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Kultur-Termine
Führungen/Verträge
Stroh: Ein Material für alle Le-
benslagen und Zeiten. Kunst-
pause im Landesmuseum mit
Sabine Naumer. Mittwoch,
12.30 Uhr.
„Hier und draußen: Entlang der
alten Zollmauer“: Führung am
Mittwoch ab 17 Uhr im Stadt-
museum und in der Innenstadt
mit Jürgen Fischer, Vorstand des
Vereins für hessische Geschichte
und Landeskunde, Zweigverein
Kassel, und dem Museumspäda-
gogen Klaus Wölbling. Sie folgt
dem Verlauf der fast vollständig
verschwundenen Zollmauer mit
ihren Stadttoren. Sie entstand,
als Landgraf Friedrich II. ab 1766
die Mauern seiner stark befestig-
ten Residenzstadt hatte schlei-
fen lassen. Anmeldung:
Tel. 05 61/ 7 87-44 05.
„Farben, Klänge, süßer Ton“.
Generaldirektor Oscar Eisen-
mann als Dichter. Abendge-
schichte im Schloss Wilhelms-
höhe mit Dr. Justus Lange. Mitt-
woch, 29. August, 18 Uhr.

Film
Im Open-Air-Kino im Innenhof
von Dock 4 läuft am Mittwoch,
20.45 Uhr, „Black Panther“ von
Ryan Coogler (USA 2017, 135
Min., ab 12 J.).

 Von Georg Pepl

KASSEL. „Vorderer Westen
und Wehlheiden sind musik-
begeisterte Stadtteile“, sagte
Pfarrerin Jutta Richter-Schrö-
der in der bestens gefüllten Ad-
ventskirche. Bereits zum 18.
Mal gab es dort eine Musik-
nacht. Diesmal dabei: rund 140
Mitwirkende, Chöre wie Solis-
ten, Junge wie Ältere. Es war
ein Fest von fast viereinhalb
Stunden Dauer.

Es begann der Kirchenchor
Wehlheiden, der sein 110-jäh-
riges Bestehen feiert und unter
Leitung von Manuel Gehrke
mit viel Sangesfreude aufwar-
tete. Barocke Violinklänge ser-
vierten Hildrun Jauch und ihr
Schülerkreis Kelly Duong, Mia
Wiebel und Silas Vogler, ehe es
genauso jung, aber popmusika-
lisch weiterging: Fiona Brock-
mann und Marlene Stein über-
zeugten mit Balladen von Ri-
hanna, eine Darbietung voller
Gefühl, fein am Klavier beglei-
tet von Fiona Vaupel.

In der Pause lud ein Bistro
zum Verweilen ein. Im zweiten
Konzertteil hatten mehrere
Chöre und Vokalgruppen ihre
gelungenen Auftritte: Salto
Chorale um Leiter Hermann
Beuchert, Compagnia Vocale
um Konstantin Uhrmeister,
das Sextett Fis-Filet und die von
Anke Zeihe geleiteten VocalCo-
lors. Ein weites Feld von be-
schwingt bis stimmungsvoll,
von den Beatles bis Cindy Lau-
per.

Zwischendurch glänzte Be-
zirkskantorin Christine Spuck
mit einem Vivaldi-Orgelsolo.
Nach der zweiten Pause eröff-
nete Spuck, nun versierte Pia-
nistin, den Finalteil gemein-
sam mit Bassbariton Jochen
Faulhammer. Der Kirchenmu-
siker und Alte-Musik-Spezialist
ließ bei Chansons seinen
Charme spielen: „Guck doch
nicht immer nach dem Tango-
geiger hin!“

Nicht weniger unterhielt das
Improvisationstheater Impro-
läner mit Pianist Harald Kappe-
ler: Aus zugerufenen Worten
wie „Donald Trump“ entstand
spontan ein Song. Am Schluss
dann der Chor Hohes C um
Heiner Wiedenfeld: ein präch-
tiger Ausklang von der „Bohe-
mian Rhapsody“ bis hin zum
gemeinsamen Singen.

