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Musikalische Friedensbotschaft
Silvesterkonzert mit Beethovens Neunter in der Martinskirche

lebbar machten. Dabei agier-
ten die Kantorei und die Solis-
ten – Elisabeth Wimmer (So-
pran), Ulrike Schneider (Alt),
Andreas Post (Tenor) und Jens
Hamann (Bass) – unter der en-
gagierten Leitung von Eck-
hard Manz gleichermaßen
souverän und mit musikali-
scher Power.
Demgegenüber setzte das

auf historischen Instrumen-
ten spielende Orchester L’ar-
pa festante in dieser Auffüh-
rungweniger starke Akzente.
„Seid umschlungen, Millio-

nen! Diesen Kuss der ganzen
Welt!“ Die musikalische Frie-
densbotschaft fand auch
beim Publikum Widerhall,
wie der lang anhaltende Bei-
fall zeigte.

drei Sätze als „Weltkonflikt“,
„Flucht in die Orgie“ (Scher-
zo) und „Rückzug ins Gebet“
(Adagio) beschrieben. Darauf
folgt nun das völlig Neue: „O
Freunde, nicht diese Töne!
Sondern lasst uns angeneh-
mere anstimmen und freu-
denvollere“, singt der Bass
und leitet damit eine neuarti-
ge, ekstatische Beschwörung
der Freude und der Brüder-
lichkeit ein: „Freude, schöner
Götterfunken.“
Vielleicht war es die starke

Akzentuierung des vokalen
Elements, des Gesangs so-
wohl des Chores als auch der
Solisten, die den radikalen
Perspektivwechsel, die Vision
einer neuen Gesellschaft in
Beethovens Neunter, so er-

„etwas wie Gerechtigkeit“
werde „Mord und Grauen“
beenden. Höchst eindrucks-
voll, mit welcher Dynamik,
Ausdruckskraft und auch In-
tonationssicherheit die Kan-
torei St. Martin den Schön-
berg-Satz darbot. Und damit
Beethovens visionärer Musik
den Boden bereitete.
Es ist ja nicht einfach die

Verwendung von Friedrich
Schillers „Ode an die Freude“,
im Finale gesungen von Chor
und Solisten, die diese Sym-
phonie so besonders macht.
Vielmehr ist es die Botschaft,
dass etwas Neues beginnen
muss, dass das Alte ausge-
dient hat, die der Musik et-
was Revolutionäres gibt. Mu-
sikologen haben die ersten

konzert in der voll besetzten
Martinskirche eine bewegen-
de Interpretation geboten. Ei-
ne weitere Aufführung folgte
am Neujahrstag.
Dass die Hoffnung auf eine

Welt der Brüderlichkeit, wie
sie im Finale der Neunten so
eindringlich formuliert wird,
einer ganz anders gearteten
Realität entspringt, deutete
zuvor ein A-cappella-Chor-
werk an: Arnold Schönbergs
Vertonung des Gedichtes
„Friede auf Erden“ von Con-
rad Ferdinand Meyer.
Ausgehend von der weih-

nachtlichen Friedens-Ver-
kündigung wird in dem spät-
romantisch dichten, harmo-
nisch komplexen Chorsatz
die Hoffnung beschworen,
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Kassel – Über Beethovens
neunte Symphonie schrieb
Claude Debussy: „Eine über-
strömende Menschlichkeit
sprengt die herkömmlichen
Grenzen der Symphonie.“
Ein Werk also, das wie weni-
ge andere geeignet ist, den
Übergang in ein neues Jahr-
zehnt zu begleiten. Erst recht
wenn damit auch das Jahr be-
ginnt, in dem der 250. Ge-
burtstag des Komponisten ge-
feiert wird.
Die Kantorei St. Martin und

ihr Leiter, Kirchenmusikdi-
rektor Eckhard Manz, haben
das für eine Kantorei außer-
gewöhnliche Projekt „Neun-
te“ gewagt und im Silvester-

Jahreswechsel mit Beethoven: Die Kantorei St. Martin und das Orchester L’arpa festante, geleitet von Eckhard Manz. FOTO: CHRISTIAN HEDLER

