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Beglückende Momente
Die Kantorei St. Martin schlug mit der h-moll-Messe in den Bach-Bann

sen. Unter den vier Solisten
(Sopran: Fiona Luisa, Altus:
William Shelton, Tenor: Da-
niel J. Tilch und Bass: Han-
sung Yoo) einen hervorzuhe-
ben wäre ungerecht, das
Quartett war für den Anlass
und den Raum perfekt. Aber
das „Agnus Dei“ von Shelton
als Altus – wer sich da nicht
ans Herz gegriffen hat, der
hatte keines. Da spürte man
eine höhereMacht.Wie sagte
Nietzsche: „Bei Bach ist uns,
als ob wir dabei wären, wie
Gott die Welt erschuf.“

pierte sich der Meister selbst,
arrangierte neu, schuf aber
auch passgenaue Kompositio-
nen, die das Werk zusam-
menhalten sollten. Ein Mix
aus Ökonomie und Genie.
Was die Messe so reizvoll

macht – wir hören den kom-
pletten Bach durch alle seine
Lebensphasen. Das ist allen
Beteiligten schlicht grandios
gelungen. Allen voran der
Kantorei St. Martin. Das war
perfekt in der Intonation,
stark auch die Konzentration
auf die Atem- und Sinn-Phra-

trimmt. Ein guter Ansatz.
Sonst wird die h-moll-Messe
zu schwer, zu lastend, zu we-
nig durchhörbar. Die zweite
Herausforderung: Auf wel-
cher Basis spielen wir? Manz
entschied sich für eine Stim-
mung in 415 Hertz. Auch das
schafft Bodenbindung. Jetzt
das schwerste Pfund: Wie die
Partitur in einen Gesamtein-
druck bringen? Denn Bach
hat seine h-moll-Messe nicht
etwa frisch in einem Zug ge-
schrieben, sondern Stück-
werk betrieben. Faktisch ko-

eine Versammlung beglü-
ckender Momente war.
Für den Dirigenten ist die

Herausforderung immens.
Wie viele Musiker sollten im
Orchester sitzen? Manz ent-
schied sich für eine überaus
kompakte Aufstellung. Das
Orchester St. Martin Barock
agierte in einer eher kam-
mermusikalischen Beset-
zung. Nur ein Bass beispiels-
weise, gestrichen wurde mit
den alten Barock-Bögen, die
Flötistinnen spielten im Ste-
hen. Alles war auf Agilität ge-

VON ANDREAS GÜNTHER

Kassel – Die meisten Mitmen-
schen gehen achtlos an der
kleinen Tafel vorbei. Sie wur-
de auf der Westseite der Mar-
tinskirche in das Gemäuer
eingelassen. Darauf lesenwir:
Johann Sebastian Bach spiel-
te hier die Orgel am 28. Sep-
tember des Jahres 1732. Lan-
ge her. Lässt sich daraus eine
Bach-Tradition ableiten? Mit
Sicherheit nicht. Bach ver-
diente damals sein Geld als
reisender Orgel-Tester. Er
wird Kassel schnell vergessen
haben. Aber die Kantorei St.
Martin hat Bach nicht verges-
sen. Unter dem Kirchenmu-
sikdirektor Eckhard Manz
wird natürlich der große
Komponist geehrt, gefeiert
und zum Leben erweckt.
Das größte Werk, mit dem

man Bach huldigen kann? Da
gibt es keine Fragen: Die Mat-
thäus-Passion steht hier
gleich neben der Messe in h-
moll. Und genau an diese
wagte sich Manz am Freitag
in der Martinskirche. Er-
staunlich der Andrang, Schiff
und Ränge waren vollbesetzt,
an den Eingängen bildeten
sich Schlangen. Das spricht
für den Bach-Hunger der
Nordhessen und die Erwar-
tung, dass an diesem Abend
etwas Besonderes geschehen
könnte. Und tatsächlich:
Nach runden zwei Stunden
konnte man sagen, dass dies

Grandios: Die Kantorei St. Martin mit der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Dynamischer Rock, berührende Balladen-Stimmungen
Julian Kretzschmar und Band im Theaterstübchen

genottenhaus, versucht ein
tanzendes Paar vergeblich,
wieder zueinander zu finden.
Auch Kretzschmars Lieder er-
zählen von Beziehungsge-
schichten, von Hoffnungen,
von Lebenseinstellungen.
Knackiger Indie- und Alter-

nativrock transportieren die
Lebensfragen und ganz be-
sonders seine markante Ge-
sangsstimme, die bei den Bal-
laden für Gänsehaut sorgt.

