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Musik und Gaumenfreuden
Viel los bei »Jazzen und Schmatzen« in Lich

b »Sweet Sue«, »When all the saints«
O
oder sogar eine spezielle Licher Version
von »Haus am See« – ein abwechslungsreiches musikalisches Angebot erlebten die Besucher beim »Hessenjazz« in der Licher Altstadt. Das kulinarische Angebot stand dem
in nichts nach, womit die Veranstalter dem
Motto des Festivals – »Jazzen und Schmatzen« – gerecht wurden.
Los ging es am Samstagabend: »Bernd Hasel & his Phoenix Brassband« nahmen das
Publikum vor der Sparkassenbühne schnell
für sich ein. »Das ist hier grandios«, meinte
Bernd Hasel lachend.
Auch Imker Michael Burtzlaff aus Bellnhausen zeigte sich von der malerischen Altstadt begeistert. Seine Freude wurde nur von
den hohen Standgebühren getrübt: »Für
meinen kleinen Honigwagen hatte ich 95
Euro zu entrichten, da muss eine kleine Biene lange für fliegen.« Zumindest konnte er
praktisch aus erster Reihe den »New Orleans
Dixie Skaters« lauschen, die am Hessentagsbrunnen ihre Zuhörer bis tief in die Nacht
mit auf ihre musikalische Reise nahmen.
Immer wieder an neuen Standorten, ob auf

der Rathaustreppe oder unterm Vordach eines Modegeschäfts, traf man die »Papa Legba’s Blueslounge«. Und egal wo die drei Musiker zu ihren Instrumenten griffen, schnell
scharrte sich das Publikum in einem Kreis
herum, um ihren Klängen zu lauschen.
Am Rathausplatz warteten nicht nur zahlreiche Weine auf ihre Verkostung, man konnte auch am Stand der Hungener Käsescheune
die Köstlichkeiten probieren, darunter auch
Licher-Bier- und Apfelweinkäse, würzig und
kräftig im Geschmack. Letzterer ist ein
Hartkäse aus Kuhmilch, er wird im Vorarlberg hergestellt und zur Veredlung nach
Hungen gebracht, wo er in den Kellern reift
und mit »Stöffsche« veredelt wird.
Nur einen Käsewürfelwurf entfernt spielte
das »hinterland jazz orchestra«. Mit weit
über 20 Musikern waren sie nicht nur die
größte Musikformation des Abends, sie hatten auch extra für die Stadt im Herzen der
Natur Peter Fox’ »Haus am See« umgetextet:
»Lich ist schön, möge dieses Fest doch nie zu
Ende gehen« lautete der Refrain. Die Zuhörer lohnten es mit tosendem Applaus.
Der Sonntag des »Hessenjazz« begann am

Überzeugten nicht nur ihre treuen Fans: die »Songlines« aus Lich. Das Foto oben zeigt
»Bernd Hasel & his Phoenix Brassband.«
(Fotos: pad)

Rathausplatz mit dem Auftritt der »Songlines«. Der Chor der Licher Musikschule um
Peter Damm begeisterte seine treuen Fans
wie auch das neue Publikum und sorgte gar
für Tränen der Rührung. Natürlich fehlten
ihre Klassiker »Don’t stop believing« und
»Lean on me« nicht.
Gegenüber gab es eine weitere Licher Spezialität: das Kuchenbuffet der Bettenhausener Landfrauen. Die vielen Besucher waren
voll des Lobes. Einige Meter weiter gab Werner Mayr seinen Senf dazu. Der Geisenheimer bot köstliche Kreationen feil.

Polizei mit Plüschhandschellen
Am Hessentagsbrunnen sorgten derweil
die »Kurharmonix« mit Hits wie »Onkel
Lumba aus Kalumba« in der Tradition der
Comedian Harmonists für Stimmung, während die »Jazzpolizei« durch die Straßen
zog: Mit Plüschhandschellen und Gummihuhn im Halfter sorgten die Jazzpolizisten
für Spaß, Stimmung und Knalleffekte. »Als
einzige deutsche Band ohne Rechtsanwalt
und Zahnarzt« spielten sie New Orleans
Classic, gespickt mit eigenen Comedytexten.
In der Braugasse zeigte Kabarettkoch »Appenzeller« seine Picknickshow. »Ich jongliere
mit Fackeln, Pflaumen, Eiern, Messern, Kindern…« kündigte er vollmundig an und bewies auch auf dem Einrad sein Talent. Die
Zuschauer belohnten ihn mit einem kräftigen Applaus. Bei der Kosmetikschule Schäfer verwandelten sich Kinder in kleine Raubtiere – freilich nur oberflächlich, dank
Schminke. Im Bürgersaal gab es einen afrikanischen Trommelworkshop für Erwachsene und Kinder. In nur 45 Minuten machten
die Teilnehmer auch ohne Vorkenntnisse bei
Christa Möller solche Fortschritte, dass sie
das einstudierte Stück problemlos hätten
vortragen können.
Die Geschäftsleute der Altstadt hatten
ebenso wie der Licher Stadtturm an diesem
Tag Tor und Türen geöffnet und waren – wie
auch die Stadt als Veranstalterin – mit dem
Besucherandrang durchaus zufrieden. (nab)

Ob Leckeres aus der »Käsescheune« Hungen
oder Musik von »Brass Buffet« – für die Besucher der Licher Altstadt ward am Wochenende viel geboten.