Bezaubernde
musikalische
Winternacht
Niestetal – Da hat Pfarrer i. R.
Friedrich Luncke mit der Zu-
sammenstellung des Pro-
gramms wieder mal ein gol-
denes Händchen bewiesen.
„Ich freue mich sehr, dass es
heute hier so eng geworden
ist“, begrüßte er am Montag
die zahlreich erschienenen
Besucher im Gemeindehaus
der evangelischen Kirche in
Sandershausen.
Der auf vier Programmblö-

cke verteilte Konzertabend
bot den gut 150 Besuchern
klassische Kunstgenüsse in
Serie, aber auch leichte Un-
terhaltung. Mit Friedrich
Böhlers Komposition „Der
Wächter sehr hoch auf der
Zinne“, eröffnete das Bläser-
ensemble Kassel den Abend.
Werke fürOrgel und Trompe-
te folgten. Trompeter Micha-
el Heinrich (Weimar) und
Prof. Matthias Dreißig (Er-
furt) an der Orgel kredenzten
Werke unter anderen von
Dietrich Buxtehude (Passaca-
glia d-Moll) und Choralbear-
beitungen von Johann Sebas-
tian Bach.Wunderbar,wie die
beiden harmonierten, wie
leichtfüßig die Musik kam.
Für sinnliche Dynamik

sorgten Kathrin ten Hagen
(Violine) und Larissa Kondrat-
jewa (Klavier), beide Professo-
rinnen der Weimarer Musik-
hochschule. Mit Werken von
Henryk Wieniawski (Fantai-
sie brillante), Ludwig van
Beethoven und Pablo de Sara-
sate (Carmen-Fantasie) brach-
ten sie die Besucher zum
Schwärmen und Jubeln.
Wunderbar wie die beiden
Leidenschaft und spieltechni-
scher Brillanz verschmolzen
– zwei Zugaben.
Auch Liebhaber der leich-

tenMuse kamen auf ihre Kos-
ten: die Sopranistin Cornelia
Wosnitza, Dozentin an der
Musikhochschule Leipzig,
und der Pianist Reinhard
Schmidel, Dozent in Weimar
und Leipzig, begeisterten mit
einer kessen Schlager-Revue,
in der Gassenhauer und Ohr-
würmer aus den 1920er- bis
1960er-Jahren erklangen. Stü-
cke wie „Ich kauf‘ dir einen
bunten Luftballon“ sangen
die gut gelaunten Besucher
aus voller Kehle mit.
Zum Abschluss des langen

Konzertabends: besinnliche
Töne für Klavier von Franz
Schubert bis Frédéric Chopin
-– mit viel Gefühl und großer
Hingabe intoniert von Iwan
Urwalow (Dozent der Musik-
akademie Kassel). Riesenbei-
fall auch für ihn.
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Mit Mozart ins
Jahr 2020
Wolfgang Amadeus Mozarts
Klavierkonzert C-Dur KV 467
stand im Zentrum des Harles-
häuser Silvesterkonzerts in
der Erlöserkirche. Michael
Kravtchin als Solist und das
Orchester der Silvestermusik-
tage unter der Leitung von
Matthias Enkemeier (Foto)
wurden vom Publikum in der
ausverkauften Kirche gefei-
ert. Außerdem wurde das ab-
gelaufene Jahr mit Musik von
Johann Strauß und Arturo
Márquez verabschiedet. Der
Erlös ist für das Kirchenasyl
der Gemeinde bestimmt. w.f.
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Beethoven und
die Religion

Beethovens Verhältnis zur
Religion wird unterschied-
lich beurteilt. Manche sehen
in ihm einen der kirchlichen
Religion gegenüber distan-
zierten Aufklärer, andere ver-
weisen auf Spuren des Katho-
lizismus in seinemWerk.
Eine Tagung an der Evange-

lischen Akademie Hofgeismar
am 31. Januar und 1. Februar
geht der These nach, dass sich
in Beethovens Musik eine
Transformation der her-
kömmlichen Religion voll-
zieht. Namhafte Künstler und
Referenten wirken mit. Es
gibt viel Beethoven zu hören.
Anmeldung: Tel. 05671 / 881-
108, akademie-hofgeismar.de

