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ohne Applaus, ging man da-
nach auseinander. Hoffentlich
jedoch nicht für lange, denn
das Ensemble Grandisinvolto
bot einen außergewöhnlich
vielfältigen und stimmigen
Konzertabend, dem ein aus-
verkauftes Haus an diesem
Abend zu wünschen gewesen
wäre.

Informationen zum Ensemble:
www.ensemble.grandisinvol-
to.de

merkte man den Sängerinnen
und Sängern unter der Lei-
tung von Martje Grandis die
Freude am Singen an. Gelöst
und gut gelaunt ging es in die
zweite Hälfte des Konzerts
und selbstverständlich gab es
nach den angekündigten Lie-
dern noch Zugaben.

Mit einem ganz leisen
Stück, dem „Abendlied“ von
Josef Rheinberger, beendete
der Chor das Konzert. Wie ge-
wünscht in aller Stille und

Töne. Perfekt harmonierten
dabei die Stimmen. Der Über-
gang von der geistlichen zur
weltlichen Popmusik war mit
„Hallelujah“ von Leonard Co-
hen ideal gewählt. So kom-
mentierte dann auch ein En-
semblemitglied: „Ein Wahn-
sinnstück – eines unserer Lieb-
lingsgänsehautstücke. Das
kann wohl jeder gut verste-
hen.“

Spätestens bei „Back in the
U.S.S.R.“ von den Beatles

VON G I T T A HOF FMANN

GREBENSTEIN. Das zwölfköp-
fige A-cappella-Ensemble
Grandisinvolto bot in der Gre-
bensteiner Stadtkirche ein
Programm, das voll und ganz
überzeugen konnte. Der
Schwerpunkt des Abends soll-
te auf Liedern von den Beatles
liegen, doch die sechs Frauen
und sechs Männer holten
noch ein wenig weiter aus und
sangen Lieder aus ihrem brei-
ten Repertoire. Bereits mit
dem ersten Lied „Alta trinita
beata“ sorgten die Sängerin-
nen und Sänger für Gänsehaut
bei der Zuhörerschaft. Es soll-
te nicht das letzte Mal sein.

Glasklare Stimmen, die
eine musikalische Unterstüt-
zung nicht benötigten, nah-
men das Publikum mit auf
eine Reise vom 17. bis ins 21.
Jahrhundert. Abwechselnd
stellten die Mitglieder des En-
sembles die Lieder vor und er-
gänzten so die Ausführungen
im Programmheft. Dort gab es
Hintergründe zu den Liedern
zu lesen, wurden die Kompo-
nisten vorgestellt und kurze
Übersetzungen angefügt. Auf
diese Weise konnten die Zuhö-
rer dem Programm noch in-
tensiver folgen.

Die enorme Klangfülle des
Chores traf auch die leisen

Beatles trafen auf Cohen
Ensemble Grandisinvolto überzeugte in Grebenstein mit seiner stimmlicher Vielfalt

Sorgte für Gänsehautmomente: Das Ensemble Grandisinvolto nutzte die schöne Akustik der Greben-
steiner Kirche zu einem eindrucksvollen Konzert. Foto: Gitta Hoffmann

gemeinsam unter dem Motto
„Es gibt Hilfe – Gott sei Dank!“
zu teilen.

Mit der gefühlvollen musi-
kalischen Begleitung von der
Kantorin des Prediger-Semi-
nars Adelheid Böhme war es
vielen Anwesenden leichter
mit Worten des Gedenkens
oder auch im Stillen ihre Emp-
findungen reflektieren zu las-
sen. Stellvertretend für alle
Feuerwehren zogen der Ver-
bandsvorsitzende Wolfgang
Finis und Dekan Wolfgang
Heinicke eine positive Bilanz
der jahrelangen guten Zusam-
menarbeit mit den Notfallseel-
sorgern.

In anschließenden Gesprä-
chen wurde die vertrauensvol-
le Zusammenarbeit zwischen
den Notfallseelsorgern und
den anderen Organisationen
im Café Gesundbrunnen ver-
tieft. (eg/flq)

HOFGEISMAR.Helfer von den
Freiwilligen Feuerwehren, des
Technischen Hilfswerkes, der
Polizei, des Rettungsdienstes
und Notfallseelsorger gedach-
ten zusammen bei einem Got-
tesdienst der Notfallseelsorge
Hofgeismar. „Es ist schon Tra-
dition, dass sich am Jahresen-
de die ehrenamtlichen Helfer
mit den Notfallseelsorgern im
Kreisteil Hofgeismar treffen“,
betonte der Koordinator der
Notfallseelsorge im Kreisteil,
Dekan Wolfgang Heinicke. In
seiner Predigt ging er symbo-
lisch auf die Folgen beim An-
zünden einer Kerze im tägli-
chen Leben ein.

Der Leitgedanke des Abends
im Festsaal der Evangelischen
Altenhilfe war: Erinnerungen
und Eindrücke vergangener
belastender Einsätze – wie
beim tödlichen Unfall auf der
Diemel – einzubringen und

SchlimmeEindrücke
gemeinsam geteilt
Gottesdienst der Notfallseelsorge fand in
der Festhalle der Evangelischen Altenhilfe statt

HOFGEISMAR. Der Hotel- und
Gaststättenverband Stadt und
Landkreis Kassel lädt seine
Mitglieder zum Weihnachts-
Stammtisch am Montag, 1. De-
zember, ab 18 Uhr in die „Kö-
nigs Alm“ von Kollege Apel
auf dem Kasseler Königsplatz
ein. Ein zwangloses Treffen sei
ab 16 Uhr an der großen
Weihnachts-Pyramide, die
ebenfalls auf dem Königsplatz
steht, für alle Weihnachts-
markt-Bummler möglich,
heißt es in der Ankündigung.

