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Stadttheater erwartet 10000. Besucherkind mit einer Überraschung
Das 10 000. Besucherkind des aktuellen
Familienstücks zur Weihnachtszeit erwar-
tet das Gießener Stadttheater am Sonn-
tag, 5. Januar, ebenso wie seine Freunde
mit einer ganz besonderen Überraschung.
Und auch das 9999. und das 10001. Kind
dürfen sich in der Aufführung von „An der
Arche um Acht“ freuen. Die Gewinner

werden unmittelbar nach Ende des Thea-
terspektakels bekanntgegeben. Bis in den
Januar hinein spielt das Stadttheater das
preisgekrönte Familienstück von Ulrich
Hub für Zuschauer ab sechs Jahren,
manchmal auch zweimal am Tag. Traditio-
nell ist es damit das meistbesuchte Stück
der Spielzeit. So werden insgesamt weit

über 10 000 Kinder die Geschichte von
drei so frech-naiven wie liebenswerten
Pinguinen gesehen haben, die sich wat-
schelnd, fischend und raufend mit den gro-
ßen Fragen des Lebens auseinandersetzen,
bis die einsetzende Sintflut ihnen eine gro-
ße Entscheidung abverlangt. Dazu gibt es
reichlich Musik und jede Menge tierische

Situationskomik. Neben den Pinguinen
freuen sich auch die Taube und Noah, den
Gewinnern persönlich Flosse, Flügel und
Hände schütteln zu dürfen. Die nächsten
Möglichkeiten zum Vorstellungsbesuch
bieten sich für Familien am 26. Dezember
(15 und 18 Uhr) sowie letztmalig am 5. Ja-
nuar um 11 Uhr. (red)/Foto: Daniel Regel

Die Magie der irdischen Liebe
Romantik, Üppigkeit, Intensität: Venezolanischer Sopranist Samuel Mariño zu Gast im Stadttheater

GIESSEN. „Sweeter than roses“, das
eröffnende Lied von Henry Purcell,
gab die Grundstimmung des Abends
an: „What magic has victorious love“,
heißt es darin – die Magie der irdi-
schen Liebe entpuppte sich als die ge-
heime Agenda der „himmlischen Klän-
ge“, wie der Titel des ungewöhnlichen
Gesangsrezitals im Gießener Stadt-
theater lautete. Gestaltet wurde das
Konzert von dem venezolanischen
Sopranisten Samuel Mariño gemein-
sam mit dem Solorepetitor des Hau-
ses, Evgeni Ganev, am großen Kon-
zertflügel.
Dieser musikalische Himmel war er-

kennbar weder einer des Puritanismus
noch des Purismus. Denn die Klang-
welt, die dieses so angenehm unkon-
ventionell ungleiche Paar aus den Lie-
dern und Arien der Zeit vom 17. bis
zum 20. Jahrhundert entwickelte, ge-
stattete sich durchaus Romantik,
Schwelgerei, Üppigkeit und Süffigkeit
– und noch in den, ebenfalls zugelasse-
nen, zarten und schüchternen Augen-
blicken gab es auch nicht das gerings-
te Nachlassen der Intensität.
Mariño, der junge Sänger mit der

außergewöhnlichen Stimme, hat sich
ja längst einen Ruf als hervorragender
Interpret von Musik insbesondere des
Barock erarbeitet; in der Region feier-
te er Erfolge in Händels Oratorium „La

Resurrezione“, und außerdem gastier-
te er mit großem Zuspruch bei mehre-
ren Konzerten. Umso interessanter
war es zu sehen, wie er klassische und
romantische Musik interpretieren wür-
de – die Programmfolge reichte ja von
John Dowland über Wolfgang Ama-
deus Mozart und Georges Bizet bis zu
Richard Strauss und Carl Orff. Hier
spätestens passt auch die Begleitung
auf dem Flügel.
Denn natürlich
war es zuerst doch
etwas ungewohnt,
Händels „Come
unto Him“ (aus
dem „Messiah“)
mit Klavier zu hö-
ren; hat man sich
aber erst wieder –
ein bisschen fühlt
es sich an wie ein
Ausflug in die 60-
er Jahre – an den
voluminösen und gänzlich nicht „au-
thentischen“ Klang gewöhnt, bekommt
die Sache Charme.
Zumal ja auch Mariño kein Purist

