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Raum eingefangen und so fügt
sich zusammen, was vielleicht
auf den ersten Blick nicht zu-
sammen gehört, auf wunder-
same Weise aber doch hervor-
ragend zueinander passt. Und
genau das ist es, was am Ende
etwas ganz Besonderes entste-
hen lässt.

sind“, so Siebert. „Ich hatte da
eine ganz besondere Vorstel-
lung, insbesondere Brauntö-
ne, die ich für das Museum an-
gemessener fand als strahlen-
de, laute Farben.“

Genau das haben auch die
Mitglieder von FlorAzul in ih-
rer Vertonung von Kunst und

Obergeschoss der Museums
scheinbar lebendig werden,
ganz leise wird das Rascheln
aneinander schlagender Mu-
scheln zu einer sanft über die
karge Steppe wehenden Prise,
Trommeln erzeugen Bilder
umher laufender Tiere. Immer
tiefer ziehen einen die Klänge
FlorAzuls hinein in die unend-
lichen Tiefen der Kunst, schaf-
fen Interpretationsräume, die
jeder nach Belieben mit Farbe
füllen kann.

Bunter Spielplatz
Es sind vor allem die Bilder

und Collagen von Annegret
Siebert, die den Künstlern ei-
nen kunterbunten Spielplatz
für ihre musikalischen Prozes-
se liefern. Das mag so gut
funktionieren, weil Siebert
ähnlich spontan arbeitet, wie
es die Kasseler Klangkünstler
tun. Sie liebt es, durch die Na-
tur zu streifen und dabei auf
ungewöhnliche Dinge zu sto-
ßen, die sie in ihren Bildern
verarbeiten kann: Glasmur-
meln, Babyschnuller oder
Holzpfeifen etwa. „Ich habe
für die Ausstellung ganz be-
wusst Werke ausgesucht, die
nicht zu laut in ihren Farben

V O N S A S C H A H O F F M A N N

BURGHASUNGEN. Sie spielen
ohne Noten und singen ohne
Worte. Was Martina Schäfer
(Flöten, Percussion, Gesang),
Heike Bollhorst (Percussion,
Gesang), Kai Dumeier (Gitar-
ren, Gesang) und Stefan Men-
nemeier (Gitarren, Percussion,
Gesang) am Samstagnachmit-
tag an Tönen und Klängen
durch das Burghasunger Klos-
termuseum schicken, ist ei-
genwillig und beeindruckend
zugleich. Kein Konzert im
klassischen Sinn, eine Bühne
nämlich gibt es nicht, feste
Plätze für das neugierige Pu-
blikum ebenso wenig. Viel-
mehr geht es darum, sich ge-
meinsam auf den Weg zu be-
geben, Raum und Kunst er-
fahrbar, Klänge aus verschie-
denen Perspektiven erlebbar
und Schwingungen mittels
Stimmen und Instrumenten
erfahrbar zu machen.

Da sind die Besucher live
dabei, lauschen andächtig,
wenn sich die Mitglieder des
Kasseler Ensembles FlorAzul
spontan auf ihre Umgebung
einstimmen. Gesänge lassen
die afrikanischen Masken im

Der Zauber des Klangs
Ensemble FlorAzul und Künstlerin Annegret Siebert im Klostermuseum

Freuen sich über eine gelungene Ausstellung: Josef Sprenger und
Künstlerin Annegret Siebert. Foto: zhf

beantworten. Sie informierten
den Besitzer, der den exoti-
schen Vogel rasch wieder ein-
fing. (ewa) Foto: nh

Richtung Gasterfeld. Ob ihn die
Suche nach einem Partner an-
trieb, konnten die Beamten der
Polizeistation Wolfhagen nicht

Besitzer ausgebüchst und rief
die Polizei auf den Plan. Das
Tier marschierte auf der B 450
von Wolfhagen seelenruhig in

Erst staute er den Verkehr -
dann unterhielt er radschla-
gend die Autofahrer: Ein Pfau
war am Wochenende seinem

