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Kali méra

Ausflug
zur Kunst

T ausende Fachbesucher
hatten sich zur Vorbe-
sichtigung der d 14 ange-

kündigt. Die ganzen Galeris-
ten, Journalisten, Kuratoren
und sonstige Experten muss-
ten, klar, alle nach Athen rei-
sen. Ryan-Air-Flug FR 170
von Schönefeld am Mittwoch-
nachmittag transportiert un-
verkennbar die Berliner Szene
zu Pressekonferenz und Pre-
view. Eine Art Klassenausflug
zur Kunst. Bekannte Gesichter
darunter: Die Assistentin von
d13-Leiterin Carolyn Christov-
Bakargiev checkt ein, ein Ab-
solvent der Filmklasse der Kas-
seler Kunsthochschule. Beim
Boarding erzählt Ruth Noack,
die mit Roger M. Buergel die
documenta 12 vor zehn Jahren
verantwortethat: „DieKasseler
sind mir ans Herz gewachsen.“

Eine junge Frau berichtet
beim Warten, man hört un-
willkürlich zu, von einer Per-
formance, bei der sie als Bier-
flasche verkleidet gesungen
habe: „Lieber als Freund eine
Flasche Bier als eine Flasche.“
Bis zum Morgen habe sie noch
gesoffen, tagsüber gekotzt. Sie
verabredet sich: „Heute Abend
müssen wir einen schönen
Ouzo trinken.“ Athen, es kann
losgehen. vbs@hna.de

Mark-
Christian
von Busse
über die An-
reise zur do-
cumenta 14

folg des Vorgängeralbums
„Now What?!“ anzuknüpfen,
das 2013 wochenlang auf Platz
eins der Charts war.

„Es wird nicht leichter, et-
was wirklich Neues zu schaf-
fen“, sagt Ian Paice – randlose
Brille, grauer Zopf. Bei ihrem
Riesen-Repertoire, bei der fast
50-jährigen Bandgeschichte.
„Die Gefahr ist, ein Abklatsch
seiner selbst zu werden“, er-
gänzt Glover. Aber die Klippe
wurde umschifft: „Wir haben
etwas erschaffen, das genau
nach uns klingt und zugleich
wie nichts, was wir bisher ge-
macht haben.“ Dazu nickt Pai-
ce: „Ich mag 95 Prozent davon

triert, haben spürbar Lust aufs
Plaudern. Etwa darüber, wie
es war, als sie völlig betrunken
in wenigen Stunden „Black
Night“ aufgenommen haben
und dachten „das obskure
Zeug taugt allenfalls als B-Sei-
te“. Nein, nein, sagte der Ma-
nager, und siehe da, „wie ein
Virus“ verbreitete sich der
Song über die Welt. „Da ahnt
man, welche Kraft man mit
seiner Musik hat“, sagt Glover.

Nun kommt „Infinite“ auf
den Markt, und als die beiden
darüber sprechen, bleibt die
nachdenkliche Stimmung im
Raum hängen. Oh ja, es ist
schwierig, an den großen Er-

VON B E T T I NA FRA SCHK E

KASSEL. Im Scheitern hat Ro-
ger Glover die wichtigste Lek-
tion seines Lebens gelernt.
„Jahrelang wollte ich so sein
wie Bob Dylan“, sagt der Bas-
sist der legendären Hardrock-
Band Deep Purple. „Dylan hat
mit seinem Album ,The
Freewheelin’‘ meinen Geist
befreit – aber auch wenn alles
so leicht wirkte, gelang es mir
nicht, zu werden wie er.“ Da-
raus wuchs die Erkenntnis:
„Ich kann nur ich selbst sein,
so gut ich eben kann.“

Sagt der 71-Jährige und
schaut über die Kante seiner
Lesebrille. Das hagere Gesicht
hundertprozentig der Inter-
viewpartnerin zugewandt,
Amulette um den Hals, Base-
cap, dunkles Jackett, tiefen-
entspannt eine Kaffeetasse auf
dem Knie balancierend.

