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Eine musikalische Zeitreise durch sechs Jahr-
zehnte Musikgeschichte durchlebten die rund
300 Gäste, die sich am Donnerstagabend im aus-
verkauften Karstadt Kulturcafé eingefunden
hatten. Von ABBA und den Bee Gees bis hin zu
Elton John trumpfte die Show-Formation Pop-
History mit den Klassikern aus 60 Jahren Pop-
musik auf. Moderatorin Anita Vidovic führte
durch den Abend, der als »Nacht der Legenden«
betitelt war.

Dabei erklärte Schauwerbeleiter Marcus Mer-
kens die musikalische Vielfalt als Erfolgsrezept
der Show. Es sei der Mix, der sowohl Jung als
auch Alt anspreche. Der vollständig ausverkauf-
te Saal und die ausgelassene Stimmung, die den
gesamten Abend über herrscht, geben ihm recht.
Schnelle Abfolgen der einzelnen Titel sorgen für
eine temporeiche Show, bei der kein Klassiker
fehlt.Temperamentvolle Nummern wie etwa Bill
Haleys »Rock around the clock« oder Lesley 
Gores »It’s my party« wechseln sich mit nach-
denklicheren Titeln wie Elton Johns »Candle in
the wind« oder dem Scott-McKenzie-Klassiker
»San Francisco« ab. Als das »Saturday night fe-
ver« eingeläutet wird, hält es so manchen Besu-
cher schon nicht mehr auf den Stühlen. Dass es
sich bei Pop-History allesamt um Profimusiker
handelt, merkt man auch der Souveränität an,
mit der sich die Gruppe scheinbar spielend durch
sechs Jahrzehnte Musikgeschichte bewegt. Der

legendäre Pop-Sound der Beatles wird ebenso
gut getroffen wie die markante Stimme des King
of Rock’n’Roll.

Über einen gelungenen Abend konnte sich
auch die Gewinnerin eines Reisegutscheins für

zwei Personen freuen, die während der kurzen
Pause gekürt wurde. Cornelia Wolf aus Gießen
darf sich nun zusammen mit ihrem Mann auf den
Weg nach Berlin machen, um eine große Musik-
show zu besuchen. acs

Musikalische Zeitreise durch sechs Jahrezehnte Musikgeschichte im Karstadt Kulturcafé mit der Showband Pop-History

Gelungener Mix bei »Nacht der Legenden«

In der Formation Pop-History spielen ausschließlich Profimusiker. (Foto: acs)

Erste Ausstellung im KiZ
Gestern Abend wurde die erste Ausstel-

lung im KiZ (Kultur im Zentrum) eröffnet.
Der Neue Kunstverein Gießen präsentiert
die Schau »Farbe in der Zeitgenössischen
Kunst« im Rahmen der Ausstellungstrilogie
»Iris – Die Entdeckung der Farben« in Gie-
ßen und Wetzlar. Ein Hinweis bereits schon
jetzt: Das Rahmenprogramm zur Ausstel-
lungstrilogie hat sich geändert. Der für
Dienstag, 23. November, geplante Vortrag
von Privatdozent Dr. Eckhard Bendin zur
»Zur generativen Grammatik von Farbe« in
der Universitätsbibliothek fällt wegen Er-
krankung des Referenten leider aus.Ein aus-
führlicher Bericht zur Ausstellungseröff-
nung folgt. (dkl /Foto: dkl)