historisierender Aufführungspraxis ist
(was nicht heißt, dass er nicht mit al-
len Wassern der Verzierungskunst ge-
waschen ist). Von Anfang an standen
die Zeichen auf emotionale Intensität.
Und die kostete Mariño genüsslich aus
– mit allen stimmlichen Mitteln, aber
auch darstellerisch: Dieser Mann kann

kaum anders, als seine Musik körper-
lich und gestisch zu agieren. Deutli-
cher war die Erotik in Dowlands „Co-
me again“ wohl kaum je zu hören, ja,
zu spüren – statt auf kultivierte Stilisie-
rung setzt Mariño auf die Unmittelbar-
keit der nachgerade physischen Seuf-
zer und Entzückens-Laute. Und Pur-
cell geriet ihm zu einem kleinen Meis-
terwerk in der Abschattierung zwi-
schen beinahe hysterischer Erregtheit,
hochgespannter Affektivität und zärt-
lichster Verführung.
Mariños schillernd-theatralische

Selbstinszenierung (silberne Schuhe,
bunt gemusterte Hosen) in Verbindung
mit seinem unbändigen Temperament
taten ihr Übriges, ihm das Publikum
gänzlich zu gewinnen. Ganev in seiner
zurückhaltenden, unprätentiösen Hal-
tung, fast grau wirkend in seinem ein-
fachen Straßenanzug, ergänzte das er-
staunlich gut. Das gilt insbesondere für
seine sensible Form der Begleitung in
der zweiten Programmhälfte. Zu einem
stillen Höhepunkt geriet den beiden
die leiseste Nummer des Abends, das
Lied „Morgen“ von Richard Strauss.
„Des Glückes stummes Schweigen“ –
hier manifestierte es sich in einer Stim-
me von filigraner, durchscheinender
Brüchigkeit, im gemeinsam ausgekos-
teten Verstummen. Überhaupt konnte
Mariño gerade in den lyrischen Num-
mern unter Beweis stellen, wie weit er
seine Stimmkontrolle perfektioniert

hat – die virtuosesten Koloraturen und
das hochdramatische Fach beherrscht
er ohnehin.
Was gab es sonst noch? Jede Menge

Musik mit teils anzüglich lasziver, teils
versonnen nostalgischer Liebe. Da
durfte „Voi che sapete“ von Mozart
nicht fehlen, aber auch nicht ein
„Chant d’amour“ von Bizet oder „In
trutina“ aus den „Carmina burana“
von Orff (darin geht es um das
Schwanken zwischen lüsterner Liebe
und Zurückhaltung).

Kurze Erholungspausen

Aus Pauline Viardots „Sieben Lie-
dern“ von 1880 gab es eine süß seuf-
zende „Havanaise“, von Vincenzo Bel-
lini die verzweifelte Arie des Romeo
aus „Capuleti e i Montecchi“ und noch
eine gefühlige Mond-Anschmachtung
des Titels „Vaga luna, che inargenti“,
eine Ariette aus einer Liedersammlung
von 1838. Zweimal verschaffte Ganev
dem Sänger kurze Erholungspausen
durch solistische Stücke: ein kurzwei-
lig virtuoses Charakterstück „Le Cou-
cou“ von Louis-Claude Daquin aus
dem 18. Jahrhundert sowie die samtig
dunkle „Elegie“ op. 3/1 von Sergeij
Rachmaninow. Nicht ohne Witz nach
dem erfreulich irdischen Programm
war die Zugabe: „Stille Nacht, heilige
Nacht“. Foto: Humberto Trejo

Von Karsten Mackensen

Samuel Mariño

Drama, Wärme und Gemeinsamkeit
Weihnachtskonzert der Musikschule Gießen mit Chören und Solisten im sehr gut besuchten Hermann-Levi-Saal

GIESSEN (hsch). Das traditionelle
Weihnachtskonzert der Musikschule
Gießen mit Chören und Solisten war
auch dieses Mal eine fröhliche Veran-
staltung. Im sehr gut besuchten Her-
mann-Levi-Saal des Rathauses war am
Wochenende ein ansprechendes Pot-
pourri aus Weihnachtsliedern, zum Teil
gemeinsam mit dem Publikum into-
niert, sowie Titeln aus der Popmusik zu
erleben.
Heraus ragte bei diesem Auftritt

Achim Ströde, der eine glänzende Ver-
sion von Carl Loewes Klassiker „Die
Uhr“ hinlegte. Eindrucksvoll agierte
auch Filipp Schuffert mit der nicht ein-
fachen Leporello-Arie aus Mozarts
„Don Giovanni“: Er zeigte kraftvolles
italienisches Drama und jede Menge
Energie. Für die nötige Wärme und

stimmungsvolle Verbindlichkeit sorg-
ten Seniorenchor und das Ensemble
„Vocomotion“ Reiskirchen nebst Ju-

gendchor und Frauenensemble „Fer-
mata“. Gabriela Tasnadi leitete die
Chöre und moderierte gewandt und

humorvoll, Hermann Wilhelmi runde-
te das Programm aufmerksam und sen-
sibel am Klavier ab.

