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Eine tiefe Frage des Glaubens
Ausverkauft: Bach, Jazz und theologische Reflexion in der Martinskirche

Bauer. Frisch die Arie des Ba-
ritons Daniel Holzhauser
samt aufblitzenden Streicher-
Akzenten. Edler Klang hoch
zwei darauf in Schneiders
Arie mit Christian Voß an der
Oboe d’amore.

„Was Gott tut, das ist wohl-
getan“ – der Kantatentext
verlangte nach einer theolo-
gischen Erörterung. So
sprach Dr. Anna-Karena Mül-
ler über das Theodizee-Pro-
blem, die Frage nach der
Rechtfertigung Gottes ange-
sichts des Leidens in der
Welt. Ein Thema, das schon
viele große Geister umgetrie-
ben hat, sei es Fjodor Dosto-
jewski oder Georg Büchner,
der 1835 schrieb: „Warum
leide ich? Das ist der Fels des
Atheismus.“ Die Theologin
bot behutsame Impulse zum
Weiterdenken.

Bei der Wiederholung der
Kantate präsentierte der
Münchner Jazzpianist Victor
Alcántara Improvisationen
zwischen den Sätzen. Beilei-
be kein wilder Jazz, sondern
eine in den Schönklang ver-
liebte Spielart mit feiner Em-
phase. Am Schluss stand lan-
ger Applaus der rund 100
Konzertbesucher.

VON GEORG PEPL

Kassel – Viel geboten bekam
das Publikum beim Finale der
Reihe „Bach im Spiegel“ am
Samstag in der Martinskirche:
Nicht nur, dass eine facetten-
reiche Bach-Kantate zweimal
erklang. Sie traf auch auf Jazz
sowie eine theologische Refle-
xion, die eine tiefe Frage des
Glaubens berührte.

Kirchenmusikdirektor Eck-
hard Manz leitete profilierte
Aufführungen der Choral-
kantate „Was Gott tut, das ist
wohlgetan“ BWV 100. Für
festlichen Glanz sorgten das
Orchester St. Martin und Mit-
glieder der Kantorei. Es gab
eindrucksvoll gesungenen
Raumklang, war der Chor
doch unter Einhaltung der
Abstandsregeln teils hinter
den Instrumentalisten, teils
auf den Emporen aufgestellt.

Zwischen der Umrahmung
standen subtile solistische
Beiträge: Mezzosopranistin
Ulrike Schneider und Tenor
Andreas Post glänzten in ei-
nem kontrapunktisch ange-
legten Duett. Der leuchtende
Sopran von Anna Nesyba ver-
einte sich mit arabeskenhaf-
ten Flötentönen von Sandra

Engagiert: Dirigent Eckhard Manz und die Musiker und Sänger des Abschlusskonzerts der Reihe „Bach im Spiegel“ in
der Martinskirche. FOTO: ANDREAS FISCHER

Die Schönheit der Melancholie
Martin Maeller stellt gleichzeitig im Sepulkralmuseum und in der Warte für Kunst aus

der Melancholie umgeben,
die man nur schwer greifen
kann.

Interessant ist die Auswahl
der Materialien, die der

Künstler verwendet. Carbon-
fasern werden zum Fischer-
netz verwoben, und das Bild-
nis eines traurigen Saturns
prangt auf einer Bahn Schleif-
papier. Auf einer Schaum-
stoffmatte liegt ein überdi-
mensionaler Gebissabdruck
aus Glas. Besonders irritie-
rend ist es, wenn Motive aus
der Natur auf industrielle
Werkstoffe treffen. Die Ab-
formungen von Baumrinde,
die wie ein Erdhaufen auf
dem Boden der Warte für
Kunst liegen, bestehen zum
Beispiel aus Silikon – wie die
Eule, die mumienähnlich in
schwarzem Gewebe ruht.
Bis 8.10., Warte für Kunst, Tisch-
beinstr. 2, Di/Do 16 - 19 Uhr, Se-
pulkralmuseum, Weinbergstr. 25-
27, Di - So 10 - 17, Mi bis 20 Uhr.

sie sich mit existentiellen Fra-
gen des Lebens – mit Verlust
und Tod, mit Trauer und Ver-
gänglichkeit. Man könnte sa-
gen, sie sind von einer Aura

VON PAMELA DE FILIPPO

Kassel – Schlauchartige Gebil-
de hängen wie abgestreifte
Schlangenhaut von der De-
cke herab. Ein schwarzes Fi-
schernetz liegt am Boden. Da-
neben eine Sense aus Silikon,
die nutzlos erscheint. Die Ob-
jekte des Berliner Künstlers
Martin Maeller wirken wie
Relikte aus einer anderen
Zeit. Benutzt, zurückgelas-
sen, vergessen.

Schwarz ist die dominie-
rende Farbe in Maellers
Kunst. Seine Arbeiten, die
zurzeit parallel im Museum
für Sepulkralkultur und in
der Warte für Kunst zu sehen
sind, als düster zu bezeich-
nen, wäre allerdings zu ba-
nal. Vielmehr beschäftigen

Mumienhaft: Eule aus Silikon
in der Warte für Kunst.