Ein Lied
auf Trump
Lange Musiknacht
in der Adventskirche

rausragend dabei Schlagzeu-
ger und Perkussionist Romain
Vincente und Kontrabassist
Daniel Cordes. Lässig cool
schob man komplizierteste
Metren über den Bühnenrand
und beeindruckte mit Dyna-
mik und Präzision. Possaunist
Uwe Langner hatte seine eks-
tatischen Minuten bei der gro-
ßen Polka-Sause und Akkor-
deonist Kruisko wirbelte im
Clochard-Montmartre-Look
wie ein Wiesel durch das Ge-
schehen. Erst bei der Zugabe
löste man die Handbremse
und bekam dann auch den Ap-
plaus, den diese Formation
trotz einiger Schwächen an
diesem Abend verdiente.

Gesangsparts und Instrumen-
te, teilte sich die Moderation
und animierte in einstudierter
Dramaturgie das Publikum.

Basilikum statt Paprika
Das hatte Charme, doch in

Bezug auf Leidenschaft und
Temperament musste man
seine Ansprüche herunter-
rechnen. Da wirkten die Hip-
pies einfach zu bieder und
kontrolliert. Der Körperspra-
che fehlte es an Feuer, und die
Soli schmeckten eher nach Ba-
silikum als nach Paprika.

Die vertrackten Komposi-
tionen aus dem persischen
Klangraum gehörten zu den
Höhepunkten des Abends. He-

Von Andreas Köthe

KASSEL. Weihnachten,
Ostern, die 17 Hippies im Kul-
turzelt – es gibt Ereignisse, auf
die sich die Menschen in und
um Kassel einfach verlassen
können. Zumindest seit 17
Jahren. So lange schon zele-
briert das mittlerweile in die
Jahre gekommene Hippie-Kol-
lektiv aus Berlin seinen inter-
kulturellen Blickwinkel auf
weltmusikalische Entwicklun-
gen als fulminant konzipierte
Abschlussveranstaltung des
Festivals an der Drahtbrücke.

Dabei stellt sich eine gewis-
se Vertrautheit ein, die sich
Jahr für Jahr anders artiku-
liert. Mal wirkt das Ensemble
distanziert und gelangweilt,
mal entwickelt sich eine na-
türliche Expressivität, die be-
geistert. Man kennt den Ort,
die Atmosphäre, das Publi-
kum. So besteht die Gefahr,
dass man Vitalität durch Rou-
tine und Gleichmut ersetzt,
was in diesem Jahr nur zu ei-
nem mäßig spannenden Kon-
zerterlebnis reichte.

Balkanbeats, Chanson, Pol-
kas und Bluegrass dominier-
ten das Geschehen, wobei
man des Öfteren Kompositio-
nen präsentierte, die eher
dem Genre Deutschpop ent-
stammen. Man kann nur hof-
fen, dass diese Spielart in der
weiteren Entwicklung der
Band keine Rolle spielen wird,
denn das klang aufgesetzt, an-
biedernd und wenig originell.

Alles glänzte in Perfektion,
nichts wurde dem Zufall über-
lassen. Mit deutscher Gründ-
lichkeit verarbeitete man die
wichtigsten Parameter dieses
eingezäunten Potpourris der
Lebensfreude. Man wechselte

Potpourri der Lebensfreude
Mit dem traditionellen Konzert der 17 Hippies ging die Saison im Kasseler Kulturzelt zu Ende

Kehraus beim Kulturzelt 2018: Die Bühne gehörte auch diesmal den 17 Hippies.  Foto: Andreas Fischer

„Der schönste Kulturzeltsommer“

Hintergrund

Besser kann eine Bilanz nicht
ausfallen: „Es war der schönste
Sommer, den wir je erlebt ha-
ben“, sagen die Organisatoren
des Kasseler Kulturzeltes, Ange-
lika Umbach und Lutz Engel-
hardt. Damit meinen sie natür-
lich nicht nur die vielen sonni-
gen Tage der vergangenen Wo-
chen, sondern vor allem die Kon-
zerte und die Besucherzahlen
während der Festivalsaison vom
12. Juli bis 25. August.

