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Von Seesternen, Schokolade und Bentleys
VINYL DER WOCHE CHOCOLATE STARFISH AND THE HOT DOG FLAVORED WATER – LIMP BIZKIT

Limp Bizkit bedeutet übersetzt 
so viel wie „schlaffer Keks“. 
Zugegeben: Nach einem tief-

gründig durchdachten Bandna-
men klingt das nicht. Das ist es 
auch nicht, denn als sich Limp Biz-
kit 1994 in Jacksonville, Florida, 
gründet, sorgt ein Zufall für die 
Namensgebung: Ein Freund von 
Frontmann Fred Durst sagt, sein 
Hirn fühle sich an „wie ein schlaffer 
Keks“ – ein „limp biscuit“. Am letz-
ten Wort wird daraufhin noch etwas 
gefeilt, es soll ja nicht 08/15 aus-
sehen. Also wird aus biscuit zuerst 
biscut und dann bizkit – einer der 
Bandnamen ist geboren, der am 
wenigsten zu den Künstlern passt.

Denn mit „schlaff“ kann man die 
Nu-Metal-Band nicht beschreiben. 
Vor allem nicht ihr Album Choco-
late Starfish and the Hot Dog Fla-
vored Water, das vor 20 Jahren ver-

öffentlicht wurde. Wieso? Fangen 
wir beim Albumtitel an. Wobei der 
ähnlich durchdacht ist, wie der 
Bandname. „Chocolate Starfish“ 
(deutsch: „Schoko-Seestern“) be-
zieht sich auf das Erscheinungsbild 
des menschlichen Anus (wofür die 
Schokolade steht ... lassen wir das!). 
„Hot Dog Flavored Water“ entsteht 

auf einer Tour, als Gitarrist Wes Bor-
land ein Glas eingelegter Eier sieht, 
vorschlägt das auch mit Hot Dogs 
zu tun und „Wasser mit Hot-Dog-
Geschmack zu verkaufen“. Das war 
jedoch nicht die erste Wahl, die 
Platte sollte eigentlich Limpdepen-
dence heißen.

Egal wie zufällig Album- und 
Bandname erscheinen: Chocolate 
Starfish and the Hot Dog Flavored 
Water wird 2000 zu einem absolu-
ten Erfolg. Allein in den USA ver-
kauft Limp Bizkit sechs Millionen 
Exemplare, weltweit um die 9,5 Mil-
lionen. Unter anderem in Deutsch-
land, Großbritannien und den USA 
stürmt die Platte auf Platz eins der 
Charts – das erfolgreiche Album der 
Band.

Und eines, das (mindestens) zwei 
Metal-Klassiker schafft: Take a Look 
Around und Rollin’. Ersterer be-

schäftigt sich damit, dass Sänger 
Fred Durst der Meinung ist, dass 
Kritiker seine Kunst einfach nicht 
verstehen und statt ihr kurzes Le-
ben zu genießen, es mit Hass ver-
schwenden. Rollin’ kennt wohl 
jeder, der mal in einer guten Rock-
disco war. 3:33 Minuten pure Pow-
er, im Refrain die Aufforderung, 
immer „weiterzurollen“. Gefunde-
nes Fressen für Moshpit-Enthusi-
asten. Empfehlung an die, die den 
Song nicht kennen: Einfach auf ei-
ner Party in die Playlist ziehen – 
Spaß garantiert. Nach Corona, ver-
steht sich.

Zum Abschluss noch was Verwir-
rendes, gefällig? Okay, los: Das Co-
ver fünf gnomartige Wesen, die auf 
einem Haufen Würstchen liegen. 
Einer streckt dem Betrachter einen 
Seestern mit Anus entgegen. Geht 
es verwirrender? Christian Thome

Der Heilige Bant(h)us und seine Domchoralen

VON MARTIN MÖLLER

TRIER Wer vom Platz hinter dem 
Trierer Dom in Richtung Konstan-
tin-Basilika geht, stößt nach weni-
gen Metern gegenüber der Prediger-
straße auf ein Schild mit seltsamer 
Inschrift.. „Banthusstraße“ steht da 
über dem Holztor, das in die Mauer 
eingelassen ist. Wer sich dann weiter 
Richtung Konstantinstraße bewegt, 
trifft rechts auf ein Tor mit Rundbo-
gen und schmiedeeisernem Gitter. 
„Seminarium Sancti Banti“, Semi-
nar des heiligen Bantus, steht in 
leicht verwaschener, aber noch gut 
erkennbarer Schrift auf dem Bogen. 
Und hinter dem Gitter begegnet 
man dem barocken Eingangspor-
tal zu einer bescheidenen Kapelle. 
Es ist die Bantus-Kapelle, eines der 
letzten architektonischen Zeugnis-
se mittelalterlicher Musikkultur am 
Trierer Dom.

Wer dazu an Ort und Stelle Nä-
heres erfahren will, wird allerdings 
weitgehend allein gelassen. Kein 
Hinweisschild, keine Tafel infor-
miert über Bogen, Kapelle, die In-
schrift und über die Namensvariante 
im Straßenschild. Aus unbekannten 
Gründen schreibt sich der Name 
„Banthus“ auf den Straßenschil-
dern mit „h“ in der Wortmitte, wäh-
rend sonst die Namensbezeichnung 
immer ohne „h“ geschrieben wird 
– also „Bantus“. Touristen verirren 
sich nur selten in diesen Bezirk. Und 
auch den meisten Trierern werden 

der Straßenname und die Torbo-
gen-Inschrift nicht viel sagen. Dabei 
verbirgt sich hinter den unschein-
baren Relikten eine bedeutende kir-
chenmusikalische Vergangenheit. 
Weit mehr als 1000 Jahre lang befand 
sich hier ein „erster Ort“ der Dom-
musik, ein Internat für die Chorsän-
ger an der Bischofskirche. Sie waren 
ausnahmslos Knaben. In Mittelal-
ter und Neuzeit nannte man sie die 
„Domchoralen“. Bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts waren sie im Trie-
rer Dom eine altgewohnte Erschei-
nung – eine Basis der Dommusik.

Die Geschichte von Bantus und 
den Trierer Domchoralen reicht 
weit zurück ins frühe Mittelalter. In 
den Jahren um 700 lebten in Trier 
der Priester und Eremit Bantus und 
dessen Bruder Beatus. Sie wurden 
wegen ihres heiligmäßigen Lebens 
als Heilige verehrt. Welche musika-
lische Bedeutung die Bantusbrüder 
im Trierer kirchlichen Leben entfal-
teten, muss offenbleiben. Fest steht 
indes, dass es bereits in dieser Zeit 
am Dom eine qualifizierte Kirchen-
musik gab, denn eine Urkunde von 

924 erwähnt einen Musiker namens 
Otter als Domkantor. Er leitete die 
Kirchenmusik am Dom und damit 
auch die Domchoralen. Ein Grün-
dungsdatum gibt es für die Trierer 
Choralen zwar nicht, indes dürf-
te sich ihr Einsatz um dieselbe Zeit 
vollzogen haben wie in anderen Me-
tropolitankirchen, nämlich im Lauf 
des 13. Jahrhunderts. Im Jahr 1215 
jedenfalls wurden die Trierer Cho-
ralen urkundlich erwähnt, wobei 
es heißt, sie seien in einer klöster-
lichen Gemeinschaft zusammenge-
fasst – dem Bantus-Hospital.

