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Erhabenes zum Advent
Das Heinrich-Schütz-Ensemble und Solisten beim Konzert in St. Martin

zum zelebrierten Schluss
„Ehre sei dem Vater“. Die ne-
ben Anna Nesyba weiteren
drei Solisten Thomas Nau-
wartat-Schultze (Altus), Da-
niel Jenz (Tenor) und Han-
sung Yoo (Bass) ergänzten das
musikalische Geschehen aus-
drucksvoll und wohlklin-
gend. Langer Beifall für alle.

cat aus dem Schwanenge-
sang“, seine wohl letzte Kom-
position, entfaltet gleich zu
Beginn mit einer überra-
schend modern anmutenden
Klangschichtung einen unwi-
derstehlichen Sog. Unter
Manz’ Leitung musizierten
die Sängerinnen und Sänger
äußerst energetisch bis hin

zeit die Kasseler Hofkapelle,
einen Vorläufer des Staatsor-
chesters, gründete.
Das Konzert am Sonntag

begleitete das Kammeror-
chester „St. Martin barock“.
Ein Höhepunkt der Auffüh-
rungwar eineweitereMagni-
ficat-Vertonung: Heinrich
Schütz’ „Deutsches Magnifi-

nander. Eine feine Entde-
ckung gab es gleich zu An-
fang: das Magnificat zu vier
Stimmen von Heugel ist ein
verinnerlichtes Zwiege-
spräch zwischen Solosopran
(hier die einmal mehr kris-
tallklar singende Anna Nesy-
ba) und Chor. Spannend zu
erfahren, dass Heugel seiner-

VON SUSANNA WEBER

Kassel – Man spürt alljährlich
zum Beginn des Advents eine
Sehnsucht nach innerer
Sammlung und nach Oasen
jenseits der Hektik einer sä-
kularen Gesellschaft: Wie
sonst ließe es sich erklären,
dass am ersten Adventssonn-
tag die Chorkirche in St. Mar-
tin restlos gefüllt war: AmEn-
de reichten zusätzlich herbei-
geholte Stühle nicht aus, und
man öffnete die gläsernen
Verbindungstüren zum Kir-
chenraum, um allen Besu-
chern des Konzerts einen
Sitzplatz bieten zu können.
Das Heinrich-Schütz-En-

semble, im Januar dieses Jah-
res vom Kantor der Martins-
kirche, Eckhard Manz, ins Le-
ben gerufen, bereichert die
Kasseler Musiklandschaft um
Musik des Frühbarock – und
dazu braucht es wendige, in-
tonationssichere und wache
Chorsänger.
Nur so wird man der ver-

trackten Mehrstimmigkeit
sakraler Musik des 16. und
17. Jahrhunderts wirklich ge-
recht, und es zeigte sich ein-
mal mehr, wie sorgsamManz
seine Sänger auswählt: In
Werken von Schütz, Johann
Rosenmüller und Johann
Heugel trafen Homogenität,
stimmliche Wärme und
Leuchtkraft aufs Beste aufei-

Spezialisiert auf alte Vokalmusik: Das Heinrich-Schütz-Ensemble sang unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Eck-
hard Manz in der Chorkirche von St. Martin. FOTO: ANDREAS FISCHER

Zeit der Steine
spielt Rock mit
Dampf und Herz
Kassel – Wie das Leben so
spielt: Man trifft sich fast zu-
fällig zu einer Jam-Session,hat
seinen Spaß daran, trifft sich
wieder, hat noch mehr Spaß
und gründet eine Band. Seit
zwei Jahren spielen die Musi-
ker des von Singer-Songwriter
Mike Euler ins Leben gerufe-
nen Bandprojekts Zeit der
Steine zusammen, einige Ma-
le auch schon auf der Bühne.
Am Freitag wurden im gut

gefüllten Sandershaus ein be-
sonderes Konzert (Vorgruppe:
die Sängerin Jenni Krause und
Percussionist Pascal Henze)
und ein besonderer Anlass ge-
feiert. Musiker vergleichen es
gernmit der Geburt eines Kin-
des: „Die erste CD ist raus.“.
Die achtköpfige Formation,

bei der diesmal die Saxofonis-
tin Birgit Goldbourne mit-
mischte, hat sich der Rockmu-
sik mit deutschen Texten ver-
schrieben. Obwohl die Band
nur Eigenkompositionen
spielt – meist Stücke von Eu-
ler –weht bei ihrenKonzerten
der Wind alter Rocklegenden
wie Stones, Rio Reiser und
Pink Floyd. Da flammen die
Gitarren von Frontmann und
Sänger Euler und Mustafa Hu-
seljic (starke Soli) auf, treibt
Schlagzeuger Maubach an, er-
det Bassist Klaus Hudeczek.
Auch Walter F. Binders Key-
board-Spiel, CJ (Gesang, Flöte)
und Ursula Schraders Blues-
Röhre sind wichtige Sound-
Bausteine. Ebenso die tollen
Soli von Goldbourne und Po-
saunist Karsten Winnemuth.
Die Musik hat sich die Glut