Von den 33 Konzerten waren
20 ausverkauft, insgesamt ka-
men 28 000 Zuschauer. „Das ist

Rekord. Künstler, Publikum und
wir sind glücklich und sehr zu-
frieden“, so Umbach. Engelhardt
sagt, dass man bei der Auslas-
tung an der Grenze angelangt
sei: „Wir wollen aber nicht grö-
ßer werden.“

Weil nicht nur die Veranstal-
tungen schön waren, sondern
auch das Wetter extrem warm,
sei man besonders froh darüber,
dass das Zelt klimatisiert sei.
Und: Mit Wintershall habe man
den „tollsten Sponsor über-
haupt“. Strahlender kann eine
Bilanz nicht ausfallen. (may)

viel Berliner Schnauze und et-
was Gesellschaftskritik.

So wundert er sich, dass die
Deutschen Straßenhunde aus
Nordafrika aufnehmen, deren
Herrchen aber im Mittelmeer
ertrinken lassen. Über den
AfD-Politiker Alexander Gau-
land sagt er: „Das kann he-
rauskommen, wenn man Leu-
te im Altersheim zu spät se-
diert.“ Krömer sieht zwar aus
wie ein Versicherungsange-
stellter, ist aber immer noch
Punk – auch wenn er seine
Gags bisweilen so routiniert
abspult wie die Toten Hosen
ihren Schlagerrock.

Nach zwei Stunden waren
alle zufrieden – auch Presse-
sprecherin Kneuer. Sie wusste
nach diesem Abend, dass Krö-
mer Frauen noch viel plumper
anmachen kann. Einmal stellte
er sich bei einer Dame vor:
„Mein Name ist Kurt Krömer.
Ich bin ausgebildeter Kosmeti-
ker. Darf ich Ihnen meine Gur-
ke ins Gesicht legen?“

Sommer im Park, heute: Joel
Brandenstein. Mittwoch: Her-
bert Knebel, jeweils 20 Uhr.

Von Matthias Lohr

VELLMAR. Im Vellmarer Rat-
haus gab es gestern nur ein
Thema: Hat die verheiratete
Pressesprecherin Astrid Kneu-
er ein Verhältnis mit Kurt Krö-
mer? Am Abend zuvor hatte
der Berliner Komiker beim Fes-
tival Sommer im Park vor 650
Zuschauern sehr offensiv mit
„der schönsten Frau im Raum“
geflirtet. Er wolle mit ihr schla-
fen, denn „viel Auswahl hab’
ich nicht“, und fragte: „Tun
deine Füße weh? Du bist die
ganze Nacht durch meine
Träume gegangen.“

Da lachte nicht nur Astrid,
sondern auch ihr Mann Tho-
mas. Wer zu einem Auftritt
von Krömer geht, freut sich
über nicht ernst gemeinte Bei-
schlafangebote – auch wenn
sie klingen wie aus der Stein-
zeit. Alle anderen bekommen
es nämlich noch derber ab.

„Seht ihr scheiße aus, un-
fassbar“, staunte der 44-Jährige
über die Besucher in der ersten
Reihe. Ein großer Teil seines
Programms besteht aus Publi-
kumsbeschimpfungen. Das
war schon so, als der gelernte
Herrenausstatter vor 25 Jahren
vor einer Handvoll Zuschauer
auftrat. Und das ist heute noch
so, wo er mit „Stresssituatio-
nen“ große Hallen füllt.