Alte Gemäuer selbst waren die Stars
Erste Auflage von »Kunst in Licher Scheunen« findet regen Zuspruch
L i c h (nab). Die Eröffnung war
ziemlich regnerisch, doch schadete
das der ersten Auflage von »Kunst in
Licher Scheunen« keineswegs. Bereits am Samstagvormittag machten
sich die ersten Besucher auf den Weg,
um an 13 Orten der Innenstadt Werke
von Picasso, Miró und heimischen
Künstlern zu entdecken. Bis Sonntagabend bekamen die Künstler, die
größtenteils selbst vor Ort waren, regen Zuspruch.
Einen Anreiz schaffen, der über das
Alltägliche hinausgeht, war das erklärte Ziel von »Fahr nach Lich«, einer AG des Licher Kulturvereins. Deren treibende Kraft, Dr. Erhard Roth,
bezeichnete die Gruppe scherzhaft
gar als »gutmütige Spinner«.
Picasso in Lich? Miro in Lich? Das
hätte vor einigen Wochen niemand
gedacht. Mit tollen Künstlern und
Galeristen sowie mutigen Lichern,
die ihre alten Scheunen entrümpelt
und für fremde Menschen zugänglich
gemacht haben, ist aber etwas Einzigartiges gelungen.
»Hier ist etwas Überraschendes geschehen«, meinte Regierungspräsident Dr. Lars Witteck bei der Eröffnung am Samstag. »Sie füllen die
Stadt mit Kunst«, sagte er an die Arbeitsgruppe gewandt. »Sie haben
nicht nur etwas Verbindendes geschaffen, sondern auch dafür gesorgt,
dass leer stehende Räume neu genutzt werden.« Wenn junge Menschen
in die Großstädte ziehen, müssen
Dörfer und Kleinstädte in Mittelhessen neu gedacht werden, so Witteck.

Dass Lichs Innenstadt nicht mehr
so attraktiv ist wie früher, weiß auch
Bürgermeister Bernd Klein. Dem gelte es zu begegnen. Er wünscht sich
viele neue Ideen, »Kunst in Licher
Scheunen« sei eine davon.
Mehrere Künstler aus dem Landkreis bereicherten das Geschehen:
Mit 800 Dachlatten und 3500 Tackerklammern hat Matthes I. von Oberhessen in vier Tagen die Fassade eines
Fachwerkhauses von 1630 verziert.
Herauskommen ist die Installation
»Zweinulleinsnull«, die Einfluss auf
die Architektur des Hofhauses in der
Oberstadt nimmt.

Picasso und Miro in Lich
Der Nieder-Bessinger Bodo W. Klös
zeigte seine allseits bekannten Radierungen von Raben und Musikern. Die
Laubacher Josef Krahforst und Monika Bernard präsentierten in ihren
Malereien die Wechselwirkung von
Gefühl und Farbe, die »Galerie im
Palais« Lich zeigte Werke von Madeleine Solms (Arnsburg).
Galerist K.G. Schäfer aus Gießen
holte Keramiken, Litographien und
Radierungen von Picasso nach Lich,
die »Galerie auf dem Schiffenberg«
zeigte Lithographien von Miró, Bilder von Inge Schomburg und Skulpturen von Wilfried Schomber.
Außerdem zu sehen gab es Silberschmuck aus Israel, Keramik, Gemälde, Buchstützen, Papierarbeiten, Objekte. Auch wenn sie kunstvolle

Schätze beherbergten, so waren die
eigentlichen Stars die Scheunen
selbst. Jede hatte eine Geschichte zu
erzählen, die Inge Stoll vom Heimatkundlichen Arbeitskreis Lich zusammengetragen hatte.
Absolut sehenswert, aber leider etwas abgelegen war die Küferwerkstatt in der Oberstadt. Als ob die Zeit
stehen geblieben wäre, bewahrt sie
Gerätschaften und Interieur von anno dazumal. Der Fußboden des Ziegelbaus besteht aus hochkant gestellten Eichenklötzen, und auch Maschinen und Werkzeug sind noch voll betriebsbereit. Von 1902 bis 1970 wurden dort Fässer gebaut, die vor allem
von der Licher Brauerei, dem Brauhaus Gießen und der Brauerei Steinhäuser in Friedberg abgenommen
wurden.
Nicht weit davon entfernt, beherbergt ein altes Lagerhaus das Sortiment eines alten Geschäfts für Eisenwaren, Öfen und Herde.
Die Scheune in der »Dippemühl«
ist 1855 erbaut und mit der gesamten
Anlage aus 1718 aus geschichtlichen
und technischen Gründen ein Kulturdenkmal. Das ist auch die Mühlenanlage von 1768 in der Obermühle, die
1937 von Bruno Pastau von der Fürstenfamilie erworben wurde und in
der sich stets das Mühlrad dreht.
Zeitreise, Schatzsuche und neue
Einblicke, ungewohnte und neue
Sichtweisen haben Kunst und Scheunen eröffnet – insgesamt eine gelungene Symbiose. Wer wollte da noch
behaupten, Lich sei nicht attraktiv?

Als ob die Zeit stehen geblieben wäre: Blick in die alte Küferwerkstatt in der Oberstadt (unten). Das Foto darüber entstand in der
Obermühle.
(Fotos: nab)