Bergesrundweg drei in Frankfurt am Main.Auf
der zweiten Etage der Galerie Art Virus Ltd., die
seit Sonntag Arbeiten der Würzburger Künstle-
rin und Grafikerin Natascha Mann zeigt, findet
sich ein ganz besonderer Raum,der die Aufmerk-
samkeit auf sich zieht. Etwa sechs Quadratmeter
Fläche sind von einem gut zwei Meter hohen Ge-
rüst aus Holzbalken umgeben und mit einer
transparenten Folie umspannt, die durch die
Lichtinstallation im Rauminneren widerscheint.
Um in das Zimmer, das erotische Radierungen
aus Manns Zyklus »Die Büchse der Pandora« be-
herbergt, zu gelangen, müssen sich die Besucher
– die immer nur einzeln eintreten sollen – durch
zwei gegenüberliegende elastische Stoffrollen
zwängen, bevor sie die Bilder bewundern kön-
nen. In seiner Gesamtheit ist der Raum dem Ute-
rus nachempfunden. Die Idee stammt von zwei
Gießenern. Nachdem sie sich bei einem Diskus-
sionsabend im September in Gießen kennenge-
lernt hatten, lud der Frankfurter Galerist Dr. Mi-
chele Sciurba die beiden »rauschhaus«-Macher
Julia Blawert und Matthias Lange ein, sich mit
einer Rauminstallation in die Mann-Ausstellung
einzubringen.

Sie wollten die erotischen Radierungen der
Künstlerin, von der auch zahlreiche großforma-
tige und eindrucksvolle Acrylarbeiten in der Ga-
lerie ausgestellt sind, nicht beispielsweise in ei-
nem roten Raum unterbringen, erzählt Blawert.
Um die kleinformatigen Werke zu untermalen,
sollte vielmehr eine andere Ebene erreicht wer-
den, die mit dem nachempfundenen Uterus ge-
staltet wurde. Dabei ging es jedoch nicht um ei-
ne naturgetreue Nachbildung – Mimesis – der

Gebärmutter, ergänzt Lange, der darauf hin-
weist, dass in dem Raum durch die Verwendung
von glänzender Folie eine Spannung des Techni-
schen und Organischen erreicht werde. Es soll
vielmehr gezeigt werden, dass Intimität auch von
der Raumwahrnehmung ausgehen könne, so der
»rauschhaus«-Kurator. Dieses Intime werde zu-
dem noch dadurch gesteigert, dass der Besucher
durch die räumliche Enge der Installation ge-

zwungen ist, nah ans Bild zu gehen, unterstreicht
Blawert. Gemeinsam ist den beiden Gießenern
eine eindrucksvolle und anregende Ergänzung
der Mann-Ausstellung gelungen, die sie vor Ort
erstellt haben. Und genau das ist einer der
Grundgedanken von Virus.

Denn immer wieder würden Künstler eingela-
den, in der Galerie etwas zu machen, sagt Sciur-
ba, der am Sonntag neben Gästen aus ganz
Deutschland unter anderem Besucher aus Ita-
lien,Westafrika oder Monte Carlo zur Vernissage
begrüßen konnte. Von Galerieseite sei man be-
müht, sich nicht in dieses Arbeiten der Künstler
einzumischen und ihnen Freiheiten zu lassen, so
der Art Consultant, der für das Gießener Projekt
rauschhaus besonders lobende Worte findet.

Und auch von den Werken der Würzburgerin
Natascha Mann, die gerade in der Galerie ausge-
stellt werden, zeigte sich der Frankfurter beein-
druckt. Mann, die in Pittersdorf/Bayreuth gebo-
ren wurde und unter anderem durch Aufenthal-
te in Kuba, Thailand und den USA viel von der
Welt gesehen hat, male sowohl figürlich als auch
abstrakt.Sie führe einen absolut sicheren Pinsel-
strich, der nichts Gehemmtes oder Stilisiertes
habe, und ihre Farben und Bildkompositionen
träfen immer, so Sciurba. Wer Interesse bekom-
men hat und sich selbst einen Eindruck von ih-
ren expressionistisch anmutenden Bildern, aber
auch von Blawerts und Langes Installation ma-
chen will, der kann die Galerie und Kunsthan-
delsgesellschaft Virus täglich zwischen 9 und 12
Uhr besuchen. Besuche außerhalb dieser Öff-
nungszeiten können telefonisch oder per E-Mail
(info@artvirus-ltd.com) vereinbart werden. olz

»rauschhaus«-Kuratoren Julia Blawert und Matthias Lange beteiligen sich an Natascha-Mann-Ausstellung in Frankfurt