Für seine Fans ist das köst-
lich, für Kritiker die Hölle. Man
kann seine Pointen nicht nach-
erzählen, weil es keine gibt.
„Als Buch würden meine Ge-
schichten nicht funktionieren“,
gestand Alexander Bojcan, wie
er richtig heißt, einst unserer
Zeitung. Er betreibt Situations-
komik britischer Schule mit

Sexgeschichten im
Rathaus Vellmar
Komiker Kurt Krömer flirtet beim Sommer im Park

Weiß eigentlich immer, wo es
lang geht: Komiker Kurt Krö-
mer. Archivfoto: Sascha Hoffmann/nh

Dichter, der die Absurdität des
Lebens in den Mittelpunkt sei-
ner Arbeit stellt, von 1928 bis
1932 öfter aufhielt, um seine
große Liebe Peggy zu besu-
chen. Das witzige, scheinbar
zusammenhanglose Gespräch
über das Fahrrad und den Sack
stammt aus dem Dialog-Ro-
man „Mercier und Camier“.
Hagen Bähr und Lukas Umlauft
überzeugten in der Rolle der
Ziellosen.

Ohne Worte fesselten an je-
dem Halt Herwig Lucas als
Landbesitzer Pozzo und Ignatz
Wilka als dessen Diener Lucky
das Publikum mit Ausschnit-
ten aus „Warten auf Godot“, je-
nem Bühnenstück, mit dem
Beckett 1953 in Paris der
Durchbruch gelang. Station
zwei befasste sich mit der Ro-
manfigur „Watt“, der seinem
Herrn „Knott“ täglich die im-
mer gleiche Suppe kocht. Der
im Original von Helen MacCor-

Von Gesa Esterer

KASSEL. Plötzlich und unver-
mutet rasen zwei junge Män-
ner auf einem Fahrrad um die
Ecke. Sie halten an, der eine
fragt, „Wem gehört das Fahr-
rad?“ Der andere sagt, „Wie
sollen wir sehen, wissen, ob es
uns gehört?“ Den absurden Ge-
danken über das Vehikel folgt
ein Austausch über den Sack,
der Dinge enthält, „die für un-
ser Heil unerlässlich sind. Es
geht doch nur um den Sack.“

Am Samstag und Sonntag
veranstaltete die Samuel-Be-
ckett-Gesellschaft in der Be-
ckett-Anlage das Stationen-
Theater „Beckett im Quadrat“.
Insgesamt kamen über 200 Zu-
schauer, um auf der Grünflä-
che Szenen aus dem Werk des
Nobelpreisträgers zu sehen.

Getroffen hatten sich die In-
teressierten in der Bodel-
schwinghstraße 5, wo sich der

Endspiel auf Grünfläche
Stationentheater „Beckett im Quadrat“ im Vorderen Westen

mac und Richard Cochran gele-
sene Text war leider nicht für
alle verstehbar, dokumentierte
aber den Klangreichtum der
englischen Sprache.

Höhepunkt des Nachmittags
war ein Ausschnitt aus dem
„Endspiel“, 1957 in London ur-
aufgeführt. Vom eigenen Sohn
entsorgt, finden sich die Mut-
ter Nell und der Vater Nagg in
der Mülltonne wieder. Die Kas-
seler Schauspieler Sabine Wa-
ckernagel und Valentin Jeker
brillierten in der berühmten
Szene. Letzte Station war eine
Hörinstallation von Valentin
Jeker zum Ein-Personen-Stück
„Das letzte Band“. Aus einem
Lautsprecher war der „alte
Krapp“ zu hören, der selbst be-
sprochene Tonbänder kom-
mentiert.

Die kluge Textauswahl, die
Realisierung von Michael Kai-
ser und Konstanze Liebelt so-
wie die tollen Schauspieler

zeigten den Witz
und die Mensch-
lichkeit des irischen
Dichters – und
machten „Beckett
im Quadrat“ zu ei-
nem Ereignis.

Szene aus Samuel
Becketts „Warten
auf Godot“: Ignatz
Wilka (links) als Lu-
cky und Herwig Lu-
cas als Pozzo.

Foto: Christian Hedler


