
pers, ist überzeugt, dass die Be-
wältigung einer anspruchsvol-
len musikalischen Aufgabe
den Mitwirkenden neben Freu-
de auch Selbstbewusstsein ver-
mittelt (siehe Interview).

dem Abschied von Eltern und
Freunden, die Hoffnungen und
Ängste, die ein neuer Lebens-
abschnitt mit sich bringt.

Christopher Hilmes, der Lei-
ter des 69-köpfigen Klangkör-
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KASSEL. Als das Schulorches-
ter im Mai im Musiksaal im
Beisein der Komponistin Char-
lotte Seither deren „Fünf Stü-
cke, um den Fluss zu queren“,
probte, da war das Spiel der
Schüler noch zaghaft, su-
chend. Jetzt, wenige Tage vor
der Uraufführung in der Mar-
tinskirche, sind dieselben jun-
gen Musiker anders drauf:
Selbstbewusst und mit star-
kem Bogenstrich spielen sie
ihre kraftvollen Glissandi, die
Bläser intervenieren mit kla-
rem Ton, die Perkussion
kommt punktgenau dazu.

Es ist nicht selbstverständ-
lich, dass sich ein Schulorches-
ter so intensiv mit zeitgenössi-
scher Musik befasst, und noch
ungewöhnlicher ist es, dass
Schüler die Uraufführung des
Werks einer international re-
nommierten Komponistenper-
sönlichkeit bestreiten.

Charlotte Seithers „Fünf Stü-
cke, um den Fluss zu queren“
entstanden als Auftragswerk
des Kasseler Festivals „Neue
Musik in der Kirche“, das in
diesem Jahr unter dem Motto
„Weg mit Abschied“ steht. Mit
ihrer insgesamt etwa viertel-
stündigen Komposition will
die Komponistin an die Lebens-
situation der Schüler anknüp-
fen, die mit Abschluss der
Schulzeit vor großen Verände-
rungen stehen: Studien- und
Berufswahl, oft verbunden mit

„So muss ein Abgrund klingen“
Das Orchester des Wilhelmsgymnasiums probt für die Uraufführung einer Komposition von Charlotte Seither

„So muss ein Abgrund klin-
ge“, diese Ansage an Celli und
Bässe zeigte bei der Hauptpro-
be in der Martinskirche, dass
den Schülern davor nicht mehr
bange ist,

Mittwoch, 5.9., 20 Uhr, Mar-
tinskirche. Mitwirkende: Or-
chester des Wilhelmsgymnasi-
ums Kassel und Studio Musik-
Fabrik, Köln. Karten (10/7 Euro)
an der Abendkasse.

Probe für eine große Aufgabe: Das Orchester desWilhelmsgymnasiums spielt Musik von Charlotte Seither. Foto: Koch

HILMES: Zunächst bin ich
ganz stolz, wie die Schüler die-
se Aufgabe angehen, wie viel
Disziplin sie auch dafür aufge-
bracht haben. Es handelt sich
ja um ein sehr anspruchsvol-
les Werk, bei dem die einzel-
nen Instrumentalisten erst
mal vor der Frage stehen: Wel-
che Rolle habe ich in dem
Stück? Sicher kann ich nicht
sagen: Daran knüpfe ich
nächste Woche nahtlos an. Ich
bin aber überzeugt, dass alle
Mitwirkenden eine wichtige
Erfahrung mitnehmen, die sie
in ihrem Leben begleiten
wird. Es hat schon etwas Ein-
maliges, das zu erleben. (w.f.)

ponistin, und sie arbeitet sehr
viel mit inhaltlichen Assozia-
tionen. Jugendliche arbeiten
stärker mit solchen Assozia-
tionen als Profis. Das Thema
ist ja auch sehr mit ihren eige-
nen Erfahrungen verknüpft:
Was erwartet mich nach der
Schulzeit. Da gibt es Ängste,
aber auch die Erwartung neu-
er Freiheiten. In der Musik
sind solche Fragen natürlich
stark abstrahiert. Wir hoffen
aber dennoch, dass die Zuhö-
rer das mitspüren.

Wie können Sie auf diese Er-
fahrung bei Ihrer künftigen Ar-
beit aufbauen?

kann sich nicht auf bekannte
Strukturen verlassen wie Me-
lodien und feste Takteinhei-
ten. Das ist eine Herausforde-
rung für alle. Die Komponistin
Charlotte Seither hat das bild-
lich so ausgedrückt: Man muss
sich auf einen Punkt hin aus
dem Fenster stürzen.

Das Stück handelt von der
Unsicherheit angesichts der
Herausforderung, Altes hinter
sich zu lassen und Neues zu er-
reichen. Wie wichtig sind sol-
che inhaltlichen Aspekte für
die Spieler?

HILMES: Wir stehen in en-
gem Austausch mit der Kom-

C hristopher Hilmes, Mu-
siklehrer am Kasseler
Wilhelmsgymnasium,

probt derzeit mit dem Schul-
orchester für die Urauffüh-
rung von Charlotte Seithers
„Fünf Stücke, um den Fluss zu
queren“. Wir sprachen mit
ihm über diese Arbeit.
Herr Hilmes, was ist das Be-

sondere an dieser Probenar-
beit?

