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Texte haben einen stark pie-
tistischen Charakter, den der
heutige Zuhörer oft als
schwulstig wahrnimmt. Aber
die sanften Melodien, die erst
gegen Ende des Oratoriums
sehr lebhaft werden, sprechen
auch heute den Zuhörer an.
Ein Werk, das zwar mit den
Passionen von Bach nicht kon-
kurrieren kann, aber auf je-
den Fall hörenswert ist – zu-
mal in einer so gelungenen In-
terpretation.

Das Concertino Göttingen
gestaltete die instrumentale
Begleitung mit herrlichem
Steicherzauber und war im-
mer eine zuverlässige Stütze
für Chor und Vokalsolisten,

die diesem Werk das Gepräge
geben. Die Kantorei der Lieb-
frauenkirche hatte einen be-
glückenden Tag: die gut aus-
balancierten Frauen- und Män-
nerstimmen exzellierten mit
einer dichten, einfühlsamen
Interpretation.

Zwei Vokalsolisten trugen
die große gesangliche Last: die
Sopranistin Friederike Webel,
die mit schönen, hellem Tim-
bre, die vielen Rezitative und
Arien gestaltete und vor allem
mit der opernhaften, sehr an-
sprechenden Arie „Singt dem
göttlichen Propheten“ die Zu-
hörer verzauberte; und der Te-
nor Peter Koppelmann, der ne-
ben seinem ausgedehnten An-

teil auch den Part des erkrank-
ten Baritons kuzfristig über-
nahm. Bis auf kleine Unschär-
fen bei den hohen Tönen ge-
staltete er seine vielen Partien
mit einer schönen, sonoren
Stimme, die kraftvoll einge-
sezt wurde – eine bewun-
dernswerte Tour de force.

Mit seinem hervorragenden
Dirigat bündelte Christopher
Weik alle Intrpreten zu einem
homogenen, mitreißenden
Ganzen und machte diesen
denkwürdigen Abend zu einer
faszinierenden musikalischen
Entdeckung.

Langer Schlussapplaus nach
einer angemessenen Schwei-
gepause.

VON FRANC I S CO PU J I U L A

WITZENHAUSEN. Bei einer
Aufführung seiner Oper „Mon-
tezuma“ in den 90er Jahren in
Hannover begegnete ich zum
ersten Mal der Musik von Carl
Heinrich Graun, dem bevor-
zugten Komponisten am Hof
von Friedrich dem Großen,
der selbst das Libretto von
„Montezuma“ vefasste. Und
nun wurde an diesem Sonntag
Grauns früher hochberühm-

tes Oratorium „Der Tod Jesu“
in einer mustergültigen Inter-
pretation in Witzenhausen
aufgeführt.

Kantor Christopher Weik,
der schon öfters mit seiner
Kantorei der Liebfrauenkirche
Werke außerhalb der ausge-
tretenen Pfade zum Gehör ge-
bracht hatte, übrerraschte die
Zuhörer mit einem Werk, das
viele Jahre lang in Vergessen-
heit geraten war. Und dass es
in letzter Zeit wieder entdeckt
wurde, hat mehr als ein mu-
sikgeschichtliches Interesse.
Denn „Der Tod Jesu“, der von
den Passionen Bachs fast voll-
ständig verdrängt wurde, ist
ein sehr schönes, sehr hörens-
wertes Oratorium aus der
Übergangszeit zwischen Ba-
rock und Klassik.

Christopher Weik hatte
sich für das gesamte Werk ent-
schieden, immerhin mit einer
Dauer von eindreiviertel Stun-
den. Regelmäßig folgen Chor
und Choräle, Rezitative und
Arien einander, getragen von
sehr einfühlsamer Musik. Die

Mustergültig interpretiert
Kantorei singt Passionsoratorium „Der Tod Jesu“ in Witzenhäuser Liebfrauenkirche
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Der Kantor und die Solisten: GerhardWeik (links) mit Sopranistin FriederikeWebel und Tenor Peter
Koppelmann, der inGrauns Passionsoratorium„Die PassionChristi“ in derWitzenhäuser Liebfrauen-
kirche kurzfristig auch die Baritonpartie übernahm. Foto: Pujiula

Landrat Stefan Reuß (links)
vermittelt. In einem ersten
Schritt sollen ein Feuerwehr-
fahrzeug nach Afrika über-
führt und weitere Ausrüs-
tungsgegenstände beschafft
werden. Ziel des Gemein-
schaftsprojekts von Stadt
Witzenhausen und Uganda-
Team ist, dass es künftig in
Kayunga einen Brandschutz
gibt. (sff) Foto: privat

Der Aufbau einer Feuerwehr
in Witzenhausens Partner-
stadt Kayunga in Uganda wird
auch vonder Sparkassenversi-
cherung unterstützt. Dafür er-
gab Torsten Breuer (Mitte)
kürzlich einen Scheck über
1000 Euro an das Uganda-
Team, vertreten durch den
ehemaligen Stadtbrandin-
spektor Hans-Heinz Staude
(rechts). Den Kontakt hatte

1000 Euro für
Kayungas Feuerwehr

Kurz notiert
Probe beim Chor Concordia fällt aus
HUNDELSHAUSEN.Die Chorprobe des Gemischten Chors Concor-
dia Hundelshausen fällt in dieserWoche aus. Die nächste Chorprobe
ist am Freitag, 1. April, um 20 Uhr im Vereinslokal.

