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Am Anfang gab es drei Mo-
tetten von Heinrich Schütz.
Der frühbarocke Komponist,
der seine Ausbildung in Kassel
erhielt, war ein Meister in der
Umsetzung des Wortes in Mu-
sik. Kantor Stephan Herr-
mann und seine Frau Uta-Ve-
rena Herrmann, die sich die
Leitung des Konzerts teilten,
setzten dabei eher auf eine ro-
mantisierende, Klangfülle an-
strebende Interpretation. Ver-
stärkt wurde dies durch die
weiche, warme Akustik der
Kirche, sodass fast ein schwel-
gender Klang entstand, der bei
Vierstimmigkeit sehr ge-
schlossen war, bei Achtstim-
migkeit kleine Brüche nicht
verbergen konnte.

Werke der Romantik leuch-
teten im zweiten Teil, so zwei

VON JOHANNE S MUNDRY

KASSEL. „Wenn die Seele
singt“: Unter diesem etwas ge-
fühligen Titel lud der Chor
„Vox Humana“ mit 31 Sänge-
rinnen und Sängern am Sonn-
tagabend in die Christuskir-
che in Wilhelmshöhe, um den
ersten Teil eines Psalmenpro-
jekts vorzustellen.

Die knapp 150 Zuhörer hör-
ten teils unbegleitete, teils mit
Klavier oder Orgelpositiv be-
gleitete Vertonungen von Tex-
ten aus dem biblischen Buch
der Psalmen. Die im Gegen-
satz zu den erzählenden
Schriften des Alten Testa-
ments durchweg poetischen
Texte haben schon seit der
frühen Neuzeit Komponisten
zu Vokalwerken angeregt.

Gewandt in allen Stilen
Der Chor „Vox Humana“ sang Psalmvertonungen

Psalmen von Albert Becker mit
Echoeffekten und polternden
Basspassagen. Der 23. Psalm
„Der Herr ist mein Hirte“ des
Engländers Charles Villiers
Stanford steuert am Ende auf
eine pathetische Steigerung
und harmonische Klärung zu.
Der Chor sang dies geschlossen
und mit sichtbarer Freude.

Im dritten Teil gelang ein
Spagat von Mozart („Laudate
Dominum omnes gentes“)
über den 98. Psalm des Litauers
Vytautas Miskinis bis hin zu ei-
nem leicht jazzigen „Jubilate
Deo“ des Mannheimer Kir-
chenmusikers Johannes Mat-
thias Michel. In jedem Stil er-
wies sich „Vox Humana“ als si-
cher und flexibel. Eine schöne
Leistung in einem gut ausge-
wählten Programm.

Stellte den ersten Teil eines Psalmenprojekts vor: Das Vokalensemble VoxHumana sang in der Chris-
tuskirche inWilhelmshöhe. Foto: Hedler

Lebensfroh und diabolisch
Luscinia-Quartett spielte Werke von Glasunow und Beethoven
VON F E L I X W E R TH SCHU L T E

KASSEL.Gerade einmal 16 Jah-
re alt war der Russe Alexander
Glasunow, als er 1881 seine
„Fünf Noveletten“ komponier-
te: eine musikalische Weltreise
im Hosentaschenformat. In
fünf Sätzen porträtiert er die
unterschiedlichsten Musikgen-
res – vom spanischen Flamen-
costil bis zum Wiener Walzer.

Das Kasseler Luscinia-Quar-
tett brachte die Lebenslust und
Freude an musikalischen Quer-
verweisen am Sonntagnach-
mittag in der Erlöserkirche
Harleshausen gekonnt zur Gel-
tung. Susanne Enkemeier und
Regine Kändler (Violinen), Son-

ja Heimann-Sandrock (Viola)
und Fan Yang (Violoncello)
tauchten in die von wehmüti-
gen Melodien und gitarrenarti-
gen Begleitfiguren geprägte
Welt des „Alla Spagnuola“ ein
und boten ein feuriges „Orien-
tale“. Das „Interludium“ mit
seinen kunstvoll verwobenen,
an russisch-orthodoxe Gesänge
erinnernden Melodielinien
kam als Ruhepol des Zyklus
gut heraus. Einem wehmütig
kreisenden Walzer folgte noch
ein rasantes, von Akzenten,
Doppelgriffen und punktierten
Tanzrhythmen beherrschtes
„All’Ungherese“.

Mit Beethovens Streich-
quartett op. 74, das wegen sei-

ner durch alle Stimmen wan-
dernden Pizzicati den Beina-
men „Harfenquartett“ trägt,
schuf das so konturiert wie ho-
mogen spielende Ensemble ei-
nen starken Kontrast zur ers-
ten Konzerthälfte. Deutlich
wurden die düstere, zwischen
Unsicherheit und Trotz
schwankende Stimmung des
Kopfsatzes und die Wehmut
des Adagios, während sich
Scherzo als diabolischer Tanz
entpuppte.

Nach dem virtuosen Variati-
onsschlusssatz bedanken sich
die vier Musikerinnen für den
Applaus der 50 Zuhörer mit ei-
ner schwungvollen Wiederho-
lung des „Orientale“.