Die Rocknummern gehen gut
ab, haben bisweilen melodra-
matische Akzente. Vielleicht
ein bisschen zu oft setzt
Kretzschmar da beim Auftakt
auf eine – nennen wir es –
Rufstimme, die die Facetten
seiner Möglichkeiten etwas
ausklammern. Anders bei
den Balladen und dem tollen
Stück „Your Ghost“. Große
Klasse der Gesang, eine tolle
Komposition –- Hitverdäch-

tig. Auch zu seinen Mitspie-
lern kann man nur gratulie-
ren. Tolle Gitarrensoli von
Michael Hopka, souverän am
Bass: Frank Altmeier und Da-
niel Schild am Schlagzeug:
ein Könner seines Fachs. Fa-
zit: Kretzschmar und seine
Band könnten Karriere ma-
chen. Das Potential ist vor-
handen. Großer Schlussap-
plaus, Zugaben.
Heute, 20 Uhr: Krissy Matthew

Rede ist von Julian Kretz-
schmar. Zusammen mit sei-
ner Band stand der in Lübeck
geborene und in Arolsen auf-
gewachsene Singer-Songwri-
ter am Freitag im bestens ge-
füllten Theaterstübchen auf
der Bühne.
Zum Auftakt: Videokunst

mit viel Gefühl. Zu seinem
Stück „Your Ghost“ hat Kretz-
schmar ein Video kreiert. Ge-
dreht im leer stehenden Hu-

VON STEVE KUBERCZYK-STEIN

Kassel – Immer wieder schön,
einem Musiker zu lauschen,
der seine Stückemit viel Herz
und berührender Stimme
bringt und sich so sympa-
thisch natürlich präsentiert,
dass er bei einem Missver-
ständnis in der Songfolge lä-
chelnd und unverblümt be-
kennt: „Vor Aufregung zit-
ternmir heute die Beine.“ Die

Singen und tanzen zwischen Baustelle und Ahle-Wurst-Brötchen
Glanzvolle Premiere des Musicals „Café Harmonie“ im Theater im Centrum

kündigen. Cordula gerät im-
mer weiter in die Bredouille,
die Nebenkostenabrechnung
kann sie nicht begleichen.
Als die Dame im grün-golde-
nen Hosenanzug (Annabelle
Mierzwa) auftaucht, stehen
Cordula ihre Freunde tapfer
zur Seite. Sie erzählen von
Schimmel, einem WC ohne
Wasser, von einer Flieger-
bombe. Auch den Plan des
Vermieters, das Café zu ver-
kaufen, können die wahren
Freunde verhindern. Höhe-
punkt sind die hervorragen-
den Tänze, zumMitklatschen
animierte die Choreografie
(Tanja Krauth) zu „Time Of
My Life“. Die vielfach schril-
len, originellen Kostüme
(Riet Hannah Bernard) geben
den überzeugenden Figuren
große Kraft. Viel Jubel.
Die nächsten Termine: 28., 29.
und 30.10., jeweils 19.30 Uhr,

theaterimcentrum.de

sich offenbar bei der Kunstfi-
gur Horst Schlemmer vonHa-
pe Kerkeling das Gebiss gelie-
hen hat, möchte Cordula

ßerdem passiert das, was pas-
sieren musste. Der Vermieter
des Café Harmonie schaut
vorbei. Herr Beinhauer, der

