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Klänge der Pferdekopfgeige
und dem mongolischen Kon-
trabass, die oft von Hackbrett
und Rahmentrommel beglei-
tet wurden, gingen unter die
Haut, schufen mit dem Ge-
sang Stimmungen und
Schwingungen mit mysti-
schem Charakter. „Ich finde
die Musik so schön, dass ich
weinen könnte“, sagte Büche-
reileiterin Heike Mauthner,
die mal wieder eine exzellente
Wahl getroffen hatte.

Bald kommen sie wieder
Tief berührt lauschten auch

die vielen Konzertbesucher
der Darbietung, die mit reich-
lich Applaus belohnt wurde.
Eine gute Nachricht für alle,
die Sedaa verpasst haben: Sie
wollen in nicht allzu ferner
Zukunf wiederkommen. (zta)

sche Formation Sedaa mit Ge-
sangkunst und Spielfreude
überzeugte.

Mit einer außergewöhnli-
chen Mixtur aus traditioneller
mongolischer Musik, gepaart
mit orientalischen Elementen
und Einflüssen aus Klassik,
Rock und Pop, gestalten die
vier Musiker von Sedaa ihre
Stücke. Grund dafür ist die un-
gewöhnliche Besetzung der
Gruppe, die aus drei Mongo-
len und einem Iraner besteht.
Vor allem von ihren Unterton-
gesängen und dem Kehlge-
sang, uralten Gesangstechni-
ken nomadischer Vorfahren,
waren viele stark beeindruckt.
„Völlig fremdartige, wunder-
schöne Töne - einfach faszinie-
rend“, bemerkte Besucherin
Susanne Binder.

Auch die mitreißenden

sche der Trommel, die von
windartigen Tönen der Flöte

umspielt
wurden bis
sie schließ-
lich mit der
wehmüti-
gen Melodie
der Pferde-
kopfgeige
verschmol-
zen.

Einen
Konzert-
abend der
ganz beson-
deren Art er-
lebten am
Freitag-
abend die
Besucher der
Stadtbüche-
rei, wo die
mongoli-

HOFGEISMAR. Wie zarte Re-
gentropfen klangen die Geräu-

Mystische Schwingungen
Mongolische Formation Sedaa verzauberte in der Stadtbücherei mit fremdländischen Klängen

Herausgeputzt in mongolischer Nationaltracht: Drei Mongolen und ein Iraner gehören zur Formation Sedaa. Foto: Temme

Pferdekopfgeige und mongolischer Kontrabass:
Die fremden Klänge der asiatischen Musiker gin-
gen unter die Haut. Foto: Teme
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Daher hat die Berufsbera-
tung der Agentur für Arbeit
Kassel im Zusammenarbeit
mit dem Arbeitgeberservice
aktuell noch zu besetzende
Ausbildungsplätze für Haupt-
schülerinnen und Hauptschü-
ler zusammengestellt. Leit-
schuh: „Damit bieten wir un-
seren Schülern eine sehr
transparente und direkte In-
formation und Motivation,
jetzt vor den Halbjahreszeug-
nissen noch einmal direkt
über eine Ausbildung nachzu-
denken und auch initiativ zu
werden.“

Broschüre auf der Homepage
Mit der Verlinkung der Un-

terlagen haben zudem immer
alle Interessierten Zugriff. Auf
der Schulhomepage ist unter
www.gesamtschule-immen-
hausen.de eine Broschüre, die
über die Ausbildungsstellen
informiert und sich speziell
an Jugendliche mit dem
Hauptschulabschluss richtet
zum Download bereit gestellt.

