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Es war eine kluge und wir-
kungsfördernde Programm-
dramaturgie, dass der Jugend-
kathedralchor und der Dom-
chor sich zunächst nacheinan-
der jeweils mit Werken aus Re-
naissance und Romantik vor-

stellten, und zwar im Altar-
raum, um dann gemeinsam 
unter der großen Orgel sich 
zum vielstimmigen Gotteslob 
zu vereinigen. Professor Hans-
Jürgen Kaiser assistierte den 
Choristen auf der Chororgel 
und der großen Orgel, um in 
der Mitte des Konzerts wäh-
rend des Umzugs der Sängerin-
nen und Sänger mit Adagio 
und Allegro aus dem Concerto 
a-Moll (BWV 593) von Johann 
Sebastian Bach auf „seiner“ Or-
gel zu brillieren. 

Eröffnet wurde das  beein-
druckende   Jubiläumskonzert 
mit zwei Renaissance-Kompo-
sitionen von William Byrd 
(1543-1623), nachdem der Or-
ganist mit dem 1664 entstan-
denen „Ballo della Battaglia“ 
von Bernard Storace für einen 
tänzerisch beschwingten Auf-
takt auf der Chororgel gesorgt 
hatte.     

Vom ersten Ton an legte der 
Jugendkathedralchor die 
Messlatte für makelloses chori-
sches Singen sehr hoch, wobei 

die Erwartungen an die nach-
folgenden Interpretationen 
der vier-, sechs- und achtstim-
migen Werke großer Meister 
von beiden Chören immer er-
füllt wurden. Das gilt für die 
Einzelauftritte der beiden Chö-
re ebenso wie für den „Groß-
chor“ im zweiten Teil des Kon-
zerts. Mit den hervorragend ge-

schulten Stimmen und der be-
feuernden Leidenschaft des 
Dirigenten wurde das Benefiz-
konzert für einen kranken 
Menschen, der einst mit den 
Chören am Dom verbunden 
war, zum Ereignis. Bei „Herr 
nun lässest du deinen Diener 
in Frieden fahren“ von Felix 
Mendelssohn-Bartholdy (1839 
– 1847) vermochten es die jun-
gen Sängerinnen und Sänger, 
die wunderbar zarten Piano-

Passagen mit den  Forte-Se-
quenzen wirkungsvoll zu kon-
trastieren. Sphärische Klänge 
entstanden bei Joseph Rhein-
bergers sechsstimmigem 
„Abendlied“, die Komposition 
eines frühvollendeten 15-Jäh-
rigen (!) mit einem betörenden 
Schluss.  

Achtstimmig gingen die Da-
men und Herren des Domcho-
res Mendelssohns Vertonung 
des Psalms 2 an, „eine seiner 
großartigsten Schöpfungen“ 
(Julian Haylock). Sind hier die 
aggressiven Textpassagen 
(„Warum toben die Heiden“) in 
eine ebensolche Musik über-
tragen, so bestach des Roman-
tikers Psalm-43-Vertonung 
„Richte mich Gott“ mit seinen 
klangprächtigen Aufgipfelun-
gen. Kurze Vorspiele des Orga-
nisten stimmten Chöre und 
Publikum auf die einzelnen 
Werke ein und setzen instru-
mentale Zäsuren. Den rund 
150 Sängerinnen und Sängern 
des „Vollchores“ gelang es, 
auch gemeinsam ihre sängeri-

sche Kompetenz zu beweisen, 
sowohl bei „Sicut cervus“ von 
Palestrina, „Cantique de Jean 
Racine“ des Franzosen Fauré 
wie auch bei Bachs „Wir dan-
ken dir Gott“. Überzeugend ge-
langen auch Mendelssohns 
achtstimmige Motette „Denn 
er hat seinen Engeln befohlen“ 
und „Ubi Caritas“ des 1978 ge-
borenen Norwegers Ola Gjeilo. 
Nach all der zuvor gehörten 
Chorpracht eine schlichte, an 
Gregorianik erinnernde Kom-
position. Dem Anlass entspre-
chend,  schloss das Konzert mit 
dem jubelnden Händel-Halle-
luja und starkem Beifall der be-
geisterten Zuhörer, wofür die 
Chöre dankten mit Bruckners 
„Locus iste“. 

