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Dass ihn die Fuldaer Tradition, 
zur Mitte der Fastenzeit eine 
wenig bekannte Passions-Mu-
sik aufzuführen, als verdienst-
volles Projekt von Domkapell-
meister Franz-Peter Huber und 
der Capella Cathedralis über-
zeugte, war seinen Begrü-
ßungsworten unschwer zu ent-
nehmen. Dr. Gerber ging über 
ein herzliches Willkommen an 
Musiker wie Zuhörer weit hi-
naus und ließ erkennen, dass er 
sich im Vorfeld mit dem lange 
vergessenen Komponisten Ge-
org Gebel dem Jüngeren, ei-
nem Zeitgenossen des Tho-
maskantors Bach, vertraut ge-
macht hat. Die Grenzerfah-
rungen, die dieser in seinem 
kurzen Leben auszuhalten hat-
te, nahm der Bischof zum An-
lass, den modernen Hörer die-
ser Musik mit der Frage zu kon-
frontieren: „Wo komme denn 
ich in dieser Passion vor?“ 

Genau diese Frage schien 
auch die Musiker bei der Vorbe-
reitung von Gebels Johannes-
Passion beschäftigt zu haben, 
einem ausladenden Werk in 
sechs Hauptteilen und einer 
Aufführungsdauer von zwei 
Stunden. Wenn die Zeit des 
Konzerts für die Zuhörer den-
noch rasch verging, so hatte 
dies einige Ursachen, die  erst 
allmählich zu erkennen waren. 
Da ist zunächst die Wahrneh-
mung, dass Georg Gebel als 
Komponist ein in allen Stilen 
seiner Zeit erfahrener Musiker 
gewesen sein muss: beschlagen 
in der Kunst der alten Polypho-
nie, aber auch bewandert in 

der Praxis der italienischen 
Oper; es gibt bei ihm hochdra-
matische Szenen, so die Ver-
spottung Jesu durch die Juden, 
die er in wenigen Takten auf 
den Punkt bringt; es gibt  
Klang-Kombinationen mit In-
strumenten, die wir heute 
kaum noch kennen, wie etwa 
Solo-Stellen von Viola da Gam-
ba, Theorbe und Violone; und 
schließlich ahnt der Zuhörer 
immer wieder den Anbruch ei-
ner neuen Zeit durch Elemen-
te, die der Klassik näherstehen 
als der barocken Zeit. So ist es 
nicht verwunderlich, wenn 
sich die Zuhörer immer wieder 
auf neue Weise angesprochen 
fühlen. Und wenn nicht alles 
täuscht, war dies die Leitidee, 
die Franz-Peter Huber und sei-
ne Capella Cathedralis ver-
wirklichen wollten und mit der 
ihnen eine rundum überzeu-
gende Leistung gelungen ist. 

Was das heißt, wird klar, 
wenn man die Choräle des 
ganzen Werks zusammen-
zählt: Es sind nicht weniger als 
14, nicht gerechnet die Turba-
Chöre bei der dramatischen 
Schilderung des Gerichtspro-
zesses. Hoch konzentriert, ton-
lich auch in Extremlage zuver-
lässig und mit glasklarer Arti-
kulation meisterte der Chor 
seine Aufgaben. Die Vokal-So-
listen bewährten sich als En-
semble mit prägnanter Einzel-
Farbgebung: Georg Poplutz als 
engagierter Evangelist, aber 
auch als lyrischer Tenor von 
starker Ausdruckskraft; Veroni-
ka Winter mit ihrem großen 
und reich differenzierenden  
Sopran; Franz Vitzthum mit ei-
nem Altus, der über furiose In-
tensität verfügt wie über seuf-
zendes Lamento; schließlich 
die beiden Bassisten Dominik 
Wörner und Volker Joerg, die 
den Worten Jesu und des Pila-
tus klangvolle Bedeutung ga-
ben. Das Barock-Orchester 
L’arpa festante  bewährte sich 
mit großer Zuverlässigkeit in 
den rasch wechselnden Anfor-
derungen. 

Man darf somit von einer 
Stern-Stunde sprechen, und 
das bestätigten auch die Zuhö-
rer mit ihrem großen Schluss-
Applaus sehr eindrucksvoll.

