
Vokalmusik in Perfektion
Das Ensemble amarcord eröffnete die Reihe „Am Siebten“ in der Martinskirche

die Gestaltungskraft der fünf
Sänger, die das Konzert mit
dem titelgebenden Vokal-
stück „Tenebrae“ von Marcus
Ludwig (59) auf einen Text
von Paul Celan weniger be-
schlossen als verklingen lie-
ßen. Riesenbeifall und ein
russisches Vaterunser (Otche
nash) als Zugabe.

7.11., 19 Uhr: Orgelkonzert mit
Christian Schmitt.

voll der Wechsel von solo zu
Ensemble im Kyrie wie auch
Boquirens Kontraste zwischen
clusterartigen Klängen und
unsisono-Gesang.

Das harmonisch komple-
xeste Werk, der Satz „Peccan-
tem me quotidie“ aus Carlo
Gesualdos „Sacrae Cantio-
nes“, offenbarte vielleicht am
eindrücklichsten die fantasti-
schen Stimmqualitäten und

Dass mittelalterliche Musik
harmonisch fremdartiger klin-
gen kann als neueste Musik,
zeigte amarcord mit der Ge-
genüberstellung des Kyrie aus
Guillaume de Machauts be-
rühmter „Messe de Notre Da-
me“ mit dem für amarcord ge-
schriebenen „Gloria“ des phi-
lippinischen Komponisten Sid-
ney Marquez Boquiren (49).
Klanglich wunderbar effekt-

mig, dann sich mehrstimmig
erweiternd. Singend schritten
die fünf Sänger zum Altar-
raum. Die strenge und gleich-
zeitig eine ungeheure Weite
vermittelnde niederländische
Polyfonie zog mit Sixt Die-
trichs Antiphon „In mandatis
eius“ in den Kirchenraum – of-
fene Quint-Oktavklänge, die
sich immer wieder harmo-
nisch verdichten.

VON WERNER FRITSCH

Kassel – Wunderbare Musik in
einem wunderbaren Raum –
das will die neue Konzertreihe
„Am Siebten“ in der Martins-
kirche dem Kasseler Publi-
kum bieten. Das Ensemble
amarcord erfüllte diesen An-
spruch beim Eröffnungskon-
zert am Montag gleich auf
mehrfache Weise.

Nicht nur, dass die fünf Vo-
kalisten von Weltruf einen a-
cappella-Gesang von unüber-
trefflicher Klangschönheit
und Perfektion boten. Ihr Pro-
gramm „Tenebrae“, das Mess-
vertonungen und sakrale Mu-
sik des Spätmittelalters und
der Renaissance mit Komposi-
tionen der Gegenwart verbin-
det, wirkte auch wie für den
Kirchenraum von St. Martin
geschaffen, der wiederum den
fünf Sängern mit seinem fei-
nen Nachhall einen idealen
Klangraum bot.

Wie aus dem Nichts erklang
eingangs das „Te lucis ante
terminus“ des englischen Re-
naissance-Komponisten Tho-
mas Tallis aus dem Eingangs-
bereich – zunächst einstim-

Sakrale Klangwunder: Das Ensemble amarcord mit (von links) Wolfram Lattke, Robert Pohlers, Frank Ozimek, Daniel
Knauft und Holger Krause.  FOTO: CHRISTIAN HEDLER

Musik
Der Band-Klassiker Dr. Feel-
good

Der Pianist Iwan Urwalow

Das 42. Kasseler Rudelsingen

Bühne
In der Reihe „Das Doppelpack“

Gespräch/Ausstellung
Cartoonist Klaus Stuttmann
und Kabarettist Bernd Giese-
king

Nachbarschaftsgespräch:

Diskussion
Gefahr durch rechte Netzwerke
in Nordhessen?

Buchvorstellungen
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