Traditionskonzert
zum Jahreswechsel
GIESSEN (red). Zum Traditionskon-

zert zum Jahreswechsel lädt die evan-
gelische Petrusgemeinde am Dienstag,
31. Dezember, um 17 Uhr ein. Für das
musikalische Programm hat Propstei-
kantorin Marina Sagorski ein Trio ein-
geladen, welches die berühmten Klän-
ge von Tschaikowskis Zyklus „Die Jah-
reszeiten“ in der Bearbeitung für Violi-
ne, Violoncello und Klavier aufführt.
Texte und Lesungen zum Jahreswech-
sel von Matthias Leschhorn ergänzen
das Programm. Der Eintritt ist frei,
Spenden für Musik in der Petrusge-
meinde sind willkommen.

Gabriela Tasnadi leitete den Seniorenchor und „Vocomotion“ Reiskirchen. Foto: Schultz

Raumkataster
für Kulturorte

GIESSEN (red). Mit einem Raumka-
taster möchte das Kulturamt der Stadt
Gießen allen Kulturschaffenden einen
leichteren Zugang zu Räumlichkeiten
bieten. In diesem Kataster sollen laut
einer Pressemitteilung möglichst alle
Räume verzeichnet werden, die für
Kulturveranstaltungen genutzt werden
können. Online einsehbar ist dieses
Kataster über die städtische Homepage
(www.giessen.de/Raumkataster), dort
sind bereits Orte wie Ulenspiegel, Ga-
lerie23 oder Beta Box aufgelistet. Auch
weitere „Raumgeber“ sind aufgefor-
dert, Angaben zu ihren Räumlichkei-
ten zu machen. Die Idee entsprang den
Gießener Kulturakteuren beim Kultur-
forum im August. Nachdem die techni-
sche Umsetzung geklärt wurde, starte-
te nun die Erstellung. Das Kulturamt
freut sich über eine rege Beteiligung.

Frau bleibt Frau
„Ich bin kein Mädchen, sondern eine
Frau.“ Der Satz ließ mich kürzlich auf-
horchen, als meine Kollegin ihn in den
Telefonhörer sprach. Dass sie aber doch
so jung auf dem Bild in der Zeitung aus-
sehe und er es gar nicht böse meine,
antwortete ihr der Mann am andren En-
de der Leitung. Ein Satz, der uns den-
noch den ganzen Tag nicht mehr so rich-
tig losließ. Und auch, wenn man noch so
jung aussieht: Alt genug, um bei einer
Zeitung als Redakteurin zu arbeiten,
muss man wohl dennoch sein. Das hätte
sich doch auch der Anrufer denken kön-
nen.
Klar, das Ganze muss man in Relation
setzen. Für eine Achtjährige bin ich mit
Ende 20 wahrscheinlich schon alt, je-
mand mit 50 ist aus dieser Perspektive
schon ein Opi. Der Mann am Telefon
klang nach einem älteren Semester. Viel-
leicht ist für ihn alles unter 40 ein Mäd-
chen. Aber nennt er einen 27-Jährigen
dann auch einen Jungen? Einen Buben?
Und ja: Mit 40 freut man sich vielleicht
darüber. Aber, wenn man gerade so alt
aussieht, dass man eben nicht mehr für
jedes gekaufte Bier seinen Ausweis vor-
zeigen muss, aber noch so jung ist, dass
man bei Terminen immer mal wieder er-
klären muss, man sei eben keine Prakti-
kantin, dann will man nicht als „Mäd-
chen“ bezeichnet werden. Dann will
man als Frau ernstgenommen werden.
Würde ein Chef seine Angestellte als
Mädchen bezeichnen? Nein. Es geht um
das Berufliche. Bekomme ich Post von
meiner Bank, steht da auch „Frau“ –
schließlich bin ich geschäftsfähig.
Anders ist das im Privaten. Aber solange
ich den Herren sieze und ich ihn nicht
zum Mädelsabend einlade, bleiben wir
dabei: Frau bleibt Frau.

Freigehege

Von
Jennifer Meina