Außerdem findet man dort
die Liste der freien Ausbil-
dungsstellen in der Region.
(eg)

IMMENHAUSEN/REIN-
HARDSHAGEN/ESPENAU.
Auf der Homepage der Frei-
herr-vom-Stein-Schule Im-
menhausen steht jetzt eine ak-
tuelle Liste mit in der Region
Kassel befindlichen freien
Ausbildungsplätzen für
Hauptschülerinnen und

Hauptschüler. „Bald neigt sich
die Schule für viele Jugendli-
che dem Ende zu. Deswegen
gilt es, alle Möglichkeiten der
Ausbildungsplatzsuche zu
nutzen“, so Hauptschulzwei-
gleiter Marcus Leitschuh in ei-
ner Pressemitteilung der Ge-
samtschule. .

Homepage bietet
Ausbildungsstellen
Aktion der Gesamtschule Immenhausen

Marcus Leitschuh. Foto: nh

klatschend in ihren Bann.
Bis zum 6. Februar reist das

Ensemble durch ganz
Deutschland. Sie haben fast
täglich ein Konzert, waren be-
reits in Hamburg, Goslar und
Bochum. Laut Programm gibt
es in dieser ganzen Zeit nur
sechs Konzert freie Tage.

Sie singen Lieder wie „Pre-
cious lord“, „Oh when the
saints“, und „O happy day“.
Das Amen ist vermutlich noch
nie so laut und mit soviel In-
brunst in dieser Kirche gesun-
gen worden.

Bassstimme fehlte
Ein Besucher bedauerte je-

doch, dass kein Bass dabei
war. Sein Fazit: „Der Gesang
ist ein bisschen zu grell“.

Das Ensemble bestand aus

IMMENHAUSEN. Sie loben
Gott, sie preisen den Glauben
und verstehen es mit ihrem
Gesang andere mitzureißen.
The Glory Gospel Singers sind
seit 25. Dezember auf Tournee
durch ganz Deutschland. Am
Sonntag machten sie Station
in der Kirche St. Georg in Im-
menhausen.

130 Besucher waren da. Sie
hörten zunächst still und fast
bewegungslos dem sechsköp-
figen Chor zu. Dieser beein-
druckten mit Stimmen, die
kein Mikrofon brauchen um
einen ganzen Kirchenraum
mit Tönen auszufüllen.

Nicht nur das, mit ihrem
spürbaren Enthusiasmus und
ihren Emotionen kamen
sie beim Publikum an, forder-
ten es und zogen es Hände

Ein Lob an den Glauben
The Glory Gospel Singers gastierten in Immenhausen

vier Frauen und zwei Män-
nern, wobei einer nur Key-
board spielte. Die Gruppe ist
Teil eines 70-köpfigen New
Yorker Chors. Die Sänger ge-
hen regelmäßig auf Tournee.
Die Zusammensetzung der
Gruppen ist immer eine ande-
re.

In der Immenhäuser Kirche
werden pro Jahr etwa zwei
Konzerte dieser Art aufge-
führt. Im vergangenen Jahr
gab es gregorianische Gesän-
ge, nun steht der Organisator
und stellvertretende Vorsit-
zende der Kirchengemeinde
Immenhausen, Bernd Bren-
cher, in erneuten Verhand-
lung mit einer Agentur. Dabei
geht es diesmal um das Harles-
häuser Orchester „Kassel
Brass“. (zrk)

Mitreißend: The Glory Gospel Singers traten in der Immenhäuser Kirche St. Georg auf. Menschen aus
dem Publikum durften aktiv mitwirken. Foto: Maiterth

Kurz notiert
Biberschwänze abzugeben
VECKERHAGEN. Die Evangelische Kirchengemeinde Veckerhagen
gibt etwa 700Biberschwanz-Dachziegel (kupferbraun) auf Spenden-
basis ab. Wi ein Sprechger der Kirchengemeinde mitteilt, sind die
Dachziegel 50 Jahre alt, jedoch neuwertig, da sie nie in Gebrauchwa-
ren. Die Biberschwänze lagern auf demDachboden der Kirche in Ve-
ckerhagen.Wer Interessene an denDachziegeln hat, sollte sichmög-
lichst umgehend unter 0 55 44/10 88 bei Küster Arnold Dilchermel-
den. (eg)
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