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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,			
der Prozess der Umgestaltung der Pfarreien, der an
ersten Orten zum Jahresbeginn 2012 Realität wird,
stellt das ganze Bistum vor organisatorische und strukturelle Herausforderungen. Eine der Grundfragen dabei lautet,
wie es gelingen kann, Kirche und Gemeinde menschennah
und inhaltlich profiliert in die Zukunft zu führen. Vielerorts überdecken noch Sorgen und Ängste
vor einer ungewissen Zukunft die Suche nach neuen Wegen und wirken sich hemmend auf die
Neuausrichtung der Gemeinden aus. Auch die Kirchenmusik bleibt davon leider nicht verschont.
Im Grundsatz gilt, dass es keinen Personalabbau geben soll, wenn Pfarreien zu größeren Einheiten zusammengelegt werden. Wo engagierte Kirchenmusiker/innen wirken und die kirchenmusikalischen Gruppen existenzfähig sind, gibt es keine Veranlassung, daran zu rühren. Es gibt
jedoch auch Situationen, in denen sich manche Chöre mühen, wo durch fortschreitende „Unterjüngung“ Chöre zunehmend an die Grenze der Singfähigkeit kommen und in Sorge über ihre
Zukunftsperspektiven sind. Oder wo es mühsam ist, talentierte Musiker/innen für den Organistendienst zu gewinnen.
Es gilt in dieser Zeit der Neuorientierung „beherzt und zügig Strukturen zu bedenken, hinderliche
Strukturen zu verändern und förderliche zu schaffen.“ (Weihbischof Dr. Löhr)
Überall, wo die Prozesse schon aus den Startlöchern sind und die Entwicklungen zur „Pfarrei
neuen Typs“ in Gang kommen, überwiegt inzwischen die Bereitschaft, echte Chancen zu sehen
und zu nutzen. Es wächst der Mut, dass Umgestaltung gelingen kann. Die Kirchenmusiker können und sollten dabei in Zuversicht und Entschlossenheit mit vorangehen. Denn Musik verbindet,
Kleinmut ist nicht das Zeichen der Zeit.
Informieren können Sie sich über die neuesten Entwicklungen auch im Internet unter:
www.bereitschaftzurbewegung.bistumlimburg.de
Der provozierend fragende Titel des Hefts kreuzt sich unmittelbar mit dieser Thematik. Ist ein
„verschleppter Gemeindegesang“ ein „uraltes Phänomen“ oder gar ein „Boden-Luft-Krieg“,
wie kürzlich im Feuilleton einer großen deutschen Zeitung zu lesen war?
Anregende Lektüre und belebende Impulse für Ihre kirchenmusikalische Praxis wünscht Ihnen