Pfau staute radschlagend den Verkehr

Finger und Hände als Hilfe
dazu. Vor der Pause gab es
noch ein besonderes Schman-
kerl für die etwa achtzig Besu-
cher in der Kirche. Die Chor-
mitglieder zeigten neben ih-
ren hervorragenden Stimm-
qualitäten auch erstaunliche
schauspielerische Fähigkei-
ten. Daryl Runswick hatte spe-
ziell für die King’s Singers das
Stück „Destructing Johann“
(Johann außer sich) arrangiert.
Martje Grandis übersetzte nun
den Text über die fiktive
Schaffenskrise des großen
Komponisten sinngemäß ins
Deutsche und das Vokalen-
semble brachte die Verzweif-
lung und Wut von Bach nicht
nur stimmlich, sondern auch
emotional gut herüber.

Songs der Beatles
Danach ging es lateinameri-

kanisch mit einem Tango
überaus laut und schnell, mit
einem Song von Albert Ham-
mond und drei Beatles Liedern
in bekannter Manier weiter.
Dabei fiel das Stück „Sonne“
von Till Lindemann etwas aus
der Rolle. Es zeigte den ver-
blüfften Zuschauern, dass die
Chormitglieder sogar „Heavy
Metal“ von der Gruppe Ramm-
stein singen können. Die auf-
lockernde Moderation einiger
Chormitglieder, samt Darstel-
lung eines fiktiven Boxkamp-
fes, gab dem Konzert eine ge-
wisse Leichtigkeit und viel Ap-
plaus nach zwei Stunden Well-
ness für Ohren und Augen.

V O N U R S U L A N E U B A U E R

BALHORN. Viva la musica! Es
lebe die Musik! Dieses Lied ge-
hörte zu einer der Zugaben
des A-capella Ensembles dode-
canta nach einem erfolgrei-
chen Auftakt ihrer Konzertrei-
he „Ohne Worte stimmig“ in
der Balhorner evangelischen
Kirche. Besser hätten die
zwölf langjährig chorerfahre-
nen Sänger aus Kassel und
Umgebung unter Leitung von
Martje Grandis die Botschaft
des zweistündigen Program-
mes nicht auf den Punkt brin-
gen können.

Pfiffige Arrangements
Mit gesangstechnischer Prä-

zision und Homogenität, weit
gespannter Dynamik und pfif-
figen Arrangements und vor
allem Freude am Singen be-
wältigten sie in dem abwechs-
lungsreichen Programm fast
jede Musikrichtung, von der
Klassik bis zum Heavy Metal.

Bei einem der bekanntesten
Stücke von Bach, Air aus der
Orchestersuite Nummer 2,
hätte statt des Vokalensem-
bles auch ein Orchester stehen
können, so perfekt gaben die
Sänger die Instrumente mit
ihren Stimmen wieder. Eben-
falls sehr ideenreich wurden
die Instrumentensounds bei
einem Jazzstück von Duke El-
lington präsentiert. Wenn die
Stimmen alleine nicht mehr
ausreichten, nahmen die Mit-
glieder von dodecanta eben

Wellness für
Ohren und Augen
Konzertpremiere des Ensembles dodecanta

Das Ensemble „Dodecanta“ besteht aus: Martje Grandis und Chris-
tiane Forst-Reuter (Sopran), Annette Fydrich und Gerlind Otto
(Mezzo), Andrea Steiger und Marlies Otto (Alt), Stefan Emetz und
Stefan Kimm (Tenor), Jens Brömer und Jürgen Wagener (Bariton),
Berthold Kloss und Michael Grandis (Bass). Foto: un

den Schatzmeister Jens Best-
mann. Alle Wahlen erfolgten
einstimmig.

Der bisherige Fraktionsvor-
sitzende Wolfgang Sprenger
kandidierte nach 15 Jahren an
der Spitze der CDU-Fraktion
nicht mehr für dieses Amt. Er
soll nach dem Willen der
Christdemokraten künftig zu-
sammen mit den beiden be-
reits seit 2011 amtierenden
Stadträten Reinhold Eisele
und Thomas Hocke als einer
von drei ehrenamtlichen CDU-
Vertretern im Magistrat ver-
treten sein.