Roger Glover und Schlag-
zeuger Ian Paice (68) ackern
diese Woche in Deutschland
für ihr heute erscheinendes
neues Album „Infinite“. Auf
der „PR-Rutsche“, wie es Isa-
belle Albrecht von der betreu-
enden Plattenfirma Earmusic
nennt, machen sie Station in
Kassel, beim Sender Radio Bob
für Begegnungen mit Fans
und Presseinterviews.

Nachdem Glover beim Hän-
deschütteln zunächst sagt, er
habe seinen Wortvorrat für
den aktuellen Tag eigentlich
schon aufgebraucht, sind er
und Kollege Paice beim Zu-
sammensitzen auf den tiefen
Sofas im Studio vollkommen
aufmerksam und konzen-

Wie immer und doch ganz neu
Eine Begegnung in Kassel mit Ian Paice und Roger Glover von Deep Purple zu ihrem neuen Album „Infinite“

Um ihren Über-Hit „Smoke
On The Water“ kommen die
Purpurnen bei Konzerten na-
türlich nie herum, „aber das
ist nie eine Zumutung.“ Auch
beim Kasseler Besuch erklang
die Rockhymne. Redaktions-
leiter Benjamin Zinke und
sein Radio-Bob-Team hatten
unterschiedlich gefüllte Bier-
flaschen vorbereitet – darauf
mussten die Rocklegenden
das Intro pusten. Ging gut.
Und schließlich freuten sich
die beiden auf die Hotelbar in
Frankfurt. Der spätabendliche
Stop auf ihrer Promo-Tour.
Deep Purple: Infinite (Ear-

music), Wertung: �����

– das kann ich sonst von kei-
ner Platte sagen.“

Nach den PR-Terminen geht
es auf Tour. Und es wird wieder
passieren, was immer passiert:
Am Ende hat Glover 30, 40 CDs
im Instrumentenkasten. Hoff-
nungsvoll stecken ihm junge
Musiker ihre Werke zu. „Ich
höre sie alle an – fast“, sagt der
Bassist mit leichtem Augenrol-
len. „Die immergleichen krei-
schenden Gitarren, kreischen-
den Stimmen“. Originelles sei
kaum dabei. „Man kann nie-
mandem ein Rezept für Erfolg
geben“, so Paice. Aber alles be-
ginne damit, an seinem Instru-
ment Spaß zu haben.

Plaudern mit den Hardrock-Legenden: Mike Gerhold (von links) ließ seine Gitarre von den Deep-Purple-Musikern Ian Paice und Roger
Glover signieren, auch Dominik Lang war beim Fantreffen bei Radio Bob in Kassel mit dabei. Foto: Schachtschneider

Lars Kröninger
Ihr freundlicher Markt in Spangenberg

Ostern wird lecker!
Ideen für Ihr Oster-Menü finden
Sie bei uns im Markt oder unter

www.edeka.de/rezepte

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 7.00 bis 20.00 Uhr
Samstag
von 7.00 bis 20.00 Uhr

Lochmühle 3, 34286 Spangenberg, Telefon 05663 931060
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Ihr zuverlässiger Partner
in Rechtsfragen

Spangenberg
Neustadt 7
Telefon
0 56 63 / 17 88

Verspiegelte
Sonnengläser
• voll im Trend
• in coolen Farben
• mit individueller Sehstärke
• höchste Qualität
• mit optimalem UV- und

Blendschutz

ab €99,–*
*gilt bis sph +/- 6,0, cyl + 2,0

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

FRÜHLING IN SPANGENBERG

Modischer
Sonnenschutz
Spätestens mit Frühlingsbe-
ginn haben Sonnenbrillen
wieder Hochkonjunktur. Son-
nenschutz von Transitions
XTRActive gibt es bei Augen-
optik Neunes jetzt in Kombi-
nation mit E-Mirror UV-Ver-
spiegelung.