Spaß mit der
Titanic Boygroup

Die Titanic-Boygroup kommt
am 18. März 2020 zu einem
Gastspiel nach Kassel – der
Vorverkauf hat bereits begon-
nen. Ausverkaufte Hallen –
die „Supergruppe der Satire-
szene“ (Süddeutsche Zeitung)
findet einfach keine Ruhe.
Als Titanic-Boygroup bespie-
len die drei ehemaligen Chef-
redakteure MdEPMartin Son-
neborn (Grimme-Preis), Tho-
mas Gsella (Robert-Gern-
hardt-Preis) und Oliver Maria
Schmitt (Henri-Nannen-Preis)
die Bühnen von Zürich bis
Hamburg.
Tickets bei der Caricatura-Ga-
lerie und beim HNA-Karten-
service, Tel. 0561 / 203 204.
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Spaß und Gänsehaut
Der Duo-Abend im Theaterstübchen wurde zum mitreißenden Jahresausklang

Den Abschluss des Duo-
Abends bildet stets der ge-
meinsame Auftritt aller Musi-
ker. Thomas Höhl wechselte
daher ans Keyboard. Auf das
dreistimmige „Don’t Let Me
Down“ zum Mitklatschen
folgte die Tanznummer „Sep-
tember“ zum Mitsingen, ge-
folgt von dem mitreißenden
„Signed, Sealed, Delivered“
als Zugabe.
Fazit: Drei Stunden beste

Unterhaltung von sechs Kön-
nern, die vom Publikum von
ganzem Herzen gefeiert wur-
den.

of Germany“ und „Sing mei-
nen Song“ im Background)
und der tolle Pianist, Kompo-
nist und Arrangeur Thomas
Höhl („Michael Jackson – The
Symphony Experience”) das
Duo Sentimental Two. Beide
überraschten das Publikum
mit frechen Stücken von An-
nett Louisan, Pe Werner so-
wie Johannes Oerding und
sorgten mit ihren raffinier-
ten Versionen von „Decem-
ber Will Be Magic Again“ von
Kate Bush und „Cry Me A Ri-
ver“ von Justin Timberlake
für Begeisterung.

bezauberte mit der Musik
junger Künstler. Alexandra
Ulner, die kürzlich mit Malte
Herbst (Bass) als Duo okay-
alex mit eigenen Stücken im
Stübchen überzeugte, feierte
Songs der Soulsängerin Jorja
Smith („Where Did I Go?“)
und brillierte mit frischen
Versionen von Aretha Frank-
lins „Say A Little Prayer“ und
dem Jazz Standard „The Lady
Is A Tramp“.
Seit elf Jahren bilden die

großartige Sängerin Katja
Friedenberg (bekannt aus
den TV-Formaten „The Voice

Nicole Jukic, die das Publi-
kum mitsingen ließ. Exzel-
lente Begleitung am Flügel
auf den Spuren von Jazz kam
von Lisa Sommerfeld. Flott
wurde es bei dem Klassiker
„Birdland“, Gänsehaut kam
bei der Hammerversion von
Rio Reisers „Junimond“ auf.
Der vielseitige Gitarrist

Frank Sommerfeld trat dies-
mal mit der inspirierenden
Sängern Alexandra Ulner auf
– mit Titeln, die er zuvor
noch nicht kannte, wie er
verriet. Das Duo Alexandra
Ulner und Frank Sommerfeld
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Kassel – Clubchef Markus
Knierim freute sich über eine
„volle Bude“: Das letzte Kon-
zert zwischen den Jahren, das
im Theaterstübchen traditio-
nell von drei Duos aus der Re-
gion bestritten wird, fand
schon zum neunten Mal statt
und war natürlich ausver-
kauft.
Bei Two Lounge drehte sich

beim Duo-Abend zunächst al-
les um die Liebe – niemand
kann dies so von Herzen dar-
bieten wie die wunderbare


