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Keller Theatre
braucht Spenden

Gießen (pm). Bei der Online-
Jahreshauptversammlung des
Keller Theatre wurden sechs
Vorstandsmitglieder erneut in
ihrem Amt bestätigt. Der Pos-
ten der Schriftführerin musste
neu besetzt werden. Der neue
Vorstand setzt sich wie folgt
zusammen: Maria Valentina
Kiefer (1. Vorsitzende), Alexan-
dra Hartmann-Flechtner (2.
Vorsitzende), Gaby Hopfen-
müller (Schatzmeisterin), Ro-
semary Bock (Schriftführerin),
Aliye Inceöz (Pressewartin), Lo-
thar Silbe (Beisitzer, Technik),
Hella Blumentritt (Beisitzerin).
Der Vorstand bedankte sich

bei Johanna Ehlers und Chris-
toph Schucht für deren tat-
kräftigen Einsatz. Sie waren
bis zuletzt nicht nur Mitglie-
der im Vorstand, sondern
mehrere Jahre sehr aktive Mit-
glieder des Theatervereins auf
und hinter der Bühne.
In der aktuellen Zeit kann

das Keller Theatre leider we-
der auf noch hinter der Bühne
agieren. Die jetzige Situation
hält die Mitglieder jedoch
nicht davon ab, das nächste
Stück online zu proben und
vorzubereiten. Leider haben
das vergangene Jahr und die
letzten Monate durch Einnah-
menausfall und laufende Kos-
ten ein klaffendes Loch in die
Vereinskasse gerissen. Über
Spenden würde sich der Ver-
ein daher sehr freuen: Konto
DE89 5139 0000 0058 8636 02,
Volksbank Mittelhessen, Ver-
wendungszweck: Spende Kel-
ler Theatre.

Endlich wieder Kino statt Streaming
Tickets für Besuch in Kinopolis und Kinocenter ab heute buchbar – »Wiedereröffnung« am 1. Juli

Gießen (pm). Das Team des Ki-
nopolis und des Kinocenters
hat seine Besucher in den ver-
gangenen acht Monaten ver-
misst. Jetzt wird es das lang er-
sehnte Wiedersehen geben:
»Ab 1. Juli gibt es endlich wie-
der großes Kino!«, vermeldet
Kinopolisleiter Enrico Sinner.
Und zwar so, wie es sich gehö-
re: mit Filmgenuss in brillan-
ter Bildqualität und perfektem
Sounderlebnis auf der großen
Kinoleinwand. Und natürlich
auch mit Kinosnacks.
Die Wiederaufnahme des

Spielbetriebs in Kinopolis und
Kinocenter mit zahlreichen,
Neustarts und kommenden
Blockbustern wie beispielswei-
se »Catweazle«, »A quiet place«
oder »Fast & Furios 9« soll al-
len von Beginn an wieder den
bekannten Wohlfühlcharakter
im Kino bieten.
Das erste Kinoprogramm

wird ab 17. Juni auf der Websi-
te veröffentlicht – ab diesem
Zeitpunkt sind auch wieder Ti-
ckets buchbar.

Das bereits mit den Behör-
den und Kinoverbänden abge-
stimmte und bewährte Hygie-
ne- und Sicherheitskonzept
wird nach wie vor sorgsam
umgesetzt, um alle Gäste und
Mitarbeiter bestmöglich zu
schützen. Auf der Website
kinopolis.de kann man sich
über die jeweils aktuell in den
Kinos geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln informieren.
»Das Akzeptieren dieser Re-
geln wird die Freude der Gäste
am Kinoerlebnis und das
Wohlfühlen während des Be-
suchs nicht schmälern«, ver-
spricht Enrico Sinner.

Premiumbestuhlung
eingebaut

Am Tag der Wiedereröff-
nung (1. Juli) hat das Kinopolis
einige Besonderheiten ge-
plant. Um 14 Uhr wird Ober-
bürgermeisterin Dietlind Gra-
be-Bolz zum Durchschneiden
des »Eröffnungsbandes« erwar-
tet, »denn tatsächlich fühlt

sich diese Wiedereröffnung
nach einer so langen Zeit, zu-
mindest für uns, wie eine Neu-
eröffnung an, » meint Sinner.
Außerdem gibt es eine Ausstel-
lung von Bildern des Gießener
Fotografen Christoforos »Ros-
si« Mechanezidis. Er hat wäh-
rend der Corona-Zeit für sein
Projekt »Alles auf Stopp«, loka-
le Unternehmen und Institu-

tionen fotografiert, die von
der Corona-Krise besonders ge-
troffen waren oder immer
noch sind. Darüber hinaus
sind außerdem noch weitere
Aktionen für die Gäste ge-
plant, mit denen die Kinoma-
cher zum Ausdruck bringen
möchten, wie sehr sie das Pu-
blikum vermisst haben. Infor-
mation dazu werden wir Ih-