Noch immer angesagt
Chris Farlowe gastierte mit der Norman Beaker Band im Theaterstübchen
VON WOL FGANG WOL L E K

KASSEL. Sein größter Charts-
Erfolg Mitte der 1960er-Jahre
hieß „Out of time“, was so viel
bedeutet wie nicht mehr ange-
sagt sein. Doch Chris Farlowe
schafft es tatsächlich noch,
seine Anhängerschaft von den
Fernsehern wegzulocken, um
ihn live zu erleben – so wie
am Sonntagabend im halb be-
stuhlten und gut gefüllten
Theaterstübchen.

Immerhin wird der Londo-
ner Sänger mit der markan-
ten hohen Stimme in weni-
gen Wochen 76, in Sachen Al-
ter also eine Sphäre, in der
die überwiegende Zahl der
Gleichaltrigen beispielsweise
die Geruhsamkeit einer Park-
bank den Bühnen in schumm-
rigen Clubs vorzieht. Doch da

hält es Mr. Farlowe wie der
Komponist seines oben ge-
nannten Hits, Mick Jagger:
Für Leute ihres Schlages sind
Liveauftritte überlebenswich-
tig – nomen est omen.

Im Übri-
gen ließ es
Farlowe ver-
gleichsweise
ruhig ange-
hen: In bei-
den Konzert-
hälften durf-
ten seine Be-
gleiter, die
fünfköpfige
Norman Beaker Band, sich je-
weils mit mehreren Stücken
ohne den Sänger präsentie-
ren, was sie routiniert und
bestens aufeinander einge-
spielt bei feinem Sound pro-
blemlos durchzogen.

Farlowe ist noch gut bei
Stimme, war bester Laune,
scherzte radebrechend mit
dem Publikum, lästerte über
deutschen Pfefferminztee,
schlechtes Essen und Man-
chester, die Heimat seiner
Mitmusiker, verglich es mit
Chemnitz – wobei diese nicht
wirklich amüsiert drein-
schauten.

Musikalisch wurde viel Tra-
dition in Sachen Blues mit
den einschlägigen Themen
geboten: Alkohol in verschie-
denen Formen, Einsamkeit,
Liebe. Dazu zwei Titel von
James Brown und den Small
Faces und selbstverständlich
als Abschluss „Out of time“.
Das Publikum sparte nicht mit
Applaus und erhielt nach zwei
Stunden noch die eingeforder-
te Zugabe.

Chris
Farlowe
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Mit dem Stadtteil verbunden
Holger Börner und die Johannis Kirche prägtenWolfsanger

D enkt man an die Ge-
schichte des Kasseler
Stadtteils Wolfsanger,

kommt man nicht an dessen
berühmtesten Sohn vorbei:
Holger Börner. Der spätere
Hessische Ministerpräsident
wurde in Wolfsanger geboren
und blieb ganz bodenständig
immer dort zu Hause.

Als gelernter Betonfachar-
beiter war Börner gewerk-
schaftlich aktiv, wurde Be-
triebsratsvorsitzender der Kas-
seler Baufirma Hermanns und
von 1956 bis 1972 Stadtverord-
neter. Neun Jahre davon als
SPD-Fraktionsvorsitzender.
Mit nur 26 Jahren wurde er in

den Bundestag
gewählt, war
Staatssekretär
im Bundesver-
kehrsministe-
rium und wur-
de 1976 zum
Hessischen
Ministerpräsi-
denten ge-
wählt. Dieses
Amt führte er

zwei Jahre aus und zog sich
dann aus der aktiven Politik
zurück.

Handball-Gedächtnisturnier
In Kassel erinnert der Hol-

ger-Börner-Platz vor der Stadt-
halle an ihn, aber auch in
Wolfsanger ist er unverges-
sen. Zu Ehren des vor zehn
Jahren verstorbenen hessi-
schen Ministerpräsidenten
fand in diesem Jahr erstmals

ein von der HSG
Fuldatal/Wolfsan-
ger und dem TSV
Wolfsanger ausge-
richtetes Hand-
ball-Gedächtnis-
turnier statt.

Als Holger Bör-
ner 1931 in Wolf-
sanger geboren
wurde, war das
Dorf noch nicht
eingemeindet.
Das erfolgte erst
1936. Zu diesem
Zeitpunkt exis-
tierte noch die Jo-
hannis Kirche, die
1725 von Land-
baumeister Gio-
vanni Ghezzi mit Unterstüt-
zung von Landgraf Karl an ei-
nem historischen Ort gebaut
worden war. Hier gab es viele
Jahre zuvor nicht nur die Jo-
hannis Kirche, sondern auch
eine alte Feuer- und Opferstät-
te, die vermutlich der germa-

nischen Göttin Ostara gewid-
met war.

Wie viele andere Häuser im
Wolfsanger fiel auch die Jo-
hannis Kirche dem Bomben-
angriff vom 3. Oktober 1943
zum Opfer. Sie wurde aller-
dings wieder aufgebaut. (zgi)

Holger Börner

Johannis Kirche:Der Standort auf demOpfer-
berg wird mindestens seit dem 11. Jahrhun-
dert für kirchliche Bauten genutzt.

Foto: Hoffmann


