
Kultur-Termine
Musik
Instrumentalmusik durch die
Jahrhunderte bietet das Trio Va-
riabolo amMittwoch, 17Uhr, im
Festsaal des Augustinum dar.
Das Harfenduo Harparlando
gibt amMittwoch zwei Konzerte
in Kassel. Johanna Rupp und Ka-
rin Schnur spielen Musik vom
Mittelalter bis zum Jazz - ab 17
Uhr in der Zionskirche, Weide-
straße 2A, und ab 20 Uhr in der
St.-Michael-Kirche, Ludwig-
Mond-Str. 129.
Die Schweizer Sängerin Sophie
Hunger kommt amMittwoch,
19.30 Uhr, ins Kulturzelt an der
Drahtbrücke.

Führungen
Nur echt mit handgeformtem
Dekor: Über die Marburger auf-
gelegteWare informiertMelanie
Meyer, wissenschaftliche Volon-
tärinderSammlungVolkskunde,
amMittwoch, 12.30 Uhr, in der
Kunstpause in der Neuen Gale-
rie.
VonWassergöttern und techni-
schen Raffinessen: Einen Blick
hinter die Kulissen der Wasser-
künste bietet eine Führung im
Bergpark. Mit Helga Kasprowicz,
Beginn Mittwoch, 13.30 Uhr,
Treffpunkt: Besucherzentrum
Herkules, oberer Eingang nähe
Shop. Anmeldung: Tel. 05 61/
31680 –751, besucherdienst@
museum-kassel.de
Kustodin Ulrike Neurath über-
nimmtamMittwoch, 18Uhr, die
Führung imMuseum für Sepul-
kralkultur. Ihr Thema in der Son-
derausstellung „Tanz & Tod“:
„... und er bewegt sich doch!“ -
Auf den Spuren von lebenden,
sich bewegenden und tanzen-
den Toten.
Der lange Schatten von Flo-
renz:Manieristische Porträt-
kunst ist das Thema der Abend-
geschichte imMuseum Schloss
Wilhelmshöhe amMittwoch,
18.30 Uhr, mit Dr. Sebastian
Dohe, wissenschaftlicher Volon-
tär der Gemäldegalerie Alte
Meister.

Open-Air-Kino
„Das hält kein Jahr“ (Großbri-
tannien 2012, 97 Min., ab 6 Jah-
re) von DanMazer wird amMitt-
woch, 21.30 Uhr, im Hof von
Dock 4 gezeigt.

VON SASCHA HOF FMANN

KASSEL. Nie wieder möchte
man auftauchen. Versunken
bleiben. Am liebsten für im-
mer. Es fühlt sich einfach zu
gut an, sich in den Geschich-
ten von Glen Hansard zu ver-
lieren, die sich vor dem inne-
ren Auge aufbauen, sobald er
die Gitarre anschlägt und mit
sanfter Stimme erste Buchsta-
ben zu Worten formt.

Schnell ertappt man sich
beim ausverkauften Konzert
am Sonntag im Kasseler Kul-
turzelt, wie man in der Hosen-
tasche nach Kleingeld wühlt,
um es dem charmanten Stra-
ßenmusiker in seinen Gitar-
renkoffer zu werfen. Als sol-
cher nämlich dürfte Hansard
den meisten Besuchern noch
aus dem Kino-Juwel „Once“
bekannt sein, in dem er sich
an der Seite von Markéta Irglo-
vá auf Dublins Straßen die
Seele aus dem Leib singt.

Die Straße braucht er dafür
nicht mehr, wie er seinem
Kasseler Publikum spätestens
bei Aretha Franklins „Re-
spect“ beweist, in dem er sich
selbst mindestens so wohl
fühlt wie die Bläser seiner elf-
köpfigen Begleitcombo. Und
doch sind es eher die ruhigen
Stücke, die den zottelbärtigen
Bilderbuch-Iren zwischen
Schwermut und Euphorie
wandeln lassen, auf diese un-
bekümmerte Art und Weise,
die einfach nur fasziniert.

