vorsitzende Barbara Wes-
termann, barbara1970@web.de und www.boni-
fatius-giessen.de/gruppen/bonifatiuschor.

Die Kunsthalle lädt zu Familien-
und Seniorenführungen zur Aus-
stellung von Gunilla Jähnichen
»Don’t touch my pet« ein.Am Sonn-
tag, 10. Oktober, von 15 bis 16.30
Uhr findet die zweite Familienfüh-
rung statt.Während Erwachsene an
einer Führung teilnehmen, sind
Kinder und Jugendliche kreativ zur
Ausstellung tätig. Die Erwachsenen
werden geführt von Astrid Thielow,
die Kinder betreut von Anne-Ka-
thrin Pagalis-Ehlert. Material wird
gestellt. Mindestalter fünf Jahre.
Eintritt 1,50 Euro pro Person. Eine
Anmeldung ist erwünscht, aber

nicht erforderlich. Am Freitag, 15.
Oktober, um 15 Uhr findet die zwei-
te Seniorenführung zur Ausstellung
statt. Während einer 45-minütigen
Führung gibt es die Möglichkeit
auch länger bei den Werken zu ver-
weilen. Im Anschluss gibt es Kaffee
und Kuchen. Die Führung wird ver-
anstaltet mit dem Verein Ehrenamt.
Eine Anmeldung ist erforderlich
(Tel. 3062022 von 10.30 bis 17 Uhr
oder unter Angelika.Nailor@gies-
sen.de) bis Donnerstag, 14. Oktober,
um 14 Uhr. Der Eintritt beträgt 1,50
Euro. Maximal 25 Personen können
pro Führung teilnehmen. pv

Familien- und Seniorenführungen


