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Die Lokalmatadoren Lino Olizzo & Friends freuen sich auf den Auf-
tritt am Hessentag im Heimstadion. Foto: Peter Helmes

Highlight am Hessentag
Jördis Tielsch und Lino Olizzo spielen am Haarwasen in Haiger

aber längst über die Grenzen
ihrer Heimat hinaus bekannt.
Im Mai dieses Jahres begleitete
sie Rea Garvey als Geigerin
beim Free-ESC in Köln. I

n 2019 gab Tielsch mit der
EP „Kopfüber“ nach den Alben
„Die kleinen Dinge“ (2012),
„Stille Nacht“ (2014) und
„Kleine Stadt, großes Kino“
(2015) ihren vierten Tonträger
heraus. Tielsch blickt trotz ihres
noch jungen Alters schon auf
eine lange Bühnenerfahrung zu-
rück. Sie mag eher die leisen und
melancholischen Töne. Sie
muss nicht poltern, um Auf-
merksamkeit zu erregen. Ein
paar akustische Instrumente nur,
ihr sehr berührendes Violinspiel
und natürlich ihre markante,
kräftige und doch sehr warme,
weiche Stimme – das alles führte
schon zu großartigen Platzierun-
gen in Radiohitlisten und Auf-
tritten in TV-Shows wie „ZDF
Fernsehgarten“ oder „Lichter on
Tour“.

Bereits 2020 hatte der TSV die
erste Auflage von „Haarwasen in
concert“ geplant, musste die
Veranstaltung wegen der Coro-
na-Pandemie allerdings absagen.
Nun startet also der zweite Ver-
such.

Unterstützt wird das Konzert
durch den langjährigen Haupt-
sponsor des TSV Steinbach Hai-
ger. Das Unternehmen mit Sitz
in Haiger-Rodenbach hat das
Stadion vom 15. bis 19. Juni ge-
mietet.

So ist zum Beispiel ein inter-
nationales Vertriebsmeeting mit
Besuchern aus der ganzen Welt
geplant, die dann auch Haiger
als Hessentagsstadt kennenler-
nen werden.

Mit Jördis Tielsch und Lino
Olizzo hat sich der TSV Stein-
bach Haiger ganz bewusst für
zwei Künstler entschieden, die
aus dem Dillkreis stammen und
für richtig gute, selbst gemachte
Musik stehen.

Jördis Tielsch & Band: Die
26-jährige Singer-Songwriterin
stammt aus Sinn im Dillkreis, ist

Haiger. Am Freitag, 17. Juni,
wird es im SIBRE-Sportzentrum
in Haiger musikalisch. Ab 20
Uhr findet die erste Auflage von
„Haarwasen in Concert“ statt.
Auf der Bühne stehen Jördis
Tielsch und Lino Olizzo, die
beide jeweils mit Band auftreten
werden und im heimischen
Raum bestens bekannt sind. Auf
die Zuschauer warten rund drei
Stunden tolle Musik.

Damit will der TSV Stein-
bach Haiger das große Landes-
fest, den Hessentag 2022 (10.
bis 19. Juni 2022), begleiten
und seinen Beitrag leisten. Der
Plan, ein Fußball-Testspiel ge-
gen einen hochkarätigen Geg-
ner auszurichten, lässt sich nicht
umsetzen, weil die deutschen
Topclubs in dieser Zeit allesamt
noch in der Sommerpause sind.
Mit „Haarwasen in concert“
wird sich das Fußballstadion zu
einer kleinen Open-Air-Konzer-
tarena verwandeln. Dieses Kon-
zept findet auch bei den zustän-
digen Verantwortlichen der
Stadt die volle Unterstützung.

Lino Olizzo & Friends: Es ist
lange her, dass der Haigerer in
seiner Heimatstadt ein Konzert
gegeben hat. Vor acht Jahren
trat Lino Olizzo mit Band in der
ausverkauften Stadthalle auf
und begeisterte die Massen. Das
will der Friseurmeister, der
schon sein Leben lang leiden-
schaftlich gerne Musik macht,
auch am Haigerer Haarwasen
tun. Dafür scharrt er hochkarä-
tige Musiker (unter anderem aus
der Band von Laith Al-Deen)
um sich, mit denen er schöne
Pop-Songs präsentiert.

V Stehplatztickets für den In-
nenraum vor der Bühne kosten
im Vorverkauf 12 Euro. Sitz-
platzkarten auf der Haupttri-
büne sind für 15 Euro zu haben.
Karten sind ab sofort online im
TSV-Ticketshop unter tsv-stein-
bach.reservix.de/events und der
Geschäftsstelle des TSV Stein-
bach Haiger, Sportplatzstraße
22, 35708 Haiger, unter Tel.:
(0 27 73) 9 17 71 18, erhältlich

Die Musikerin Jördis Tielsch wird am 17. Juni während des Hessen-
tags bei „Haarwasen in Concert“ auftreten.  Foto: Archiv

Zeitgeist

Holle, Holle, Hölle

da sind die Rauhnächte, in denen
sich die Wilde Jagd mit den ebenso
wilden Reitern (Geister und Dä-
monen) abspielt, die in diesem Zeit-
raum unterwegs sind, sich in der
aufgehängten Wäsche (insbeson-
dere weißes Linnen) verheddern
und damit reichlich Unheil anrich-
ten können.