Die Stadtverordnetenver-
sammlung wird in ihrer Sit-
zung am 21. April über die Zu-
sammensetzung des Magis-
trats entscheiden. Die CDU
schlägt vor, Julia Hensel zur
neuen Stadtverordnetenvor-
steherin zu wählen. (red/ewa)

NAUMBURG. Nach der Kom-
munalwahl haben die 13 CDU-
Vertreter in der Naumburger
Stadtverordnetenversamm-
lung in ihrer konstituierenden
Fraktionssitzung einen neuen
Fraktionsvorsitzenden ge-
wählt: Das Vo-
tum erhielt
Martin Roth,
womit erst-
mals seit 2001
wieder Partei-
und Fraktions-
vorsitz in der
Naumburger
CDU in Perso-
nalunion ge-
führt werden. Zu seinen bei-
den Stellvertretern wurden
Paul Jacobi und Christina Itter
bestimmt. Der Vorstand wird
komplettiert durch die
Schrift- und Geschäftsführerin
Susanne Bienemann sowie

Roth an CDU-Spitze
Christdemokraten wählten neuen Vorsitzenden

Martin Roth
Foto: privat/nh

den Umzug auf 1,9 Millionen
Euro. Weil das Unternehmen
wegen der unmittelbaren
Nähe zum Flüchtlingslager
Probleme hatte, seine Freizeit-
aktivitäten wie Fallschirm-
sprünge zu verkaufen, über-
nimmt das Land die Kosten für
den Umzug. Dafür gehen die
früheren Gebäude von Aero
an das Land und gehören so-
mit zur Flüchtlingsunter-
kunft. „Es ist nicht so, dass wir
das Geld für den Umzug ge-
schenkt bekommen haben“,
sagt Aero-Geschäftsführer

Matthias Maushake. „Wir ga-
ben unser Eigentum ab und
bekommen dafür neue Räu-
me.“
Dabei wurden die Pläne eines
kompletten Neubaus verwor-
fen. Eine ehemalige Flugzeug-
halle wird zurzeit für die Fall-
schirmspringer umgebaut, da-
neben sollen Büro- und Bistro-
gebäude errichtet werden, ein
Abstellplatz für Wohnwagen
und weitere Parkflächen sind
geplant. Maushake rechnet
für Ende Juni mit dem Ab-
schluss der Arbeiten. Bis dahin

läuft der Fallschirmsprungbe-
trieb provisorisch. Maushake
ist zufrieden mit der Umsied-
lungslösung, erklärt er, weist
aber auch auf die Schwierig-
keiten hin.

„Für uns ist Situation zur-
zeit keine einfache. Wir müs-
sen viel umräumen und sind
froh, wenn das vorbei ist. Das
geht schon an die Substanz.“
Außerdem würden die Bistro-
Gäste fehlen. Das Bistro wird
noch gebaut. Der Start in die
Sprungsaison sei aber gut ge-
laufen. (tzi))

CALDEN. Der Standortwech-
sel der Firma Aero Fallschirm-
sport an das südliche Ende des
alten Caldener Flugplatzes ist
in vollem Gang. „Aktuell wer-
den Tiefbauarbeiten für die öf-
fentliche Erschließung ausge-
führt“, sagt Moritz Josten vom
Hessischen Finanzministeri-
um. Die Arbeiten seien aber
soweit fortgeschritten, dass
das Unternehmen dort mit ei-
nem Übergangsbetrieb in die
Fallschirmsprungsaison star-
ten konnte. Das Finanzminis-
terium schätzt die Kosten für

Flüchtlingslager: Firma Aero ist weg
Neue Fallschirmsaison startet am neuen Standort am südlichen Ende des Flughafens

Kurz notiert
Führerscheinstelle heute geschlossen
KREIS KASSEL/WOLFHAGEN. Die Führerscheinstelle des Land-
kreises Kassel im KulturBahnhof, Rainer-Dierichs-Platz 1, ist am heu-
tigen Montag, 18. April, ab 13 Uhr wegen einer dienstlichen Veran-
staltung für Besucher geschlossen. Die Kreisverwaltung bittet um
Verständnis. (bar)