Mierzwa) mit einem Tattoo-
und Piercingstudio eingezo-
gen. Ritchie wirft flugs ein
Auge auf die junge Frau. Au-

ser Ritchie (Andreas Schnei-
der), der sich mit Jobs durch-
schlägt, hat mal wieder auf
seiner Luftmatratze im Hin-
terzimmer übernachtet und
vergisst, seine Hose anzuzie-
hen. In Boxershorts legt er
mit der Chefin zu „No Milk
Today“ einen großartigen
Tanz hin. Des Weiteren
kommt der penetrante Er-
nährungsberater (Michael
Chadim) vorbei, trinkt stilles
Wasser und weiß, dass Kuh-
milch viele Hormone hat.
Vertrauter von Cordula ist ihr
alter Freund Günni. Im hell-
blauen Anzug mit Pullunder
und grauer Perücke verkör-
pert Michael Fajgel den älte-
ren Herrn, der ein Ahle-
Wurst-Brötchen verspeist, an-
schließend wunderbar mit
Cordula zu „Boggie Shoes“
tanzt und singt.
Im Nebenhaus ist die at-

traktive Sandra (Annabelle

VON GESA ESTERER

Kassel – Das von Cordula ge-
führte Kasseler Café Harmo-
nie läuft nicht mehr. Grund
ist eine Baustelle vor den
Fenstern. Verzweifelt wischt
die Geschäftsfrau über Stühle
und Tische. Dann greift Cor-
dula zum Besen, fetzt in Blu-
menbluse, Mini-Rock und
Glitzer-Sneakern zu dem
Song „Hard Rock Café“ über
die Bühne. Am Freitag hatte
im Theater im Centrum (tic)
in der Regie von Fabian Joel
Walter das mit Lokalkolorit
gesprenkelte, von Michael
Fajgel und Tanja Krauth ge-
schriebene Musical „Café
Harmonie“ Premiere. Fünf
Darsteller übernehmen je-
weils drei Rollen.
Bekannte von Cordula

(Tanja Krauth) schlappen in
das Café (Bühnenbild: Oliver
Doerr). Der liebenswerte Lo-

Singen und tanzen zu „Boggie Shoes“: Cordula Vögele (Tanja Krauth), Günni (Michael
Fajgel). FOTO: PIA MALMUS

Affige Rock
Action mit The
Killer Apes
Kassel – Rock kann nun ja
schon sehr actionlastig sein,
wenn er möchte. Was also
soll Action-Rock sein? Am
Samstag trugen den an der
Zahl vier Affen ins Salzmann-
Exil.
Eine Art Hybride aus Punk,

Grunge und Metal, ist die
Energie der „Killer Apes“ sehr
dem erdigen Dröhnbass von
„Mel Le Mur“ geschuldet, die
seit zwölf Wochen neu in der
Band spielt. Dazu jauchzt
Frontaffe „Copy Go Rilla“ mit
hoher Stimme und brum-
melt sich durch immersive
Verzerrungen. Die fliegenden
Gitarren und ebenso aerody-
namischen Melodien eignen
sich fürs Skateboard und
zum Springen. Das Springen
übernimmt bereits der halbe
Zoo auf der Bühne, der seine
stimmigen Affenmasken lei-
der nach kurzer Zeit zuwarm
findet. Dafür werden die kra-
chigen Hymnen von Band
und Zuhörern durch Affen-
laute sphärisch eingeleitet.
Vokalist Copy Go Rillas wil-

de Luftgitarren am Mikrofon-
ständer und sein Herumhüp-
fen zu Gitarrist „Vince Man
Drills“ flippigen Soli an der
eigentlichen Saitensäge brin-
gen die „Action“ in die Selbst-
beschreibung. Der sandige
und kernige Gesang immer
perfekt ummantelt von
Drummer „Yörsh Ba Boons“
scheppernden Knallfeuer-
werken.
Eine Hommage an den

Skandinavien-Rock der frü-
hen 2000er bietet das turbu-
lente Stück „Good head“, das
aber auch die US-Punkrocker
von The Offspring stolz ma-
chen würde. Am Ende wer-
den die Instrumente und das
tiefgelegte Grummeln wie in
einer Bananenschlacht wild
durcheinander geworfen. Gi-
tarrist und Bassistin verfallen
abschließend in einen schlit-
ternd furiosen, für die bra-
chialen Punkmischung bei-
nahe progressiv anmutenden
Kampf ihrer Instrumente. Da-
zu tanzt Copy Go Rilla im Pu-
blikum. In der Zugabe noch
einmal rasende Wucht und
Anlehnungen an den alten
Rock n Roll. CHRISTIAN MIßLER