Renaissance für einen lange Vergessenen 

Von NIKOLAUS FREY

Fuldas neuer Bischof Dr. 
Michael Gerber hat sein 
Amt offiziell noch gar 
nicht angetreten. Trotz-
dem nahm er am Freitag 
die Gelegenheit wahr, 
sich beim Passions-Kon-
zert im Hochchor des 
Doms einen Eindruck von 
der musikalischen Praxis 
und Qualität an seiner 
neuen Wirkungsstätte zu 
verschaffen.
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Die Johannes-Passion von Georg Gebel im Hochchor des Doms

Franz-Peter Huber und die Capella Cathedralis vor prächtiger Kulisse.  Foto: Ralph Leupolt 

HARTFORD Forscher aus 
den Niederlanden haben 
nachgewiesen, dass es sich bei 
einem Ölgemälde aus einem 
Kunstmuseum im US-Staat 
Connecticut um ein echtes 
Werk von Vincent van Gogh 
handelt. Das Wadsworth Athe-
neum Museum in Hartford 
twitterte am Freitag (Ortszeit), 
dass das Stillleben „Vase mit 
Mohnblumen“ von 1886 für 
echt befunden worden sei. 
„Heute verkünden wir, dass es 
zweifelsfrei ein van Gogh ist.“ 

Spezialisten des Amsterda-
mer Van Gogh Museums hät-
ten zudem bestätigt, dass es 
unter der Farbe ein verstecktes 
Porträt gebe, berichtete „The 
Art Newspaper“. Das zeige, 
dass van Gogh die Leinwand 
wiederverwendet habe, um 
Geld zu sparen. Laut „Hartford 
Courant“ befand sich das Ölge-
mälde seit 1957 in der Samm-
lung des Museums.

Bild stammt 
von van Gogh
Blumenvase

BERLIN Quotensieger unter 
den Samstagabend-Shows war 
die ARD-Familiensendung 
„Frag doch mal die Maus“ mit 
Eckart von Hirschhausen: 4,07 
Millionen Menschen sahen zu 
– das war ein Marktanteil von
14,7 Prozent. Für die RTL-Cas-
tingshow „Deutschland sucht
den Superstar“ interessierten
sich solide 3,7 Millionen Zu-
schauer (12,8 Prozent). Die
Pro-7-Show „Die 1. Headis
Team-WM“ von Stefan Raab
kam auf nur 920 000 Zuschau-
er (3,4 Prozent). Bei den Filmen 
gewann „Der Tod im Haus“, die 
zweite Folge der ZDF-Krimirei-
he „Schwartz & Schwartz“:
5,77 Millionen Zuschauer 
(19,4 Prozent) schalteten ein. 

Die Maus hatte 
ihre Nase vorn

Ob es ihn stören würde, zwi-
schen lauter Nacktbildern zu 
lesen, habe ihn die Vorsitzende 
des Vereins vorher am Telefon 
gefragt. „Och nö, wenn ich 
nicht nackt lesen muss, hab 
ich nichts dagegen“, kolpor-
tiert Hähnel freimütig. Dann 
liest der gut angezogene Autor 
von spießigen Männern, die 
lieber mit Modelleisenbahnen 
spielen, Zinnsoldaten anma-
len oder Fußball gucken, als ih-
re Ehefrauen zu verführen. Die 
müssen nämlich auf dem 
„Schlachtfeld der Ehe“ (so ein 
Buchtitel) sterben: Sie fallen 
vom Balkon, ersticken in der 
Speisekammer oder werden 
mit der wertvollen Märklin-
Lock C 66 erschlagen. „Korrek-
tur einer Fehlentscheidung“ 
heißen diese Maßnahmen. 