DKMD Andreas Großmann, Schriftleiter
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Qualität, Engagement und Toleranz
Gabriel Dessauer
Wie kann „Kirche“ als Gemeinschaft von Gläubigen empfunden werden, wenn
nicht durch gemeinsamen Gesang? Sind wir Kirchenmusiker uns der Bedeutung
des gemeinsamen Singens für das Erfahren von Kirche wirklich bewusst? Sind
sich die Verantwortlichen in der Kirchenleitung dieser Bedeutung bewusst? Dabei
urteilt jeder über das gleiche Lied völlig anders. Und auch zeitlich anders: Ich habe
vor Jahren Lieder schön gefunden, die ich heute meist als im Text zu seicht ablehne, morgen aber vielleicht schon aus Erinnerungsgründen wieder gerne singen
würde. Eine Argumentation dafür rationalisiere ich mir dann schon zusammen.
Denn was wir gestern schön gefunden haben, das finden wir heute wahrscheinlich
abgesungen und peinlich, werden uns morgen aber möglicherweise wieder daran
freuen. Das ist ein Gesetz in jeglicher Kunstgattung: Was die Generation vor uns
geschaffen hat, muss erst mal abgelehnt werden, um es später wiederentdecken
zu können.
Kennen Sie „Danke“? Ich getraue es mich kaum zu sagen: Ich mag das Lied immer noch. Alle anderen finden es abgesungen, ich finde es in seiner Einfachheit
fast schon genial. Eine Generation lang wurde es geliebt. Später hat es gelitten
und es wurden peinliche Texte hinzugedichtet („danke für diese schöne Taufe!“),
dann wurde es persifliert: Ein ungerührt spielender Organist begleitet 22 Strophen
lang – immer einen Halbton höher - eine Gruppe schlecht singender Frauen, zu
sehen auf youtube. Ich finde, damit tut man dem Lied Unrecht.
Ein lateinisch gesungenes „Pater noster“ ist für Viele (interessanter Weise vornehmlich Geistliche) ein absolutes „No Go“. Latein ist die Sprache der „alten Kirche“, die Sprache der Ewiggestrigen, der Traditionalisten, der Fundis. Manchmal
frage ich mich aber auch, ob es nicht auch die Angst vor dem Unbekannten ist:
Viele unserer Priester haben noch nie ein lateinisches Hochamt gehalten und
suchen gerne ein Argument, warum sie es ablehnen. Und verpassen damit eine
Chance dem Begriff „kath’holon“ (wörtlich: Über das Ganze) zum eigentlichen
Recht zu verhelfen. Latein wäre die Möglichkeit, Kirche in der ganzen Welt als
Heimat zu empfinden. Ein Amerikaner könnte (so da nicht genau die gleichen
Probleme herrschen) das „Pater noster“ in Deutschland mitsingen, eine deutsche
Touristin in Malawi einem Eingeborenen „Pax tecum“ wünschen. Es ist ja nur ein
Grundwortschatz, der verstanden werden müsste. Aber der würde Gemeinschaft
stiften.
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Zur Vorbereitung dieses Artikels wurden die in der Redaktion tätigen Kirchenmusiker zu einigen Punkten befragt. Ihre Antworten sollen hier zusammengefasst dargestellt und kommentiert werden. (NB: Sie können diese Fragen ja auch mal für
sich selbst beantworten)
1. Wie stellt sich der Gesang in ihrer Gemeinde dar? Die originellste Antwort
zuerst: „NGL sind bei meinem Nachfolger nicht mehr so häufig auf dem Plan, was
insbesondere aktive ältere Gemeindemitglieder mir gegenüber immer wieder bedauern“. Im Übrigen stellen die befragten Kirchenmusiker die Situation als recht
positiv dar. Bemerkenswert ist, dass textliche Schwächen wohl eher toleriert werden als musikalische. So ist die „Schubert-Messe“ nach wie vor beliebt. In Frankreich gibt es den Kantor, der vorne steht, mitsingt und dirigiert. Mit Sicherheit ist
dies sehr animierend. Der Ton von der Orgel kommt ja doch meist entpersonalisiert von hinten, was nicht unbedingt als Ansporn verstanden wird.
2. Wie kann man als Organist/in den Gesang fördern, hemmen, unterstützen? - Tipps zur Lied-„begleitung“! Allgemein heben die Kollegen hervor, wie
wichtig ein stringenter Rhythmus ist, gerade auch beim Übergang vom Vorspiel
zum Lied. Abwechslungsreiche Registrierungen, nicht den Gesang zudeckend,
können der Gemeinde das Singen erleichtern. Es wird zu Recht erwähnt, dass zu
kunstvolle Orgelvorspiele selten den Gemeindegesang fördern. Das Vorspiel sollte
nicht nur in Rhythmus und Metrum zum kommenden Lied passen, sondern auch
den Charakter des Liedes treffen. Gestern Vormittag wurde aus der neuen Kapelle
an der Berliner Mauergedenkstätte ein ökumenischer Gottesdienst übertragen.
Die Politprominenz Deutschlands war vollständig versammelt. Schon bevor man
die Orgel hörte, schwante einem Böses: Sie sah aus wie ein billig erworbenes
Gebrauchtinstrument aus den 50er Jahren. So klang sie auch. Die Organistin war
leider nicht besser: Sie spielte das Lied „Aus tiefer Not“ im geübten zu flotten
Tempo, völlig unabhängig davon, welches Tempo die recht kräftig singende Gemeinde anschlug. Gerade bei den kniffligen Achtelauftakten brachte sie die Gemeinde damit regelrecht ins Schleudern. Eine bekannte Politikerin zuckte sichtbar
zusammen, kratzte sich am Ohr und schaute verwundert zur Orgel hoch. Und
dann verpasste die Organistin auch noch den phrygischen Halbton vor dem
Schluss: Das war wahrlich keine Werbung für die Orgel als passendem Begleitinstrument.
3. Wer trifft die Liedauswahl? Wie wird diese wahrgenommen, reflektiert,
rückgemeldet? In unserem Bistum treffen in aller Regel die hauptamtlichen Kir-
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chenmusiker selbst die Liedauswahl. Das erscheint auch weitaus am sinnvollsten,
sind sie doch diejenigen, die mit der Aufgabenstellung in theologischer und musikalischer Hinsicht am besten vertraut sind. Bei nebenamtlichen Kirchenmusikern
mag das anders sein. Ein Kollege bemerkt allerdings - und das ist doch recht betrüblich -, dass noch nie ein Gemeindemitglied bemerkt hätte, dass ein bestimmtes Lied besonders gut zum Text der Predigt gepasst hätte.
4. Welche Sparten von Gesängen werden bedient / ausgeblendet? (NGL,
AGL, Gregorianik) Tatsächlich spielt Gregorianik eine untergeordnete Rolle, was
ich als sehr bedauerlich empfinde: Soll man diesen Schatz an Melodien wirklich
aufgeben? In St. Bonifatius werden immerhin noch drei lateinische Ordinarien – je
nach Jahreszeit – gesungen: Die „Missa de angelis“, die „Missa lux et origo“ und
die „Missa adventus et quadragesimae“. Zwar haben wir nur ein lateinisches
Hochamt im Monat, wodurch manche Melodien schon etwas schwächer klingen,
aber sie bleiben am Leben.
5. Wie wichtig sind die Text- und Melodiequalitäten für den Gemeindegesang? Was mag die Gemeinde? Eine Antwort sei hier wörtlich zitiert: „Ich meine,
zwei scheinbar widersprüchliche Beobachtungen gemacht zu haben: einerseits
singen die Leute gerne schöne, eingängige Melodien, wobei dann oft der Text
keine große Bedeutung hat (s. Marienlieder, Schubert-Messe u. a. m). Andererseits könnte das zurückgehende Mitsingen auch die Ursache haben, dass die
Gesangstexte fremd, unverständlich, antiquiert und daher nicht mehr „glaubwürdig“ im weiteren Sinn erscheinen“. Eine kluge Beobachtung! Ich möchte sie
gerne ergänzen: Die Texte des NGL versuchen, nicht antiquiert zu sein, möchten
die Menschen „im Leben“ abholen, verharren aber dadurch oft in einer trivialen
Sprache und Gedankenwelt, die nicht wirklich über den Alltag zu erheben vermag.
(Harald Schmidt würde dies wohl „Unterschichtenmusik“ nennen.) Um den Anspruch nicht überzustrapazieren, getraut man sich nicht, dem Sänger mehr als ein
Wellness-Feeling zuzumuten.
6. Was ist die persönliche Einschätzung zur Zukunft des Gemeindegesangs
unter den gegebenen Umständen? (Ist die Orgel das ideale und richtige Instrument?) „Die alten Schlager kommen immer gut!“ Auch bei jungen Leuten?
Und für Zugereiste ist ein einheimischer Schlager vielleicht völlig unbekannt. Die
Kollegen antworten verständlicherweise besonders gerne auf die Frage nach der
Orgel als geeignetem Musikinstrument und bejahen sie ausdrücklich. Ich schließe
mich da nicht aus. Der Hinweis, dass die Orgel den Gesang nicht zudecken darf,
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ist bei der Lautstärke vor allem neuerer Orgeln nicht überflüssig. Die Kollegen
erwähnen auch, dass es sinnvoll sein kann, die Melodiestimme herauszuheben.
Ich möchte hinzufügen, dass es auch sinnvoll ist, kein permanentes Legato zu
verwenden, sondern mit den Menschen zu artikulieren. Gerade bei flotteren Liedern kann rhythmisch akzentuiertes Spiel die Gemeinde besser führen: Die
rhythmische Begleitung ist mindestens so wichtig wie die harmonisch/melodische.
Ich persönlich halte die Orgel auch bei Begleitung von NGL für ideal. Sie muss nur
in diesem Fall eben fast wie eine Unterhaltungsorgel gespielt werden: Kurze Pedalstaccati auf den guten Zählzeiten und nachschlagende Akkorde in der linken
Hand können eine Orgel schnell zum Swingen bringen.
Noch eine Beobachtung: Wie im Kino setzt man sich in der Kirche möglichst weit
weg von anderen Menschen. Und wenn Kirchen sehr groß sind, dann ist man
meist alleine. Die Gemeindemitglieder „verlieren“ sich in der zu großen Kirche. So
kann keine Gemeinschaft entstehen. So können nur einzelne Individuen singen
und man fühlt sich nun mal sehr seltsam, wenn man völlig alleine mit der Orgel
singt, weil rings um einen herum einfach keine anderen Menschen sind. Und
wenn, dann trauen die sich (auch) nicht zu singen, sondern bedenken den mutigen Sänger womöglich mit unverständigen Blicken. Wenn wir die Vesper singen,
dann bitte ich die Gemeinde vorher immer, nach vorne zu kommen. Ich bin angelegentlich auch schon mal penetrant, wenn sich überhaupt nichts bewegt. Ich
gehe dann auf die Leute persönlich zu, die sich hinten in die Ecke drücken und so
tun, als ginge mein Gerede sie nichts an, und lade sie ein, sich in die erste Reihe
zu setzen. Nach wie vor stelle ich mich vor manchen (meist größeren) Gottesdiensten an den Ambo und übe mit den Gemeindemitgliedern Lieder oder Kanons.
Wenn man eine Gemeinde haben möchte, die einen Kanon vierstimmig singt, ist
das bisweilen nötig. Der erste Eindruck ist meist ernüchternd. Kaum bitte ich die
Gemeinde freundlich lächelnd zu singen, gucken mich viele verständnislos an, als
redete ich usbekisch, manche schließen vorsichtshalber die Augen, andere tun so,
als könnten sie nicht gemeint sein. Zunächst versuche ich es mit Überzeugung:
„Singen stärkt die Gemeinschaft!“ „Wer singt, betet doppelt!“ „Ein Lobpreis kann
nicht gemurmelt werden, der ist kräftig!“. Wenn es dann noch nicht besser wird,
bleibt mir nichts anderes übrig, als mit humorvollen Tricks die Leute zu bewegen,
doch noch mit einzustimmen.
Europäische Kirchen haben meist eine große Akustik, die jeden Klang eher verstärkt als dämpft. Bands allerdings können, jedenfalls wenn Schlagzeug dabei ist,
selten leise spielen. Wie oben aber festgestellt, ermuntert Lautstärke nicht zum
eigenen Mitsingen, man wird es sowieso nicht hören. Das Entscheidende scheint
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mir jedoch an einer anderen Stelle zu liegen: Meist werden nur Zettel ausgeteilt,
es gibt nur selten Leiter, die die Gemeinde dirigieren, meist ist man als Gemeinde
mit sich und dem Zettel alleine, sofern nicht vorher eine kompetente Einstudierung
der oft unbekannten Lieder stattgefunden hat. Ich bin nach wie vor vom System
überzeugt, das in den USA gepflegt wird: Vergleichsweise wenige Melodien, die
aber hochwertig, einprägsam und zum Mitsingen einladend. Eine solche Melodie
kann im gleichen Gesangbuch mit mehreren Textvarianten erscheinen. Diese
Praxis wird auch hierzulande unter der Ladentheke gehandelt, manche wenig
sanglichen Lieder könnte man mit bekannteren Melodien singen.
7. Was passiert, wenn ich mal nicht da bin? „Rückmeldungen der Gemeinde
beziehen sich in der Regel auf die Bedienung des Liedanzeigers.“ Herrlich! Wobei
ich da selbst gerne zugebe: Wenn ich in einer anderen Kirche einen Gottesdienst
spielen soll, fürchte ich mich am meisten vor der Bedienung des Liedanzeigers.
Wo schaltet man ihn ein? Schaltet er sich von selbst wieder aus (vornehmlich 10
Sekunden vor Beginn des Liedes). Kann der Strophenanzeiger „+“ anzeigen? In
einer bestimmten Kirche unserer Gemeinde habe ich bis heute noch nicht verstanden, wie ich den Liedanzeiger einschalte (zwei Schalter müssen gleichzeitig,
aber wohl in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden). Bisher habe ich immer
den Küster gefragt, doch der ist inzwischen im Ruhestand. Können die Hersteller
von Liedanzeigern sich nicht mal auf eine Norm einigen?
So unterschiedlich wie Kirche ist, ist es schon eine große Aufgabe, Menschen
verschiedensten Alters, aus vielen Bevölkerungsschichten, mit unterschiedlichsten
Ansprüchen und unterschiedlich großem Bezug zur Kirche und zur Musik mittels
gemeinsamen Gesangs zur Einheit führen zu wollen. Eine fast unlösbare, aber
vornehme Aufgabe. Sind auf die jeweilige Klientel zugeschnittene „Zielgruppengottesdienste“ eine Lösung? Meines Erachtens verhindern sie nur das Entstehen
einer Gemeinde. Was wir brauchen ist Qualität, Engagement und Toleranz. „Toleranz beginnt dort, wo das Einverständnis endet“ (Salomon Korn). Toleranz (von
„tolerare“ – leiden) kann man nicht von Anderen fordern, man muss sie selbst
pflegen, erst dann wird sie zur Tugend. Wenn wir gegenseitig die Musik der Anderen ertragen, werden wir selbst daran interessiert sein, auch nur gute Musik unserer eigenen Richtung in den Ring zu werfen.
„Was war denn das wieder für ein unbekanntes Lied heute? Da konnte man ja gar
nicht mitsingen!“ Wie geht man mit solcher Kritik um: Nachgeben und nur noch
bekannte Lieder singen, oder so lange das unbekannte Lied spielen, bis es bekannt ist? Wird wirklich jede Melodie „schön“, nur weil man sie kennt? Ich behaup-
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te: Die meisten schon, wenn auch Text und Rhythmus fassbar und kongruent
sind. Manche trockene Melodien aus dem GL werde ich nie mit Begeisterung
singen und spielen. Wie viele Melodien kann sich ein Mensch merken, so dass er
sie singen kann? (Ich gehe davon aus, dass die wenigsten Gemeindemitglieder
gut Noten lesen können – das wird auch in früheren Jahrhunderten und Jahrzehnten nicht anders gewesen sein; vom Blatt zu singen ist noch nicht gemeinschaftsbildend.) Wir sind in unserem Leben von vielen Melodien umgeben. Die sind nicht
grundsätzlich simpel, sind oft sogar hervorragend. Stellen Sie sich die „Tatort“oder die „Sendung mit der Maus“-Melodie vor. Wenn wir sie singen sollten, dann
würden wir das auch tun.
Kürzlich hatte ich mit dem ansonsten sehr freundlichen, kompetenten und überzeugenden Kaplan einen handfesten Krach: Er beschimpfte mich, ich würde immer depressive Lieder spielen. Das könnten die Leute nicht mitsingen, z. B. GL
801 „Freut euch im Herrn, denn er ist nah!“. Er machte dann auch gleich mit entsprechender Miene den Gemeindegesang dazu nach. Ich möge bitte mehr freundliche Lieder spielen, wie z. B. die Sakramentslieder 924 – 927. Zumindest das
erste empfinde ich als mindestens genauso depressiv. Ich erwiderte, dass ich die
Lieder sowohl nach Inhalt passend aussuche, als auch bestrebt bin, in der Gemeinde einen möglichst großen Melodienschatz zu erhalten. Entfernt erinnerte
mich seine Kritik an die Anweisung von Pastor Schuller aus der Crystal Cathedral
in Los Angeles, der einst seinen Organisten anwies, nur noch Lieder in „Dur“ zu
spielen. Das trifft auch für regionale Unterschiede in den Ausführungen der Melodien zu: In meiner Kindheit war GL 801 „O komm, o komm Emmanuel, nach dir
sehnt sich dein Israel“. Und „Tauet Himmel“ hatte einen abschließenden
„Schwanz“, in dem „bis der Heiland trat hervor“, noch einmal verziert wurde. Das
jetzige Lied kommt mir immer abgewürgt vor. Wenn man aber ein deutschsprachiges Gesangbuch machen will, dann muss man wohl solche Kompromisse eingehen. Das ist wie mit der EU – es ist ja eigentlich sinnvoll, aber man vermisst ein
paar lokale, liebgewonnene Eigenheiten. Auch hier ist Toleranz gefragt. Ein praktischer Tipp am Rande: Wenn Sie sich als der Hauptorganist vertreten lassen, so
weiß Ihr Vertreter nicht unbedingt, welches Lied in Ihrer Gemeinde bekannt ist und
welches nicht. Wir haben dafür eine einfach Lösung gefunden: Die Nummer eines
bekannten Liedes ist im Orgelbuch/Gotteslob an der Orgel umkringelt. Daran erkennt jede Vertretung, ob die Gemeinde das Lied kennt.
Singen Menschen nur, wenn sie fröhlich sind? „So ein Tag, so wunderschön wie
heute!“ – geschmettert aus Tausenden glücklicher männlicher Kehlen im Fuß-
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ballstadion: Ist das die Lösung? Wenn ich das höre, denke ich: Hier sind sie also,
die Tenöre, die unseren Chören fehlen! Vielleicht noch etwas untrainiert, aber
begabt und willig! Eignet sich das Lied als Dankgesang? „Der Mond ist aufgegangen“ ist nicht fröhlich, dennoch singt es wohl jeder gerne. Warum steht das nicht in
einem Gesangbuch? Sehr viel theologischer ist der Text von GL 852 „Mein Gott,
wie schön ist deine Welt“ auch nicht. Es gäbe sicher noch andere Volksliedmelodien, die so gut sind, dass sie sich eignen würden, in einer behutsamen Textvariante als Kirchenlied verwendet zu werden. Rossini- und Verdi-Melodien wurden
schnell zum Allgemeingut und werden auch heute noch nicht nur von Italienern
auf der Straße gepfiffen. Den „Gefangenenchor“ aus Nabucco können Sie sicher
mitsingen. Wenn Sie den in einer gemütlichen Runde anstimmen würden, würde
jeder mitsingen. Ich könnte mir diese Melodie sehr wohl als Kirchenlied vorstellen.
„Freude, schöner Götterfunken“, vom Schiller-Text her alles andere als ein Kirchenlied, wurde schon in vielen Ländern umgearbeitet zu einem solchen – ist
eben auch eine phantastische Melodie.
Gemeindegesang und Begleitung des Gemeindegesangs kann auch für einen
Organisten ein Höhepunkt im Berufsleben sein. Für mich ist Weihnachten erst,
wenn GL 143 „Nun freut euch, ihr Christen“ kommt: Die Gemeinde schmettert, der
Chor schmettert, und als Harmonisierung der letzten Strophe nehme ich den Satz
von David Willcocks. Ein echtes Fest!
In einem früheren Artikel habe ich schon auf Virgil Fox hingewiesen, der als Abschluss eines seiner letzten Konzerte die Zuhörer 5 Strophen des Liedes „O God
our help in ages past“ singen ließ. Inzwischen ist ein Videomitschnitt dieses Ereignisses auf youtube erschienen (geben Sie einfach den Titel und den Namen des
Organisten ein. Leider enthält das Video nicht die Einführung, in der er die Gemeinde bittet, kräftig zu singen). Hier ist zu sehen, mit welcher Intensität und Inbrunst Fox seine Gemeinde führt, sie gegen Ende zu immer langsameren Tempi
und zu einem triumphalen Schluss führt (Die Frauen singen als Schlusston ein
a’’!). Heute noch jagt mir dieses Dokument die Tränen in die Augen: Das ist Gemeindegesang.
Wenn eine gute Melodie, ein aussagekräftiger Text, ein inspirierender Organist,
eine klangvolle Orgel und eine große, willige Gemeinde zusammenkommen, dann
ist der Gemeindegesang nicht verloren.
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Lieber mit den Lippen als mit dem Herzen? Die Bedeutung liturgischer Bildung für die Liedauswahl
Carsten Igelbrink

