
Kultur-Termine
Lesung
„Spiegel“-Autor Jan Fleischhau-
er ist am Dienstag, 19 Uhr, im
Hotel Zum Steinernen Schwein-
chen, Konrad-Adenauer-Str.
117, zu Gast. Titel der Veranstal-
tung: „Der Schwarze Kanal: Was
Sie schon immer von Linken
ahnten, aber nicht zu sagenwag-
ten“. Eine Anmeldung ist erfor-
derlichunter Tel. 0611/157567,
oder E-Mail: wiesbaden@frei-
heit.org

Führungen
Planetariumsvorführung: Ein-
führung in die Himmelskunde
für jedermann,Dienstag, 14Uhr,
Orangerie. Anmeldung: Tel.
0561/316 80 - 500.
Mittelmeerflair auf Siebenber-
gen ist Thema einer Führung am
Dienstag, 15 Uhr, mit Karl-Heinz
Freudenstein auf der Insel in der
Karlsaue.

Open-Air-Kino
„WalkThe Line“, dieGeschichte
über Johnny Cash mit Joaquin
PhoenixundReeseWitherspoon
(USA 2005, Regie: James Man-
gold, 136 Minuten, ab 6 Jahren)
wird am Dienstag ab 21 Uhr im
Hof von Dock 4 gezeigt.

alben boten ein melodisch
und rhythmisch reichhaltiges
Menü mit Jazz als Hauptspei-
se, gewürzt mit Pop, ein wenig
Funk, Samba und Reggae. Ma-
kellos bis mitreißend agierten
auch der norwegische Saxofo-
nist Tore Brunborg und Luca
Aquino an der Trompete.

Nach den Zugaben, begin-
nend mit einem rockigen
Schlagzeug-Solo und krachen-
den Snaredrum-Schlägen,
dankte das faszinierte Publi-
kum dem Quartett mit stehen-
den Ovationen.

eingespielten Musiker alle Er-
wartungen des Publikums,
wie die mehr als pflichtbe-
wusst beklatschten Soli. Unüb-
licherweise kam die Band
ohne den eigentlich unver-
zichtbaren Bassisten aus - und
er wurde nicht vermisst.

Der britische Pianist/Key-
boarder Jim Watson lieferte
bei Bedarf die fließenden Tief-
ton-Läufe und glänzte mehr-
fach durch Hammond-Sounds
im Duo mit dem Schlagzeu-
ger. Die Kompositionen von
Katchés bereits vier ECM-Solo-

den, was die Häufigkeit ihrer
dortigen Auftritte angeht - im-
merhin spielte er am vergan-
genen Samstag bereits sein
drittes Konzert in der som-
merlichen Location.

Diesmal gastierte der klas-
sisch ausgebildete Perkussio-
nist mit seinem neuen, inter-
national besetzten Quartett in
dem bestuhlten „heißen“ Kon-
zertzelt, wie er in seinen Mo-
derationen mit charmantem
französischen Akzent mehr-
fach betonte. Dabei erfüllten
die vier bestens aufeinander

VON WOL FGANG WOL L E K

KASSEL. Ausverkauft! So war
es auf dem Schild am Eingang
des Kulturzeltes zu lesen.
Wenn die angeblich so sturen
Kasseler erst einmal jeman-
den in ihr Herz geschlossen
haben, halten sie ihm offen-
sichtlich unverbrüchlich die
Treue: Folglich könnte Manu
Katché, der französische
Drummer mit den ivorischen
Wurzeln, womöglich zum
Konkurrenten der Kulturzelt-
Dauergäste 17 Hippies wer-

Ein reichhaltiges Menü
Standing Ovations für das Feuerwerk des Manu Katché Quartet im Kulturzelt

Beliebter Gast: Manu Katché trat zum dritten Mal im Kulturzelt auf, und das Publikumwar wieder begeistert. Foto: Zgoll

gleit-Trio perfekt eingespielt
ist. Was fehlt, aber nicht ver-
misst wird, ist eine Gitarre.
Streicher und Bläser kommen
aus der Konserve, die Backing-
Vocals aus dem Publikum. „Or-
dinary Things“, erste Single aus
dem selbst betitelten Debütal-
bum, singen die Kasseler laut-
stark mit, um bei „Nice Guy“
fast ekstatisch abzufeiern.

Doch sind es die ruhigen,
persönlichen Momente, die das
Konzert zu etwas ganz Beson-
derem machen. Wenn Graham
die Augen schließt und in „Bet-
ter than yourself“ fast klagend
über seine Freunde im Gefäng-
nis singt, oder Fan Mascha auf
die Bühne holt, um ihr ver-
träumt und verschmust einen
„Red Wine“ zu servieren. Auch
sie hätte dem Ausnahmetalent
sicher noch Stunden zuhören
können, doch mit dem Hit
„Drunk in the Morning“ ist
Schluss. Leider.

Klangfarbe, die so gar nicht zu
dem Mittzwanziger mit Cappy
auf dem Kopf passen will. In
den Tiefen beinahe ausdrucks-
stark wie Otis Redding, in den
Höhen markant-nasal wie
Adam Levine von Maroon 5,
singt sich der junge Graham
wie ein ganz Großer durch die
Ups und Downs des Ghetto-
Pop, wie er seinen Stil selbst be-
zeichnet. Soul, Pop, Funk. Ein
bisschen Rap, manchmal auch
HipHop, immer geschmeidig
groovend - Mark „Lovestick“
Falgren (Schlagzeug), Magnus
Larsson (Bass) und Kasper Dau-
gaard (Keyboard) sei Dank.

Gemeinsam wollen sie als
Band „Lukas Graham“ wahrge-
nommen werden, weshalb der
Frontmann die „Boys“ immer
wieder in seinen „Bullshit-
Talk“ zwischen den Titeln ein-
bezieht. Anders würden sie es
bei Grahams Strahlkraft
schwer haben, obgleich das Be-

VON SASCHA HOF FMANN

KASSEL. Bitte, was? Nur zwei
Zugaben, nach nicht mal 90 Mi-
nuten? Warum bloß spielt die-
ser junge Kerl nicht weiter?
Zwei, drei Lieder noch. Am bes-
ten die ganze Nacht! Zu gut
fühlt sich die Gänsehaut an, die
einem seit dem Opener „Before
the Morning Sun“ den Rücken
rauf- und runterkrabbelt.

Ganz schön gewagt, mit ei-
ner Ballade über den Tod zu
starten, doch Lukas Graham
scheint ohne Umschweife be-
weisen zu wollen, dass ein 24-
jähriger Newcomer aus Däne-
mark ordentlich was auf dem
Kasten haben kann. Seinen
Herzschmerz-Soul schmettert
er den Besuchern am Freitag-
abend im fast ausverkauften
Kulturzelt mit einer derartigen
Wucht um die Ohren, dass die-
se erst mal mit offenem Mund
dastehen. Wahnsinn, diese

Riesentalent mit Strahlkraft
Lukas Graham und Band mit Herzschmerz-Soul im Kulturzelt

Wie ein ganz Großer: Der 24-jährige Lukas Graham im Kasseler
Kulturzelt. Foto: Zgoll

Sexy Ladys am Saxofon
Das Quartett Sistergold gastierte beim Kaufunger Stiftssommer
VON B E T T I NA W I E N E CK E

KAUFUNGEN. „Wer je in einer
Künstlergarderobe war, weiß,
warum das Stück so klingt, wie
es klingt“, scherzte Kerstin
Röhn über den „Backstage
Blues“ des Jazzmusikers Wolf-
gang Schlüter, bei dem Elisa-
beth Flämig am Altsaxofon
glänzte. „Glanzstücke“ lautet
auch der Titel des Programms
von Sistergold. Doch keine Sor-
ge, die Damen des Saxofon-
quartetts fühlten sich im Ober-
kaufunger Stiftshof bestens
aufgehoben.

Von den ersten Takten an
hatten Flämig und Röhn, die

aus der Region stammen, In-
ken Röhrs (Hildesheim) sowie
Sigrun Krüger aus Hannover
(Tenorsaxofon und Klarinette)
die 250 Besucher in ihren Bann
gezogen. Zunächst in sexy Etui-
kleidern, später in auf den Leib
geschneidertem Schwarz sorg-
ten sie für Beifallsstürme unter
freiem Himmel.

Humorvoll griff Sopransaxo-
fonistin Röhrs auch mal zum
riesigen Baritonsaxofon von
Röhn, das ihr bis unters Knie
reichte. Superlustig auch, wie
Flämig und Röhn jeweils hin-
ter Röhrs und Krüger traten,
um deren Hände an den Instru-
menten durch ihre eigenen zu

sers Haifischlied ergänzt. Fan
Helge brachte es mit Blumen
auf den Punkt: „Gute Arbeit“,
sagte er und bedankte sich für
den wunderbaren Abend.

auch ein Abba- und ein Klez-
mer-Hochzeits-Medley fehlten
nicht. Als Zugabe wurde „Put-
tin’ on the Ritz“, das erste
Stück der Band, um Macki Mes-

ersetzen. Zu Ehren des Ehepaa-
res Möller, das vor 45 Jahren
geheiratet hat, ging es mit dem
Klassiker „Chan Chan“ auf
Hochzeitsreise, und der lie-
benswerte Fan Helge wurde
mit „Hit the Road Jack“ be-
dacht. Kerstin Röhn, als Tief-
frequenzbeauftragte und Quo-
tenbrünette bezeichnet, beti-
telte eine funkige Eigenkom-
position als „Blondes Gift“.

Berührend auch die beiden
ersten Sätze des Concerto in D-
Dur von Georg Philipp Tele-
mann, das der Barockkompo-
nist für vier Geigen schrieb.
Mit „When I’m Sixty-four“
wurden The Beatles zitiert,

Spitzenkonzert im Kaufunger Stiftshof: Inken Röhrs (von links),
Elisabeth Flämig, Sigrun Krüger und Kerstin Röhn. Foto: Wienecke

VON G E RHARD RAS SN ER

KASSEL.Drei Chorwerke hatte
Dirigent Andreas Cessak für
das Konzert von Cantiamo Pic-
colo am Freitagabend in der Jo-
hanniskirche Wolfsanger aus-
gesucht: die Liedmotette über
„Ein feste Burg ist unser Gott“
von Georg Philipp Telemann,
die dem Konzert ihren Namen
gebende Motette „Jesu, meine
Freude“ von Johann Sebastian
Bach und die „Missa Rigensis“,
eine Vertonung des lateini-
schen Messetextes für den Ri-
gaer Dom von dem lettischen
Zeitgenossen Ugis Praulins.

Die Telemann-Motette inter-
pretierte Cessak fast durchweg
in einer Lautstärke, hob aber
dabei die durch die Stimmen
wandernde Melodie besonders
hervor. Der als Choral ge-
schriebene Schlussvers wirkte
wie eine Glaubenshymne.

Auch „Jesu, meine Freude“
ist eine Liedmotette, allerdings
mit kommentierenden Zwi-
schentexten. Sie erfordert vom
Chor die ganze Bandbreite ge-
stalterischen Singens, von lyri-
schen Stellen bis zu dem dra-
matischen „Trotz dem alten
Drachen“. Trotz der studienbe-
dingten Fluktuation der Sän-
ger präsentierte sich der Kam-
merchor der Universität in
sehr guter Form und erntete
für die reife Leistung langen
Applaus.

Alte Formen
Ugis Praulins fordert in sei-

ner Messetext-Vertonung nicht
die rhythmischen und sprach-
lichen Schwierigkeiten der
Avantgarde. Er greift teilweise
auf alte Formen zurück (Grego-
rianik, Fugen) und verwendet
darüber hinaus singbare Tech-
niken in Rhythmus und Spra-
che. So entstand vor den zahl-
reichen Zuhörern ein abwechs-
lungsreiches Bild vom „Kyrie“
bis zum „Dona nobis pacem“,
unterstützt von der guten
Akustik der Kirche.

Mit zwei Zugaben (Rheinber-
gers „Bleib bei uns“ und Wie-
derholung des „Kyrie“) endete
ein Konzert, das Mitwirkenden
und Hörern sicher noch nach-
klingen wird.
Wiederholung des Konzerts

am Dienstag, 20. August, 19.30
Uhr, in der Kirche St. Maria (Ro-
senkranzkirche) am Bebelplatz.
Eintritt frei, Spende erbeten.

Eine reife
Leistung
Cantiamo Piccolo in
der Johanniskirche

Kurz notiert
Stichtag für Contest
Bis zum 30. August können sich
Nachwuchsbands für den vom
Kulturamt der Stadt Kassel un-
terstützten Bandcontest der
Stadt Kassel bewerben. Der
Wettbewerb findet am 16. No-
vember im K 19 statt. Bewerben
können sich Bands mit Demo,
Kurzinfo und Foto beim Rockbü-
ro Kassel e.V., Agathofstraße
48a, 34123 Kassel oder unter
mail@rockbuero-kassel.de

Tango-Ball imMuseum
Anlässlich der Sonderausstel-
lung „Tanz & Tod“ findet am
Samstag, 24. August, imMu-
seum für Sepulkralkultur ein
Tango-Ball statt. Der lateiname-
rikanische Tanz fügt sich nahtlos
in den Rahmen der Schau ein, in
der er durch einen Videobeitrag
von Angela Hiß vertreten ist. Or-
ganisiert wird die Milonga von
Christine und Volker Sixt, Leiter
der Tanzschule Zero, es spielen
ab 20 Uhr Sabina Richter (Ban-
doneon)undGuilhermeScherer
(Gitarre) live. Karten: 8 Euro, Re-
servierungen: Tel. 0561/918930

Oper „Gänseliesel“
In einer Neuinszenierung wird
die Oper „Gänseliesel“ der Kas-
seler Komponistin Luise Greger
(1862-1944) am Samstag, 7.
September, 17 Uhr, im Augusti-
num auf die Bühne gebracht.
Von der Uraufführung 1933 war
nur der Klavierauszug erhalten,
die Instrumentierung von Barba-
ra Gabler und die Libretto-Bear-
beitung vonKlaus Schützmanns-
ky erlaubt nun eine neue Auffüh-
rung. Zur Finanzierung bietet
dasKulturnetzPatenschaftenan.
Infos:www.greger-luise.de/pa-
tenschaft Karten: 15 (10) Euro,
Vorverkauf: u. a. Bauer & Hieber
bei Musik Eichler, Augustinum,
Furore Verlag.
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