Manche Frauen „mit anima-
lischem Verlangen“ können je-
doch angemessen parieren, 
weiß der Schreiber. Er berichtet 
von einer Dame, die ihrem 

Mann einen giftigen Schal 
strickte: „Der Tod umgarnte 
ihn Masche für Masche.“ Oder 
er erzählt von einer Unverhei-
rateten mit Kinderwunsch, die 
zum 39. Geburtstag Utensilien 
zum Männerbacken geschenkt 
bekam. Als sie sich beim nächs-
ten Fest verklärt ihren Schwan-
gerbauch streichelte und alle 
Gäste das angebotene wohl-
schmeckende Fleisch lobten, 
ahnt man, dass hier wohl der 

Kindsvater verfüttert wurde. 
„Den Taten folgen Worte“, 

steht auf der Visitenkarte des 
Autors. Mit spitzer Feder und 
schwarzem Humor schreibt er 
seine abwechslungsreichen 
Kriminalgeschichten auf, in 
denen es selten um forensische 
Ermittlungen geht. Sein Wort-
witz ist so außerordentlich, 
dass er noch die  abstrusesten 
Taten nachvollziehbar macht. 

Hähnel legt vor der Lesung 

keine Reihenfolge seiner Er-
zählungen fest, sondern rea-
giert spontan auf das Publi-
kum. Die Dialoge deklamiert er 
lustvoll mit unterschiedlichen 
Stimmen. Am Schluss beäugen 
sich misstrauisch alle Gäste 
und scheinen sich zu fragen, 
was wohl die anderen Besucher 
für düstere Geheimnisse ver-
bergen oder wer von ihnen die-
se Nacht nicht überleben 
wird...

Wenn Frauen ihre Männer backen

Von HANSWERNER KRUSE

Bitterböse ging es zu, als 
Stephan Hähnel bei sei-
ner „Tatort Fulda“-Le-
sung im Kunstverein in-
mitten der Ausstellung 
„nAcKT“ seine Kurzge-
schichten vortrug.
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„Tatort Fulda“: Stephan Hähnel im Kunstverein

Seit Donnerstag kamen rund  
286 000 Gäste auf das Messege-
lände und das dazugehörige 
Festival „Leipzig liest“, wie die 
Veranstalter gestern mitteilten. 
Das waren 15 000 mehr als 
2018, als Winterwetter und 
Bahnchaos die Bilanz deutlich 
geschmälert hatten. 

„Wir haben ein sehr stim-
mungsvolles Bücherfest er-
lebt“, sagte Buchmesse-Direk-
tor Oliver Zille. „Der Buch-
markt muss sich immer wieder 
neu beweisen und steht vor 
vielen Herausforderungen. Die 
Buchmesse hat ihre Aufgabe 
erfüllt, Literatur sichtbar zu 
machen.“ 

So gut die Stimmung bei der 
Messe und der Branche insge-
samt ist, so schlecht ist sie aller-
dings bei den unabhängigen 
Verlagen. Sie wurden von der 
Insolvenz des größten Zwi-

schenbuchhändlers KNV be-
sonders kalt erwischt. Ein 
Großteil der fest eingeplanten 
Einnahmen aus dem wichti-
gen Weihnachtsgeschäft ist für 
sie dahin. Ungeachtet dessen 
übte sich die Branche in guter 
Stimmung. Erstmals seit sechs 
Jahren meldeten die Marktfor-
scher für 2018 wieder mehr 
Buchkäufer. Der Gesamtum-
satz blieb im vergangenen Jahr 
stabil (+0,1 Prozent) im Ver-
gleich zu 2017. 

Den Optimismus schöpft 
der Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels aus dem 
Start des neuen Jahres: In den 
ersten beiden Monaten ging es 
bei den Umsätzen um 4,5 Pro-
zent und beim Absatz um 2 
Prozent nach oben. „Diese 
Branche ist nicht in einer Krise, 
diese Branche ist im Auf-
bruch“, sagte Skipis auf der 
Messe. Dazu sollen auch neue 
Ladenkonzepte bei den füh-
renden Buchhändlern beitra-
gen. 

Sehr zufrieden ist das Gast-
land Tschechien. Die Resonanz 
auf den Auftritt sei „überwälti-
gend“ gewesen, sagte Pro-
grammkoordinator Martin 
Krafl.

Wieder mehr 
Messe-Besucher

Aufbruchstimmung, 
Besucherandrang und 
trotzdem einige Sorgen-
falten: Die Leipziger 
Buchmesse hat wieder  
mehr Besucher gehabt. 

LEIPZIG 

Branche zuversichtlich

Stephan Hähnel vor Wolf Mihms Bild einer Nackten, der es – wie den Frauen in den Kurzge-
schichten – nicht so gut zu gehen scheint.  Foto: Hanswerner Kruse