Songs wie „Bird of Sorrow“
oder „High Hope“ aus dem ak-
tuellen Album „Rhythm and

Ein Star als guter Freund
Pure Authentizität: Glen Hansard gibt im Kulturzelt ein umjubeltes Konzert

Repose“ gehen tief - sanft, in-
tim und mitreißend zugleich.
Glen Hansard hat die Melan-
cholie im Blut und absolut kei-
ne Scheu, sie nach außen zu
kehren, seinen Fans greifbar
zu machen. Wenn er in „You
will become“ über das Meis-
tern von Niederlagen erzählt,
dann bleibt einem nichts an-
deres übrig, als ihm jedes ein-
zelne Wort zu glauben. Und
wenn die tiefe Stimme in „The
Storm, it’s Coming“ plötzlich
brüchig wird, rückt der 42-Jäh-
rige seinen Fans emotional
noch ein Stück näher.

Pure Authentizität. Die Kas-
seler danken es ihm und las-
sen all ihre Emotionen raus,
vom stürmischen Jubel bis zur
dicken Träne. Es ist ein Wech-
selbad der Gefühle, durch das
man mit dem netten Iren nur
zu gern geht.

Vergessen ist das Bild des
Straßenmusikers von einst,
Hansard ist zum Star gewor-
den und dabei doch irgendwie
Freund geblieben. Nur bei den
Hits „Minds Made Up“ und
„Falling Slowly“ sieht man ihn
kurzzeitig wieder auf den Stra-
ßen Dublins stehen.

Das Kleingeld aber darf
nach einem denkwürdigen
Konzert getrost in der Hosen-
tasche bleiben, den Gitarren-
kasten nämlich will man nur
noch mit einer gehörigen Por-
tion Anerkennung füllen, für
die zauberhaften Geschich-
ten, in denen man sich so gern
verliert und aus denen man
am liebsten nie wieder auftau-
chen möchte.

Zauberhafte Geschichten: Glen Hansard, bekannt aus dem Kino-
Juwel „Once“. Foto: Zgoll

und Mumbai, eine Stadt, die
nicht ihr Freund geworden ist.

Die große Freiheit und den
Luxus der Ziellosigkeit wollte
Winnemuth nicht mehr aufge-
ben. Ihre „Expedition zu den
Fundamenten ihrer selbst“
wird sie fortsetzen. Schließlich
hat sie ihren Gewinn bei der
Reise gar nicht gebraucht, als
freie Journalistin kann sie
überall arbeiten. Das Leben hat
sich vereinfacht, die Leichtig-
keit hat sie behalten - auch das
Verständnis für die Eigenhei-
ten der anderen. Das könnte
Mut machen.
Meike Winnemuth: Das gro-

ße Los, Knaus, 336 S., 19,99
Euro

(„Mir fehlt das Pathos“), Syd-
ney, wo sie Ukulele gespielt
hat, Honolulu, wo sie einfach
nur am Strand gesessen hat,

einer gehörigen Portion Frei-
heitsgefühl unterfüttert: „Der
Verlust der Freiheit bedeutet
aber auch einen Verlust an Zu-
gehörigkeit.“ Sie erzählt von
Weltgeborgenheit und „klei-
nen Bedeutungsheimaten“ un-
terwegs. „Die Menschen welt-
weit sind so unglaublich
freundlich“, hat sie herausge-
funden. „Die Welt meint dich“,
sagt die Journalistin mit unwi-
derstehlichem Lächeln.