nen zu einem späteren Zeit-
punkt zukommen lassen.
Das Kinopolis hat die vorstel-

lungsfreien Monate genutzt,
um einige Neuerungen einzu-
bauen. Neben ein paar »kos-
metischen« Veränderungen
wurde während der letzten
beiden Lockdowns in drei der
neun Kinosäle eine Premium-
bestuhlung eingebaut: mit
Fußhocker, mehr Platz und
Beinfreiheit, verstellbarer Rü-
ckenlehne und integriertem
Tisch. Auch D-Box (der Stuhl,
der sich bewegt) spielt im Ki-
nopolis weiterhin eine große
Rolle. Ein Spezialserver syn-
chronisiert Bewegungscode,
Bild und Sound und leitet die
passenden Effekte an die
D-BOX-Sessel weiter. Zudem
besteht die Möglichkeit, die
Intensität der Bewegungen
über ein Steuerungsfeld in der
Armlehne frei zu wählen (als
Zuschlag auf den regulären Ti-
cketpreis sind 6 Euro zu zah-
len). Bei Rückfragen: info@ki-
nopolis.de.

Kinopolis-Leiter Enrico Sinner freut sich, dass er endlich wie-
der sein Kino für Besucher öffnen kann. FOTO: ARCHIV/HF

Video über
Schnipselkunst

Gießen (pm). In der zweiten
Folge der virtuellen Reihe
»NeuGIerig« der Gießen Mar-
keting GmbH weihen uns die
Künstlerinnen Silke Janas und
Anna Wagner in die Geheim-
nisse der Schnipselkunst ein,
die sie beim Experimentieren
in ihrem Atelier entdeckt ha-
ben. Aus mit Acrylfarbe bemal-
ten Papieren reißen die beiden
Wahlgießenerinnen Schnipsel
heraus, kleben sie auf Papier
und zeichnen mit einem Tu-
schestift Formen, Striche und
Strukturen hinzu. So entste-
hen lebendige und bunte Kar-
ten, die deutschlandweit und
in verschiedenen Gießener Ge-
schäften verkauft werden.
Silke Janas betreibt seit 2014

die Mal- und Kunstschule
»KreativRAUM«. Anna Wagner
kam aus Heidelberg zum Stu-
dium nach Gießen und macht
derzeit ihr Referendariat für
das Lehramt an Förderschulen.
Gemeinsam haben die beiden
Künstlerinnen bereits mehrere
Bücher mit dem EMF-Verlag
herausgebracht. Unter ande-
rem »Das Schnipselbuch« und
»Mein erster Zeichenkurs –
Tiere«, das vor zwei Jahren gar
mit dem Jugendsachbuchpreis
ausgezeichnet wurde.
Das Video über die Arbeit

von Silke Janas und Anna Wag-
ner ist ab sofort auf dem You-
tubekanal von Gießen Marke-
ting (Youtube.com/Giessen-
marketing) zu sehen.
Die Reihe »NeuGIerig« soll

Neugierde wecken. Eine Win-
Win-Situation für beide Sei-
ten: Gießen Marketing unter-
stützt auf diesem Wege heimi-
sche Kulturschaffende und die
Zuschauer erhalten einen Ein-
blick in die große Vielfalt der
Kreativarbeit in und um Gie-
ßen. In der dritten Folge kön-
nen die Zuschauer einer Expe-
rimentalvorlesung aus dem
altehrwürdigen Chemie-Labo-
ratorium im Liebig-Museum
folgen. Weitere Infos auf
giessen-entdecken.de/neugierig.

Der anspruchsvolle Ausstel-
lungstitel »Being Theta«

ist erklärungsbedürftig. Ge-
meint ist der »schläfrige Zu-
stand des menschlichen Ge-
hirns zwischen Wachsein und
Schlafen, der als Theta-Wellen
innerhalb der verschiedenen
Hirnfrequenzen messbar ist.«
Was manche durch Meditation
erreichen, andere beim Mit-
tagschlaf erleben, was vor al-
lem kreative Impulse hervor-
bringt. Das gilt in der Kunst-
wahrnehmung für Betrachten-
de wie Erschaffende. Und
Adriane Wachhholz’ Ausstel-
lung im KiZ ist tatsächlich in-
spirierend.
Für die Gastprofessorin der

JLU-Kunstpädagogik hat der
Corona-Lockdown diese Ar-
beitsform befördert, sie
spricht liebevoll von »als Cora
kam«. Normalerweise zeige sie
in Ausstellungen nicht so viele
Arbeiten auf Papier, wie es
jetzt im KiZ geschieht. Sie ar-

beitet sonst mit Zeichnung
und Video, macht Installatio-
nen. Mit Cora habe sie nur
noch zu Hause gearbeitet, da-
her die Begrenzung auf das Pa-
pierformat.
Die wenigen großformatigen