Ostersamstag bleibt das Bürgerbüro zu
HESSISCH LICHTENAU.Das Bürgerbüro der Stadt bleibt amOster-
samstag, 26. März, geschlossen.

Die neue Küche ist da und die alte muss weg
AHRENBERG.Die Einzelteile der früheren Restaurant-Küche imHo-
tel Ahrenbergwerden am Samstag, 26. März, 14 Uhr, bei einem Floh-
markt vor Ort verkauft.

IHRE FLEISCHEREI

Hauptgeschäft in Großalmerode (Tel. 0 56 04 - 62 89)
Filiale im REWE Spangenberg (Tel. 0 56 63 - 93 16 50)

Wir suchen Verstärkung für unser Team in Großalmerode und Spangenberg

· Fleischerei-Fachverkäufer/innen
· Auszubildende zum Fleischereiverkäufer/in
Wenn Ihnen die Arbeit in einem familiären Team, freundlicher Umgang mit
Menschen und die Präsentation von hochwertigen Fleisch- undWurstwaren

zusagen, dann bewerben Sie sich bei uns.

Gerne dürfen Sie sich auch als Quereinsteiger bewerben.

Steinweg 28 • 37290 Meißner-Abterode • Tel. (0 56 57) 3 01
www.fleischerei-muehlhausen.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30-13 Uhr, Di., Mi., Do., Fr. 15-18 Uhr, Sa. 7-13 Uhr
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BERUFE IM HANDWERK AUS- UNDWEITERBILDUNG IM FLEISCHERHANDWERK

Hier geht es um dieWurst
Nachwuchs gesucht – Fleischer und -fachverkäufer haben Zukunft

D er Beruf des Fleischers
hat bei den meisten
keinen guten Ruf, ein

Grund, warum die Branche
dringend nach Nachwuchs
sucht. „In den letzten Jahr-
zehnten haben sich die Bedin-
gungen unseres Berufs sehr
geändert, allerdings ist der
Ruf immer noch nicht der bes-
te“, erklärt Peter Fey, Flei-
schermeister der Fleischerei
Fey in Nesselröden und stell-
vertretender Obermeister der
Fleischerinnung im Werra-
Meißner-Kreis.

Einsatz von Maschinen
Die schwerste Arbeit wird

mittlerweile von Maschinen
übernommen, die aus der Flei-
scherei nicht mehr wegzuden-
ken sind. „So viel Kraft beim
Schlachten oder Zubereiten
wird somit gar nicht mehr be-
nötigt“, fügt Fey an. Besonders

wichtig ist allerdings ein aus-
geprägter Sinn für Sauberkeit:
„Sauberkeit ist das allerwich-
tigste in unserem Beruf, da-
rauf muss sich der Kunde ver-
lassen können“, so der Flei-
schermeister.

Hauptschulabschluss
Auszubildende, egal ob als

Fleischer oder als Fleischerei-
fachverkäuferin, sollten einen
qualifizierten Hauptschulab-
schluss mitbringen, ein Ver-
ständnis für die Grundrechen-
arten und für Chemie mitbrin-
gen. „Man muss einfach ver-
stehen in welchem Verhältnis
man die Lebensmittel mitei-
nander kombinieren muss“,
erklärt Fey. Große körperliche
Kraft zur Berufsausübung be-
nötigt man heute nicht mehr,
trotzdem sollte man kein Pro-
blem damit haben, körperlich
arbeiten.

Lehrzeit drei Jahre
Die Lehrzeit der Auszubil-

denden beträgt in der Regel
drei Jahre, bei überdurch-
schnittlichen Leistungen kann
die Zeit auf zwei Jahre ver-
kürzt werden. Die Ausbildung
findet im Betrieb und an der
Berufsschule statt. Zusätzlich
gibt es eine überbetriebliche
Ausbildung, in der besondere
Fälle behandelt werden.

Im ersten Lehrjahr werden
die Grundlagen der Ausbil-
dung gelegt, im zweiten und
dritten Lehrjahr werden fach-
liche Komponenten behandelt
und in den letzten sechs Mo-
naten der Ausbildung gibt es
eine fachliche Spezialisierung.
Neben dem Herstellen der Wa-
ren sind mittlerweile auch
neue Angebote und Dienstleis-
tungen der Fleischer Teil der
schulischen Ausbildung.

Fachverkäuferin
Auch der Beruf der Fleische-

reifachverkäuferin ist sehr ab-
wechslungsreich: Man ist
nicht nur für das Verkaufen
der Waren verantwortlich,
sondern auch für das Dekorie-
ren und Anrichten von Platten
und Speisen. Außerdem ist es
sehr wichtig, die Kunden gut
beraten zu können, egal ob
bei der Zubereitung des Flei-
sches oder bei Inhaltsstoffen.

Das Besondere für Fey am
Beruf des Fleischers ist, dass
mit natürlichen Stoffen gear-
beitet wird. „Nach der Arbeit
benötige ich lediglich warmes
Wasser, um meine Hände zu
säubern“, sagt er.

Übrigens: „Gute Mitarbeiter
werden immer gesucht, das
wird in den kommenden Jah-
ren noch viel wichtiger wer-
den.“(sb)