Düster: Werk im Sepulkral-
museum. FOTOS: PAMELA DE FILIPPO

Der Raum und das Ich
Tanzperformance im Hugenottenhaus

elementen für Untermalung
sorgt, während die Tänzerin-
nen noch regungslos verhar-
ren. Mehr und mehr aber ge-
winnen ihre Körper an Leben
und Ausdruck, entdecken das
Gegenüber, vorsichtig, abwä-
gend, lassen Annäherungen
zu, die dennoch Distanz be-
wahren.

Zwar berührt man sich,
stützt sich, steht Rücken an
Rücken – jeder Blickkontakt
jedoch, jede intensive Zuwen-
dung bleiben aus. Das Publi-
kum wird in den Bann gezo-
gen. Spannung liegt in der
Luft. Was passiert als nächs-
tes? Antikainen bricht die
Stille, beginnt zu erzählen.
Von ihrer Kindheit, ihrer Lie-
be zum Theater, von ihrer
Mutter, die ihe Geldbörse in
der Unterwäsche trug. Dann
verlässt sie den Raum. Arenas
bleibt zurück, beginnt zu tan-
zen,  lässt den Körper rotie-
ren, wirft sich zu Boden,
springt wieder auf, wirkt wie
ein Mensch, der sich von ei-
ner Fessel  befreien möchte.
Dann verlässt auch sie den
Raum. Lang anhaltender Bei-
fall für eine spannend insze-
nierte Tanzperformance, die
zudem Pfiff und Witz hatte.

VON STEVE KUBERCZYK-STEIN

Kassel – Eine originelle Poin-
te: Fast vierzig Minuten per-
formen und erzählen die Tän-
zerinnen Iria Arenas und Au-
ra Antikainen, begleitet von
dem Musiker Jörn Peek, von
Menschen, die sich in einem
großen Raum begegnen und
sich Fragen stellen, und fünf
Minuten später schauen alle
drei von der Straße aus
durchs Fenster auf die Zu-
schauer. „Quite like us“ heißt
die Tanzperformance (Dra-
maturgie: Rosalie Kubny), die
das Trio am Freitag im Huge-
nottenhaus aufführte.

Während der documenta
13 war das Hugenottenhaus
ein Geheimtipp. Und seit die
Kuratoren Silvia Freyer, Lutz
Freyer und Udo Wendland
sich engagieren, ist das tradi-
tionsreiche Domizil nun wie-
der ein Ort, an dem Kunst
und Kultur gedeihen. Zur
Tanzperformance am Freitag
kamen über 50 Besucher.
Mucksmäuschenstill lau-
schen die. Zum Auftakt erst
mal Jörn Peek, der mit einem
Minischlagzeug, den Handflä-
chen, einem Jazzbesen und
anderen kleinen Rhythmus-

Im Hugenottenhaus: Tänzerin Aura Antikainen beim Projekt
„Quite Like Us“. FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Wenn Musik aufbegehrt
SMS-Saxofontrio mit heftigem Sound und zarten Klängen im Kulturbahnhof

Trio mit den Saxofonen in
den Nebenraum, was wieder
einen anderen Klang ergab.

Im Gegensatz zu Schlager
oder Pop wird eine derart un-
kommerzielle Musik wohl
nie eine Massenbasis gewin-
nen. Aber sie hat Fans, denn
gegen Ende des unter Coro-
na-Bedingungen ordentlich
besuchten Abends fragte je-
mand ungläubig: „Wollt Ihr
jetzt schon aufhören?“

Mitzuverfolgen, wie die
Musiker Entwicklungen bau-
ten und nach einer Wellenbe-
wegung den Spielfluss in ei-
ner wie magisch erreichten
kurzen Pause unterbrachen,
um darauf neu anzusetzen,
war ein forderndes Vergnü-
gen. Bei hoher künstlerischer
Integrität gab es eine Fülle an
Sounds und Timbres, schräg,
fragil, perkussiv und vieles
mehr. Einmal wanderte das

tät zu erwarten, gab es hefti-
ge Ausschläge auf der Intensi-
tätsskala. Ein latentes Aufbe-
gehren lag in der Luft. Doch
wäre es vollkommen falsch,
die Gruppe nur auf den bra-
chialen Bereich festzulegen.
Nicht weniger verstand sie
sich auf leise Zwischentöne –
so in den eröffnenden Passa-
gen, wo aus einem klagenden
Motiv zarte Klangflächen ent-
standen.

VON GEORG PEPL

Kassel – Diese akustische
Welt hätte sich Adolphe Sax,
der 1894 verstorbene belgi-
sche Instrumentenbauer, si-
cher nie vorstellen können:
Ein Trio holte verwegene Tö-
ne, Klänge und Geräusche
aus den nach ihm benannten
Instrumenten. So geschah es
am Freitag in der Veranstal-
tung des Vereins Ohrenkrat-
zer im Südflügel des Kultur-
bahnhofs.

Dort beeindruckte das SMS-
Saxofontrio mit Matthias
Schubert, Dirk Marwedel und
Martin Speicher, allesamt
„kompromisslose Improho-
lics“, wie es zutreffend in der
Ankündigung hieß. Musikali-
sche Kurznachrichten mit
stromlinienförmigen Mittei-
lungen sind nicht ihr Ding.
Im ersten Set spielten sie
gleich eine gute halbe Stunde
in einem einzigen Stück.

Wie an der Schnittstelle
von Avantgarde und Virtuosi-

Saxofontrio: Matthias Schubert, Dirk Marwedel, Martin Speicher. FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER


