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Musik
Zum letzten Mal in diesem Se-
mester präsentieren sich Studieren-
de der Instrumental- und Gesangs-
klassen unter dem Titel „Auftritt!“ am
Montag, 19 Uhr im Konzertsaal der
Musikakademie am Karlsplatz. Werke
von Johann Sebastian Bach, Ernest
Chausson und George Gershwin.
Ein Konzert des Chores der Ev.
Studierendengemeinde an der
Universität Kassel unter der Leitung
von Léonie Scharfe findet am Montag,
19 Uhr, in der Kreuzkirche, Luisenstra-
ße 13, statt. Das Programm „Musical
meets Pop“ umfasst Stücke aus Musi-
cals und bekannte Popsongs.
Beim Kammerkonzert am Mon-
tag, 19.30 Uhr, im Opernfoyer tritt das
Spohr Quartett auf. Dimitrios Papani-
kolau, Susanne Berendes (Violine),
Joachim Schwarz (Viola), Wolfram
Geiss (Violoncello) spielen von Claude
Debussy das Streichquartett g-Moll
op. 10, Astor Piazzollas Tango Ballett
für Streichquartett, Maurice Ravel das
Streichquartett F-Dur op. 35.
Hammondorgel-Spieler Martin
Meixner kommt mit seinem Trio
Matchtape am Montag, 20 Uhr, ins
Theaterstübchen, Jordanstraße 11.
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Quälende Sitzungen beim „Herrn Doktor Freud“
Wer war „Die Patientin“? Katharina Adler las aus ihrem Roman „Ida“ über ihre Urgroßmutter

hatte sie aus eigener Kraft als
18-Jährige die „Kur“ abgebro-
chen. Die Quellenlage über
ihr Leben ist dünn: Anlass für
die Urenkelin, sich ihren Teil
hinzuzudenken – gelegent-
lich auch gegen die Fakten.

Wie sie schreibt und be-
schreibt, erinnert ein wenig
an Peter Härtlings Bücher
über Hölderlin, Schubert
oder Schumann: eine flüssi-
ge, unkomplizierte Prosa, die
eine wahrhaftige, nicht unbe-
dingt echte Person vor dem
inneren Auge entstehen las-
sen möchte.

Von ihren Krankheiten,
von früher Überforderung
und Bedrängnis kam Ida Bau-

er nie los. Viel erlebte sie
nach den für sie quälenden
Sitzungen beim „Herrn Dok-
tor“, dessen Gesprächsme-
thode den Menschen damals
wunderlich vorgekommen

ist – nicht einmal abgehört
hat er sie. 1945 starb Ida Ad-
ler in New York, wohin sie in
letzter Minute fliehen konn-
te. Die Urenkelin hat ihr ein
Denkmal gesetzt und sie in
das Bewusstsein der Familie
zurückgeholt, woraus sie fast
vollständig verschwunden
war. Adlers Debütroman wur-
de hoch gelobt. Der menschli-
che Ton, der auch aus den in
Vellmar vorgetragenen Passa-
gen zu verspüren war, macht
Leser schnell mit der Haupt-
person vertraut.
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giert, und beantwortete nicht
minder lebendig Fragen nach
Abschluss der Lesung.

Worum nun geht es? Ida,
das ist Ida Bauer, verheiratete
Adler, Jüdin aus bürgerli-
chem Hause, die als „Dora“
an einem Wendepunkt der
Weltgeistesgeschichte be-
kannt wurde. Denn sie war ei-
ne der ersten Patientinnen
Sigmund Freuds und Objekt
von dessen Schrift „Bruch-
stück eine Hysterie-Analyse“
(1905). Freud erlangte Welt-
ruhm, doch Dora-Ida blieb
nur „die Patientin“, dabei

VON JOHANNES MUNDRY

Vellmar – Wer war meine Ur-
großmutter? Das ist die Aus-
gangsfrage, die sich Kathari-
na Adler gestellt hat und de-
ren Beantwortung mehr als
500 Seiten beansprucht. „Ida“
ist der erste Roman der 38-
Jährigen. Der renommierte
Rowohlt-Verlag hat ihn he-
rausgebracht (25 Euro).

Am Donnerstagabend las
Adler auf Einladung des Lite-
raturvereins „Ecke und
Kreis“ im Kirchenzentrum
Vellmar, lebhaft und enga-

Katharina
Adler
hat ihrer
Urgroßmutter
ein Denkmal
gesetzt

Spieltrieb in Bewegung
Premiere der Performance-Reihe „3 Signaturen“ in der documenta-Halle

latent bedrohlicher Aura,
Steffens die grazil Kokettie-
rende, die nicht weiß, ob sie
sich von Mayrhofers Musik
betören lassen oder erschre-
cken soll. Das alles geschah
fast stumm, gelegentlich un-
terbrochen von Mayrhofers
Summen oder Kontrabass-
klängen.

Beiden gelang es, Raum
und Publikum fast aus-
schließlich über Bewegung
für sich einzunehmen, im alt-
bekannten Spiel um Verfüh-
rung und Zurückweisung.
Sie, die Quirlige gegen den
gelassenen Jäger, der weiß,
dass die Frau am Ende doch
bezirzt und eingefangen
wird. Stereotype können sehr
kunstvoll daherkommen.
Steffens zeigte, verhüllt in
die Kontrabasstasche, dass
Tanz auch so manches komö-
diantische Element haben
kann. Das Publikum, von ge-
legentlichen Lachern abgese-
hen, verfolgte die Darbietung
in konzentrierter Stille, die
sich am Schluss der gut ein-
stündigen Performance in
langem Beifall auflöste.

Wieder: heute, 20 Uhr, do-
cumenta-Halle

trabass zum Schutzschild
und Schneckenhaus der Tän-
zerin Steffens wurde.

Überhaupt die herausge-
meißelten Gegensätze: Mayr-
hofer gab den Verführer mit

Bewegung/Kontrabass) agier-
ten und reagierten sensibel
aufeinander, auch in sehr
schroffen und bedrohlichen
Sequenzen, wie einer Verfol-
gungsszene, in der der Kon-
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Kassel – In Zeiten knapper
Kulturetats hat es die freie
Szene besonders schwer.
Spielorte in zentraler Lage
sind meist kostenintensiv,
und deshalb für die freie Sze-
ne nur schwer verfügbar. Um
so löblicher ist es, wenn es
trotzdem gelingt, attraktive,
größere Aufführungsorte
auszumachen – und auch zu
bespielen. So geschehen am
vergangenen Donnerstag-
abend in der mit 25 Zuschau-
ern leider nur spärlich be-
suchten documenta-Halle.

Eine auf drei Abende ange-
legte Bewegungs- und Musik-
performance, völlig frei aus-
gestaltet, hatte ihren Auftakt,
und der gestaltete sich so
spannend wie kompakt. Sich-
aufeinander-zubewegen, wie-
der entfernen, Kontakt auf-
nehmen oder verweigern,
sich folgen und verfolgen wa-
ren Themen, die in Darstel-
lung, Bewegung und Klang
verwandelt wurden. Das lud
zum Mit-Improvisieren und
Schmunzeln ein; die beiden
Künstler (Mareike Steffens,
Tanz; Berthold Mayrhofer,

Annäherung: Mareike Steffens (Tanz) und Berthold Mayrho-
fer (Kontrabass). FOTO: CHRISTIAN HEDLER

Halubek an der
Komischen Oper

Kassel/Berlin – Jörg Halubek
debütiert im März an der Ko-
mischen Oper Berlin. Der Di-
rigent und „Maestro al Cem-
balo“ des Stuttgarter Barock-
orchesters il Gusto Barocco
übernimmt in Georg Fried-
rich Händels „Poros“ in der
Neuproduktion von Harry
Kupfer die musikalische Lei-
tung. Premiere ist am 16.
März, weitere Vorstellungen
sind am 29. März, 13./20.
April und 4. Mai.

Der Professor für histori-
sche Tasteninstrumente in
Stuttgart ist dem Staatsthea-
ter Kassel eng verbunden.
Zurzeit leitet er den szeni-
schen Kantatenabend „An-
fang und Ende - B.A.C.H. 61“
(wieder am 7., 20., 22. und 26.
März).

Kürzlich ist die Ersteinspie-
lung von Johann David Heini-
chens Oper „Flavio Crispo“
unter seiner Leitung erschie-
nen. vbs FOTO: RONNY SCHOENEBAUM / NH

Jörg Halubek
Spezialist für
Alte Musik

Er fühlte sich wie zuhause
Popsänger Max Giesinger wurde in der Stadthalle von 2400 Fans gefeiert

mung kommt immer wieder
auf: „Draußen ist Sommer,
aber du bist nicht da“, trauert
er im Stück „Sommer“. Fast
alle Scheinwerfer haben da
Pause, die Beleuchtung über-
nehmen die Besucher: hun-
derte Handys leuchten auf.

Das gleiche Bild untermalt
auch das Stück „Wenn ich lei-
ser bin“. Für zusätzliche At-
mosphäre sorgt ein Wechsel:
statt auf der großen spielen
Giesinger und seine Musiker
nun auf einer Mini-Bühne vor
dem Mischpult.  „Ist wie da-
mals bei unseren Wohnzim-
merkonzerten“, sagt er und
schmunzelt.

Dann sorgt er für einen ori-
ginellen Höhepunkt: Eine Be-
sucherin darf Zettel ziehen,
auf denen Hits von anderen
Bands notiert sind: „Wir spie-
len, was sie zieht“, sagt Max
Giesinger, und wenig später
erklingt unter anderem „Hey
Jude“ von den Beatles. Die Be-
sucher singen, brüllen mit –
später auch bei einem seiner
größten Hits, „Wenn sie
tanzt“. Fazit: tolle Stimmung
bei fast jedem Stück, Riesen-
schlussapplaus. Giesinger ist
berührt: „Danke! Ich habe
mich bei euch wie zuhause
gefühlt.“

cholisch, geben aber auch
wieder, dass er gereift ist:
„Egal wo du landest, es hat al-
les seinen Sinn“, singt er im
Titelstück. Balladenstim-

te Bekannte, typisch Giesin-
ger: klagende Stimme, rhyth-
misch akzentuierte Melo-
dien, Texte mit viel Gefühl.
Nicht wenige klingen melan-

Band mit dem Lied „Bist du
bereit“ in den Abend. Eine
tolle Lichtshow rahmt die
Musiker ein. Die Stücke des
neuen Albums klingen wie al-
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Kassel – „Die Reise“ heißt Max
Giesingers neues Album. Ein
Hinweis darauf, dass er sich
überall etwas, aber nirgend-
wo ganz zuhause fühlt? Wer
den im Landkreis Karlsruhe
geborenen, 30-jährigen Sän-
ger und Songwriter am Don-
nerstag bei seinem Konzert
in der Stadthalle erlebte,
wird dem nicht zustimmen.
Giesinger hat sein Zuhause
längst gefunden: Es besteht
aus seinen Liedern, seinen
Texten und seinen Gefühlen.
Ein Dreiklang, der ankommt:
Zu seinem letzten Konzert in
der Kasseler Stadthalle ka-
men 800 Besucher, am Don-
nerstag waren es 2400. Gie-
singers Aufstieg begann 2012
mit einem vierten Platz bei
der Casting-Show „The Voice
of Germany“. Sein Coach war
Xavier Naidoo.

2014 brachte er – finanziert
über ein Crowdfunding-Pro-
jekt – sein erstes Album „Lau-
fen lernen“ heraus. Seine Sin-
gles „80 Millionen“ und
„Wenn sie tanzt“ sorgten
2016 für den Durchbruch.

Nach der forsch aufspielen-
den Vorband Ryan Sheridan
startet Giesinger und seine

Erntete einen riesigen Schlussapplaus: Sänger Max Giesinger bei seinem Auftritt in der
Kasseler Stadthalle. FOTO: CHRISTIAN HEDLER

Jazz in der Schule:
Hier kommt
die Sonne
Kassel – In der voll besetzten
Aula der Heinrich-Schütz-
Schule (HSS) ging die Sonne
auf. Nicht nur, weil der
Beatles-Klassiker „Here Co-
mes the Sun“ das Programm
schmückte. Sondern auch,
weil beim jährlichen Jazz-
Event der HSS und Jacob-
Grimm-Schule (JGS) junges
Können angesagt war.

Gleich eingangs punktete
die von Christian Hanf gelei-
tete Mini-BigBand der HSS.
Die blickte mit dem Disco-
Evergreen von Earth, Wind &
Fire auf den September, hatte
auch „Hit The Road Jack“ auf
Lager. „On The Road“ war die
Band, wie Musiklehrer Bernd
Trusheim sagte, am Tag nach
dem Konzert. Denn da fuhr
sie als regionale Vertreterin
zum Treffen „Schulen in Hes-
sen musizieren“ in Bad Arol-
sen.

Im Sommer war Grimms
Jazz-Werkstatt auf dem Dach
der Grimmwelt aufgetreten –
als Vorgruppe der internatio-
nal bekannten Kasseler Band
Triosence um den JGS-Absol-
venten Bernhard Schüler. Am
Donnerstag zeigte die Jazz-
Werkstatt mit eigenen Arran-
gements und Kompositionen
erneut ihre Kreativität. Da-
runter ein feinsinniges Duo:
Klangschön spielten Saxofo-
nistin Nora Pluquett und Pia-
nist Juri Wiege.

Improvisation ist ein we-
sentliches Element des Jazz.
Das weiß das ebenso kreative
Grimm-Tentett, eröffnete es
doch mit einer souverän an-
gelegten Gruppenimprovisa-
tion. Danach funky Groove –
arrangiert von Schlagzeuger
Julius Plewe und Posaunist
Luis Pohl.  In der zweiten
Hälfte trumpfte die BigBand
der beiden Schulen auf, mit
Beatles-Songs, dem Jazz-Stan-
dard „I Can’t Give You Any-
thing But Love“ und einem
Stevie-Wonder-Block.

Als Gesangstalente über-
zeugten Anneli Küch, Sofia
Meißner und Marvin Diegel.
Es dirigierte Lisa Sommer-
feld, bekannt als Jazzpianis-
tin, der weitere Leiter Bernd
Trusheim verstärkte die
Trompeten. Eine kleinere Be-
setzung heizte mit „Lingus“
der US-Band Snarky Puppy
ein – Ekstase am Keyboard in-
begriffen. Jubel in der Aula,
es wurde getanzt. Ein von
Christian Hanf arrangiertes
Funk-Medley sorgte für das
mitreißende Finale.
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