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Paar als Pool und später als
Kaspertheater. Dabei wird
klar, wie schwierig es ist, dem
anderen den Rücken mit riesi-
gen Fausthandschuhen zu
kratzen.

Kalorina wünscht sich ei-
nen Tanzpartner und findet in
ihrem Koffer eine aus einem
Federbett genähte Puppe, mit
der sie einen hinreißenden
Tango hinlegt.

Trögestolz, der eine artisti-
sche Diabolo-Jonglage zeigt,
öffnet schließlich einen Kof-
fer, den er eigentlich nicht öff-
nen durfte. Das Publikum, das
ständig schmunzeln oder la-
chen musste, bedankte sich
für das kluge und liebevoll ge-
machte Stück mit herzlichem
Applaus.

www.kuckan.de

der Clowns Rosine und Tröge-
stolz (Susanne Götze und Mi-
chel Fickinger), denen der
Zauberer eine Zugfahrt spen-
diert hat.

Stummfilm-Sequenzen mit
Musik gehen bei dem Stück
nahtlos in das Spiel auf der
Bühne über. Die Clowns, Kalo-
rina und diverse Gegenstände
reisen dabei hin und her, der
Zauberer bleibt jedoch im
Film zurück. Auf der Bühne
dürfen die Clowns zahlreiche
Koffer öffnen, in denen sich
Überraschungen befinden.

Rosine freut sich über eine
Konzertina, mit der sie in drol-
ligem Scheinfranzösisch (mit
„Firlefanz“ und „Elegance“)
Édith Piafs Klassiker „Non, je
ne regrette rien“ begleitet.
Eine blaue Plane dient dem

Von Bettina Wienecke

KASSEL. „Du siehst aber
schön aus mit den Schlangen
in den Haaren“, sagen zwei
Mädchen zu Kalorina, als sie
die Besucher begrüßt und zu
ihren Plätzen bringt. Im gut
besuchten Deck 1 im Dock 4
wurde am Samstag das
Clownsstück „Die Zauberrei-
se“ des Theaters KuckAn aus
Niedenstein erstmals gezeigt.

Kalorina (neu dabei: Simone
Rastetter) ist die „Azubine“
des Zauberers (Tony Glaser,
der auch Regie führte). Da sie
ihm die Hose weggezaubert
hat, muss sie für Experimente
zur Verfügung stehen. Ein Ein-
horn, das Regenbogen pupsen
kann, war Kalorina bereits.
Nun ist sie die Reiseleiterin

Eine zauberhafte Reise
Zur Premiere des Clownsstücks vom Niedensteiner Theater KuckAn im Dock 4 gab es viel Applaus

Freuen sich über ihren Erfolg: Michel Fickinger und Susanne Götze
(als Clown Trögestolz und Clownin Rosine, von links) und Simone
Rastetter als Zauberlehrling Kalorina. Foto: Bettina Wienecke

Von Linda Stederoth

KASSEL. Die Bilder, die der-
zeit den Konzertsaal der Mu-
sikakademie zieren, sind
nicht nur collagenartig und
bunt. Auf ihnen abgebildet ist
allerlei Rockequipment: Gitar-
ren, Mikrofone samt Ständer,
Schlagzeugteile, Verstärker
und andere Utensilien der
Rockmusik wurden von der
Kasseler Malerin Erika Oppelt
auf Leinwand oder Schlag-
zeugfellen festgehalten. Ihre
Arbeiten werden in der Aus-
stellung „Sounding...“ (Klang-
werdung) präsentiert, die am
Freitag durch eine Vernissage
eröffnet wurde.

Carola Metz, Leiterin des
Kulturamtes der Stadt Kassel,
die die Veranstaltung eröffne-
te, betonte, dass die Bilder Op-
pelts die eigentliche Vergäng-
lichkeit musikalischer Ele-
mente festhalten.