und Spontanität einer Session
bewahrt, dazu kommt die au-
thentische, kumpelhafte Aus-
strahlung der Musiker. Viele
Besucher waren schnell ent-
flammt, einige tanzten das
ganze Konzert hindurch. Eu-
lers Lieder – Stücke wie „Frie-
den“, „Ein guter Tag“ „Das Ge-
bet für die Welt“ – erzählen
von Träumen, von der Liebe
und der Sorge, dass die Zei-
chen der Zeit nicht erkannt
werden: „Wann werden wir
endlich wach und gescheit?“
Lautstarker Applaus, Zuga-
ben. STEVE KUBERCZYK-STEIN
CD erhältlich bei Scheibenbeisser,
Musik Eichler und Farmsound.

Albernheit und Melancholie
Erstes Liedfestival „Sterne des Ostens“ im Panoptikum

möglich ist, für das er letz-
tens sogar die französische
Sprache entdeckt hat.
Das Keyboard der nächsten

Künstlerin, Marie Diot, ist
nicht nur größer, sondern be-
inhaltet sogar einen Chor. Be-
gleitautomatik braucht die
Musikstudentin aus Hanno-
ver nicht, spielt sie doch
mehr als gut genug, um ihre
mit beruhigender tiefer Er-
zählerstimme gesungenen
Lieder, die allesamt einen ge-
schickten Bogen zwischen Al-
bernheit und Melancholie
schlagen, zu begleiten.
Eigentlich hätte das Göttin-

ger Duo Frau Pauli, das aus
Krankheitsgründen absagen
musste, das Line-up vervoll-
ständigen sollen. Dafür ge-
staltete die junge Kasseler
Sängerin Marisabelle mit ih-
rer achtsaitigen Ukulele und
im Duo mit dem Kasseler
Sänger, Gitarristen und Poe-
try-Slammer Max Frederic
Remmert den Ausklang des
Festivals und verzaubertemit
wunderschöner Stimme und
authentischen Texten. Da
könnte noch was kommen.

bahn, in „Disko-Schuh“ be-
schwört er ein „Disko-Inferno
’82“ herauf. Dabei beweist er,
dass der naheliegendste Reim
immer der lustigste ist. Eine
geschickte Einbettung von
rote Bete in den Text zeigt,
dass Intertextualität bereits
innerhalb seines Werkes

dent nennt, lässt die Zuschau-
er gönnerhaft an den Bauan-
leitungen seiner Hits mittels
Begleitautomatik teilhaben
und präsentiert ihnen ältere
Hits genauso wie neue Lieder
aus seinem 80er-Universum.
In „Safari“ fährt ermit dem

Atari über die Datenauto-

VON LINDA STEDEROTH

Kassel – „Sterne des Ostens“.
Unter diesem Titel ging am
Samstag das 1. Kasseler Lie-
derfestival über die Bühne
des Panoptikums – Start ei-
ner neuen Veranstaltungsrei-
he, im Salzmann-Exil am
Kupferhammer. Am östlichs-
ten Rand von Kassel geht
nicht nur die Sonne früher
auf, sie ist ja auch selber ein
Stern – genauso wie die gela-
denen Kleinkünstler und Mu-
siker. So leitete Salzmann-Be-
treiber Oliver Leuer den
Abend ein.
Einer dieser Sterne ist Ca-

sio Rakete, Kassels wohl
avantgardistischster 80er-Jah-
re-Schlagerbarde der 2010er,
der neben seinem dunkel-
blauen Bankangestelltenan-
zug sein anderes Markenzei-
chen, das legendäre Minikey-
board voller „wunderbarer
Melodien für Millionen“ im
Gepäck hatte. Der selbst er-
nannte Casio-Schlager-Sän-
ger, der sich auch mit scherz-
haft gespieltem Hochmut
King Casio oder Casiopräsi-

Erste Sterne des Ostens: (von links) Max Frederic Remmert,
Marisabelle, Marie Diot und Casino Rakete. FOTO: ANDREAS FISCHER

Der Funke springt über
Joseph „Joe“ Bowie und Defunkt in Kassel

saiter zum Harmonieinstru-
ment umfunktionierte, ihm
untypische, hochfrequente
Sounds in rasantem Tempo
entlockte, auchAkkorde spiel-
te und noch wirkungsvoll in
die Tasten griff: extrem musi-
kalisch und rekordverdächtig.
Als Gegenpart agierte Kim

