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Liebesgrüße an den Broadway
Ensemble-Mitglieder des tics begeisterten mit einer Musical-Show

Warp aus der Rocky Horror-
Show: „Arme nach oben, Ar-
me an die Hüften, den Ober-
körper nach vorn.“ Die Besu-
cher waren dabei, die Stim-
mung prächtig. Fazit: tolle
Stimmen, viel Humor. Lang
anhaltender Schlussapplaus
und als Zugabe: „Ich war noch
niemals in New York“, aus
dem Udo-Jürgens-Musical.

of Queen- Songs. Bei Stücken
wie „We will Rock You“ wa-
ren die Sängerinnen nicht die
beste Wahl, da vermisste
man doch die Schärfe einer
männlichen Rockstimme. Al-
les andere aber war spitze ge-
sungen, spitze performt.

Gelungen auch, wie die Be-
sucher eingebunden wurden.
So zum Beispiel beim Time

Horrorladen, Der Zauberer
von Oz. Wunderbar wie die
Sänger ganz in den Stücken
aufgingen. Beispiel: Rührend
das Duett von Denkinger und
Mierzwa als Audrey und Sey-
mor aus „Der kleine Horror-
laden“. Auch ein Medley aus
Ohrwürmern des Abba- Musi-
cals „ Mama Mia“ begeisterte
und mit Abstrichen ein Best

Picture Show. Ein köstlicher
Blickfang, dem der passende
Spruch mit Blick auf die Ab-
sätze seiner  Plateauschuhe
schnell folgte: „Das ist jetzt si-
cher der Höhepunkt. Noch
höher geht nicht.“

Das Programm setzte auf
Ohrwürmer aus Musicals wie
zum Beispiel Hair, Elisabeth,
Rocky Horror, Der kleine

VON STEVE KUBERCZYK-STEIN

Kassel – Broadway: ein Zau-
berwort. Wem es vergönnt ist
– oder war – dort aufzutreten,
dem winkt nicht selten die
große Karriere. Musicals,
Schauspieler, Entertainer tra-
ten im legendären Theater-
viertel in New York City ih-
ren Weg nach oben an. Das
Theater im Centrum schickt
mit seinem Programm
„Broadway Goes Tic – die Mu-
sicalshow“ eine kleine Liebes-
erklärung auf die kleine Büh-
ne im Botanischen Garten –
Open Air.

Die Premiere wurde von
den Besuchern – gut 70 und
alle mit Abstand platziert –
gefeiert. Zu Recht darf man
sagen. Die drei Bühnenakteu-
re Jessica Krüger, Annabelle
Mierzwa und Sven Olaf Den-
kinger  intonierten die Musi-
calstücke aus zumeist be-
kannten Musicals nicht nur
mit toller Stimme, sie tauch-
ten auch tief in die Charakte-
re der Bühnenfiguren ein, lit-
ten und lachten mit ihnen
und begeisterten zudem mit
ihren komischen Talenten
und den ständig wechseln-
den Kostümen, von denen ei-
nige für Lacher sorgten. Der
Knaller: Denkinger in roter,
erotischer Montur als Frank n
Furter aus der Rocky Horror

Begeisterten im Botanischen Garten mit ihren Stimmen, komischen Talenten und ständig wechselnden Kostümen: (Von
links) Jessica Krüger, Sven Olaf Denkinger und Annabelle Mierzwa. FOTO: ANDREAS FISCHER

Wiedergeburt der Vokalmusik in Kassel
Bach und französische Chansons in der Martinskirche

VON JOHANNES MUNDRY

Kassel – Endlich wieder Chor-
musik: Mit ihrer Reihe „Bach
im Spiegel“ nutzt die Martins-
kirche mit ihrem Kantor Eck-
hard Manz die sich neu öff-
nenden Chancen. An 90 Zuhö-
rer waren alle verfügbaren
Karten verkauft worden. Wer
anwesend war, ging mit dem
Gefühl nach Hause, dass et-
was wiedergewonnen war,
was auf unabsehbare Zeit ver-
loren schien – und wurde zu-
dem Zeuge eines exquisiten
Kunstereignisses.