Für Oppelt selbst, die Synäs-
thetikerin ist, sind ihre Arbei-
ten eine Möglichkeit, eine
Schnittstelle zwischen mehre-
ren Kunstformen zu schaffen.
Wenn sie Musik hört, dann
sieht sie Farben und schöpft so
aus ihrem synästhetischen
Empfinden heraus. Bei den
Werken aus „Sounding...“
ging es ihr darum „die Lein-
wand zum Klingen zu brin-
gen“.

Zu diesen Arbeiten konkret
inspiriert hat sie die Musik der
Stuttgarter Krautrockband
Erika51 um Steffen Moddrow,
für die sie auch ein Albumco-
ver entwarf und die auf der
Vernissage eine Auswahl ihrer
Songs vor einem großen Publi-
kum präsentierten. Einer da-
von, „Alice im Billigland“, ist
wiederum inspiriert von ei-
nem Gemälde Oppelts. Ein
weiterer musikalischer Bei-
trag der Veranstaltung wurde
von einem Studenten der Aka-
demie beigesteuert: Kam Seng
Aung spielte Tonrepetitionen
mit einer Violine, wurde dann
von Lehrer Werner Kirsch-
baum am Flügel abgelöst,
nachdem beide die Repetitio-
nen zuerst unisono spielten.
Strukturell gingen auch diese
Musiker mit dem Thema
Schnittstelle um. Beide Wer-
ke, „V-Break“ und „senzaeco“,
gingen ineinander über.

Die Ausstellung ist bis zum
22. Februar, Montag bis Don-
nerstag ab 18.30 Uhr in der Mu-
sikakademie am Karlsplatz zu
besichtigen.

Kunst zur
Musik der
Band Erika51

Kultur-Termine
Lesung, Vortrag
Bodo Kirchhoff liest aus seinem
autobiografischen Roman
„Dämmer und Aufruhr“ am
Dienstag, 19.30 Uhr, Opernfoy-
er. Moderation: Prof. Dr. Vilmos
Ágel, Uni Kassel. Veranstalter: Li-
teraturhaus Nordhessen mit
Staatstheater und Universität.
Richard-Wagner-Verband: Dr.
Frank Piontek spricht Dienstag,
17.30 Uhr, im Grimm-Bistro,
Wilhelmsh. Allee 19a, über „Die
Feen“, Wagners Jugendwerk.

Musik
Jazz ist dienstags: Das Kasseler
Quartett Fables of Jazz widmet
sich dem Schaffen des Pianisten
Thelonious Monk am Dienstag,
20 Uhr, im Theaterstübchen.

Für Kinder
Orchester-Rallye am Staats-
theater für Kinder. Am Dienstag,
10 Uhr, Treff im Opernfoyer.

Ausstellung
Malerei unter dem Titel
„Klimablicke – Offensichtliches
und Verborgenes“ zeigt Johan-
nes Eichhorn von Dienstag, 18
Uhr, bis 20.12. im Kreishaus, Wil-
helmshöher Allee 19-21.

wollte. Die Folge: drei Zuga-
ben.

Man wollte sich der Kraft,
Ausdrucksstärke und Drama-
tik der deutschen Sprache an-
nehmen, und das kam super
an. Die klangliche Homogeni-
tät und die Intonationssicher-
heit des Chores machen die
Konzerte von Dodecanta regel-
mäßig zu einer runden Sache.

Im Gute-Laune-Verbreiten
sind die Künstler spitze, be-
kannte Volkslieder werden in
ein jazziges, modernes Ge-
wand verpackt, wie etwa eine
der bekanntesten Weisen
schlechthin: „Der Mond ist

Von Susanna Weber

KASSEL. Wie heißt das Handy
auf Deutsch, gibt es eine deut-
sche Entsprechung für „App“?
Beim mit etwa 60 Zuhörern
nicht ganz so gut besuchten
Konzert in der Adventskirche
des Ensembles Dodecanta gab
es nicht nur peppige Arrange-
ments, sondern auch ein Ang-
lizismus-Verbot: „Jetzt auch
auf Deutsch“ hieß das Pro-
gramm, mit dem die Sängerin-
nen und Sänger unter ihrer
Leiterin Martje Grandis das
Publikum derart begeisterten,
dass niemand wirklich gehen

Gute Laune auf Deutsch
Das A-cappella-Ensemble Dodecanta trat in der Adventskirche auf

aufgegangen“. Dazu eine Pri-
se Neue Deutsche Welle –
„Kleine Taschenlampe
brenn“ – fertig ist der süffige
Abendtrunk.

Das Vergnügen kulminierte
in dem bayerisch angehauch-
ten „Do ge da ja“ von Axel
Haas (Jahrgang 1962). Und
doch, so gut ihnen das Ver-
gnügliche, Spritzige gelingt:
Nicht ganz so überzeugend
waren die ernsteren und tragi-
schen Töne. Die emotionale
Dichte und Tiefgründigkeit
des „Erlkönig“ von Franz
Schubert wurde mit einem Ar-
rangement von Oliver Gies

nicht nur nicht erreicht, son-
dern wirkte trivialisierend. In-
nig ausmusiziert dagegen war
Rheinbergers „Abendlied“.
Beifall: siehe oben.

Ach ja: Ein Handy ist auf
deutsch ein tragbares Telefon
und eine App ein Anwen-
dungsprogramm.

Es sangen: Martje Grandis,
Katja Pfeifer (Sopran); Annette
Fydrich, Christiane Forst-Reu-
ter (Mezzosopran); Andrea
Steiger, Marlies Otto (Alt); Falk
Süchting (Tenor); Kilian Gut-
berlet, Rainer Salwicek-Pfeifer
(Bariton); Berthold Kloss, Mi-
chael Grandis (Bass)

ten frisch und lebhaft. Fanta-
sievolle Kostüme rundeten das
Geschehen ab.

Ein ehrgeiziges Stück, wel-
ches von allen der zahlreichen
Tänzer hochkonzentriert und
doch voller Coolness und Lo-
ckerheit gemeistert wurde.
Als am Ende alle Beteiligten
mit den Leitern der Tanzschu-
le Peter Ezedunor, Charlene
Hackley und Isabell Gabler auf
die Bühne kamen, die ein Pla-
kat für ein tolerantes und
weltoffenes Kassel ausrollten,
hielt es keinen im Publikum
mehr auf den Stühlen – Stan-
ding Ovations.

dance reihte sich eine Szene
an die nächste und beschwor
immer wieder neue Bilder auf
die Bühne. Da tanzten die
Kleinsten als freche Mäuse –
fünf Dreikäsehoch standen
auf Händen und schlugen
Rückwärtssaltos, was das Pu-
blikum mit begeistertem Sze-
nenapplaus kommentierte.
Und natürlich sorgte die Szene
des Hofballs, bei dem Cinde-
rella ihren Prinzen (Leandro
Da Silva) trifft, für ein regel-
rechtes Feuerwerk des Tanzes.
Auch die Vermischung ver-
schiedener Tanzstile, wie etwa
Ballett und Streetdance, wirk-

Dance Academy das beliebte
Märchen „Cinderella – Das
Mädchen, das den Schuh ver-
lor“ auf die Bühne.

Nachdem die Nachricht
vom Tod des Vaters gekom-
men ist, hat Cinderella (Anto-
nia Inauen) nichts mehr zu la-
chen: Die Stiefmutter (Carolin
König) und die Stiefschwes-
tern (Angela Hicks, Luyiza
Klok) machen dem Mädchen
das Leben zur Hölle. Gut, dass
sie so viele guten Freunde hat.