Clarke, die ihren Bass eher
rhythmisch-perkussiv einsetz-
te und heftig slappend für das
groovende Fundament sorgte.
In „Peace of mind“ glänzte sie
mit einem Solo – es war so
heiß, dass sie sich schon ihrer
Schuhe entledigt hatte. Bei
Hochgeschwindigkeits-Funk-
rock hatte vor allem Drum-
merGary „G-Man“Sullivan im
Sport-Outfit schweißtreiben-
de Arbeit zu verrichten und
auf die Kommandos von Boss
Bowie zu achten. Im Auge des
akustischen Hurrikans liefer-
te der den souligen Leadge-
sang, blies in die Posaune und
steuerte Percussions bei.
Nach fast zwei Stunden

Spielzeit inklusive Zugabe für
die applaudierenden Gäste
waren sämtliche Energiespei-
cher leer.

VON WOLFGANG WOLLEK

Kassel – Zwei Tage nach Ma-
ceo Parker gastierte ein weite-
rer international renommier-
ter Funk-Topact im Theater-
stübchen: Die New Yorker
Band Defunkt mit ihrem do-
minierenden Frontmann und
Posaunisten Joseph „Joe“ Bo-
wie. Überraschenderweise fiel
der Publikumszuspruch im
Club am Sonntagabend eher
bescheiden aus – da blieb
noch reichlich Luft übrig.
Den fünf Musikern schien

das nichts auszumachen. Sie
bezeugten trotzdem ihre Lie-
be zu Kassel und gaben knapp
zwei Stunden lang Vollgas.
Nicht dabei waren Gitarrist
Kelvyn Bell und Trompeter
John Mulkerin, stattdessen je-
doch der belgische Baritonsa-
xofonist Vincent Brijs und der
sensationelle Linley Marthe.
Dieser bediente simultan E-
Bass und Keyboard, eine glei-
chermaßen ausgefallene wie
anspruchsvolle Instrumenten-
kombination. Damit ließ
Marthe den Gitarristen nahe-
zu vergessen, da er den Vier-

Bescherung für die Ohren
Das Kammerorchester der Musikschule Chroma lud zum Adventskonzert nach Vellmar

liana“ und „Siciliana“ (beides
aus unbekannter Quelle) so-
wie „Arie di corte“ und „Pas-
sacaglia“ aus der Feder des ita-
lienischen Edelmannes und
Komponisten Ludovico Ron-
calli (1654-1713).
Als nächster Leckerbissen

folgte Johann Baptist Nerudas
(1707-1780) Konzert für Trom-
pete in Es-Dur – das berühm-
testeWerk des in Prag gebore-
nen Komponisten. „Ein lang-
jähriger Freund spielt heute“,
kündigte Gerhard Förster den

im Kasseler Staatsorchester
spielenden Trompeter Frank
Severin an. Der zeigte Klasse
und viel Einfühlungsvermö-
gen in die wechselnden Stim-
mungen des Neruda-Werkes.
Ein Genuss.
Lautstarker Beifall auch für

die Interpretation von C. Hu-
bert H. Parrys (1848-1918) „An
English Suite“. „Nach 30 Jah-
ren haben wir diesen Kompo-
nisten erst jetzt für uns ent-
deckt“, unterstrich Förster,
wie sehr die meisten Chor-

und Orchesterwerke Parrys
nach seinem Tod in Verges-
senheit gerieten – abgesehen
von seiner Komposition „Jeru-
salem“, die sich bei den Prom-
Konzerten in London zu einer
inoffiziellen Nationalhymne
entwickelte. Seine English-
Suite – melodische Anmut in
lebhaftem wie melancholi-
schen Sätzen – und die spiel-
technische Klasse des Chro-
ma–Kammerorchesters be-
geisterten die Besucher. Lang
anhaltender Schlussapplaus.

1936), einem führenden Ver-
treter der neueren italieni-
schen Instrumentalmusik,
ging es in den Abend. Es gibt
drei Suiten von Respighi, der
gern in Bibliotheken nach
Quellen älterer, italienischer
Musik forschte und dem No-
tenmaterial zum Teil einen
neuenAnstrich gab. Die dritte
Suite schrieb der damals ge-
feierte Komponist ausschließ-
lich für Streicher. Das famos
aufspielende Chroma-Kam-
merorchester kredenzte „Ita-

VON STEVE KUBERCZYK-STEIN

Vellmar – Über eine vorweih-
nachtliche Bescherung durf-
ten sich 70 Besucher am
Sonntag in der katholischen
Pfarrgemeinde Heilig Geist in
Vellmar freuen. Die Tanz- und
Musikschule Chroma hatte
zum Adventskonzert mit
dem Chroma-Kammerorches-
ter unter der Leitung von Ger-
hard Förster eingeladen. Mit
dem italienischen Komponis-
ten Ottorino Respighi (1879-