Wie wichtig ist liturgische Bildung für eine gelingende und stimmige Liedauswahl?
Diese Frage beantwortet sich beim ersten Hören bzw. Lesen irgendwie von selbst.
Natürlich braucht man ein gewisses Maß an liturgischem Wissen, um eine sinnvolle Liedauswahl zu treffen. Dennoch hat sich der Anspruch bezüglich dieses Themas in den letzten Jahren deutlich erhöht. Zeugnis davon geben die zahlreichen
liturgischen Bücher, die als Hilfsmittel zur Liedauswahl erschienen sind.
Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Begebenheit in meiner Messdienerzeit,
als ein Aushilfsorganist dem Dechanten den Liedplan vorlegte: „Das sind ja alles
Lieder, die man jeden Sonntag singen kann“, schimpfte der Geistliche. „Ich bin
noch einmal für 10 Minuten weg. Wenn ich wiederkomme haben Sie was anderes
und sinnvolles ausgesucht!“ Sehr erzürnt ging er davon. Doch der Organist wusste
nicht, was er tun sollte. Es gab vor der Messe für ihn noch eine gehörige Schelte
und dann war die Sache erledigt. Als ich später selber begann, Orgelvertretungen
zu übernehmen und auch die Lieder aussuchte, war mir der hohe Anspruch bewusst. Bereits am Donnerstag studierte ich die Lesungstexte mit ihren Kommentaren im Schott-Messbuch, um den inhaltlichen roten Faden der Messe zu finden.
Anschließend durchstöberte ich das ganze Gotteslob, las die Strophen und versuchte eine stimmige Liedauswahl zu treffen. Bis heute versuche ich diese Praxis
der Gottesdienstvorbereitung beizubehalten, obwohl so viele Hefte und Bücher als
Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Sicherlich hat sich viel Routine eingestellt, so
dass ich nicht mehr das ganze „Gotteslob“ durchblättern muss. Doch diese Routine ermöglicht es mir, manchmal auch sehr spontan auf bestimmte Predigten mit
passenden Liedstrophen zu reagieren.
Man kann sich anhand der liturgischen Hilfsbücher gut orientieren, doch sich ganz
und gar auf sie zu verlassen ohne die Schriftlesungen zu kennen, halte ich für
falsch und es ärgert mich, dass die Existenz des Münchener Kantorales, welches
ich sehr schätze, bei vielen Kollegen dazu geführt hat, dass sie zur Gottesdienstvorbereitung nur noch in diese Bücher schauen, aber nicht in die Schrifttexte. Das
„Gotteslob“ lernt man in seinem Reichtum an Liedern auf diese Art auch nicht
kennen. Kantorale, Konkordanzen und Liedvorschläge sind ja grundsätzlich gut,
aber sie sollen nur die Suche erleichtern. Aus eigener Erfahrung kann ich jedem
empfehlen, sich so weit es geht erst mal selbst auf die Suche zu begeben
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und das „Gotteslob“ wirklich zu studieren, um es sich zu eigen zu machen. Das in
Arbeit befindliche neue „Gotteslob“ wird auch einen routinierten Kirchenmusiker
zur neuen Suche herausfordern und animieren. Bis die Hilfsmittel dafür herauskommen, wird es wohl auch nach Erscheinen des neuen Gesangbuches noch
etwas dauern. Und das ist gut so!
Die Reaktionen der Zelebranten aber auch der Gottesdienstteilnehmer zeigen mir,
dass sehr wohl wahrgenommen wird, dass die Liedauswahl sehr bewusst getroffen wird. Gottesdienste mit bewusster Liedauswahl bleiben besser in Erinnerung,
fördern das Zusammenspiel von Text und Musik und schaffen ein solides Vertrauen von Geistlichen zu ihren Organisten.
Angesichts des immer deutlicher in Erscheinung tretenden Priestermangels werden zukünftig immer mehr Laien in die Verantwortung gezogen, liturgisches Leben
in den Gemeinden vor Ort lebendig zu halten. Schon in den vergangenen Jahren
sind es vor allem die pastoralen Mitarbeiter wie Gemeinde- und Pastoralreferenten, die mit der Gestaltung von Gottesdiensten beauftragt worden sind. Mich erschreckt oft, wie klein das Repertoire bekannter Gesänge aus dem „Gotteslob“ bei
vielen kirchlichen Mitarbeitern ist. Als ich bei einer Stimmbildungseinheit für angehende Gemeinde- und Pastoralreferentinnen mit dem gemeinsamen Singen eines
Kirchenliedes beginnen wollte, nannte ich die Lieder GL Nr. 294 und 295: „Was
Gott tut, das ist wohlgetan“ und „Wer nur den lieben Gott lässt walten“. Beide Lieder waren den meisten Teilnehmern völlig unbekannt. Dies darf man nicht den
Teilnehmern zum Vorwurf machen. Vielmehr stellt sich die Frage, welchen musikalisch-liturgischen Hintergrund die zukünftigen Gestalter von Liturgie mitbringen.
Was wird in den Gemeinden noch gesungen, wenn so wichtige Schätze unseres
Liedguts, sogenannte „Kernlieder“, verloren gehen? Oder etwas provokant formuliert: Wer erdreistet sich, den großen Schatz an Liedern, die über Jahrhunderte
von Generation zu Generation weitergetragen wurden, unseren Gottesdienstteilnehmern vorzuenthalten? Lieder, deren Melodien um die Welt gegangen sind und
die sich in vielen Gesangbüchern in Übersee finden, geraten in ihrem Herkunftsland weitgehend in Vergessenheit. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren,
dass die Anhäufung des „Neuen Geistlichen Liedes“ (NGL) zu einer Verdrängung
des historisch gewachsenen Liedgutes beiträgt. Das NGL ist eine notwendige
Bereicherung! Wir brauchen Gesänge, die unseren Glauben in der Sprache der
heutigen Zeit ausdrücken. Jedoch darf man neue Lieder nicht gegenüber alten
Liedern ausspielen. Sie ergänzen den Bestand, sind aber keine Alternative. Hier
gibt es derzeit eine Überproduktion. Viele neue Lieder geraten zu häufig ohne
jegliche theologische und musikalische Prüfung an die Öffentlichkeit.
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Will man all die neuen Kreationen wirklich in den Gemeinden zum Repertoire machen, bleibt für die Pflege des wertvollen „Altbestandes“ kein Raum mehr. Zumal
sich durch zu viele neue Lieder diese Gesänge nicht etablieren können.
Wer mit der Verantwortung von Liturgiegestaltung - und in diesem Zusammenhang eben auch regelmäßig mit der Aufgabe der Liedauswahl - beauftragt wird,
muss sich zu allererst im „Gotteslob“ auskennen. Er muss sich die Gesänge zu
eigen machen. Darum wird es bei der Einführung des neuen GGB-Gotteslobs
wichtig sein, sich mit allen Liedern, ob neu oder alt auseinanderzusetzen. Erst
dadurch kann man zu einer kritischen Beurteilung kommen, ob man sie für geeignet hält oder nicht. Dies kann in verschiedener Form geschehen. Ein Beispiel
möchte ich aus eigener Erfahrung anführen. Im Familienmesskreis kam einmal die
Bemerkung auf, dass viele alte Lieder vielleicht schön seien, aber man würde sie
inhaltlich einfach nicht verstehen. Ich kam auf die Idee einer Veranstaltung zur
Erschließung des Liedgutes, von Paul Gerhardt bis zu Huub Oosterhuis. Die
Nacht der Kirchen gab mir die Gelegenheit in der Limburger Stadtkirche zu einem
solchen Unterfangen. Die Veranstalter wollten was „zum Singen“ und engten
gleich auf „neue Lieder“ ein. Das habe ich abgelehnt und ein breiteres Spektrum
vorgestellt. Mit dem Domchor übte ich die Gesänge von Huub Oosterhuis ein.
Etwa fünf Lieder aus verschiedenen Jahrhunderten wurden in einem Textbeitrag
vorgestellt und erschlossen. Anschließend haben alle die Lieder von der Orgel
begleitet gesungen. Die Veranstaltung sprach sich hinterher schnell rum und ich
wurde gebeten, das gleiche noch einmal mit den gleichen Liedern für den Pastoralen Raum zu wiederholen. Zweimal habe ich bisher diese etwa 45 bis 60-minütige
Liederkatechese angeboten. Es war schön, jedes Mal zu erleben wie begeistert
die Menschen singen können. Auch aus anderen Gemeinden habe ich gehört,
dass sie gewisse Lieder haben, die ihnen durch eine Liedkatechese zu Lieblingsliedern geworden sind. Nicht zuletzt hat sich für mich selbst bei manchen Gesängen einiges neu erschlossen. Ich halte es für unverzichtbar, dass liturgisch Beauftragte, seien es Priester, Diakone, Kirchenmusiker und pastorale Mitarbeiter, den
Inhalt unserer Lieder kennen und sich die Mühe machen, unbekanntes Liedgut
auch aus älterer Zeit sich anzueignen und verstehen zu lernen.
Wenn ich in alten, vorkonziliaren Gesangbüchern blättere, finde ich unter anderem
eine Auflistung der einzelnen Feste und Sonntage mit entsprechenden Angaben
zu Liedern und Strophen für die einzelnen Teile der Messfeier. Auffällig ist, dass
oft nur die erste Strophe, maximal auch die zweite Strophe angegeben wird. Die
Lieder selbst sind meist allgemeinen Inhalts oder beziehen sich auf den jeweiligen
Messteil. Ein solches vorkonziliares Erbe hat sich in den sogenannten Messreihen
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des „Gotteslob“ erhalten. Sie sind in gewisser Weise praktisch für die Fälle, wo
man keine Zeit für eine intensivere Vorbereitung hatte, oder der Priester eine
Messe auch ohne Organisten gesungen haben möchte, ohne die Lieder ständig
ansagen zu müssen. Eine solche Art von Liedauswahl fand ich noch vor wenigen
Jahren im Pfarrbrief einer nicht unbedeutenden Basilika einer bayerischen Großstadt veröffentlicht. Die Vorschau galt für die Sonntage der folgenden drei Monate!
Vor allem im katholisch verwurzelten Bayern scheint es noch allgemeine Praxis zu
sein, dass wenn ein Lied drankommt, eben auch irgendeines gesungen wird, ganz
gleich welche Stelle im Gottesdienst dran ist. Ein Priester klagte mir neulich sein
Leid, dass zum Sanctus das Lied GL Nr. 623 gesungen wurde. Sie müssen sich
das einmal vorstellen. Wir singen mit den Chören der Engel das Lob seiner Herrlichkeit: „Worauf sollen wir hören, sag uns worauf? So viele Geräusche usw.…..“
Mal davon abgesehen, dass man aus einer solchen Szene auch eine gute Predigt
stricken könnte, bekommt doch die Bedeutung der liturgischen Bildung ganz besonders auch für nebenamtliche Kirchenmusiker wieder ein ganz neues Gewicht.
Es stellt sich die Frage, ob es überhaupt ein Interesse an einer themenbezogenen
und liturgisch stimmigen Liedauswahl gibt, oder ob so manche unpassenden Lieder aus einer gewissen Unbeholfenheit, Verlegenheit und eben auch aus Unwissenheit in den Gottesdiensten gesungen werden. Und wenn es eh keiner merkt,
scheint es doch auch nicht so schlimm zu sein. „Schlimm“ ist auch nicht das richtige Wort. „Unsinnig“ dagegen schon.
Es war ja gerade die Intention des II. Vatikanischen Konzils, die Liturgie in eine
Form zu bringen, die verschüttetes wieder zum Vorschein bringt, und Elemente,
die im Laufe der Jahrhunderte überflüssig oder gar unsinnig wurden, aus der Liturgie herauszunehmen. Die Form ist klarer und anspruchsvoller geworden. Die
Suche nach einer sinnvollen Liturgie ließ die heutige ordentliche Form aus der
alten Form heraus entstehen. Daraus resultiert auch, dass es ein unbedingtes
Muss ist, sich nicht nur mit der Abfolge der Messe vertraut zu machen, sondern
auch über den Sinn der einzelnen Elemente im Klaren zu sein. Ebenso sollte der
Charakter der Lieder und ihre Funktion im Gottesdienst zur Grundkenntnis eines
Organisten gehören. Lieder unseres „Gotteslob“ greifen häufig den Charakter
eines Propriumsteiles der Messe auf oder geben nicht selten den Inhalt eines
Psalms wieder. Sie orientieren sich an den Texten des Ordinariums, nehmen Bezug auf Glaubensinhalte oder gehen in betender Weise auf konkrete Lebenssituationen ein. Wer nach Herkunft und Ursprung unserer Marienlieder sucht, wird
feststellen, dass die meisten Marienlieder an einer ganz konkreten Stelle der Liturgie ihren Platz haben. Hymnen der Vesper oder Antiphonen zu verschiedenen
Kirchenjahreszeiten bieten die Vorlage für die Umdichtungen zu den heute

14

bekannten Mariengesängen. Vor allem aber sind Lieder gesungene Gebete. Und
da ist es schon wichtig, dass diese Gebete eben nicht für sich alleine stehen, sondern in eine bestehende Form eingefügt werden.
Dies gilt zu allererst für die Ordinariumsgesänge. Schon alleine aus Respekt vor
dieser über 700 Jahre alten Form, die sich bis in unsere Zeit erhalten hat und ein
wesentliches Bindeglied zwischen vielen Konfessionen bildet, sollte darauf geachtet werden, dass nur solche Gesänge ausgesucht werden, die für diese Teile der
Messe bestimmt sind und dem Text der Messe entsprechen. Das mag engstirnig
klingen, ist aber vielmehr die Sorge um eine sinnvolle Liturgiegestaltung. Es würde
den Rahmen sprengen, hier auf die Bedeutung und den Sinn der einzelnen Ordinariumsteile einzugehen. Vielmehr möchte ich dazu ermutigen, sich mehr im liturgischen Wissen zu schulen. Als Hilfe dafür sei das erst kürzlich erschienene Buch
„Katholische Kirchenmusik“ von Peter Planyavsky empfohlen. Ebenso erwähne
ich „Ein großer Gesang“ von Peter Paul Kaspar. Gerne möchte ich nicht nur bei
Musikern, sondern auch bei den Gottesdienstteilnehmern das Interesse am Sinn
der einzelnen liturgischen Elemente wecken.
Hier haben die sogenannten Liedparaphrasen der Ordinarienteile den Gemeinden
in den letzten Jahrzehnten einen großen Dienst erwiesen. Durch die Straffung
oder Konzentrierung der langen Teile von Gloria und Credo auf bestimmte Inhalte
hin wird der Sinn und die Intention der originalen Texte besser deutlich, als wenn
jeden Sonntag in jeder Messe der originale vollständige Text gesungen, geschweige denn gesprochen würde. Ich käme niemals auf den Gedanken, an einem Sonntag das Gloria in seinem Originaltext sprechen zu lassen. Dann verkommt die Liturgie zu einem reinen Lippenbekenntnis, das Herz bleibt auf der
Strecke. Da kann ein einfaches Glorialied in seiner Prägnanz und Feierlichkeit
Größeres leisten und kommt der Intention des Gloria viel mehr entgegen. Dabei
sollte man darauf achten, dass nur die Lieder zum Gloria ausgewählt werden, die
sich am Inhalt des originalen Gloriatextes orientieren. Gewiss sind nicht alle Vertonungen gleich gut. Wenn beim Gloria, dem Loblied auf den dreifaltigen Gott, der
Heilige Geist nicht explizit genannt wird, ist dies strenggenommen nicht konsequent umgesetzt. Doch wer maßt sich denn an zu behaupten, dass der dreifaltige
Gott sich in seiner ganzen Größe nicht angesprochen fühlt, wenn wir GL Nr. 457
auch nur die erste Strophe singen, wie es beispielsweise in der Agenda I der lutherischen Kirche jeden Sonntag praktiziert wird. Es fehlen noch gute Gesänge,
welche den vollständigen Text vertonen und auch musikalisch den Charakter der
Hymne aufgreifen, denn es ist im Gegenzug ebenso falsch, den Originaltext gänzlich unter den Tisch fallen zu lassen. Eine gute Mischung aus beiden Formen
sorgt für eine abwechslungsreiche Gestaltung und bewahrt vor Abnutzung.
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Beim Credo ist es nicht anders. Eine Abwechslung von gesungenem oder auch
gesprochenem Originaltext und Liedparaphrasen beleben die liturgische Kultur.
Anhand der Existenz der Liedparaphrasen wird sich zeigen, ob das neue „Gotteslob“ in den Gemeinden überhaupt praktisch liturgiefähig sein wird. Man besinnt
sich in letzter Zeit in unserer Kirche sehr auf seine römischen Wurzeln. Dort glaubt
man, dass Gesänge nur dann geeignet sind, wenn sie den vollständigen, nach
Möglichkeit wortgetreuen Inhalt der liturgischen Texte wiedergeben. Diese Ansicht
widerspricht einer aus dem Herzen gesungenen und gefeierten Liturgie der Gemeinde und fördert das Lippenbekenntnis, welches Gesänge nur noch der Vollständigkeit halber zum Klingen bringt.
Ein fundiertes liturgisches Wissen sollte dazu befähigen, Liturgiegestaltung in
einem guten Gleichgewicht von Rationalität und Gefühl auszuführen. Wer nur
krampfhaft auf die Einhaltung von Messbuchrubriken bedacht ist, oder penibel
darauf achtet, dass bei jedem Gesang auch der wortwörtliche Text des Messbuches bedacht ist, trägt dazu bei, dass Liturgie zu einem herzlosen Theater verkommt. Gewachsene Traditionen kann man nicht so einfach durch hochintellektuell durchdachte Anweisungen vom Tisch fegen. Gerade die Kompetenz lässt es
zu, das ein oder andere Mal ein Auge zuzudrücken, wenn z. B. die SchubertMesse gewünscht wird. Heißt es doch „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund
und Händen.“
Liturgische Bildung zeichnet sich in mehrfacher Hinsicht aus: Die Kenntnis der
immer wiederkehrenden Schrifttexte, am besten noch mit kurzen erläuternden
Kommentaren erweitert die Kenntnis an biblischen Themen und erleichtert das
Finden von Schlagwörtern. Nicht zuletzt schult es das eigene Glaubenswissen,
und dafür kann man nie genug tun. Die Kenntnis der Lieder des „Gotteslob“ mit
ihren Strophen fördert die Spontaneität, nach der Predigt mit bestimmten Liedstrophen reagieren zu können und somit auch die Gemeinde auf das besprochene
Thema antworten zu lassen oder es zu vertiefen. Nicht zuletzt sollte man sich über
den Aufbau und vor allem den Sinn der verschiedenen Messteile im Klaren sein,
um diese sinnvoll auszufüllen und zu gestalten.

Literaturtipp: Peter Planyavsky: Katholische Kirchenmusik – Praxis und liturgische
Hintergründe; 399 S.; Innsbruck 2010, Verlagsanstalt Tyrolia; ISBN 978-3-70223094-4 (Rezension siehe KIMUBILI 1-2011, S. 45)
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Glocke zu verschenken?
Wertschätzung und Nutzung
Wolfgang Nickel
Brauchen Sie eine Glocke? - Noch vor wenigen Jahren stellte sich die Frage eher
umgekehrt: Haben Sie eine überzählige Glocke oder wissen Sie vielleicht, wo eine
abgegeben wird? - Im Zuge der Neuordnung der Pastoralen Räume und Finanzzuweisungen kommt es vermehrt zu Profanierungen von kirchlichen Gebäuden,
was meist auch den Ausbau von Glocken zur Folge hat. Rückläufige Zahlen bei
den Gottesdiensten haben reduziertes Läuten zur Folge. Wo gar keine Gottesdienste mehr gefeiert werden, hätte die Glocke ihre ureigenste Aufgabe verloren,
den Ruf zum Gottesdienst.
Ein Blick zurück in die Geschichte: Zu einer ersten größeren Welle von Glockentransferierungen kam es im Zuge der Aufhebung der Stifte und Klöster im Jahre
1803. Die Glocken - auch die Orgeln - konnten von Pfarrgemeinden erworben
werden oder wurden neuerbauten Kirchen zugeteilt, so kamen z.B. zwei mittelalterliche Glocken des 1813 aufgelösten Klosters Kamp-Bornhofen durch eine
Schenkung des Herzogs von Nassau in die Kirche von St. Bonifatius in Wiesbaden. Im Jahre 1907 startete in Limburg eine aufsehenerregende „Verkaufsaktion“.
Der damalige Diözesan-Glockeninspektor Karl Walter aus Montabaur hatte es sich
auf seine Fahnen geschrieben, das nach dem damaligen Verständnis „vollständig
missratene“ mittelalterliche Limburger Domgeläute durch ein für moderne Ohren
erträgliches neues Geläute zu ersetzen. In der regionalen wie auch in der Fachpresse warb er engagiert für seine Pläne - die Denkmalpflege steckte noch in den
Kinderschuhen. Schließlich beugte sich die seit 1803 für die Unterhaltung und
Pflege des Doms zuständige Staatsregierung den musikalischen Argumenten des
renommierten Sachverständigen und stimmte einem Neuguss zu. Wohin aber mit
den alten Glocken? - Ein Auseinanderreißen des Geläutes schien unproblematisch, denn tonlich passten die Glocken ja ohnehin nicht zusammen. In diese Zeit
fiel die Fertigstellung der Herz-Jesu-Kirche in Siershahn. Die Gemeinde erwarb
drei Glocken, von denen eine 1448 gegossene 1917 leider der Kriegsrüstung zum
Opfer fiel. Die beiden verbliebenen Glocken bilden ein eindrucksvolles Duett von
wunderbarer Klarheit und Einheitlichkeit, dessen Klangvolumen vor allem den
überschweren Rippen zuzuschreiben ist. Man kann der Gemeinde bescheinigen,
hier ein richtiges Schnäppchen gemacht zu haben.
Die Glockenablieferung im Jahre 1942, eine beispiellose Zerstörung unwiederbringlicher Kulturgüter im angeblich „öffentlichen“ Interesse, beließ grundsätzlich
nur die kleinste Glocke im Turm. Einige Gemeinden hatten das Glück, ihr Geläute
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nach dem Krieg unversehrt zurückzuerhalten. Dazu zählt auch die Gemeinde
St. Martin in Lahnstein, die das 1927 gegossene Geläute - das repräsentativste
Großgeläute zwischen Frankfurt und Köln - 1947 zurückerhielt. Im gleichen Jahr
kehrten die historischen Frankfurter Domglocken in die Heimat zurück. So sind
dennoch einige der größten Geläute im Bistum Limburg erhalten.
Die tontiefsten Geläute im Bistum Limburg sind die folgenden (Rangfolge nach
Gewicht in Klammern):
Ort

Pfarrei

Gießer

Disposition

Dom

Gussjahr
1877

Frankfurt
(1)

Grosse / Dresden

St. Martin

1927

Ulrich / Apolda

St.
Lubentius

1753
1955
1980
1956/
1957
1906
1949
1559
1565
1961
1948
1966
1605
1668
1949
1967
1907

?
Petit & Edelbr.
Petit & Edelbr.
Hamm/
Frankenthal
Petit & Edelbr.
Petit & Edelbr.
H. von Trier
Gr. von Trier
F.W. Schilling
Rincker/Sinn
Rincker/Sinn
Zimmermann
Schelchshorn
Rincker
Petit & Edelbr.
Hamm/
Frankenthal;
F.W. Schilling
Petit & Edelbr.
Petit & Edelbr.

e° – a° – cis’ –
e’ – fis’ – gis’ –
a’ – h’ – cis’’
gis° – h° –
cis’ – dis’ – fis’
as° – c’ – es’ –
f’ – g’

Lahnstein
(2)
Dietkirchen
(6)
Frankfurt
(7)
Limburg
(3)
Lorch
(4)

FrauenFrieden
Dom
St. Martin

Flörsheim St. Gallus
(11)
MontaSt. Peter
baur
in Ketten
(5)
Frankfurt
(12)

St. Bernhard

Bad Hom- St. Marien
burg (9)

1964
1894
1949
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a° – c’ – d’ –
e’ – g’ – a’
a° – c’ – d’ –
e’ – f’ – g’ – a’
b° – c’ – es’ –
f’ – g’

GesamtGewicht
23.385 kg

13.100 kg
9.866 kg

9.020 kg
12.623 kg
11.090 kg

b° – c’ – es’ –
6.933 kg
g’ – b’ – c’’
b° – des’ – es’ – 10.352 kg
f’

b° – des’ – es’ –
f’

6.734 kg

b° – d’ – f’ –
g’ – a’ – b’

7.984 kg

Glocken gehören zur Kirche wie die Stimme zum Menschen. Eine Kirche ohne
Glocke gleicht einem Menschen, der stumm ist. Einige Gemeinden wollten nach
dem Krieg deshalb nicht lange abwarten. Für sie stand die Entscheidung fest:
Nach zwei Weltkriegen mit ihren Zwangsablieferungen wollten sie lieber Stahlglocken, um vor weiteren Ablieferungen ein für allemal verschont zu sein. Dass die
damalige Produktion erst im Versuchsstadium und deshalb mit schwerwiegenden
musikalischen Fehlern behaftet war, konnte man nicht wissen, es war vielleicht
auch eine Folge der wirren unmittelbaren Nachkriegsjahre. Jedenfalls lieferte der
Bochumer Verein für Gusstahlproduktion bereits 1946 ein vierstimmiges Geläute
an die Gemeinde St. Bonifatius in Wirges aus.
Zwei Jahre später kamen die beiden historischen Bronzeglocken zurück; weil aber
die Stahlglocken bereits im Turm hingen, überließ man die historischen Glocken
der Nachbargemeinde in Bannberscheid. So sind auch diese Glocken in ihre Heimat zurückgekehrt – misst man mit dem Maßstab der heutigen Auffassung von
Gemeinde.
Vom „Bochumer Verein für Gussstahlproduktion“ gelieferte Stahlglocken haben
eine Lebensdauer von angeblich bis zu 300 Jahren, sind aber musikalisch großenteils minderwertig. Deshalb werden diese nach und nach ersetzt wie z.B. die
klanglich hässlichen Gussstahlgeläute in Wirges und Dernbach.
Eisenhartgussglocken (Stahlgraugussglocken) haben dagegen eine maximale
Lebensdauer von 100 Jahren und müssen wegen Bruchgefahr ersetzt werden.
Wenn eine Glocke dieses Materials klanglich auffällig wird, ist es höchste Zeit, die
Glocke außer Betrieb zu nehmen. Ältere Glocken dieser Art hängen in Frankfurt/
St. Elisabeth, Frankfurt/St. Bonifatius, Frankfurt-Sindlingen, Flörsheim-Weilbach
und Hofheim-Marxheim. Ersetzt wurden die Hartgussgeläute bereits in Hellenhahn, Irmtraut und Niederreifenberg.
Über 80% der Glockenstühle und Glockenjoche sind aus Stahl. Dieses Material
galt in der Zeit der Glockenneubeschaffung nach dem 2. Weltkrieg als optimal,
lässt es sich doch platzsparend und kostengünstig verbauen. Im Laufe der Jahre
jedoch sah man sich gezwungen, die überwiegende Zahl an Stahlglockenstühlen
– manchmal sogar mehrmals - entrosten und neu anstreichen zu lassen. Auf längere Sicht sind Stahlglockenstühle deshalb teurer. Stahljoche werden nach etwa
80 Jahren instabil und müssen dann mit neuen Nietverbindungen oder Schrauben
ausgestattet werden.
Holzglockenstühle sind in der Anschaffung teurer, dafür aber wartungsfrei. Nur in
besonders gelagerten Fällen ist tatsächlich so wenig Platz im Turm, dass man auf
einen Stahlglockenstuhl beschränkt bleiben müsste. Ausnahmen bilden sehr
enge Rundtürme wie z.B. in Frankfurt/St. Leonhard. In fast allen Fällen ist der
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Einbau eines auch akustisch viel günstigeren Holzglockenstuhls technisch möglich.
Trotz kriegsbedingter Verluste verfügt die Diözese Limburg über eine große Anzahl an historischen Glocken, und auch der Anteil mittelalterlicher Glocken ist im
Vergleich zu anderen Diözesen relativ hoch. Eine Häufung mittelalterlicher Glocken ist vor allem entlang des Rheintals festzustellen.
Das Limburger Glockenbuch listet über 1.500 Glocken in etwa 500 Türmen auf.
Darunter sind:
5 Glocken aus dem 13. Jahrhundert
15 Glocken aus dem 14. Jahrhundert
34 Glocken aus dem 15. Jahrhundert
21 Glocken aus dem 16. Jahrhundert

Mittelalterliche Glocken und Geläute im Bistum Limburg
In chronologischer Reihenfolge (Geläute zusammengefasst)
Ort / Pfarrei
Limburg, Dom
Wetzlar, Dom

Gussjahr
1200 –1250
1447
12./13. Jh.
1334
um 1500
um 1300
um 1400

Gießer
unbezeichnet (ubz.)
ubz.
ubz.
ubz.
ubz.
Jacob de Grimm
ubz.
ubz.

Ton
G’
D’’
G’’
H’
A’
Fis’
Ais’
A’’

Gewicht
570 kg
260 kg
180 kg
350 kg
550 kg
1.400 kg
800 kg
130 kg

14. Jh.
14. Jh.
14. Jh.
1447
1389
1513
1513
1396
14. Jh.
1515
1411

Peter von Mence
Johann von Mence
ubz.
Johan Bruwilre
ubz.
Hans von Frankfurt
Hans von Frankfurt
ubz.
Johann von Mainz
Meister Hans Feisser
ubz.

Es’
B’
C’’
E’’
F’
C’
E’
F’
Ges’’
Es’
E’’

2.400 kg
550 kg
250 kg
150 kg
1.800 kg
3.300 kg
1.350 kg
850 kg
100 kg
1.550 kg
220 kg

Siershahn*
Wetzlar,
Michaelskapelle
Hallgarten
Nomborn
Kiedrich

Wellmich

Taunusstein-
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Bleidenstadt
Lahr
GackenbachKirchähr
Wiesbaden,
St. Bonifatius*
Geisenheim
Rotenhain
Dillhausen
Hattenheim
Meudt

1414
um 1400
1447
1402
1447
1430
1440
1401
1484
1402
1458
1451
1517
1477
1513
1481
1481

Herbort Kelner, Dirn
ubz.
Tilmann von Hachenburg
ubz.
ubz.
Johann Clats
Johann Clats
ubz.
Heinrich Moller, Frankfurt
ubz.
Tilmann von Hachenburg
ubz.
Meister Steffan
Martin Moller, Frankfurt
Hans zu Frankfurt
Tilmann von Hachenburg
Tilmann von Hachenburg

A’
B’
G’
B’
As’
Fis’
G’
Cis’
F’
C’’
A’
Es’’
F’’
Es’
F’
As’
B’

690 kg
370 kg
664 kg
340 kg
600 kg
1.020 kg
750 kg
2.500 kg
800 kg
250 kg
460 kg
180 kg
140 kg
1.450 kg
1.000 kg
776 kg
475 kg