Im Mittelpunkt stand eine
der Kantaten Johann Sebasti-
an Bachs: „Ich elender
Mensch, wer wird mich erlö-
sen“. Fast 300 Jahre alt, von
hochartifizieller Komposition
auf einen superprotestanti-

schen Text, der heute erklä-
rungsbedürftig ist. Resümee
in Kürze: Die Strafen für unse-
re Sünden verderben uns das
Leben, Erlösung kann nur der
Gekreuzigte schaffen, hier
oder im Himmel.

Achtzehn Mitglieder der
Kantorei an St. Martin waren
auf den Emporen und hinter
dem Altar verteilt. Sie muss-
ten sich auf die Distanz ein-
stimmen, was zu Beginn gut,
bei der Wiederholung am En-
de des Konzerts noch besser
gelang. Ulrike Schneider mit
ihrem weichen, unverkünstel-
ten Alt und Andreas Post und
seinem hellen, durchdringen-
den und doch feinfühligen Te-
nor waren Idealbesetzungen
für die beiden tief ausloten-
den Arien. Das kleine Orches-
ter spielte atmend und im bes-

ten Sinne dienend. Der Obois-
tin Sabine Nobis bei der Alt-
Arie „Ach, lege das Sodom der
sündlichen Glieder“ zuzuhö-
ren, war ebenfalls ein Genuss.

Gespiegelt wurde die sie-
bensätzige Kantate an franzö-
sischen Chansons von Jacques
Brel, Edith Piaf und Camille.
Es sang mit schöner, authenti-
scher Stimme Ghislaine Seyd-
ler, am Klavier begleitet von
ihrem Mann Thorsten Seyd-
ler. Hörte man Bach danach
anders? Vielleicht nicht, aber
dass die Themen Weinen,
Sterben, Trauer, Vergänglich-
keit Künstler aller Zeiten zu
bedeutenden Werken inspi-
rierten, war offensichtlich. Es
gab großen Beifall für die
Künstler und die Wiederge-
burt der Vokalmusik in Kas-
sel.

Exquisites Kunstereignis: Die Kantorei St. Martin eröffnete
die Reihe „Bach im Spiegel“. FOTO: ANDREAS FISCHER

Schnick Schnack Schnuck um die Seele eines Mannes
Tanztheaterstück der Schauspielschule Kassel feiert Premiere im Dock 4

Meier, Lisa Marie Grimm,
Moana Kraft, Lukas Martin,
Lea Bütefisch.

Es tanzen: Anna Wittig,
Jennifer Quast, Cosima Wag-
ner, Alexandra Born, Astrid

Coversongs) abgerundetes,
stimmungsvolles einstündi-
ges Tanztheater.

tin) –, der alles tun würde,
um das Leben in seinem gan-
zen Ausmaß zu begreifen. Sie
nehmen ihm die Augenbinde
ab und lassen ihn die Liebe
mit einer Gretchenfigur (Lisa
Marie Grimm) erleben.

Parallel dazu notiert ein
zum sukkubischen Num-
merngirl gewordenes Mäd-
chen (Moana Kraft) den Punk-
testand zynisch auf einer Ta-
fel. In einer sich dramatisch
steigernden Handlungskurve
unterlegt von wirkungsvoller
Musik- und Lichtkollage wer-
den schließlich Leben zer-
stört und Mephistos Sieg
über Gott nicht nur auf der
Tafel angezeigt.

Choreografin Tina Machu-
lik gelingt ein ästhetisch be-
eindruckendes und durch die
Live-Musik Ralf Machuliks
(bestehend aus Tom-Waits-

penhaft grellen Make-up und
den provokanten Blicken wie
Freudenmädchen aus einer
Brecht’schen Fabel. Sie sind
Mephistos Kreaturen, je nach
Lichtwechsel mehr oder we-
niger menschlich zischen sie
auch schon mal wie Schlan-
gen, zappeln ekstatisch am
Boden oder nehmen demütig
wie Hunde Leckerlis entge-
gen. Mephisto (Astrid Meier)
kontrolliert sie mit seinem
Stab, schlendert selbstbe-
wusst in roter Hose über die
Bühne. Sein Gegenspieler
Gott, inszeniert als ätheri-
sches Wesen in weißer Spitze
(Jennifer Quast), tanzt anmu-
tige Ballettfiguren.