Winnemuth ist auch Enter-
tainerin, selbstbewusst effekt-
sicher im Wissen darüber, was
die Menschen hören und lesen
wollen. Dann plaudert sie über
Buenos Aires, wo sie vergeblich
versucht hat, Tango zu lernen

Alltag und darüber ein erfolg-
reiches Buch geschrieben. Die
52-Jährige stellt „Das große
Los“ bei ihrer Lesung, wie im-
mer klug und zurückhaltend
moderiert von Martin Maria
Schwarz, vor: „Das Glück der
Reise ist der Zufall.“

Im übervoll besetzten Bali-
Kino lauschen ihre Zuhörer
wie gebannt. Denn Winne-
muth hat keinen Reiseführer
geschrieben, eher ein Selbst-
findewerk, einen leicht esoteri-
schen Ratgeber, wie man zu
sich selbst kommt, Erfahrun-
gen, was die fremden Städte
mit einem machen. Reflexives
paart sich da mit Experimen-
tellem, kleine Abenteuer, mit

VON JUL I AN E SAT T L E R

KASSEL. Irgendwo auf ihrer
Ein-Jahres-Reise durch zwölf
Weltstädte auf allen Kontinen-
ten hat sie sich eine kleine sil-
berne Teekanne gekauft, sozu-
sagen ein „ambulantes Zuhau-
se“. Das brauche man beim Un-
terwegssein, sagt Meike Win-
nemuth und gießt sich am
Sonntagmorgen im Bali-Kino
eine Tasse Tee ein, während
der geduldige Foxterrier unter
dem Tisch ausharrt.

Winnemuth, die bei Gün-
ther Jauchs „Wer wird Millio-
när?“ 500 000 Euro gewann, ist
neugierig losgezogen, hat sich
für ein Jahr gelöst aus ihrem

„Die Menschen sind so unglaublich freundlich“
Das Glück des Unterwegsseins ist der Zufall: Meike Winnemuth las im Bali-Kino aus ihrem Reisebuch „Das große Los“

MeikeWinnemuth

als besonders wichtig. Die Fi-
gur steht in einem kleinen
Bächlein und in Astgabeln:
„versinken im Fluss, kommen
und gehen, Enge und Schluch-
ten“. Der Erwachsene hat Ver-
antwortung übernommen.
Routinen schränken ihn ein.
Seine Pflichten führen ihn an
die Grenze der Belastbarkeit.

Neuen Sinn finden
Das Rentenalter ist erreicht:

„ruhende Einsiedelei“. Die
kleine Skulptur blickt aus
Baumhöhlen heraus. Es ist ru-
hig um sie geworden. Sie muss
einen neuen Sinn finden.

Der letzte Lebensabschnitt
führt sie über lockeren Erdbo-
den, bis sie im Laub liegend
ihre letzte Ruhe findet. „Der
Erde entgegen, als Frucht von
ihr aufgenommen.“
„Im bunten Leben“, Kaleido-

skop, Karlshafener Str. 13. Bis
14. September, Di/Mi 15 bis 19
Uhr, Sa 10 bis 13 Uhr.

sieht der Skulptur ins Gesicht.
Der junge Erwachsene gestal-
tet sein Leben: Liebe, Beruf,
Familie. Sich selbst, seine Ent-
scheidungen und Leistungen
empfindet er in dieser Phase

Baum getreten. Hellgrüne
Flechten stehen dafür, dass
das Leben noch jung ist.

In den nächsten Bildern
leuchtet Rinde rot in warmem
Sonnenlicht. Der Betrachter

VON VA L E R I E SCHM ID T

KASSEL. In ihrer Ausstellung
„Im bunten Leben“, die zur-
zeit in der Galerie Kaleidoskop
gezeigt wird, erzählt die Kas-
seler Musikpädagogin Elke Pa-
schen ein Menschenleben in
einem Gedicht und dreizehn
Fotografien.

Eine 25 Zentimeter hohe
Bronzeskulptur hat Paschen
dafür auf die Reise geschickt.
Die Figurine mit den sanften
Gesichtszügen und dem wei-
ten Blick ist an ganz unter-
schiedlichen Orten im Wald
zu sehen. Die Perspektive, aus
der sie gesehen wird, das
Licht, die Farben und die je-
weilige Umgebung setzen sich
zusammen zu einem symboli-
schen Bild, das für eine ganz
bestimmte Lebenssituation
steht.