Mit abwechslungsreichen
und bunten Choreografien
aus den Tanzgenres Ballett,
HipHop, Street- und Break-

Von Kirsten Ammermüller

KASSEL. Eine neue Stiefmut-
ter mit zwei hochnäsigen
Stiefschwestern, ob das gut
geht? Cinderella scheint sich
nicht wohlzufühlen bei dem
Gedanken, dass ihr Vater die
neue Frau an seiner Seite ge-
wählt hat. Und tatsächlich ste-
hen dem Mädchen schwere
Zeiten bevor, durch die sie das
Publikum im ausverkauften
Opernhaus am Freitagabend
begeistert begleitete. In einer
energiegeladenen Vorstellung
brachten die rund 400 Schüler
der Body & Soul Fitness and

Feuerwerk des Tanzes
Die Body & Soul Fitness and Dance Academy mit „Cinderella“ im Opernhaus

Mixten verschiedene Tanzstile: Schüler der Body & Soul Fitness and Dance Academy beim Auftritt im Opernhaus. Foto: Andreas Fischer

Von Georg Pepl

KASSEL. Auf den Umschwung
warten, darauf, dass die Sonne
wieder scheint? Das ist nicht
das Ding des Singer-Songwri-
ters Ben Black. Einer seiner Ti-
tel heißt „Glücksschmied“. Da
singt er die Zeile: „Nenne
mich naiv, ja ich bin einer von
denen, die die Gläser halbvoll
sehen statt Millimeter, die
noch fehlen.“

Ben Black heißt eigentlich
Benjamin Schwarze, ist gebür-
tiger Wolfenbütteler und
wohnt in Homberg im
Schwalm-Eder-Kreis. Durch
seine Hymne „Casselmania“
erlangte er Bekanntheit in
Kassel. Am Freitag demons-
trierte er im Palais Hopp seine
Glücksschmied-Qualitäten.

Das Publikum war über-
schaubar – keine optimalen
Umstände. Voller Einsatz war
gefragt, und damit erreichte er
seine Zuhörer. Der Sänger mit
Hipster-Bart und Hut lieferte
ein kraftvolles, abendfüllendes
Solo, sodass die Leute mitsan-
gen und mehr wollten: „Einer
geht noch!“ Stimmlich wie op-
tisch viril, bot er Power und
Sensibilität, schrammelte Gi-
tarrenakkorde, stampfte den
Beat. Auf dem Programm: vor
allem eigene Songs, darunter
die fünf Nummern seiner EP
„Tanzen im Regen“ – eine mit
Band eingespielte, aufwendig
produzierte CD. Gemischt wur-
den die Aufnahmen von keiner
Geringeren als der Amerikane-
rin Sylvia Massy, die schon mit
Johnny Cash oder den Red Hot
Chilli Peppers zusammengear-
beitet hat.

Live besang Ben Black den
„Freien Fall“, servierte in „Ir-
gendwann“ eine gefühlvolle
Ballade, zauberte in „Gezei-
tengedöns“ eine nette Wort-
neuschöpfung hervor. Opti-
mismus traf auf Nachdenk-
lichkeit. In einer Zwischenan-
sage erklärte er: „Auch wenn
ich weiß, dass das Leben nicht
immer so richtig geil ist, bin
ich ein großer Fan vom Le-
ben.“ Es gebe immer etwas,
das wir noch nicht kennen,
das uns wachsen lässt.

Die eigenen Songs garnierte
er mit bunt gemischten Cover-
stücken. Es gab Jan Delays
„Hoffnung“, Hannes Waders
„Heute hier, morgen dort“,
den in deutscher Übersetzung
gesungenen 90er-Hit „Mr. Jo-
nes“ der Counting Crows und
den feuchtfröhlichen Kracher
„Die Nacht von Freitag auf
Montag“ von SDP feat. Sido.
Kein Wunder, dass die gewin-
nende Performance prima an-
kam. In den Zugaben erfreute
Ben Black mit „Casselmania“.

Das Glück
schmieden
Singer-Songwriter Ben
Black im Palais Hopp