Teilnehmer aus dem Kreis-
teil Hofgeismar können die
Regiontram von Hofgeismar
nach Kassel benutzen: Sie star-
tet 15.17 Uhr und erreicht Kas-
sel 15.48 Uhr oder um 15.47
Uhr und ist dann 16.18 Uhr in
Kassel. Zurück geht es dann
mit dem Bus um 23.28 Uhr
oder erst um 0.28 Uhr.

Weitere Infos gibt es bei
Willi Busch unter 0 56 75/2 93
und 0177/97 29 672 oder bei
Torsten Humburg 05671/3081.
(eg/flq)

Hotel- und Gaststättenverband
trifft sich zum Stammtisch

moll erfreute die Zuhörer
nicht minder. Fabian Eicke so-
lierte auf der Zither „Melan-
choly Galliard“ von John Dow-
land und begeisterte das Publi-
kum mit seinem Zitherspiel,
ebenso gefiel das Gitarrensolo
„Fantasia x“ von Alonso Mu-
darra, welches Guilherme
Scherer spielte. Große Beach-
tung fand auch der Komponist
Keith David Harris, der mit sei-

nen „Three Miniatures“ ein
farbenreiches klangliches Er-
lebnis für die Zuhörer mit den
Titeln „Domra, Habane-
ra,Pipelined“ ermöglichte.

Blumen für Leiterin
Das Konzert endete mit

zwei Ragtimes nach den Gold-
berg Variationen von Bach
und einer Rumba von Dieter
Kreidler, die die trübe Novem-

berstimmung vertrieb. Pfarrer
Nasemann bedankte sich bei
der Leiterin des Ensembles,
Tamara Povehschenko, und
überreichte Blumen.

Das Publikum spendete
herzlichen Beifall für das ge-
lungene Konzert – jetzt müßte
es nur noch gelingen, auch
junge Leute zu motivieren, ein
Konzert des Herkulesensem-
bles zu besuchen. (eg/flq)

LIEBENAU. Das Herkulesen-
semble, ein neues Mandoli-
nen- und Gitarrenorchester,
lockte zahlreiche Besucher in
die evangelische Kirche nach
Liebenau. Das Ensemble spiel-
te barocke Sonaten von Vito
Ugolino und Valentin Roeser,
die großen Anklang fanden.
Und dies trotz ihrer Unbe-
kanntheit.

Eine Fuge von Bach in a-

Großer Beifall für barocke Sonaten
Das Mandolinen- und Gitarrenorchester Herkulesensemble trat in der Liebenauer Kirche auf

der 90-Jährige, der das Motiv
von 1930 zur Verfügung
stellte. Der Reitverein sei so-
zusagen Gast in der Kaserne
gewesen, dort durften sie die
riesige Reitbahn und auch
die Reithalle nutzen. Die
Reitbahn lag gegenüber des
heutigen Polizeigebäudes
und die Halle auf der Höhe
des jetzigen Aldi-Marktes. Zu
dieser Zeit waren vor allem
Männer im Reitsport aktiv -
„wir Kinder durften erst aufs
Pferd, wenn die Erwachse-
nen fertig waren.“ Frauen
waren die Ausnahme. (zta)

Reitsport war vor 100 Jahren
vor allem im Winter mög-
lich. Die Mitglieder des Land-
wirtschaftlichen Reit- und
Fahrvereins Hofgeismar tra-
fen sich jeden Sonntag zum
Trainieren auf dem Gelände
der Manteuffel-Kaserne in
Hofgeismar. „In dem Verein
waren fast nur Landwirte“,
erklärt Heinrich Großheim,
dessen gleichnamiger Vater
dort Reitlehrer war. „Im
Sommer mussten die Pferde
auf den Feldern eggen und
pflügen, da hatte niemand
Zeit für Reitsport“, ergänzt

Sonntags gingen Bauern reiten
Das historische Bild: Reit- und Fahrverein bewegte Pferde im Winter in Kaserne

Auf demKasernengeländewurde geritten: Heinrich Großheim Senior undHeinrich Großheim Junior (vorn stehend) sind hiermit
Reitern des Landwirtschaftlichen Reit- und Fahrvereins 1930 auf dem ehemaligen Kasernengelände in Hofgeismar. Repros: Temme

Wenn die Erwachsenen-Reitstunde beendetwar, kamen die Kin-
der dran. Hier posiertWilhelm Brunst (vorn) mit jungen Reitern.

Ihr Partner vor Ort:
Daimler AG Niederlassung Kassel
smart Center Kassel
Sandershäuser Straße 101, 34123 Kassel
Tel. 05 61.50 00-0, Fax 05 61.50 00-299
www.kassel.smart.de

smart – eine Marke der Daimler AG

Die Verbrauchswerte sind vorläufig und beziehen sich auf die zur
Verkaufsfreigabe (17.11.2014) verfügbaren Motoren (45kW, 52kW, 66kW).
Kraftstoffverbrauch: 5,8–4,8 l/100 km (innerorts), 4,0–3,7 l/100 km
(außerorts), 4,7–4,1 l/100km (kombiniert), CO2-Emissionen (kombiniert):
108–93 g/km.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Feiern Sie mit: a
m 22.11. in

Ihrem smart Center Ka
ssel

Es ist so weit: Die neuen smart fortwo und smart forfour
treten an, die Stadt zu erobern. In den gewohnt kom-
pakten Maßen, aber voller neuer Ideen. Feiern Sie mit
uns die Autopremiere des Jahres – am 22.11. bei Ihrem
smart Händler. Wir freuen uns auf Sie!

>> Ein neuer Maßstab
mal zwei.