Selbsttönende Brillengläser
Die selbsttönenden Brillen-

gläser passen sich automa-
tisch den Lichtverhältnissen
an. Das Besondere: Sobald sich
das Brillenglas eindunkelt,
wird der leicht schimmernde
Spiegel-Effekt zu einer voll-
ständigen Verspiegelung. E-
Mirror UV ist in zahlreichen
trendigen Farben erhältlich.
Die Vorderseite der Gläser ist
lackgehärtet und pflegeleicht
durch top-coat-Versiegelung.

(zmh)

Zumbakurs
für Kinder
Neben dem attraktiven Kurs-
angebot für die Großen,
möchte das PreMedical-Active
Resort jetzt auch die Kleinen
ansprechen. Daher startet am
Mittwoch, 19. April, der neue
Kurs „Zumba Kids“.

20 Teilnehmer
„Tanzbegeisterte Kids zwi-

schen sechs und zwölf Jahren
sind herzlich willkommen.
Der Kurs ist lizenziert und auf
maximal 20 Teilnehmer be-
grenzt. Also schnell noch an-
melden“, sagt Nicole Funk.

Der Zumbakurs umfasst
zehn Einheiten und findet im-
mer mittwochs ab 16.30 Uhr
unter fachkundiger Anleitung
von Zumba-Lehrer Tommy-Da-
vis Ezedunor im Kursraum des
PreMedical-Active Resort
statt. (zmh)

Ostereinkauf leicht gemacht
EDEKA Kröninger hat alles für ein schönes Fest

O stern steht unmittelbar
vor der Tür und damit
auch die Zeit großer

und kleiner Familienfeiern.
Dank seines großen Sorti-
ments findet man bei EDEKA-
Kröninger in Spangenberg
vom bunten Osterei über Sü-
ßigkeiten bis hin zu Fisch und
Fleisch alles für ein schönes
Osterfest.

„Kunden, die für ein
schmackhaftes Ostermenü auf
der Suche nach Rezeptideen
sind, sollten auf der Homepa-
ge von EDEKA schmökern.
Dort finden sich zahlreiche
Ideen rund um das Fest“, ver-
rät Inhaber Lars Kröninger.
Für die beliebte Grüne Soße

gibt es bei EDEKA-Kröninger
neben frischen Kräutern auch
Kräuter aus der Tiefkühlabtei-
lung und selbstverständlich
alle weiteren Zutaten. Sowohl

an Gründonners-
tag als auch Oster-
samstag ermögli-
chen die langen
Öffnungszeiten
des Spangenber-
ger EDEKA-Mark-
tes ein entspann-
tes und stressfrei-
es Einkaufserleb-
nis.

Dank des gro-
ßen Parkplatzes
und der kurzen
Wege sind auch

kleine Einkäufe schnell erle-
digt. „Unser Markt hat auch
rund um Ostern von 7 Uhr bis
20 Uhr geöffnet“, informiert
Lars Kröninger. (zmh)

Frühlingshaft: Blick auf Spangenberg.
Foto: Bechtel / Repro: Haaß

Dekorative
Wände
Es muss nicht immer Raufa-
sertapete sein. Wer seine
Wände auf außergewöhnliche
Art und Weise gestalten
möchte, sollte auch Marmor-
putz in Erwägung ziehen.

Innovation Marmorputz
Der innovative Baustoff

kann Wänden und Decken ein
dezentes, edles und außerge-
wöhnliches Aussehen verlei-
hen, weiß Fliesenleger Bernd
Eckhardt vom gleichnamigen
Spangenberger Fachbetrieb.
Kalk-Marmorputz ist in ver-
schiedenen Farbtönen erhält-
lich und eignet sich für alle
Wohnbereiche. Der Einsatz in
Feuchträumen ist vollkom-
men unproblematisch. (zmh)