CHRISTOPHER HILMES: Es ist im
wörtlichen Sinn ein Aufbruch
zu neuen Ufern. Wir spielen ja
nicht nur irgendein Stück,
sondern wir schöpfen quasi et-
was ganz Neues mit. Da stel-
len sich viele Fragen. Man

„Etwas Einmaliges, das zu erleben“
Interview: Christopher Hilmes, Leiter des Orchesters des Wilhelmsgymnasiums, über die Uraufführung

Zur Person
Christopher Hilmes (42, ledig)
hat an der Kasseler Universität
ein Lehramtsstudiumabsolviert.
Seit 2002 ist Hilmes, ein profi-
lierter Oboist, Musiklehrer am
Kasseler Wilhelmsgymnasium.

den ich nie gekommen wäre“,
sagte Seither im Gespräch mit
Frank Gerhardt, dem Leiter des
Studios für neue Musik. Und
eine Aufgabe, die in ihr Kreati-
vität freigesetzt habe.

Akademiedozent Jens Josef,
der das Stück
zu Beginn und
noch einmal
am Schluss des
Abends spielte,
ließ in seiner
Interpretation
erkennen,
welch komple-
xes Spiel an un-

terschiedlichen Klängen ein-
schließlich Obertonsequenzen
Seither aus einem sehr be-
grenzten Ausgangsmaterial
entwickelt hat. Neben interes-
santen Einblicken in die Kom-
positionswerkstatt gab’s für
die 30 Zuhörer auch ein weite-
res Musikwerk: „Einlass und
Wiederkehr“, dargeboten von
Chie Nagai (Sopran) und Frank
Gerhardt (Klavier).
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KASSEL. Alles ist möglich, den
Komponisten scheinen heute
keine Grenzen gesetzt. Char-
lotte Seither (46) kann dieser
absoluten Freiheit jedoch we-
nig abgewinnen. Im Geprächs-
konzert des Studios für neue
Musik in der Musikakademie
redete die Komponistin, der-
zeit „Composer in Residence“
beim Festival „Neue Musik in
der Kirche“, stattdessen der Be-
schränkung das Wort.

So empfinde sie es keines-
wegs als Belastung, bei Kompo-
sitionsaufträgen an gewisse
Aufgabenstellungen gebunden
zu sein. Bei dem Flötenstück
„seul avec des ombres“ (Allein
mit Schatten), ein Kompositi-
onsauftrag zum 300. Geburts-
tag von Friedrich dem Großen,
ging es darum, ein Stück im
Umfang und der Art solcher
Etüden zu schreiben, wie sie
der Monarch selbst kompo-
niert hatte. „Ein Kontext, auf

Beschränkung
schafft Freiheit
Komponistin Charlotte Seither im Gesprächskonzert

Charlotte
Seither

Kultur-Termine
Musik
Der 19-jährige Klavierkünstler
Nicolai JanHübner präsentiert
am Samstag, 15 Uhr, in der Kö-
nigs-Galerie Stücke aus seinem
Debüt-Album „Future“.
DasDiego-Jascalevich Triomit
Marcos Goncalves (Gitarre), Rui
Reis (Percussion) undDiego Jas-
calevich (Charango) tritt am
Samstag, 20 Uhr, im Café Buch-
Oase, Germaniastraße 14, auf.
Verschleppt nach Babylon heißt
das Kindermusical vonMarkus
Heusser, das amSamstag, 18Uhr,
unterder LeitungvonMichaelGe-
risch in der ev. Kirche Kirchdit-
mold, Schanzenstraße 1, aufge-
führt wird.
Mitglieder des Tonart-Ensem-
bles Hamburg,Michael Haren-
berg (Elektronik) und Bettina
Helmrich (Tanz) bestreiten den
6. Konzertzabend der Reihe Kolli-
sionenamSamstag,19.30Uhr, im
A.R.M.,Werner-Hilpert-Straße22.
Alma Lusitana ist der Titel eines
Fado- und Bossa-nova-Abends
mit JochenFaulhammer, Jorginho
RodenundMichaelWolf , der am
Samstag, 19.30 Uhr, imHistori-
schenGewerbehof, Brandaustra-
ße 10, beginnt.
Bloodmother ist der Titel einer
farbenfrohen, atmosphärischen
Klangreisemit fünf KasselerMusi-
kern am Samstag, 20 Uhr, in der
Kunstwerkstatt amWeinberg,
Heckerstraße 30 b.

Bühne
DasMusical „Bruhns Brothers“
präsentiert das Theater imCen-
trum(tic)amSamstag,20Uhr, im
Vellmarer Festzelt beim Sommer
im Park.
Das Kasseler Improvisations-
theater ImproKS ist amSamstag,
20 Uhr, imDock 4, Studiobühne
Deck 1,mit demProgramm
„iMPROMENTA“ zu Gast.