* aus anderen Kirchen stammende Geläute:
Siershahn: ursprünglich Limburg, Dom
Wiesbaden, St. Bonifatius: ursprünglich Kloster Kamp-Bornhofen
Bannberscheid: ursprünglich Wirges, St. Bonifatius (konnte in die
Tabelle nicht aufgenommen werden)
Eine veränderte Gottesdienstordnung hat unmittelbare Auswirkung auf die Läuteordnung. Es geht bei der Läuteordnung darum, einerseits die musikalischen Möglichkeiten eines Geläutes auszuschöpfen, andererseits auch die liturgische Rangordnung abzubilden - und es sind möglicherweise örtliche Gewohnheiten zu berücksichtigen, d. h. das Läuten mit bestimmten Glocken zu besonderen Anlässen
(Todesnachricht, Friedhofsgang, Läuten zur Todesstunde des Herrn usw.).
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass Glocken im Abstand von etwa 10 Sekunden nacheinander einzuschalten sind, stets mit der jeweils kleinsten Glocke beginnend. Das Läuten soll quasi wie ein Kanon ablaufen. Die Tatsache, dass größere Glocken eine längere Zeit zum Anläuten brauchen, müsste dem eigentlich
entgegenkommen. Dennoch habe ich es erlebt, dass die Glocken nacheinander
eingeschaltet werden, wie mir stolz berichtet wurde, und trotzdem sind alle gleichzeitig hineingepoltert (wie wenn man Kartoffeln in eine Kiste schüttet). Das Ab-
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schalten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge: beginnend mit der großen Glocke,
denn diese läutet naturgemäß am längsten nach. Für ein musikalisch angenehmes Nachläuten gelten etwa folgende Richtwerte:
10 Sekunden bei Glockengewichten von 300 kg
20 Sekunden bei Glockengewichten von 1.000 kg
40 Sekunden bei Glockengewichten von 2.500 kg
Die Läutedauer ist ebenfalls nicht beliebig, sie richtet sich nach der Anzahl der
gerade läutenden Glocken. Ein Zweier-Geläute – wenn es nicht gerade wie in
Siershahn oder Bannberscheid von außergewöhnlicher Qualität ist – wirkt nach
einer gewissen Zeit ermüdend und sollte nicht länger als 2 bis 3 Minuten geläutet
werden. Bei vier Glocken scheint eine Läutedauer von 5 Minuten angemessen,
Geläute mit 6 oder mehr Glocken können durchaus auch 10 Minuten läuten, ohne
dass sich musikalische Langeweile ausbreitet, denn durch die unterschiedlichen
Anschlagszahlen ergeben sich immer wieder neue Zusammenklänge.
Eine offene Glockenstube mag optisch reizvoll erscheinen – akustisch ist sie es
nicht. Zu direkt erreichen die Klöppelanschläge das Ohr des Hörers. Die unvermischten Klänge verfälschen den Glockenklang durch übermäßige Betonung des
Diskantbereichs. Alte romanische Glockentürme (Lahr, Lahnstein/Johanneskirche
usw.) können kaum als Einwand dienen, denn Glocken aus dieser Zeit sind im
Vergleich zu modernen Glocken sehr gedämpft, Handläuten und die Verwendung
andersartiger Klöppel tragen das Ihrige bei. Außerdem ist die Schallaustrittsfläche
bei romanischen Fenstern im Verhältnis zur gesamten Innenfläche der Glockenstube relativ klein. „Auch heute noch ist der Klang der Glocke unüberhörbare
Stimme, die nach außen hin in die Welt dringt und ihr sagt, dass die Kirche eine
Botschaft für sie bereit hat. Dieses Zeugnis wird sehr wohl verstanden. Zweifellos
wird es gerade deshalb nicht von jedem gerne gehört. Es ist daher nicht zu übersehen, dass sich hinter der Ablehnung des Glockenklanges häufig weltanschauliche Emotionen verbergen.“ (Beratungsausschuss für das deutsche Glockenwesen)
Die Verluste in den Weltkriegen haben uns deutlich gemacht, welch kostbarer
Schatz in unseren Türmen hängt – Klänge aus einer längst vergangenen Zeit, aus
der ansonsten nur stumme Zeugen überlebt haben. Es muss deshalb als ehrenvolle Pflicht angesehen werden, diese Schätze zu erhalten und unbeschadet weiterzugeben. Dazu gehört die historische Aufhängung der Glocken im denkmalpflegerischen Sinne, vor allem aber ein schonendes Läuten, das Läutehöhe wie
Läutedauer nach Maßgabe begrenzt. Unter diesen Voraussetzungen werden auch
kommende Generationen ihre Freude haben an der Musik aus den Kirchtürmen.
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125. Geburtsjahr von Marcel Dupré
Johannes von Erdmann
War Marcel Dupré (1886-1971) eher Organist oder Komponist, eher ein Improvisationsgenie oder ein Pädagoge? Schon die Fragestellung zeigt, dass es sich um
eine außerordentlich begabte und vielseitige Persönlichkeit handelt, deren Lebenswerk nicht leicht zu erfassen ist.
Am 3. Mai 1886 erblickte Marcel-Jean-Jules Dupré, wie sein vollständiger Name
lautete, in Rouen das Licht der Welt. Seine Umgebung war von Musik erfüllt. Beide Großväter waren Musiker, der Vater selbst ein angesehener Organist und
Chorleiter, die Mutter eine begabte Cellistin und Pianistin. Marcel wuchs als einziges Kind seiner Eltern auf. Als Achtjähriger trat er erstmals vor Publikum angesichts einer Chororgeleinweihung in Elbeuf auf und zwar mit dem e-Moll Präludium BWV 533 von J. S. Bach. Cavaillé-Coll war zugegen und sehr erstaunt. Mit
12 Jahren wurde der junge Dupré zum Organisten der Kirche Saint-Vivien in seiner Heimatstadt ernannt. Nach zunächst privatem Orgelunterricht bei Alexandre
Guilmant, der mit seinem Vater befreundet war und diesen bereits unterrichtet
hatte, konnte er 1902 als Jungstudent am Conservatoire zu Paris seine professionelle Ausbildung beginnen, nunmehr neben zahlreichen anderen Fächern als
offizieller Orgel-Student in der Klasse von Guilmant. Die Ausbildung erfolgte in der
Tradition der Lemmens-Widor-Schule und führte zu einem ersten Preis in Orgel
und Improvisation im Jahr 1907. Charles-Marie Widor war sein Lehrer für Komposition; auch hier kam es zu einem ersten Preis im Jahr 1909, und 1914 errang
Dupré den begehrten Grand Prix de Rome.
Der Umstand, dass Louis Vierne, der seinerseits 1916 wegen schwerer Augenleiden berühmte Ärzte in der Schweiz aufsuchte, den jungen Dupré als seinen Vertreter an der Orgel in Notre Dame de Paris bestellte, war letztlich der Ausgangspunkt für eine beispiellose Karriere als weltberühmter Organist. Dupré hatte das
genannte Vertretungsamt bis 1921 inne. Im Jahr 1919 hörte ihn der damalige
Direktor der Firma Rolls Royce während der Vesper von Mariä Himmelfahrt in
Notre Dame Versetten zu Antiphonen, Hymnus und Magnificat improvisieren und
war so angetan von der Musik, dass er Dupré bat, die Klänge zu verschriftlichen
und 1920 eine Uraufführung in der Royal Albert Hall in London vor ca. 9000 Zuhörern arrangierte. Es handelt sich um das
opus 18, Fifteen Pieces. Im selben
Jahr und 1921 verblüffte Dupré mit der auswendigen gespielten Gesamtaufführung der bis dahin bekannten Orgelwerke Bachs im Conservatoire und im Palais
du Trocadéro, das seit 1878 die erste große Konzertsaal-Orgel Frankreichs aufwies.
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Seit 1922 unternahm Dupré mehrere Amerika-Tourneen, die von sensationellen
Erfolgen gekrönt waren und den hochbegabten und sehr fleißigen Orgelvirtuosen
schon bald weltbekannt machten. Etliche seiner Werke fanden hier ihre Entstehung oder wurden für Anlässe vor Ort geschrieben. Die Orgelmusik war in diesen
frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts von einer Popularitätswelle getragen,
von der heute meistens nur noch geträumt werden kann; Ausnahmen bestätigen
die Regel.
Dupré war nicht nur als Organist und Komponist gefragt, sondern zunehmend
auch als Pädagoge, was seine Wahl zum Nachfolger von Eugène Gigout als Orgelprofessor am Pariser Conservatoire im Jahre 1926 belegt. Bis 1954 währte
seine Tätigkeit als hoch gefragter Orgelpädagoge, von 1954 bis 1956 leitete er
sogar das Conservatoire. Zahlreiche Schüler und Schülerinnen seiner Orgelklassen wurden später zu maßgeblichen Vertretern der Orgelwelt, u. a. Jehan und
Marie-Claire Alain, Jean Langlais, Olivier Messiaen, Jean Guillou, Pierre Cochereau, Marie-Madeleine Duruflé-Chevalier, Françoise Renet, Suzanne Chaisemartin, Jean Costa, Pierre Labric, Jean Bonfils, Jeanne Demessieux, Odile Pierre,
Rolande Falcinelli, Maurice Duruflé, Michael Murray (der eine große DupréBiographie, mit reichem Bildmaterial in der deutschen Übertragung, geschaffen
hat) und viele weitere. 1934 folgte er seinem hochverehrten Mentor Widor als
Titularorganist an der großen Cavaillé-Coll-Orgel in St. Sulpice zu Paris. Dieses
Amt führte er bis wenige Stunden vor seinem Tod am Pfingstsonntag 1971 aus.
Bereits 1927 erschien sein bis heute gefragtes Lehrwerk „Methode d´orgue“, in
dem er seine Interpretationsvorstellungen niederlegte, die von geradezu mathematischer Unbestechlichkeit geprägt sind. Es ging dem Pädagogen offenbar darum, eine messbare Didaktik aufzustellen, deren Anwendung jederzeit überprüfbar
war. In der Tat besitzen seine Grundsätze für seine eigene Musik und weitgehend
für die Orgelmusik der französischen Zeitgenossen Gültigkeit, es lag jedoch ein
fataler Irrtum darin, sie auf jegliche Orgelmusik zu übertragen. So besorgte der
gefragte Pädagoge Dupré Neuausgaben des bis dahin jeweils bekannten Gesamtwerks für Orgel von Mendelssohn, Schumann, Liszt, Franck (den er eigentlich nicht mochte) und Glasunow, die Orgelkonzerte von Händel in Einrichtungen
für Orgel solo und eine Menge einzelner Transkriptionen. Vor allem aber diente
Generationen von Organisten seine zwölfbändige Bach-Ausgabe von 1938, in der
er die Grundsätze seines Bachspiels darlegte, als mustergültige Vorlage zur Interpretation der Kompositionen des unbestrittenen Großmeisters der Orgel. Ich
selbst musste noch im Studium in meine Peters-Ausgabe Finger- und Fußsätze
aus der Dupré-Ausgabe übertragen, damals jedoch ahnend, besonders vermittels
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meines Cembalounterrichts, dass hier nicht mehr alles auf modernen Erkenntnissen der Bachforschung beruhen könne. Dies betraf vor allem das absolute Legato,
auf das Finger- und Fuß-Applikaturen ausgerichtet waren. Dupré führte diese
Forderung des absoluten Legatos als Grundspielart auf eine Bach-Tradition zurück, in der er sich selbst als direktes Glied sah und daraus seine Legitimation
schöpfte. Historisch indessen ist diese Ableitung nicht zu belegen und damit verloren Duprés Auffassungen von Stilistik und Spieltechnik ihr angeblich geschichtliches Fundament. Vielmehr handelt es sich um subjektive Auffassungen, die allerdings, wie gesagt, viele Jahrzehnte der Orgelkomposition und –interpretation geprägt haben und hier ihre Gültigkeit bewahren. Von daher lässt sich rückschließen, dass, je weiter die gespielten oder neu herausgegebenen Orgelwerke von
der Lebenszeit Duprés entfernt liegen, desto unzutreffender eine objektivierbare
Auffassung und Umsetzung Dupré´scher Grundsätze als Interpretationsmaxime
wird. Dies ändert nichts daran, dass gerade Duprés Bachinterpretationen, insbesondere in Amerika, immer wieder Begeisterung auslösten. Dies legt den Gedanken nahe, dass einfach die Persönlichkeit des Meisterorganisten Dupré so überzeugend wirkte, dass Interpretationsgrundsätze zweitrangig waren.
Über dem Literaturspiel rangierte Duprés Improvisationskunst, die für Fachleute
und Laien schier unbegreiflich war. Auf höchstem Niveau zog sie die Zuhörer in
den Bann. Das ein oder andere wurde auf Tonträgern festgehalten, die natürlich
für heutige Ohren aufnahmetechnisch viel zu wünschen übrig lassen. Mehrere
besonders gelungene und öfter gespielte Werke sind aus Improvisationen hervorgegangen, beispielsweise die Symphonie-Passion op. 23 oder Le Chemin de la
Croix (Der Kreuzweg) op. 29. Das Extreme an Duprés Improvisationen war des
Öfteren die kontrapunktische Dichte, mit der er in der Lage war, komplexeste musikalische Vorgänge, für die normalerweise ein ausführlicher kompositorischer
Reflexionsprozess notwendig ist, unmittelbar perfekt umzusetzen. Es ist überliefert, dass Dupré in jungen Jahren bis zu acht Stunden am Tag mit Improvisation
beschäftigt war. Überdies war hier das dominante Thema seines Unterrichts zu
finden, Literaturspiel stand deutlich dahinter zurück. Die handwerkliche Grundlegung des Improvisierens legte er mit seinem Cours complet de l´improvisation à
l´orgue (Vollständiger Lehrgang der Orgelimprovisation) von 1926 schriftlich nieder. Das Werk stellt eine Art Kompendium einer Kompositionslehre dar. Es besteht aus zwei Teilen: Vorbereitende Übungen zur freien Improvisation (dreisprachig gefasst und sehr empfehlenswert) und Behandlung der Improvisation an der
Orgel. Damit aber nicht genug des pädagogischen Engagements des Komponisten und Virtuosen; er schrieb weitere Lehrwerke: Gammes de Pédale pour Orgue
von 1924 (Tonleitern für das Pedal), Cours d´harmonie von 1936 (Harmonielehre),
Manuel d´accompagnement du plain-chant grégorien von 1937 (Handbuch der
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Begleitung des Gregorianischen Chorals) und einen Cours de contrepoint et fugue
von 1938 (Lehrgang für Kontrapunkt und Fuge). Weitere Werke sind ein Cours
d´orchestration stylisée von 1937 (Lehrgang der Stil-Orchestrierung), die Philosophie de la Musique von 1946, Facture d´Orgue von 1927 (Orgelbau) und L´Orgue
de Demain (Die Orgel von morgen). Duprés Klangideale waren einerseits von
Cavaillé-Coll-Orgeln, andererseits von seinen Konzerterfahrungen in den USA
geprägt. Seine Vorstellungen der modernen Orgel setzte er in seiner Villa in Meudon bei Paris um. Hier hatte er 1926 die ehemalige Hausorgel von Alexandre
Guilmant erworben, die er 1934 umbauen ließ. Die Klaviaturen wurden deutlich
erweitert, ein viertes Manual neu gebaut, die Traktur elektrifiziert und eine Menge
Obertonregister, Oktavkoppeln und Spielhilfen hinzugefügt. Die ursprüngliche
Cavaillé-Coll-Orgel war nicht mehr zu erkennen. Es war mir vergönnt, die Orgel
durch Rolande Falcinelli vorgestellt zu hören. Ob es an den Jahren des Instrumentes lag oder mangelnder Pflege, das Instrument war eine einzige Enttäuschung
(nicht das Spiel Falcinellis!), dünnbrüstig ohne Fundament, einfach nichts ansprechendes.
Was die Gattungen französischer Orgeltradition betrifft, so hat Dupré bei Widor
und erst recht bei Vierne angeknüpft, um diese in neuer Weise fortzusetzen,
gleichzeitig aber auch anderes zu entwickeln wie die Symphonische Dichtung, die
eher in deutscher Tradition verankert war, obschon am wenigsten im Bereich der
Orgelmusik. Er verwendete die liturgische Cantus-firmus-Bearbeitung sowohl für
den Gregorianischen Choral als auch das deutsche evangelische Kirchenlied. Das
Charakterstück lag ihm genauso wie die mehrsätzige Sinfonie oder das Konzert,
klassische barocke Formen wie Präludium und Fuge ebenso wie Symphonische
Dichtungen. Darunter finden sich zuweilen pädagogisch orientierte Werke wie die
Choralbearbeitungen op. 28 oder die teilweise sehr virtuosen Inventions op. 50.
Es ist eigentümlich, dass im Konzertleben hauptsächlich Werke des Meisters erklingen, die vor dem 2. Weltkrieg entstanden sind. Seine Schülerin Suzanne Chaisemartin, selbst lange Zeit gefragte Orgelvirtuosin, sagte mir einmal, dass der
Krieg für Dupré in jeder Hinsicht eine Katastrophe bedeutete und sein Werk nach
den Jahren des Schreckens eine Wandlung erfuhr, die, teils dem Zeitgeist der
vermeintlichen Avantgarde geschuldet, für Hörer und Interpreten schwieriger zu
fassen wurde. Nach dem Krieg war es die Erneuerung alter Freundschaften und
nicht zuletzt die intensive Begeisterung seines Publikums auf einer Amerikareise,
die in Dupré die alte Lebensfreude aufkeimen und sein verletztes Innenleben zur
Ruhe kommen ließen. 1947 entstand die einsätzige, symphonische Dichtung Vision op. 44 über den Text des Johannesevangeliums „Und das Licht scheint in der
Finsternis“. Delestre sah in dem Werk eine spirituelle Allegorie und Dupré hat sich
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mit der Komposition offenbar von der Verbitterung befreien können, die der Krieg
in ihm hinterlassen hatte. Seit 1945 war Dupré Direktor des Amerikanischen Konservatoriums in Fontainebleau, ein Amt, das er bis 1953 ausübte.
Sein Anliegen war, die Orgel an die allgemeine Musikentwicklung anzubinden, sie
sollte nicht nur eine Nischenexistenz führen. Das gelang durchaus nicht nur durch
die Komposition weltlicher Werke, sondern gerade bei Musik mit religiösen Themen oder sogar liturgischer Musik wie den „Fifteen pieces“ op. 18. Hier vereinten
sich Improvisation bzw. Komposition und pädagogische Anliegen mit dem Wesen
des Komponisten Dupré zu einer geglückten Synthese. Liturgische Orgelmusik
konnte sich hier aus dem Schattendasein einer begrenzenden Gebrauchsmusik
zu einer musikalischen Kunstform mit entsprechender Rezeption erheben.
Blickt man auf stilistische Züge der Musik Duprés, so fällt auf, dass ihm ein hohes
Maß an Ausgleich zwischen Extremen gelingt: Strenge und Freiheit, Intellektualität
und Spontaneität oder Härte und Zartgefühl.
Die Mehrzahl seiner Werke zeigt die Verschmelzung einer Dreiheit, nämlich Klassik, Romantik und Moderne: die Reinheit und Klarheit der Form ist ein klassisches
Element, in dem sich Dupré mit großer Leichtigkeit bewegen konnte. Er ist romantisch insoweit, als in jedem Werk sein Herz spricht, Emotionen auftauchen, sei es
sehr direkt oder mit großer Zartheit. Ohne Narzissmus und Platitüde offenbarte er
Tiefen seiner menschlichen Natur. Modern ist sein Werk an dem Punkt, dass er
nicht um jeden Preis nach Originalität suchte; er war schöpferisch, suchend nach
dem, was in ihm lag. Er fand seine eigene Tonsprache, die sich noch zur Tonalität
bekannte, diese aber zuweilen fast verließ. Es kommt zu speziellen melodischen,
rhythmischen und harmonischen Ausprägungen, die Unerwartetes zutage fördern,
selbst wenn Traditionen, auf denen sein musikalisches Denken fußt, hindurchscheinen. Melodien werden meist stark chromatisch erfunden, häufig kommt es zu
Umkehrungen. Ihr Ambitus bewegt sich zuweilen auf sehr engem Raum, (beispielsweise Evocation II). Rhythmisch finden sich mächtig pulsierende Abschnitte,
wie sie bis dahin in der Orgelmusik unbekannt waren (z.B. Evocation III). Innerhalb eines regelmäßigen Metrums kommt es zur Überlagerung unterschiedlicher
rhythmischer Akzente (z.B. in den Variations sur 2 thèmes für Orgel und Klavier)
oder ein reguläres Maß fehlt vollständig und die Akzente verschieben sich ständig
(z.B. Esquisse b-Moll oder 1. Satz der Symphonie-Passion).
Harmonisch gesehen verwendete Dupré sämtliche denkbaren Akkorde auf allen
Stufen und ließ dabei den traditionellen harmonischen Rahmen weit hinter sich.
Gerade die Harmonik und der spezifische Umgang mit ihr verleihen Duprés Musik
einen sehr persönlichen Akzent. Jeder Akkord trägt die völlige Freiheit in sich, was
als nächstes wird; typische Abläufe werden durchbrochen. Bei schnellen Sätzen
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kommt es zu einem regelrechten Wirbel von ungewohnten Harmonien. Zuweilen
resultiert daraus eine Art Atonalität, die paradoxerweise ihre tonale Bindung behält. Die Lesearbeit für den Interpreten gerät entsprechend anspruchsvoll und der
Lernprozess braucht Zeit.
Dupré selbst sah sich vor allem als Kontrapunktiker, auch wenn seine Umwelt
öfter mal den Symphoniker in den Vordergrund stellte. Sein Gesamtwerk stellt die
Orgel in den Vordergrund ohne andere Gattungen und Instrumente auszuschließen. Eindrücklich hat er sich um Musik für Orgel und Orchester sowie Kammermusik mit Orgel verdient gemacht. Viel zu kurz kommt seine Chormusik; auch hier
ist manches eine Entdeckung wert. Aufgelistet werden hier jene Orgelwerke, die
für nicht hauptberufliche Organisten in Betracht kommen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 Versets pour les Vêpres du Commun des Fêtes de la Sainte Vierge
op. 18 (1919) -> teilweise geeignet
Cortège et Litanie op. 19 Nr. 2 (Bearbeitung der Klavierfassung, 1921)
-> obere Stufe
Lamento op. 24 (1926) -> mittelschwer
Seventy-Nine Chorales op. 28 (1931) -> ziemlich bis sehr leicht
Trois Élevations op. 32 (1935) -> mittelschwer
Angélus op. 34 Nr. 1 (1936) -> relativ leicht
Le Tombeau de Titelouze op. 38 (1942) -> teilweise geeignet
Offrande à la Vierge op. 40 (1944) -> mittelschwer
Eight Short Gregorian Preludes op. 45 (1948) l-> eicht
Six Antiennes pour le Temps de Noël op. 48 (1952) -> teilweise geeignet
Annonciation op. 56 (1961) -> mittelschwer
Choral et Fugue op. 57 (1962) -> obere Stufe
Trois Hymnes op. 58 (1963) -> daraus „Vesper“ mittelschwer
Two Chorales op. 59 (1963) -> ziemlich leicht
Méditation ohne op. (1966) -> mittelschwer
Entrée, Canzona et Sortie op. 62 (1967) -> mittelschwer
Quatre Fugues Modales op. 63 (1968) -> mittelschwer
Regina Coeli op. 64 (1969) -> ziemlich leicht
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BERICHTE und INFORMATIONEN
Vielfältige Chorimpulse – Kirchenmusik-Werkwoche des Bistums Limburg
Vom 26. April bis 30. April trafen sich ca. 40 Teilnehmer und sechs Dozenten zur
29. Werkwoche des Bistums Limburg unter dem Motto „ChorImPuls“. Als Veranstaltungsort und Unterkunft dienten das Bischöfliche Priesterseminar in Limburg
sowie das gegenüber liegende Exerzitien- und Bildungshaus der Pallottinerinnen.
Neben dem Schwerpunkt Chorleitung gab es für alle Teilnehmer Schulungen in
Gehörbildung. Darüber hinaus hatte man die Möglichkeit zur Einzelstimmbildung.
Das Dozententeam bildeten Annemarie Jacob, Judith Schnell, Gabriel Dessauer,
Joachim Dreher, Franz Fink sowie DKMD Andreas Großmann. Der Themennachmittag „Neues Geistliches Lied“ wurde von Joachim Raabe geleitet. Er stellte
nicht nur viele NGL neu vor, sondern es wurden auch Fragen hinsichtlich der didaktischen Chorarbeit am NGL diskutiert.
Als Arbeitsmittel wurde das Chorbuch „Kirchenjahr“ verwendet, aus dem die dirigierenden Teilnehmer aus einer vorgegebenen Auswahl bereits zu Hause einige
Stücke vorbereitet hatten. Abgerundet wurde das Repertoire durch einige größere
Werke von Eric Whitacre, Arvo Pärt und Henry Balfour Gardiner. Am ersten Tag
wurden zwei Probenphasen von Dozenten geleitet. Der Chor der Teilnehmer und
Dozenten, der in dieser Formation ja das erste Mal zusammen musizierte, sang
schnell „im Puls“ und die exemplarische Probenarbeit gab außerdem vielen Chorleitern für ihre Arbeit neue „Impulse“. Jeder Tag begann mit einem motivierenden
und gründlichen Einsingen, das uns optimal auf die vielen Stunden des Singens
vorbereitete.
An einem ganzen Abend gehörte der Limburger Dom ausschließlich den Teilnehmern der Werkwoche. Die in den Chorleitungskursen erarbeiteten Werke im Dom
zu singen, darunter die „Evening Hymn“ von Gardiner mit Begleitung von DKMD
Großmann an der Domorgel, war ein Erlebnis, das viele von uns sicherlich nicht
so schnell vergessen werden. Im Anschluss nutzten viele die Gelegenheit auf dem
Rückweg vom Dom in die Unterkünfte noch einige Zeit in der Altstadt zu verbringen. Wie es gute Tradition ist, fand am Freitagabend ein Vortragsabend in der
Kapelle des Priesterseminars statt, bei dem Werke unter der Leitung der Teilnehmer zu hören waren. Im Abschluss- und Dankgottesdienst am Samstagmorgen,
den Domkaplan Sascha Jung zelebrierte, erklangen weitere Werke unter Leitung
der Teilnehmer.
Etwas Besonderes an den Limburger Werkwochen ist die Atmosphäre. Ein herzliches Dankeschön an das Dozententeam, das wesentlich dazu beitrug. So war
diese Werkwoche nicht nur eine musikalische, sondern auch eine menschliche
Bereicherung. Bei der Abschlussdiskussion wurde daher sowohl von Teilnehmern,
die das erste Mal dabei waren, als auch von „alten Hasen“ geäußert: „Im nächsten
Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dabei!“
Mirjam Scholten
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Musik nahe bei den Menschen – Diözesankirchenmusiktag in Wiesbaden
Bei machtvollen Orgelklängen unter blauem Himmel die Sonne genießen – diese
seltene Chance hat der Diözesankirchenmusiktag am Samstag, 10. September,
den Passanten in der Fußgängerzone in Wiesbaden geboten. Hinter der Bonifatiuskirche war eine große Freiluftorgel aufgebaut und Kirchenmusiker sorgten dort
für manch ungewohnten Einblick. „Sonst sieht man vom Organisten nur Hinterkopf
und Rücken: Heute können Sie ihm auch mal auf die Füße schauen“, sagte Moderator Stefan Herok. Dass das fröhliche Programm beim einen oder anderen Zuhörer die Lust am Orgelspielen wecken könnte, war durchaus ein erwünschter Nebeneffekt der Publikumsattraktion, wie Diözesankirchenmusikdirektor Andreas
Großmann erklärte: „Wir brauchen immer neue Organisten.“
Eine echte Orgel auf dem Lastwagen - das gibt es nicht oft zu sehen und zu hören
Für die Musiker selbst enthielt der fremde Spielort allerdings einige Tücken: der
Wind versuchte beharrlich, die Noten zu verwirbeln, sacht fielen vom Baum die
ersten herbstlichen Blätter hinunter und das Publikum wechselte ständig: „Das war
schon merkwürdig“, kommentierte David Dessauer aus Montabaur seinen Auftritt.
Der 18-jährige Gymnasiast will im nächsten Jahr seine Ausbildung zum Organisten abschließen, aber auch nach der Prüfung das Orgelspiel nicht als Beruf, sondern ehrenamtlich betreiben. Ebenso wie die frisch gebackene Orgel-Schülerin
Anka Cordes-Leick (48) aus Schlossborn: „In der vorgesehenen Zeit von zwei bis
drei Jahren schaffe ich das sowieso nicht“, sagte die vierfache Mutter, die zudem
einen kleinen Kinderchor leitet und in der Kronberger Band „Maleachis“ mit singt.
„Musik hat auf allen Kanälen etwas Verbindendes“, meinte sie und lobte die Atmosphäre rund um den Kirchenmusiktag.
Auch Diözesankirchenmusikdirektor Großmann zeigte sich angetan von der heiteren Stimmung: „Das ist hier eine gute Gelegenheit, sich zu begegnen, sich kennen
zu lernen und die Kirchenmusik im Bistum zu vernetzen.“ Rund 80 Teilnehmer
nutzten zudem die Fortbildungsangebote, angefangen bei der Präsentation neuer
Musikstücke für die Orgel über die Kantorenschulung bis zu neuen Methoden zum
Orgelüben. „Wie ein schöner Gottesdienst klingt“, darüber referierte der Stuttgarter
Domkapellmeister Martin Dücker. Die Praxis dazu bot gleich am Abend der Abschlussgottesdienst mit Weihbischof Dr. Thomas Löhr und Kirchenchören aus
dem ganzen Bistum. Schon am hellen Nachmittag gab es einen Höhepunkt: das
neue Kindermusical „Rabbuni – der Mann aus Galiläa“ von Dietmar Fischenich
und Joachim Raabe, aufgeführt von den Kinder- und Jugendchören St. Bonifatius,
Wirges, und St. Peter und Paul, Hofheim. „Kinderchorarbeit ist in der Regel ehrenamtlich“, hatte Großmann vor der Aufführung festgestellt. Gerade im Blick auf
größer werdende Pfarreien aber müssten auch in diesem Bereich Festanstellungen möglich werden. Es sei wichtig, dass mit Kindern gesungen werde und die
Chorarbeit sei ein pastoraler Anknüpfungspunkt, betonte er. So etwas wie den
lebenden Beweis für diese These lieferten die Kinder und Jugendlichen ab, die im
Roncalli-Haus sichtlich mit Begeisterung und großem Einsatz das Singspiel „Rabbuni“ aufführten. Geschichten von Jesus, kindgerecht, pfiffig und ein bisschenfrech erzählt und kommentiert, mitreißende und anrührende Musik mit regelrech-
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ten Hits zum Mitklatschen und Aufhorchen sorgen garantiert für gute Laune, bei
Kindern wie Erwachsenen. Ganz im Sinne von Jesus, wie Leiter Matthias Braun
„im Abspann“ meinte, denn der Mann aus Galiläa habe bestimmt auch gerne gelacht.
Barbara Reichwein