Zwei Gießener gestalten Intimität des Raums

Julia Blawert und Matthias Lange in ihrer
Rauminstallation. (Foto: olz)

Konzert mit Eva Croissant
»Nimm dein Leben in die Hand« singt die Eva

Croissant in ihrem gleichnamigen Lied und das
mit voller Überzeugung. Die 19-Jährige bereist
mit verträumten Melodien, ehrlichen Texten und
einer glasklaren, zarten Stimme die Bühnen der
Welt. Ihre »Way back home«-Tour, zusammen mit
dem Duo Creative, Cajonist Dave und Cellist
Martin, zieht sie auch nach Gießen.Am Dienstag,
23. November, gastiert das Trio ab 20.30 Uhr im
Café Giramondi. Eintritt 7 Euro.

Musikalische Andacht
Am Ewigkeitssonntag, 21. November, laden die

evangelischen Gemeinden in Gießen-Ost ein zu
einem Basar mit kreativen Arbeiten, Kinderpro-
gramm, Mittagessen, Kaffee und Kuchen ab 11
Uhr im Gemeindehaus am Lutherberg. Den Ab-
schluss bildet eine musikalische Andacht zum
Ewigkeitssonntag um 17 Uhr in der Kapelle auf
dem Alten Friedhof. Es wirken mit der Kirchen-
chor der Luthergemeinde, Heidi Schneider (So-
pran), Christiane Hohmann (Alt), ein Soloquar-
tett, Almut Niedecken (Violine), Dieter Niede-
cken (Violoncello), Brigitte Gruehn (Orgel), Pfr.
Klaus Friedemann Pötz (Lesungen) und Silke
Gruehn-Mencke (Leitung). Der Eintritt ist frei.

Arbeiten von Regina Pabst
Die Evangelische Klinikseelsorge und der Lei-

ter der Chirurgie am Universitätsklinikum, Prof.
Winfried Padberg, laden zur Eröffnung einer
Ausstellung von Fotos der Klinikseelsorgerin Re-
gina Pabst in den Räumen des Neubaus der Chi-
rurgischen Klinik, Ebene 30, bei Station 9, Ru-
dolf-Buchheim-Straße 7, am Montag, 22. No-
vember, 17 Uhr, ein. Die Ausstellung ist bis Ende
März 2011 zu sehen. Außerdem wird ein neues
Textheft der Klinikseelsorge mit dem Titel »Ich
wünsche dir das Allerbeste« vorgestellt.

Vortrag zu Familiennamen
Der nächste Vortrag beim Oberhessischen Ge-

schichtsverein am Mittwoch, 24. November, um
20 Uhr im Netanya-Saal ist dem Thema »Mittel-
hessische Familiennamen« gewidmet. Es werden
eine Reihe solcher Namen erklärt und durch Ver-
breitungsbilder veranschaulicht. Referent Prof.
Hans Ramge lehrte 1978 bis 2005 an der JLU, lei-
tete 1980 bis 2002 Projekte zur Flurnamenfor-
schung in Hessen und widmet sich seitdem der
Familiennamenforschung. Auch Nichtmitglieder
sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Es ist Harry Potters
letztes Abenteuer – und
trotzdem noch nicht das
Finale. Die Verfilmung
des abschließenden Pot-
ter-Bandes »Die Heilig-
tümer des Todes« er-
scheint im Kino in zwei
Teilen. Die erste Hälfte,
seit Donnerstag zu se-
hen, ist der bislang düs-
terste Film der Reihe.
Harry (Daniel Radcliffe)
sowie seine Freunde Ron
(Rupert Grint) und Her-
mine (Emma Watson)
müssen die Zauberschu-
le Hogwarts hinter sich
lassen. Auf sich allein gestellt brechen sie auf
zur Suche nach magischen Gegenständen – um
den dunklen Lord Voldemort zu besiegen.