Theater
Ichhab’größereBrüstealsdeine
Mutter heißt das Kurzstück von
VerenaMerklein, das das Aktions-
theater Kassel am Samstag, 17
Uhr, auf demVorplatz der alten
Hauptpost, Friedrich-Ebert-Stra-
ße 24, im Rahmen der Stadtbe-
spielung „Irritazionimomenta-
neee. Attenzione!“ aufführt.

Kunst, documenta
„Kunst zumSprechen bringen“
lautet der Titel einer öffentlichen
VeranstaltungamSamstag,18.30
Uhr, im Ständehaus, bei der
Deutschlandradio Kultur einen
Rückblick auf die documenta 13
wirft. An denGesprächen neh-
men die KünstlerinnenDora Gar-
cía, Natascha Sadr Haghighian,
der KunsthistorikerWulf Herzo-
genrath,dieKuratorinBrigitteFel-
derer und der Kunstwissenschaft-
ler Christian Saehrendt teil.

Ausstellungen
SquareCity ist der Titel einerAus-
stellung, bei der das Nillmuseum
des KünstlersMartin Nill gezeigt
wird. Eröffnung ist am Samstag,
16 Uhr, im Loyal Arts Club, Schil-
lerstraße 30.
DieFinissagederAusstellungvon
JoachimBenedix bei Body Street,
Friedrich-Ebert-Straße 59, findet
am Samstag, 19 Uhr, statt.
ÖlgemäldeundPastelle desKas-
selerMalers Ferdinand von Reit-
zensteinwerden amSamstag, 11
bis 16Uhr, in der Galerie Reitzen-
stein, Nordhäuser Straße 52a, ge-
zeigt.

Open-Air-Kino
Die französische Komödie
„Ziemlich beste Freunde“
(2011)wird am Samstag, 20.45
Uhr, imOpen-Air-Kino imHofdes
Dock 4 gezeigt.

Chorsänger gesucht
Für einen neuen Popchor sucht
der Chorleiter Steffen Dittmar
jungeSängerab14 Jahren. Einers-
tes Kennenlernen und Vorsingen
findenamSamstag,14Uhr, inden
Räumen derWell-being-Stiftung
imKulturbahnhofgegenübervon
Gleis 9 statt.

spielerin, die auch in Kabarett-
kreisen mehr als ein Geheim-
tipp ist.

Es war eine herrliche Frau-
enpower, die da von der Büh-
ne zischte, krachte und blödel-
te. Ein Feuerwerk an Zoten,
Sprüchen und Pointen. 850 Be-
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VELLMAR.Gerburg Jahnke, be-
kannt aus Zeiten der „Missfits“,
ist eine großartige Entertaine-
rin. Wie sie die Pointen setzt,
ist große Klasse. Nie hat man
das Gefühl, was sie zum Besten
gibt, sei Programm oder kon-
struiert. So locker und selbst-
verständlich kommt bei ihr al-
les rüber, als habe man sie zum
Kaffeklatsch eingeladen.

Am Mittwoch beim Vellma-
rer „Sommer im Park“ gab es al-
lerdings nur Kostproben ihres
Talentes. Der Grund: Gerburg
Jahnke hatte eingeladen. „Ma’
gucken, wer da kommt“, hieß
das Programm. Verstärkung be-
kam sie durch die in Kassel bes-
tens bekannte Sauerländerin
Frieda Braun – vom Publikum
mit lautstarken „Friedaaaa“-Ru-
fen gefordert -, durch die schrill
komödiantischen Gessler-Zwil-
linge aus der Schweiz, durch
die Kölnerin Margie Kinsky,
eine Art weiblicher Mike Tyson
auf der Kabarettbühne, und
durch Ruth Schiffer, die Schau-

Tolle Frauenpower
Kabarettistin Gerburg Jahnke und Gäste beim Sommer im Park

sucher feierten eine wahre
Lachorgie.

Ob es die schrullige Frieda
Braun war, deren Lockenwick-
ler wie Gewehrläufe unterm
Haarnetz hervorlugen, die von
der erotischen Variante, ih-
rem Erwin „die Lebensmittel
vom Körper zu essen“ erzähl-
te, oder die schrill verrückten
Gessler-Zwillinge, die als Typ-
berater, Modechamäleon und
Sängerinnen für Karnevals-
stimmung sorgten. Oder ob es
Margie Kinsky war, die explo-
siv wie eine Bulldogge und mit
krächzendem Rheinländer-Or-
gan die Mutter von sechs Söh-
nen gab, die „perfekte Mütter
hasst“ und sich die Geheim-
nisse ihrer Söhne über das In-
ternet beschafft – alle über-
zeugten.

Nicht zu vergessen Ruth
Schiffer. Um das Thema „Puff
und seine Vorzüge“ ging es
ihr. Dazwischen blieb immer
etwas Zeit für Gerburg Jahnke
und ihren großartigen Hu-
mor. Ein Lacher jagte den
nächsten. Riesenapplaus.

In Vellmar gefeiert: Gerburg
Jahnke. Foto: Koch
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