Im Trierer Bantus-Hospital kamen 
mehrere Aufgaben zusammen: Die 
Aufnahme von Reisenden, Kranken 
und begabten, aber mittellosen jun-
gen Menschen, und dazu bei letzte-
ren eine Vermittlung des damaligen 
Bildungskanons, in dem die Musik 
ein Hauptfach der „Sieben freien 
Künste“ war. So muss es ganz selbst-
verständlich gewesen sein, dass be-
gabte Knaben gemeinsam mit dem 
erwachsenen Klerus die musikali-
sche Ausgestaltung im Gottesdienst 
der Domkirche übernahmen. Im 

Gegenzug mussten sich die Trierer 
Domherren um den Lebensunter-
halt und wohl auch die Ausbildung 
der Bantus-Schüler kümmern. So 
verpflichtet ein Statut von 1373 den 
Trierer Domprobst und den Domde-
chanten, für je zwei „scholares cho-
rales“ den Unterhalt zu bestreiten. 
Außerdem mussten acht weitere 
Mitglieder des Domkapitels je einen 
Choralen unterhalten, so dass sich 
die Zahl der Choralen auf zwölf be-
lief. Noch in einem Statut von 1451 
wird die Unterhaltspflicht für zwölf 
Choralen durch die Kanoniker be-
tont. Die Choralen werden dabei als 
„pauperes“ – als Arme – bezeichnet, 
die auf Unterstützungen, die „bene-
ficia simplicia“, angewiesen waren.

1592 ging aus dem Hospital das 
Bantusseminar hervor mit dem er-
klärten Ziel, begabte Knaben für den 
geistlichen Dienst vorzubereiten. 
Damit war eine spezielle musikali-
sche Ausbildung verbunden, denn 
die Choralen sollten für die Musik 
zuständig bleiben. So bittet der Trie-
rer Kurfürst Johann IV. Ludwig von 
Hagen (Regierungszeit 1540-47) das 

Domkapitel, den Choralen Stepha-
nus Vasatorius in das Seminar auf-
zunehmen, da er „mit Singen ge-
schickt“ sei und auch den „brauch 
unserer Domkirchen weyß“.

Die musikalische Ausbildung war 
im Mittelalter dringend geboten an-
gesichts der hoch komplexen, po-
lyphonen Musik dieser Zeit. Aber 
auch der nur scheinbar einfache, 
einstimmige Gregorianische Choral 
bedurfte einer speziellen Schulung. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit wer-
den die Trierer Domchoralen auch 
die groß angelegten Kompositionen 
des 16. Jahrhunderts einstudiert ha-
ben – die Musik von Palestrina oder 
Orlando di Lasso, die heute als „klas-
sische Vokalpolyphonie“ gilt. Gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts griff die 
Dommusik die in Venedig prakti-
zierte, „venezianische Mehrchörig-
keit“ auf. Laut Ratsprotokoll wurde 
zur Einführung des Kurfürsten Carl 
Caspar von der Leyen im Jahr 1652 
„zu unterschiedlichen Chören daß 
Te Deum“ gesungen.

Mit der Einführung von Instru-
menten in die Dommusik führte 

man vom Jahr 1698 an auch Orches-
termessen auf. An alledem waren 
die Domchoralen beteiligt; zahlen-
mäßig durchaus bedeutend. Ein Na-
mensverzeichnis für die Zeit ab 1593 
bis 1846 listet 156 Personen auf und 
zwischen 1832 und 1869 sind noch-
mals weitere 31 Choralen und sie-
ben Hilfschoralen nachweisbar – 
eine stattliche Anzahl.