Den finalen Blockbuster in zwei Hälften zu
teilen ist gewiss kommerziell motiviert. Erzäh-
lerisch erweist sich die Entscheidung indessen
als Trumpf. Während frühere Potter-Filme
durch die Handlungsfülle der einzelnen Roma-
ne regelrecht rasten, lotet Regisseur David 
Yates hier die Figuren und die zwischen-
menschliche Dynamik aus. Im Zentrum stehen
Freundschaft und Misstrauen zwischen den
drei Helden und ihr Kampf gegen das Böse, das

sich erstmals in der Rei-
he konkret als totalitä-
res System manifestiert.

Das Niedliche, das
frühere Potter-Teile
kennzeichnete, bleibt
auf der Strecke. Soweit
ihm dies möglich ist, ge-
lingt Yates jedoch ein
Film, der nicht nur die
Buchvorlage im Auge
hat. So schafft er etwa
einen schwerelosen Au-
genblick – der so im Ro-
man nicht vorkommt –,
wenn Harry in einem
Moment der Hoffnungs-
losigkeit Hermines

Hand nimmt und beginnt, mit ihr zu tanzen.
Ein traurig-schöner Protest zweier Teenager
gegen den Kriegszustand. Die titelgebenden
»Heiligtümer des Todes« erklärt Yates, indem er
für Minuten komplett aus dem Film ausbricht
und das im Buch kursiv gesetzte »Märchen von
den drei Brüdern« mithilfe eines Scheren-
schnitts erzählt. Wer die Reihe bislang nicht
verfolgt hat, wird sich in Teil 1 der »Heiligtü-
mer des Todes« kaum zurechtfinden. Und defi-
nitiv richtet sich der Film nicht an Kinder.
Sondern an ein Publikum, das mit Harry, Her-
mine und Ron erwachsen geworden ist. srs

Neu im Kino !

Harry Potters letztes Abenteuer hat im Kinocenter begonnen

Der Film ist nicht für Kinder geeignet

Harry (Daniel Radcliffe) und seine Hermi-
ne (Emma Watson) müssen die Zauber-
schule hinter sich lassen. (Foto: Verleih)

Gleich zwei hochkarätige Ausstellungen ste-
hen in den nächsten Tagen in Gießen an. So wird
am Donnerstag, 25. November, im Oberhessi-
schen Museum eine Schau mit Arbeiten von Bär-
bel Dieckmann eröffnet. Die Künstlerin wird zur
Vernissage anwesend sein. Sie gehört zu den pro-
filiertesten Porträtistinnen in Deutschland und
zu den herausragenden Bildhauerinnen. Im
Oberhessischen Museum zeigt sie Skulpturen
und Zeichnungen unter dem Titel »Rückkehr des

Minotaurus«. Zur Eröffnung um 19 Uhr wird
Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz ein
Grußwort sprechen. Museumsdirektor Dr. Fried-
helm Häring hält den Einführungsvortrag. Die
Ausstellung wird bis 30. Januar zu sehen sein.

Vom 28. November bis 27. Februar präsentiert
die Kunsthalle den international bekannten
Künstler Gerhard Merz. Er hat seit Mitte der
70er Jahre ein Konzept der Malerei entwickelt,
das durch ein sehr architekturbezogenes Denken

bestimmt ist. In der Arbeit, die Merz für die
Kunsthalle entworfen hat, greift er Johann Wolf-
gang von Goethes Text »Über den Granit« auf
und orientiert sich an den Gegebenheiten und
Maßen des Ausstellungsraums. Für die Gießener
Ausstellung erscheint eine kleine Publikation
mit einem Vorwort von Kunsthallen-Kuratorin
Ute Riese. Zur Eröffnung am Sonntag, 28. No-
vember, um 11.30 Uhr spielen Laszlo Fenyö 
(Cello) und Julia Okruaschvili (Piano). gl

Sie zeigt »Rückkehr des Minotaurus« im Oberhessischen Museum – Er hat eine Raumarbeit für die Kunsthalle geschaffen

Bärbel Dieckmann und Gerhard Merz stellen aus