Die beiden treffen aufei-
nander und spielen „Schnick
Schnack Schnuck“ um nicht
weniger als die Seele eines
Mannes – Faust (Lukas Mar-

VON LINDA STENDEROTH

Kassel – Was hält die Welt im
Inneren zusammen? Was ist
des Pudels Kern? Für die Stu-
denten des fünften Semesters
der Schauspielschule Kassel
standen diese Fragen im Zen-
trum ihres Tanztheater-
stücks, das am Samstag Pre-
miere feierte. Unter dem Titel
„Schnick Schnack Schnuck“
setzten sie sich mit dem
Faust-Stoff auseinander.

Die Tanzenden sitzen be-
reits in einer Stuhlreihe in
der Halle des Dock 4 auf einer
Guckkastenbühne, als die Zu-
schauer den Raum betreten.
Zwei tragen schwarze Augen-
binden, die anderen wirken
in ihren Kostümen – beste-
hend aus schwarzer Spitzen-
unterwäsche oder neonfarbe-
nen Netzteilen – dem pup-

„Was ist des Pudels Kern?“ fragt die Schauspielschule Kassel mit ihrem Tanztheater im Dock
4. FOTO: ANDREAS FISCHER

Neue Musik
ohne Dogma
in St. Familia
VON GEORG PEPL

Kassel – Ein Vorurteil über
zeitgenössische Musik sagt:
Alles klingt gleich. Davon ist
die Kompositions-Initiative
Kassel (KIK) weit entfernt. Un-
dogmatisch setzt sie auf Viel-
falt, was am Freitag ein Erfolg
in der gut besuchten Kirche
St. Familia wurde.

Vier der sieben Komponis-
ten traten auch als ausführen-
de Musiker auf. So eingangs
Diego Jascalevich (Charango
und Gesang). Zusammen mit
Organist Martin Forciniti bot
er seine von südamerikani-
schen Motiven inspirierte
„Suite Andina“ dar. Das kleine
Zupfinstrument Charango
und die Königin der Instru-
mente – eine tolle Kombinati-
on. Komponist und Tenor Mu-
sa Nkuna sang dann mit viel
Wohlklang seine „Les huit
couplets de Jean-Claude Bliss“
op. 35. Ein melodiöser Lieder-
zyklus mit einem Instrumen-
talpart wie ein impressionisti-
scher Naturlaut – fein gespielt
von Sandra Bauer (Flöte), Ju-
dith Gerdes (Oboe) sowie den
Schwestern Nina und Vera
Osina an Violine und Klavier.

Auf die beiden Urauffüh-
rungen folgte, gekonnt in ei-
nem dezidiert modernen Stil,
das „Allegro giocoso“ für Or-
gel und Klavier von Jens Josef.
Reizvoll auch die räumliche
Distanz der vorzüglichen Aus-
führenden Uwe Volkmer (Kla-
vier) und Forciniti. Ein wildes
Solo legte Werner Kirsch-
baum in seinem „Adlerge-
stell“ für elektronische Zu-
spielmusik und improvisier-
tes Klavier hin, ehe Forciniti
und Flötist Ullrich Pühn als
bewährte Interpreten Michael
Töpels gedankenvolle Choral-
meditation „Verleih uns Frie-
den gnädiglich“ spielten.

Zu den Höhepunkten zählte
Ulli Göttes „Dóxai, Part I: Ré-
pétitions“. Vor 19 Jahren hatte
Piano-Größe Herbert Henck
das Klavierstück uraufgeführt
– in St. Familia glänzte Samuel
Cho, Jahrgang 1996, als fulmi-
nanter Pianist. Letzter Pro-
grammpunkt war ein Duo mit
Orgel, wobei Martin Forciniti
sich nun auch als Tonsetzer
bewährte und mit Sopranistin
Claudia Mahner seine „Drei
Lieder nach Texten von Fran-
cesco Petrarca“ uraufführte.
Renaissance-Worte trafen auf
eine dramatische Stimme. Am
Schluss langer Applaus und
Standing Ovations.


