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Bayerns Beschluss für Behörden-
Kreuze polarisiert. 
RELIGION IM LEBEN S. 21

Bischof Hein:   
Im Zeichen des 
Kreuzes leben

„Django Unchained“ mit Jamie Foxx läuft 
morgen um 20.15 Uhr auf Pro 7. 
FERNSEHEN S. 12 BIS 14

Quentin Tarantinos 
Hommage an den 
Spaghetti-Western

Ein Mann, ein Instrument, eine 
Radarkuppel. Diese Kombinati-
on allein erweckt bereits Neu-
gierde. Doch wer dann noch er-
fährt, dass vom Fuldaer Musiker 
Frank Tischer an einem Konzert-
flügel im Inneren des Radoms 
die Rede ist, der darf dies sogar 
beherzt als ein Versprechen ver-
stehen. Eines, auf eine neue mu-
sikalische Attraktion auf der 
Wasserkuppe.  „Eine einzigarti-
ge! Und zwar im höchstgelege-
nen Konzertsaal“, betont Ra-
dom-Geschäftsführer Marc-Ale-
xander Glunde. Im höchsten 
Deutschlands? Gar Europas?  
„Sagen wir mal: nördlich der Al-
pen auf jeden Fall“, entgegnet 
Glunde schmunzelnd, ohne sei-
nen Stolz darauf verbergen zu 
können.  

„Piano and Stars“ lautet der 
Titel der 30-minütigen Klavier-
konzerte, die vereinzelt zwi-
schen dem 12. Mai (Eröffnungs-
konzert) und 7. Oktober (Ab-
schlusskonzert) stattfinden. 
Wie es zu dem Titel kam? „Pia-
no“: selbsterklärend – und 
„Stars“: wegen des Sternenhim-
mels? „Ja, das natürlich auch“, 
antwortet Tischer und fügt an: 
„Aber das ist noch etwas speziel-
ler.“ Denn die Löcher an den 
Ecken der Sechs- und Fünf-Ecke 
dienen dazu, dass sich diese Ele-
mente bei Wärme ausdehnen 
und bei Kälte zusammenziehen 
können. Nicht nur praktisch, 
sondern auch schön, denn: „So 
kann auch Licht durch die Lö-
cher eindringen. Sobald ich die 
Lampen beim Konzert in der 
Kuppel ausschalte, sind die 

Zuschauer 

umgeben von einem ,künstli-
chen Universum‘“, so Tischer. 
Der Raum verwandele sich zu ei-
ner fast eigenen Sternen-Gala-
xie. Und Galaxien haben es Ti-
scher schließlich sowieso ange-
tan: Seit mittlerweile einem 
Jahrzehnt ist der Komponist mit 
seiner sphärischen Galaxos-
Konzertreihe im Radom vertre-
ten. „Das Radom ist die einzige 
so große leerstehende Kuppel 

überhaupt. Da kann keine Kir-
che wirklich mithalten, was die 
Entfaltung des Klangs betrifft“, 
erklärt der Liedermacher. Mehr 
als 5000 Zuhörer hätten sich 
seither davon persönlich über-
zeugt.  

Doch der Erfolg seiner Gala-
xos-Musik, die auch künftig im 
Anschluss an die „Piano and 
Stars“-Konzerte gespielt wird,  
ist kein Zufallsprodukt: „Das Ra-
dom ist ein europaweit einmali-
ges Denkmal. Eines, das aus 
Sicht eines Komponisten so sei-
ne Eigenheiten hat“, betont Ti-
scher. Und um diesen besonde-
ren „Konzertsaal“ zu erforschen, 
habe er 2007 eine Woche lang 
Tag und Nacht dort verbracht. 
„Ich wollte herausfinden, was 
musikalisch machbar ist – und 

was nicht.“ Das Resultat: 
„Beats 

funktionieren nicht! Denn alles, 
was schnell ist, überschlägt 
sich.“ Auch Textpassagen, ein-
zelne Wörter und Melodien sei-
en schwierig. „Die Töne schwe-
ben eher wie Musikbögen durch 
den Raum.“ Tischer reduziert es 
auf eine einfache Formel: „We-
niger ist mehr.“  Man müsse sich 
eben an die Regeln halten, die 
das Gebäude vorgibt; das richti-
ge Tempo finden und sich da-
rauf einlassen im Klang zu ba-
den, statt nur Musik zu hören. 
Auf „Piano and Stars“ bezogen: 
Die Konzerte sind allesamt leise. 
Bach, Schumann, Mozart – um 
es in großen Namen auszudrü-
cken.  

