
Zum achten Mal veranstaltet der
Muggensturmer Udo Heidt am
Sonntag ein großes Benefizkonzert
im Speyerer Dom unter dem Titel
„Baden schaut über den Rhein“. Die
Chorkonzertreihe hat sich mittler-
weile zu einemwahren Publikums-
magneten entwickelt. Erwartet wer-
den wieder über 1500 Menschen.
Unsere Mitarbeitern Beate Klehr-
Merkl sprach mit dem 69-jährigen
Organisator über seine Motivation,
jährlich ein solches Ereignis auf die
Beine zu stellen.

Herr Heidt, warum veranstalten Sie
jedes Jahr ehrenamtlich so ein Kon-
zert, was haben Sie davon?
Ich bin seit über 40 Jahren ehrenamt-
lich auf der Bühne für Chöre im Lan-
de tätig. Seit über 50 Jahren kenne
ich den Speyerer Dom und dort
schon fast jeden Stein persönlich.
Chorgesang verbindet und bereitet
Freude. Es ist schön, wenn Men-
schen zusammenkommen und sich
begegnen, insbesondere in der Kir-
che. Mein Ziel ist es, so viele Men-
schen wie möglich in die Kirche zu
bringen. Das macht mir Spaß.

Wie sind Sie ausgerechnet auf Speyer
als Veranstaltungsort gekommen?
Damals als junger Kerl, gerade aus
der Schule gekommen, haben wir ei-
nen Ausflug nach Heidelberg und
Speyer gemacht. Als ich in den Dom
kam, war mir alles Blut entwichen,
so fasziniert war ich, was Menschen
hier geschaffen hatten. Später bin
ich dann in den Dombauverein einge-
treten. Die Spenden aus den kosten-
losen Konzerten kommen komplett
dem Erhalt des Domes zugute. Nach-
dem ich gehört habe, wie es in dem
Raum klingt und schallt, habe ich ge-
dacht, es müsste doch auch für badi-

sche Chöre möglich sein, dort zu sin-
gen. Weihbischof Georgens hat mir
grünes Licht gegeben und plötzlich
waren dort 260 Sänger versammelt,
ein komplettes Orchester und so vie-
le Menschen, dass es keine Sitzplät-
ze mehr gab.

Wie viel Geld kommt zusammen?
2007 haben wir über 7000 Euro für
den Erhalt des Domes eingenom-
men, voriges Jahr über 4000 Euro.

Sie organisieren auch Konzerte im
Salzburger Dom, in der Wiener Karls-

kirche und kennen alle großen Kathe-
dralen in der Umgebung wie das Ul-
mer oder Straßburger Münster. Was
ist am Speyerer Dom so besonders?
Seine Einfachheit, seine Schlichtheit,
seine Erhabenheit. Darin weicht er
ab vom dunklen Münster. Er hat et-
was Königliches. Und natürlich gibt
es einen ganz besonderen Klang,
eine hervorragende Akustik.

Warum sollten sich die Besucher die-
ses Ereignis auf keinen Fall entgehen
lassen?
Weil Lieder dargeboten werden, die

die Menschen kennen und die Her-
zen der Menschen ansprechen, keine
abgehobenen Kantaten und Sonaten.
Am Ende sollen die Besucher selbst
mitsingen und mitfühlen.

Was werden sie hören?
Der musikalische Bogen reicht von
der Klassik wie „Die Ehre Gottes“,
„Die Macht der Liebe“ oder „Ave Ver-
um“ bis hin zur Moderne wie „Con-
quest of Paradise“ von Vangelis. Zum
950. Jubiläum des Doms ist es mir
gelungen, mit den Polizeichören aus
Baden-Baden, Bruchsal und Karlsru-

he unter der Leitung von Rigobert
Brauch, Albin Späth und Alexij Bur-
mistrov, drei leistungsstarke badi-
sche Polizeigesangsvereine zusam-
menzuführen. Das Polizeimusik-
korps Karlsruhe unter Heinz Bierling
ist Deutschlands größtes Polizeior-
chester. Es ist zum dritten Mal dabei.
Die beiden Solistinnen Claudia Pon-
tes und Susanne Kunzweiler sowie
Jürgen Ell als Solist auf dem Euphoni-
um und Holger Becker an der Sei-
fert-Orgel lassen ein besonderes
Klangerlebnis erwarten.

Wie viel Aufwand bedeutet die Organ-
siation?
Es ist natürlich schon ein Aufwand,
ich plane jetzt schon für das Konzert
im nächsten Jahr. Daneben organisie-
re ich auch noch deutschlandweit an-
dere Chorkonzerte zusammen mit
Radiosendern, in Altenheimen, Kon-
zertsälen oder Kirchen. Aber durch
meine mittlerweile über 40-jährige
Erfahrung mache ich das mit links.
Ich kenne viele Politiker, Bürgermeis-
ter, Minister, Bischöfe und Sänger.
Mittlerweile kommen die Chöre auf
mich zu, weil sie mich alle kennen.
In zehn Minuten habe ich ein ferti-
ges Programm präsentiert und einen
Plan, wie alles ablaufen kann. Dazu
gehört es, Genehmigungen einzuho-
len und Busse, Parkscheine, Räume
zu organisieren. Die Musik muss sich
natürlich am Raum orientieren. Der
Dom ist kein Beatschuppen, sondern
ein ehrwürdiges Haus. Etwas Gottes-
dienlicheres als den Dom gibt es
nicht. Ich hatte schon viele Konzerte,
bei denen die Menschen und sogar
Pfarrer am Ende geweint haben.

TERMIN
„Baden schaut über den Rhein“, Sonn-
tag, 15. Mai, 15 Uhr, Dom. (bek)
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„Am Ende haben die Menschen geweint“
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