Die Zeit der Choralen kam in-
des mit der Machtübernahme der 
französischen Revolutionstruppen 
zu einem jähen Ende. 1798 wurde 
das Bantusseminar aufgelöst. Zehn 
Jahre später — 1808 — gründete 
Triers damaliger Bischof Mannay 
aus Finanzmitteln des ehemaligen 
Bantusseminars eine Trierer Dom-
musikschule. Sie blieb auch unter 
preußischer Verwaltung (ab 1815) 
bestehen. Allerdings bestand über 
ihre pädagogischen und künstle-
rischen Ziele zunehmend Unklar-
heit. Nach langem Streit führte der 
Spruch einer Schiedskommission 
im Jahr 1904 schließlich zu einem 
Kompromiss. Der indes war für die 
Domchoralen ein leiser, aber end-
gültiger Abschied. Dazu schreibt der 
Musikforscher Gustav Bereths: „Das 
Fazit des Schiedsspruches brachte 
an sich nichts Neues: Die Stipendia-
ten mussten zum Priesteramt geeig-
net sein und eine gute Stimme ha-
ben. Das Wort „Choralen“ ist in dem 
Schiedsspruch nicht enthalten. Es 
wurde auch in Zukunft nicht mehr 
gebraucht, da die Choralen schon 
seit geraumer Zeit in den Domchor 
inkorporiert waren und ein eigenes 
Choralinstitut nicht mehr bestand.“

So bleibt die Bantus-Kapelle ein 
wichtiges Denkmal aus der Zeit von 
Bantus-Hospital und Bantus-Semi-
nar und zugleich eine bedeutende 
Erinnerung an die Trierer Domcho-
ralen.

Eine heilige Messe 
ohne Gesang? 
Kaum vorstellbar, 
auch im Mittelalter 
nicht. Und so 
bildeten bereits die 
Trierer Domherren 
vor mehr als 
1000 Jahren 
ihre eigenen 
Sängerknaben aus — 
in einem Internat.

Stolze Vergangenheit: Das erweiterte Bantus-Seminar von 1774, an das heute noch das Portal erinnert. Einen Hinweis findet man auch noch im Torbogen des ehe-
maligen Internats. Und dann wäre da noch eine Straße, die an den Trierer Heiligen erinnert (Fotos im Uhrzeigersinn).  FOTOS (4): MUSEUM AM DOM TRIER, MARTIN MÖLLER (3)

Vorverkaufsstart 
Literatur-Festival 
am 6. November
TRIER/PRÜM (red) Der Countdown 
für die 15. Ausgabe des Eifel-Lite-
ratur-Festival im kommenden Jahr 
läuft. Die Organisatoren verspre-
chen wieder Autorinnen und Auto-
ren von Weltrang beim bedeutends-
ten Literaturfestival des Landes 
Rheinland-Pfalz. Vorgestellt wird 
das Festivalprogramm unter ande-
rem vom rheinland-pfälzischen Kul-
turminister Konrad Wolf am Freitag, 
6. November, in Prüm. Zeitgleich 
startet der Vorverkauf zu den „Stern-
stunden für Leser“. Wegen der aktu-
ellen Auflagen dürften die Lesungen 
schnell ausverkauft sein. Deshalb 
gilt: Rechtzeitig Tickets sichern.

Tickets online über www.eifel-litera-
tur-festival.de oder Ticket Regional.

Orchester Trier 
spielt Mahlers 
6. Sinfonie
TRIER (itz) Das Orchester des The-
aters Trier gibt am Donnerstag und 
Freitag, 22. und 23. Oktober, je-
weils 20 Uhr, in der Europahalle 
sein Zweites Sinfoniekonzert in der 
Saison 20/21. Auf dem Programm 
steht die sechste Sinfonie von Gus-
tav Mahler (1860 — 1911), die auch 
den inoffiziellen Titel „Die Tragi-
sche“ führt. Kritiker lobten das Stück 
nach seiner Uraufführung 1906 — 
dirigiert von Mahler persönlich — 
in Essen wegen seiner „Klarheit des 
Ausdrucks“ und wegen seiner „klas-
sischen Form“.Das Orchester Trier 
wird geleitet von Generalmusikdi-
rektor Jochem Hochstenbach. Die 
aktuell geltenden Corona-Regeln 
werden eingehalten.

Tickets für das Sinfoniekonzert gibt es 
an der Theaterkasse oder online über Ti-
cket-Regional.