Den musikbegeisterten Le-
sern wird eine Frage auf der Seele 
brennen: Wie trotzt der Flügel 
den Temperaturschwankungen 
und der Luftfeuchtigkeit auf der 
höchsten Erhebung Hessens? 
Stichwort: Verstimmung. Bei 
der Antwort kommt nun der 
dritte Mann hinter dem Plan ins 
Spiel: Manfred Wiegand. Der 
Geschäftsführer des Fuldaer 
Musikhauses Mollenhauer und 
Sponsor des Instrumentes er-
klärt: „Gar nicht. Es handelt sich 
um einen Digitalflügel.“ Aber, 
und das betonen Wiegand, die-
ser sei keinesfalls mit einem Key-
board gleichzusetzen. Lediglich 
die Tonerzeugung sei „digital“. 
Als Klangvorbilder würden 
hochwertige akustische Flügel 
herangezogen – etwa von Bösen-
dorfer oder Steinway. Ihr Yama-
ha-Flügel käme beispielsweise 
in der Orangerie zum Einsatz – 
auch Elton John trete mit einem 
solchen auf.  

Was Tischer mit dem Radom 
abgesehen von Musik und Ster-
nen noch verbinde, beantwor-
tet er so: „Die Erinnerung daran, 
wenn man früher zurück nach 
Fulda kam, den Lichtkranz sah 
und wusste: Es ist nicht mehr 
weit nach Hause.“  

Wir verlosen in Zusammen-
arbeit mit der Radom 
gGmbH und Frank Tischer 
fünf Mal zwei Tickets für 
das „Jahreseröffnungskon-
zert“ am 12. Mai um 18 Uhr. 

Anruf genügt. Teilnahme-
schluss ist Montag, 30. 
April, 12 Uhr. Die Gewinner 
werden am 2. Mai auf der 
Seite „Was Wann Wo“ be-
kanntgegeben und können 
sich die Preise gegen Vor-
lage des Personalauswei-
ses an der Abendkasse ab-

holen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Mitarbei-
ter des Hauses Parzeller 
können nicht teilnehmen. 
Gewinne werden nicht in 
bar ausgezahlt, auch, wenn 
die Veranstaltung ausfällt. 
Bitte nennen Sie das Stich-
wort „Piano and Stars“. 
 
Telefon: 0137 97900802 
(50Cent/Anruf Festnetz; 
Mobilfunk abweichend) 
Teilnahmeschluss:  
30. April 2018, 12 Uhr. 

VERLOSUNG 

Vom Militärgebäude zum Konzertsaal: Im Radom finden ab dem 12. Mai die „Piano and 
Stars“-Konzerte statt. Die Idee stammt von Marc-Alexander Glunde, Frank Tischer und  Man-
fred Wiegand (Foto links, von rechts) Fotos: Glenn Bryson , Frank Tischer, Julia Santivañez

„Im Klang baden, statt 
nur Musik hören“: So 
fasst der Fuldaer Musiker 
Frank Tischer das zu-
sammen, was die Zuhö-
rer künftig bei „Piano 
and Stars“ erwarten kön-
nen. Die neue Konzert-
reihe ab dem 12. Mai war-
tet mit einer Besonder-
heit auf – und natürlich: 
Das Radom spielt eine 
zentrale Rolle dabei. 

Von JULIA SANTIVAÑEZ

Wenn mit dem Eckigen im Runden... 
„PIANO AND STARS“: Frank Tischer startet neue Konzertreihe im Radom 

Mehr als nur 
Musik hören

12. Mai: Eröffnungskonzert 
(18 Uhr, 12 Euro);  
13. Mai, 3./5. August,  
23. September, 7. Oktober: 
Piano & Stars (14 und 15 
Uhr, je 8 Euro, 30 Minuten) 
und im Anschluss „Gala-
xos“ (immer 16 Uhr, 10 Eu-
ro, 60 Minuten); 3. Juni: 
Tag des Klangs (16 Uhr);  
7. Oktober: Abschlusskon-
zert (16 Uhr, 12 Euro).  
Tickets gibt es unter: 
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frank-tischer.de/WEB