Arbeiten sind auf besondere
Weise entstanden. Ein Wasser-
becken in ihrem Hof konnte
sie als Farbtauchbecken nut-
zen. Auf die Wasseroberfläche
streute sie Grafitpulver, dann
zog sie die Papierbahnen
durch das Wasser und ließ sie
trocknen. Dadurch entstand
eine Art Marmorierung, die sie
mit gerissenen Schnipseln an
den Rändern ergänzte.
Die Präsentation dieser Ar-

beiten im KiZ ist eine zurück-
haltende, aber wirkungsvolle
Inszenierung: Das All-Over-
Bild ist an blauen Querstangen
befestigt und hängt inmitten
eines gelben Kreises, der auf
die Wand gemalt ist. Die bei-
den Hochrechtecke gegenüber

haben perspektivische Sogwir-
kung, die mal in die Tiefe hi-
nein-, mal aus ihr herausführt
– verbunden durch ein flaches
Dreieck, diesmal in Rosa.
Überhaupt sind Farben wich-

tig in Wachholz’ Arbeiten. Sie
setzt damit Akzente in die
schwarzen Lineaturen. Etwa
bei den Augenpaaren, die auf
beiden Ebenen des KiZ je eine
Wandreihe füllen. Die tiefe
Hängung erklärt sich durch
die Stühle davor. Man blickt so
bequem auf das gezeichnete
Gegenüber. Kann darüber sin-
nieren, was man normalerwei-

se sieht (oder nicht sieht),
wenn man Menschen in die
Augen schaut. Die Künstlerin
wünscht sich dazu, dass Besu-
cher einen Stuhl mitbringen
und diesen für die Dauer der
Ausstellung stehen lassen.
Ausgesprochen ästhetische

Farbserien lässt sie mithilfe
von Salzlösungen entstehen.
Sie legt gezeichnete Blätter in
solche Lösungen verschiede-
ner Salze, bis sie am Papier
auskristallisieren. Die Dauer
des Auskristallisierens hängt
von diversen Faktoren ab, es
reicht von einem Tag bis drei
Wochen. Das bildet zauberhaf-
te Farbkristalle, die mal ein-

zeln hervortreten oder sich
flächig ausbreiten, kräftig
blaue, intensiv gelbe oder rote
Farben bilden. Man kann sich
kaum sattsehen an dieser
durch natürliche Prozesse ent-
standenen Kunst. »Wirklich
vorherbestimmen lassen sich
die Ergebnisse nicht«, betont
Wachholz. Einen Teil des
künstlerischen Prozesses gibt
sie also ab, »Loslassen« nennt
man das in der Meditation,
Theta eben.
Eine neuere Serie im mittle-

ren Format hängt in den
Wandnischen der oberen Ebe-
ne. Hierfür hat sie die Zeich-
nungen mit Wismut beträu-
felt, was im Trockenzustand
die kostbare Anmutung von
Goldauflagen simuliert. Die
Entstehungsdaten der Bilder
hat sie in einem Fall einer As-
trologin zur Horoskop-Erstel-
lung gegeben. Das Horoskop
ist auf einem Retro-Kassetten-
Rekorder abzuhören. Im Ge-
dächtnis hängen bleibt die
Aussage, dass das im Zeichen
der Fische geborene Bild eine
heilsame Wirkung hat.
Tipp: Wer erklärenden Text

sucht, der findet ihn in der un-
teren Ebene im rosa leuchten-
den Nebenraum. FOTO: DKL

HEUTE ERÖFFNUNG

»Being Theta« bis 8. August im KiZ
Die Ausstellung »Being Theta«
von Adriane Wachholz ist bis
zum 8. August im KiZ (Kongress-
halle) immer dienstags bis sonn-
tags von 10 bis 17 Uhr zu sehen.
Ein »Soft Opening« findet am
heutigen Donnerstag, 17. Juni,
von 17 bis 22 Uhr statt, samt di-
gitaler Begrüßung durch Kultur-
amtsleiter Dr. Stefan Neubacher
und Prof. Carl-Peter Buschkühle

und einer digitalen Einführung
von Dr. Alma-Elisa Kittner. Ach-
tung: Eingang nur von der Park-
platzseite, da im Innenhofgarten
der Kongresshalle parallel die
erste »Songs im Garten«-Veran-
staltung stattfindet. Am letzten
Ausstellungstag, Sonntag (8. Au-
gust), 15.30 Uhr, ist eine Füh-
rung mit der Künstlerin Adriane
Wachholz geplant.

Als Cora kamAls Cora kam
Nach langer Zeit findet im KiZ wieder eine reale Kunstaus-

stellung statt, die auch besucht werden kann. Adriane Wach-

holz heißt die Künstlerin. Sie ist derzeit künstlerische Gast-

professorin am Institut für Kunstpädagogik der JLU.
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