„Im bunten Leben sich zei-
gen“, heißt es im ersten Vers.
Die kleine Bronze ist vor einen

Ein Menschenleben im Wald
Ein Gedicht und dreizehn Fotos von Elke Paschen in der Galerie Kaleidoskop

„Versinken im Fluss“: Das mittlere Erwachsenenleben ist be-
stimmt von Verantwortung, Routinen und Pflichten. Foto: Schmidt

KASSEL. Die Kasseler Fotogra-
fin Anja Köhne erhält das Ate-
lierstipendium für visuelle
Kunst im schweizerischen
Willisau. Die 28-Jährige wird
2014 für ein Vierteljahr in der
Stadtmühle des 30 Kilometer
von Luzern entfernten Ortes
leben und arbeiten. Verbun-
den mit dem Stipendium der
Albert Koechlin Stiftung sind
1500 Franken (1200 Euro) Le-
benskostenzuschuss.

Köhne, in Stendal geboren,
hat die Klasse Experimentelle
Fotografie von Bernhard Prinz
an der Kasseler Kunsthoch-
schule absolviert. Sie hatte be-
reits eine Einzelausstellung
im Kasseler Kunstverein und
war 2012 als 34. Stipendiatin
im Malerdorf Willingshausen
(Schwalm-Eder-Kreis) zu Gast.
Dort ist sie auch in der aktuel-
len Ausstellung „Willingshau-
sen im Spiegel – zeitgenössi-
sche Positionen zum ländli-
chen Raum“ vertreten. (vbs)

Stipendium
für Köhne
Kasseler Fotografin in
die Schweiz eingeladen

Anja Köhne Archivfoto: Rose

Kurz notiert
Tango im Bild
Im Rahmen des Projekts zum
Stadtjubiläum „Tango - Weltkul-
tur - in Kassel“ sind Tango-Text-
BilderderKünstlerin Inis Einbeck
bis zum 29. August in der Tango-
schule „Tango querido“ zu se-
hen. Einbeck hat Tangotexte aus
sieben Jahrzehnten in kalligrafi-
sche Bilder umgesetzt. Die Aus-
stellung ist zu den offenen
Übungszeiten, zum Beispiel an
jedem Donnerstagabend, im
„Tango querido“, Sickingenstra-
ße 10, zugänglich.
www.tango-querido.de

Rede zu Cüppers
BilderzyklenvonAlbertCüppers,
emeritierter Professor im Be-
reich Architektur, Stadt- und
Landschaftsplanung der Uni Kas-
sel, waren kürzlich in der Alten
Brüderkirche zu sehen. Die Rede
von Heinz E. Hoffmann, Berlin,
anlässlichder Eröffnung steht als
PDF zumMailversand zur Verfü-
gung. Sie kann angefordert wer-
den bei MarionWinter, Sekreta-
riat von Prof. Wolfgang Schulze,
winter@asl.uni-kassel.de

KASSEL. Die Westernparodie
„El Dorado“ steht wieder auf
dem Programm zur Eröffnung
der neuen Saison im Musical-
theater tic. Ab 30. August läuft
wieder die wilde Geschichte
um Marshall Frank Dillon und
Hank Miller, der mit dem
Kurz-vor-zwölf-Uhr-mittags-
Zug in die Stadt kommt, um
mit Frank abzurechnen.

In dem bleihaltigen Stück
werden Songs aus Western
wie „High Noon“ und „Zwei
glorreiche Halunken“ ebenso
verarbeitet, wie Country- und
Westernklassiker. (fra)
Ab 30.8., Do bis So, tic, Ak-

zienweg 24, Tel. 0561-
7018722.

Musicaltheater
tic startet mit
„El Dorado“
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