JUBILÄEN
Wir gratulieren folgenden Kirchenchören zum Jubiläum:
100 Jahre:

Kirchenchor St. Matthias, Langendernbach

Im Dienst der Kirchenmusik unseres Bistums wirken:
seit 25 Jahren: Herr Armin Ott, Wiesbaden-Schierstein
Herr Wolfgang Malm, Langenhahn
Frau Michaela Schmidt-Illion, Niederselters
seit 40 Jahren: Herr Manfred Heine, Braunfels
Herr Erich Melzer, Langendernbach
seit 50 Jahren: Herr Kilian Becher, Höhn-Schönberg
Frau Hiltrud Wendel, Eppstein-Ehlhalten
seit 60 Jahren: Herr Hans-Martin Janz, Dombach
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen und herzlichen Dank für die geleistete Arbeit!

GEBURTSTAGE
Wir gratulieren:
Frau Adelheid Müller-Horrig, KMD, Leiterin der Bibliothek des RKM, Kirchenmusikerin in St. Wendel, Frankfurt, zum 70. Geburtstag am 10. November 2011
Frau Rosalinde Krams, KMD a. D., ehemals Kirchenmusikerin in Frankfurt,
zum 80. Geburtstag am 7. Januar 2012
Frau Renate Muthig, ehemals im Sekretariat des RKM zum 70. Geburtstag am
24. Februar 2012
Allen herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen!