Die Wilden Reiter sind in den
Schalttagen zwischen dem Mond-
jahr (354 Tage) und dem Sonnen-
jahr (364 Tage) als dämonische
Gestalten hierzulande im germa-
nisch-keltischen Ursprungsgebiet in
den Rauhen Nächten unterwegs,
da die Gesetze der Natur bekann-
termaßen außer Kraft gesetzt sind.
Sie sind reichlich ungeschickt (sie
bleiben an der Wäscheleine oder im
Trocknersieb hängen), sind deshalb
aber auch sehr nachtragend. Ihre

Anführerin ist Frau Holle, die viele
von uns als ältere und nette,
wettermachende Bettausschüttlerin
aus der Grimmschen Märchenwelt
kennen (Spoiler: „die mit den mit
großen Zähnen“). Ihre Rolle als
unbeugsame Chefin und Dämo-
nenfürstin bei der Wilden Jagd zwi-
schen den Jahren wäre sicherlich ei-
nen anständigen Horrorroman,
aber wenigstens einen eigenen Film
im Marvel-Universum zwischen
Iron Man (Robert Downey Jr.)
und Dr. Strange (Benedict Cum-
berbatch) wert. Vielleicht mit Ro-
samund Pike („Das Rad der Zeit“)
oder Hella von Sinnen in der
Hauptrolle. Samt Slapstick-Einla-
gen der Wilden Reiter in der wal-
lenden Wäsche. Bei uns bleiben
Waschmaschine und Trockner je-
denfalls bis zum Dreikönigstag zur
Sicherheit aus. Das tut der Umwelt
gut und spart Strom Außerdem
muss ich keinen dieser kleinen, ein-
deutig wilden und laut krakeelen-
den Gesellen aus den Kopfkissen,
T-Shirts und den Unterhosen
herausfriemeln sowie irgendwie,
irgendwo und unfallfrei zurück in
die Wildheit entlassen.

Ich werde im kommenden Jahr
freitags oder wann auch immer
gegen die Wilde Jagd demonstrie-
ren. Ich bin’s dann, der lautstark
skandiert: Holle, Holle, Hölle!

Axel Williams

War das ein kleines oder großes
Christfestwunder? Vielerorts gab es
knackig kalte und weiße Weih-
nachten! Irgendwas in diesem
zweiten und seit Dienstag ja
deutschlandweit eingeschränkten,
verdammten Coronajahr musste
einfach mal korrekt funktionieren.

Aber: das Jahr ist noch nicht
ganz vorbei: Da sind noch die zuge-
kauften und zurückgehaltenen
Böller-Rationen, die sicherlich
irgendwann zwischen dem heutigen
Silvester- und Neujahrstag aus tie-
fen Kellern hervorgeholt und in den
Himmel oder auf die Straße gebal-
lert werden. Um, wie wir ja alle
wissen, die Geister des alten Jahres
zu vertreiben. Aber doch eher, da-
mit angetüdelte Pyromanen ein
bisschen Rabbatz machen können.

Sei’s drum, auch am Montag-
morgen klebt der Silvester-Schrott
auf dem Asphalt und in den Rinn-
steinen und muss weggefegt wer-
den. Das Haus Williams lässt die
Ballerei seit jeher sein, wir leben
zwar noch im Jahr 2021, aber ab
morgen auch in 2022 und sowas
von mitten im 21. Jahrhundert,
irgendwelche Geisterverjagungen
mittels Detonationen gehen weit an
unserem modernen, aufgeklärten
und intellektuell-aktuellem Niveau
vorbei. Weshalb wir zwischen dem
24. Dezember und 6. Januar auch
keine Wäsche waschen. Logisch,

Standing Ovations
Duo Feinschliff konnte überzeugen

Das Duo Feinschliff gab in der Trinitatiskirche zu Niederdielfen jetzt
ein weihnachtliches Konzert.  Foto: Privat

Niederdielfen. Sängerin Kerstin
Stahl gründete im Sommer mit
dem Siegener Musiker Thomas
Röcher das Duo FeinSchliff und
lud in der Adventszeit zu einem
Konzert in die Trinitatiskirche
nach Niederdielfen ein.

Zahlreiche Besucherinnen
und Besucher besuchten das
Konzert. Kerstin Stahl und Tho-
mas Röcher verstanden es, ihr
Publikum kurzweilig zu unter-
halten. Adventliches und Be-
sinnliches aus unterschiedlichen
Genres stand auf dem Pro-
gramm, so etwa das bekannte
„Hallelujah“ oder auch „When
A Child Is Born“. Sehr gefühl-
voll sang Kerstin Stahl die
deutsche Version von „The
Rose“. Besonders beeindruckte

sie mit „Oh Holy Night“ oder
dem eher unbekannten Stück
von Udo Jürgens „Ich glaube“.
Jeder Song erklang in einem an-
deren Sound, was die ganze Sa-
che sehr facettenreich machte.