 Domkapitular Professor Dr. 
Werner Kathrein hatte vor dem 
Konzert den Dienstjubilar und 
seine Verdienste um die sakrale 
Musik gewürdigt und allen 
Mitwirkenden herzlich ge-
dankt. „Ein gewisser Zenit ist 
erreicht worden“, sagte Kath-
rein – und er hat Recht 

Von sphärischen Klängen und Leidenschaft 

Von   
WOLFGANG HOHMANN 

Musik aus fünf Jahrhun-
derten boten der Dom-
chor und der Jugendka-
thedralchor in einem Be-
nefizkonzert im Hohen 
Dom aus Anlass des 25-
jährigen Dienstjubiläums 
von Domkapellmeister 
Franz-Peter Huber. Hier-
bei demonstrierte der 
vielseitige Kirchenmusi-
ker erneut, dass er seine 
Sängerinnen und Sänger 
zu chorischen Höchst-
leistungen zu führen ver-
mag.

FULDA

Benefizkonzert zum 25-jährigen Dienstjubiläum von Franz-Peter Huber

Mit hervorragend geschulten Stimmen und der Leidenschaft des Dirigenten wurde das Benefizkonzert zum besonderen Ereignis.  Foto: Sabine Abel

„Ein Zenit ist 
erreicht worden“

LOS ANGELES Der US-
amerikanische Rapper Mac 
Miller, Ex-Freund von Sängerin 
Ariana Grande, ist tot. Er sei 
mit 26 Jahren „tragisch gestor-
ben“, hieß es in einer Mittei-
lung seiner Familie. Einzelhei-
ten über die Todesursache gebe 
es zu diesem Zeitpunkt nicht, 
schrieb die Familie. Nach US-
Medienberichten war Miller 
am Freitag tot aufgefunden 
worden. Sanitäter seien per 
Notruf zu dem Haus des Musi-
kers nahe Los Angeles gerufen 
worden, berichtete der Inter-
netdienst „TMZ.com“. Ande-
ren Medien zufolge werde eine 
Drogen-Überdosis als Todesur-
sache vermutet. 

Im August hatte Miller sein 
jüngstes Album „Swimming“ 
veröffentlicht. Noch am Don-
nerstag schrieb er auf Twitter, 
dass er sich auf seine bevorste-
hende Tournee freue, die Ende 
Oktober in San Francisco be-
ginnen sollte. Miller, der mit 
dem bürgerlichen Namen Mal-
colm James McCormick hieß, 
hatte in seinen Songs Sucht-
probleme angesprochen. 

Rapper Mac Miller

Zu viele Drogen? 
Suche nach 
Todesursache 

TEL AVIV/HAMBURG Der 
für die deutsche ESC-Beteili-
gung zuständige Leiter beim 
NDR, Thomas Schreiber, hat 
Forderungen nach einem Boy-
kott des Wettbewerbs in Israel 
zurückgewiesen. Der israeli-
sche Rundfunksender habe das 
Recht und die Pflicht zur Aus-
richtung des ESC mit dem Sieg 
Nettas in Lissabon übernom-
men. „Wir freuen uns auf den 
ESC 2019 in Israel.“ Zuvor hat-
ten sich Dutzende Kulturschaf-
fende in einem Boykottaufruf 
gegen die Ausrichtung des ESC 
ausgesprochen – unter ihnen 
der Pink-Floyd-Mitbegründer 
Roger Waters. Grund seien 
Menschenrechtsverletzungen 
gegen Palästinenser durch die 
israelische Regierung.

NDR lehnt Boykott 
des Eurovision 
Song Contests ab 

Rapper Mac Miller  Foto:dpa

 
Der von Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters (CDU) ge-
wünschte baldige Baubeginn 
für das Einheitsdenkmal vor 
dem Berliner Stadtschloss wird 
durch ein neues Gutachten 
wieder in Frage gestellt. Das 
Landesdenkmalamt erhebe ge-
gen den Bau „aus fachlicher 
Sicht der Denkmalpflege er-
hebliche grundsätzliche Be-
denken“, berichtete die „Berli-
ner Zeitung“. Der Sprecher von 
Grütters erklärte dazu gestern: 
„Der Bund geht weiter davon 
aus, dass die bestehende Bau-
genehmigung verlängert 
wird.“ Das neue Gutachten sei 
notwendig geworden, weil die 

2015 erteilte Baugenehmigung 
am 9. Oktober auslaufe, hieß 
es. Um dieses Denkmal, das an 
die friedliche Wende in der 
DDR und die Deutsche Einheit 
erinnern soll, wird seit 20 Jah-
ren gestritten. 

Die Bedenken richten sich 
vor allem gegen die von den 
Designern Milla & Partner ge-
plante Bauweise, sieben Beton-

pfeiler von 1,50 Meter Dicke in 
den sandigen Spreeufergrund 
zu treiben, um der begehbaren 
riesigen Wippe Standfestigkeit 
zu verleihen. Das Denkmal sei 
„eine wackelige Schale auf 
schwabbeligem Grund“, so das 
Gutachten. Zudem werden 
Schäden an dem denkmalge-
schützten Sockel, auf dem die 
Wippe stehen soll, und dem 

darunter liegenden Gewölbe 
befürchtet. Ferner befürworte-
ten die Denkmalschützer die 
Rückkehr der geborgenen, gut 
erhaltenen Mosaike des So-
ckels. Das historische Gewölbe 
unter dem Sockel sei mit fünf 
Millionen Euro instandgesetzt 
worden, so die Gutachter. Da-
zu sagte Hagen Philipp Wolf, 
der Sprecher von Grütters: 
„Weder hat sich der Berliner 
Baugrund seit der ersten Ertei-
lung der Genehmigung geän-
dert noch der Umgang mit den 
Mosaiken.“ Wolf wies zudem 
darauf hin, dass es zum Ausbau 
und zur Sicherung der Mosaike 
„eine verbindliche Vereinba-
rung mit der Senatsbaudirekto-
rin“ gegeben habe. 

Für die erste Baugenehmi-
gung 2015 seien die damals 
schon bestehenden Bedenken 
wegen „eines übergeordneten 
öffentlichen Interesses“ zu-
rückgestellt worden. Nun seien 
sie aber gewachsen. Die Gut-
achter stellten damals zwei Be-
dingungen: Das Mosaik müsse 
an seinen ursprünglichen 
Standort zurückkehren und 
die Bauweise der Pfahlgrün-
dung des Denkmals sei zu über-
arbeiten.

Einheitswippe wieder auf der Kippe

Der Streit um das Ein-
heitsdenkmal in Berlin 
dauert bald so lange wie 
einst der um die Errich-
tung des Holocaust-
Mahnmals. Kulturstaats-
ministerin Grütters 
drängte gerade auf einen 
baldigen Baubeginn – 
nun spricht sich ein neues 
Gutachten dagegen aus.

BERLIN

Neues Gutachten stellt Berliner Denkmal erneut in Frage

Die ersten Bedenken gab es 2015 – und auch 2018 steht das 
Vorhaben auf „schwabbeligem Grund“. Foto: Milla & Partner

BERLIN Krimi schlägt Quiz-
show: Am Samstagabend ver-
folgten 6,54 Millionen Men-
schen im ZDF die Krimiserie 
„Wilsberg“ (Marktanteil von 
25,7 Prozent). In der ARD kam 
„Ich weiß alles“ auf 4,21 Millio-
nen Zuschauer (17,6 Prozent). 
Auf Sat.1 sahen 1,67 Millionen 
Menschen (7,2 Prozent)  das 
Fantasyabenteuer „Harry Pot-
ter und der Stein der Weisen“. 

„Wilsberg“ der 
Quotenschlager 

NEW YORK Das neue Mu-
seum für die New Yorker Frei-
heitsstatue soll im Mai eröff-
nen. In dem Gebäude solle 
auch die Original-Fackel der 
Statue ausgestellt werden, die 
bei einer Renovierung durch 
eine Kopie ersetzt wurde. Au-
ßerdem werden Filme und alle 
Ausstellungsstücke, die sich 
derzeit in einem Museum im 
Sockel der Statue befinden, ge-
zeigt. Vom Dach des Museums 
haben Besucher einen Panora-
ma-Blick über die Skyline von 
Manhattan. Das neue Museum 
war nötig geworden, weil die 
derzeitige Ausstellung im So-
ckel der Statue zu klein wurde.

Neues Museum  
für Freiheitsstatue FULDA Das für heute um 

10.30 Uhr geplante Zeitzeu-
gengespräch mit der Holo-
caust-Überlebenden Esther 
Bejarano in der Stadtpfarrkir-
che muss leider ausfallen, das 
teilte der Veranstalter gestern 
Abend mit. Zu den Gründen 
machte er keine Angaben. 

Bejarano fällt aus