Der Funke sprang schnell auf
das Publikum über. Gekonnt
führte Sängerin Kerstin Stahl
durch den Konzertnachmittag
und erzählte die eine oder an-
dere Anekdote zu den einzelnen
Stücken. Höhepunkt des Kon-
zertes war das gemeinsame „Oh
du fröhliche“. Das Publikum
spendete langanhaltenden
Applaus und stehende Ovatio-
nen und bekam als Zugabeden
schmissigen Hit von Shakin’
Stevens „Merry Christmas
Everyone“.

Rosie Walsh

Ein ganzes Leben lang

Goldmann Verlag

Eigentlich geht es um eine
große Liebe, doch Rosie Walsh
neues Buch liest sich spannend
wie ein Krimi. Denn im Mittel-
punkt des Romans steht ein jun-
ges Ehepaar, dessen einer Teil
ein dunkles Geheimnis verbirgt.

Zur Story: Leo und Emma
sind seit sieben jahren glücklich
verheiratet und haben eine ge-
meinsame kleine Tochter.
Emma ist Meeresbiologin und
hat einige Zeit als bekannte Mo-
deratorin einer Natur-Doku ge-
arbeitet. Leo, der als Tageszei-
tungsredakteur Nachrufe für be-
rühmte und wenger berühmte

Persönlichkeiten schreibt, soll
eines Tages auch einen Nachruf
auf seine geliebte Frau verfassen,
falls es zum Schlimmsten kommt
– denn Emma leidet an Krebs.
Bei seiner Recherche fallen Leo
Ungereimtheiten in Emmas Le-
benslauf auf.

Nach und nach muss er fest-
stellen, dass seine Frau ihm wäh-
rend ihrer ganzen gemeinsam
Zeit nicht die Wahrheit gesagt
hat.

Rosie Walsh erzählt das Ge-
schehen wechselnd jeweils aus
der Perspektive eines der beiden
Protagonisten und schaltet im
Laufe des Geschehens auch
Rückblicke ein, die neues Licht
auf Emmas Vergangenheit wer-
fen.

Dadurch macht sie es immer
spannender. Hintergeht Emma
ihren Mann? Wer ist wirklich
der Vater ihrer Tochter? Warum
hatte sie damals ihr Studium ab-
gebrochen? Und wer ist dieser
Mann, mit dem sie per Handy
Nachrichten tauscht?

Man fiebert mit Leo, leidet
aber auch mit Emma, als Stück
für Stück ihr schweres Schicksal
deutlich wird.

Mit viel Gefühl und Leiden-
schaft für ihre Figuren erzählt
Walsh eine Liebesgeschichte der
besonderen Art, die mehr ist als
eine der üblichen Herz-
Schmerz-Story. aro

Rosie Walsh erzählt eine Liebes-
geschichte voller Spannung.

Buchtipp der Woche

Unwahrheiten
Wenn Geheimnisse eine Ehe belasten

Führungen im Januar
Ausstellungen im Museum für Gegenwartskunst

unerwartet auf die Vergangen-
heit“.

Die Führungen im Januar:
Sonntag, 2. Januar, 15 Uhr:
Öffentliche Führung zur Samm-
lungspräsentation „Von Erde
schöner“, 16 Uhr: Öffentliche
Führung zur Ausstellung „Anna
Boghiguian. Manchmal trifft die
Gegenwart unerwartet auf die

Siegen Das Team des Museums
für Gegenwartskunst in Siegens
Oberstadt begrüßt das Publikum
am 2. Januar mit einer Doppel-
führung in den Ausstellungen.

Am 9. Januar begleitet Direk-
tor Thomas Thiel ein letztes Mal
durch Anna Boghiguians
„Manchmal trifft die Gegenwart

Vergangenheit“. Donnerstag, 6.
Januar, 12.30 Uhr: Kunstpause.
Kurzführung zur Ausstellung
„Anna Boghiguian. Manchmal
trifft die Gegenwart unerwartet
auf die Vergangenheit“. Sonn-
tag, 9. Januar, 16 Uhr: Letzter
Ausstellungsrundgang mit
Direktor Thomas Thiel zur Aus-
stellung „Anna Boghiguian.
Manchmal trifft die Gegenwart
unerwartet auf die Vergangen-
heit“? Freitag, 28. Januar, 19
Uhr: Eröffnung Nach August
Sander Menschen des 21. Jahr-
hunderts (mehr). Samstag, 29.
Januar, 11 Uhr: Kinderatelier
am Samstag Workshop für Kin-
der von 6 bis 11 Jahren. Sams-
tag, 29. Januar, 16 Uhr: Wester-
wald – eine Heimsuchung Ge-
spräch mit Künstlerin Sandra
Schäfer und Linda Conze, Lei-
tung Abteilung Fotografie, Stif-
tung Museum Kunstpalast, Düs-
seldorf

Das Museum für Gegenwartskunst in der Siegener Oberstadt bietet
im Januar wieder Führungen an. Foto: Axel Williams
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