PERSONALIA
Unsere langjährige Kollegin Konstanze Henrichs ist zum Jahresbeginn aus dem
Dienst des Bistums ausgeschieden. Konstanze Henrichs studierte Schulmusik,
Germanistik und Kirchenmusik (A) in Frankfurt am Main. Zum 1. April 1978 trat
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Frau Henrichs als hauptamtliche Kirchenmusikerin in den Dienst der Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Hofheim ein. Von 1988 bis Mai 2003 war sie zudem
Bezirkskantorin für den Main-Taunus. Im Juni 2003 wurde Frau Henrichs in die
Pfarrei St. Peter und Paul, Kronberg, versetzt.
Seit Januar 2007 arbeitete sie in der Bibliothek des RKM, ab Januar 2008 als
deren Leiterin. Konstanze Henrichs war jahrzehntelang Mitglied des Redaktionsteams von „Kirchenmusik im Bistum Limburg“. Ihre Diskussionsbeiträge und ausführlichen Artikel in den zahlreichen Ausgaben von KIMUBILI werden sicher lange
in Erinnerung bleiben. Außerdem war Konstanze Henrichs Mitglied der Fachkommission Organistenausbildung und bildete in den 32 Jahren zahlreiche Orgelschülerinnen und –schüler aus. Im Rahmen der D- und C-Ausbildung unterrichtete sie
außerdem als Dozentin für Musiktheorie.
In einer Feierstunde des Referats Kirchenmusik wurde Konstanze Henrichs aus
dem Kollegenkreis verabschiedet. DKMD A. Großmann überbrachte den Dank
des Bistums für die fast 33-jährige Tätigkeit im Dienst der Kirchenmusik im Bistum
Limburg. Das Redaktionsteam und alle Kolleginnen und Kollegen wünschen ihr
alles Gute!
Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes im Frankfurter Kaiserdom wurde KMD
Hans-Otto Jakob als Domkapellmeister am Dom St. Bartholomäus am 29. Mai in
Frankfurt verabschiedet. DKMD Andreas Großmann dankte Hans-Otto Jakob für
die gute Zusammenarbeit und die persönliche, zupackende Art. Für alle bei Orgelbauprojekten auftretenden Probleme, Schwierigkeiten und unvorhersehbaren
Komplikationen habe er stets pragmatische Lösungen gefunden und prägend mit
gestaltet, was sich im Neubau zahlreicher Instrumente und der Renovierung vieler
erhaltenswerter Orgeln niederschlug. Nicht zuletzt sei es Hans-Otto Jakob zu
verdanken, dass der Frankfurter Dom nach mehreren Orgelerweiterungen nun
über das größte Musikinstrument Hessens verfüge. Zuletzt war die Orgel im Kaiserdom im Februar 2008 um eine Tuba mirabilis ergänzt worden.
Hans-Otto Jakob trat nach dem Abschluss des A-Kirchenmusikstudiums in Mainz
1972 in den hauptamtlichen Dienst des Bistums Limburg ein. Er war zunächst
Kantor in Frankfurt-Niederrad, Mutter-vom-Guten-Rat. 1978 wechselte er zur Pfarrei Hl. Geist, Frankfurt-Riederwald. 1980 wurde Hans-Otto Jakob zum Bezirkskantor für den Stadtbezirk Frankfurt ernannt. Im August 1987 übernahm Jakob das
Amt des Domkapellmeisters am Frankfurter Dom. Zum 1. April 1989 wurde er von
Bischof Dr. Franz Kamphaus zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Hans-Otto Jakob
hatte die Tätigkeit des amtlichen Orgelsachverständigen für das Bistum Limburg
von 1983 bis 2008 inne. Seinerzeit war er als vierter Sachverständiger mit dem
Schwerpunkt Denkmalorgeln neben drei weiteren amtierenden Orgelsachverständigen des Bistums in diese Funktion berufen worden.
Wir wünschen Hans-Otto Jakob alles Gute für die kommende Zeit!
Frau KMD Adelheid Müller-Horrig ist seit Januar 2011 wieder in die Leitung der
RKM-Bibliothek zurückgekehrt. Sie betreut die Neuzugänge und verwaltet den
Bestand, außerdem ist sie für den Rezensionsteil von KIMUBILI zuständig.
Das RKM freut sich über die Unterstützung!
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Andreas Boltz ist seit 1. Juni 2011 als Dommusikdirektor am Frankfurter Kaiserdom St. Bartholomäus tätig. Boltz studierte an der Musikhochschule Würzburg
Katholische Kirchenmusik. 1989 legte er die Diplom-A-Prüfung und die Staatliche
Musiklehrerprüfung ab, 1992 erwarb er das Meisterklassendiplom für künstlerisches Orgelspiel in der Meisterklasse von Prof. Günther Kaunzinger. Weitere
Studien betrieb er u. a. bei Eric Ericson und Fritz ter Wey (Chorleitung), Gert-Peter
Münden (Kinderchorleitung), Godehard Joppich (Gregorianik) Daniel Roth, Françoise Renet, Guy Bovet und Jon Laukvik (Orgel), Glen Wilson (Cembalo), Kurt
Suttner (Stimmphysiologie) und Zsolt Gárdonyi (Komposition).
Von 1989 bis 1993 war er Assistent des Domkapellmeisters in Würzburg. Von
Herbst 1993 bis Mai 2011 Regionalkantor des Bistums Mainz in Darmstadt und
Dozent für Chorleitung und Orgel am Institut für Kirchenmusik. 1995 gründete
Boltz das “Vocalensemble Darmstadt”. Seine kompositorische Tätigkeit wurde
1992 beim Internationalen Kompositionswettbewerb in Triest (Italien) mit dem
“Premio Speciale” gewürdigt. Andreas Boltz wird künftig im Redaktionsteam von
KIMUBILI mitarbeiten.
Frau Bjanka Ehry versieht seit 15. August die Tätigkeit als Assistentin des Dommusikdirektors in Frankfurt mit einer halben Stelle, derzeit zusätzlich zur Vertretung für Bezirkskantor Loheide in Montabaur (bis November). B. Ehry stammt aus
Idstein und absolvierte im Bistum die D- und C-Ausbildung. Sie studierte Schulmusik an der Musikhochschule sowie Deutsch und Französisch an der JohannWolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt und schloss das Studium mit Prüfung für
das Lehramt ab. Anschließend studierte sie Kirchenmusik an der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst. Ihre Lehrer waren u. a. Prof. Daniel Roth, Prof.
Martin Sander und Peter Reulein (Orgel); Prof. Winfried Toll und Prof. Wolfgang
Schäfer (Chorleitung). Das Kirchenmusikstudium schloss B. Ehry im Jahr 2011 mit
dem A-Diplom ab.
Als Assistentin des Dommusikdirektors ist sie beim Aufbau der neu eingerichteten
Frankfurter Domsingschule behilflich und mit der Leitung der Mädchenkantorei
betraut.

TERMINE
Die Kirchenmusik-Werkwoche 2012 findet vom 10. bis 14. April in Kloster Marienstatt, Hachenburg, statt. Inhalte und Informationen werden im Veranstaltungskalender des RKM veröffentlicht sein. Anmeldungen sind bis zum 25. Februar an
das RKM möglich.
Romreise der Kirchenchöre auf Herbst 2014 verschoben
Die geplante Romfahrt der Chöre muss verschoben werden. Bereits vorgemerkte
Reiseinteressenten sowie alle Pfarrämter und Chorleiter erhalten eine schriftliche
Information.
Als neuer Reisetermin sind die Herbstferien 2014 (17.-25. Oktober 2014) geplant.

33

FREIE STELLEN
Die katholische Kirchengemeinde Mutter vom Guten Rat, Kniebisstraße 27, 60528
Frankfurt – Niederrad, sucht zum nächstmöglichen Termin eine/n Chorleiter/-in
für das Frauenensemble „Mirabilis“ der Kirchengemeinde.
Wir bieten:
· Zusammenarbeit mit einem Frauenchor (ca. 30 Frauen)
· kollegiale Kooperation mit dem Pastoralteam des Raums;
· bei Interesse die Anmietung einer günstigen Dienstwohnung;
· Vergütung nach der Arbeitsvertragsordnung (AVO) im Bistum Limburg.
Wir erwarten:
· eine abgeschlossene (kirchen-)musikalische Ausbildung als Chorleiterin, bzw.
eine vergleichbare musikalische Qualifizierung;
· die Bereitschaft, einen Beschäftigungsumfang für 15 Gottesdienste und 50
Proben pro Jahr zu erbringen;
· Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und Identifikation mit deren
Grundsätzen und Zielen.
Über die Leitung des Frauenensembles hinaus ist die Übernahme der Leitung des
Kinderchors und des Projekts musikalische Früherziehung in der Kindertagesstätte der Pfarrei möglich. Diese werden separat vergütet.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung:
Katholische Pfarrgemeinde Mutter vom Guten Rat
Kniebisstrasse 27, 60528 Frankfurt am Main, Pfr. Werner Portugall (069-67 20 77)

LESERZUSCHRIFT
Das „Neue Geistliche Lied“ - ein Segen?
Seit Jahren beobachte ich, dass sich das Neue Geistliche Lied inzwischen als
fester Bestandteil unserer Kirchenmusik unverrückbar etabliert hat, obwohl die
sicher überwiegende Mehrzahl dieser Lieder aus grundsätzlichen Erwägungen
durchaus kritikwürdig ist. Ich habe den Eindruck, dass heute niemand mehr wagt,
an dieses Thema nur zu rühren. Ich kenne eine hinreichende Menge von NGL, um
mir ein Urteil zu bilden. Mich macht die epidemische Ausbreitung dieser Gattung
besorgt. Schon die inflationäre Menge der produzierten und dann auch publizierten Titel macht deutlich: Qualität ist noch nie durch Quantität erreicht worden. Das
billige musikalische und textliche Niveau der meisten dieser Kreationen ist offenkundig. Da geht es auch um eine religiöse Grundeinstellung. Im Wanderlieder-,
Bänkelsänger-, Schlager-, und Gospel-Verschnitt erkenne ich meinen Glauben
nicht wieder. Kein Wunder: Diese Vorbilder sind eindeutig besetzt, nur nicht mit
den Inhalten, um die es im Gottesdienst geht! Die im Gottesdienst unverzichtbare
Transzendenz bleibt völlig auf der Strecke - das wird dann ausgeglichen durch
überreichliche Verwendung des Rufs: „Hallelu(ja)“. (Dass es einzelne gelungene
zeitgenössische Lieder gibt, die auf solche „Anleihen“ nicht angewiesen sind, ändert nichts an der Gesamtsituation.) …
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Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jugend-Chöre in unseren Domen DiscountKirchenmusik singen. Es geht um Gottesdienstgestaltung. Dafür sollte doch das
Bestmögliche gerade gut genug sein. ... Auf der Empore steht eine kostbare Orgel, für die viele Menschen Erhebliches an Mitteln beigetragen haben, in der Hoffnung, aus ihren Pfeifen festliche und trostvolle Musik, die z. T. von begnadetsten
Komponisten aus der Frühzeit bis heute geschaffen wurde, zu hören und von ihr
zum Mitsingen ermuntert zu werden. Mit ihrer Klangvielfalt, die alle anderen Instrumente weit übertrifft, verfügt sie über die gesamte Bandbreite musikalischen
Ausdrucks. Organist oder Organistin haben ihr Handwerk über Jahre hinweg gelernt. Stattdessen nimmt man eine für die Begleitung des Gemeindegesangs völlig
ungeeignete Klampfe mit stereotyp geschlagenen Akkorden (anders würde man
sie kaum vernehmen) zu fragwürdigen Liedern. Da stimmt doch etwas nicht! Das
künstlerisch anspruchsvolle Gitarrenspiel ist eine hohe Kunst, die erfahrungsgemäß nur von wenigen Spielern beherrscht wird. Die hervorgebrachte naturgemäß
recht leise Musik kann durchaus meditativen Charakter haben.
Die allerersten Eindrücke, die Kinder von „Kirchenmusik“ empfangen, können für
das Leben prägend sein, deswegen halte ich es für sehr verhängnisvoll, wenn
ihnen in „Familiengottesdiensten“ offensichtlich weit verbreitet angeblich kindgemäße textlich/musikalische Dutzendware angeboten wird. In „normalen“ Gottesdiensten erscheinen viele dieser Kinder nicht, lernen also auch die „normalen“
Lieder nicht kennen. Kinder haben auch für eine anspruchsvolle Kirchenmusik ein
Ohr, man sollte sie nicht unterschätzen! Sie sollen doch diejenigen Lieder kennen
lernen, die sie auch als Erwachsene gerne singen werden, und das ist (hoffentlich!) nicht „Backe, backe Kuchen“ oder „Danke für diese(n,s) xy“. Warum müssen
Erstkommunion- und Firmgottesdienste unbedingt mit NGL gestaltet werden?
Was die „rhythmischen“ Lieder angeht: Einige synkopische Akzente bringen den
Reiz, den die Verfechter dieses Liedgutes so schätzen. Merken sie denn nicht,
dass diese Reize aufgepfropft sind und der Verinnerlichung und der angestrebten
Kontemplation entgegenstehen? Diesen Liedern fehlt die metaphysische Dimension, was sie als Geistliche Musik disqualifiziert. Man müsste zudem die teils
ziemlich komplizierten, oft auch verqueren und unserer Sprache entgegen gerichteten Rhythmen mit der Gemeinde gründlich einüben. Die Notierung gerät zu einem für den musikalischen Laien kaum verständlichen Gewirre von Überbindungen, Punktierungen, Fähnchen und Balken, wobei die Frage ist, ob diese Besonderheiten nicht ursprünglich (in der Gospel-Musik) eher improvisiert als notiert
wurden. In der Praxis werden die Rhythmen meistens von der Gemeinde nach
ihren traditionellen Gewohnheiten irgendwie „zurechtgeschliffen“. Einen kräftigen
Gemeindegesang hingegen erlebt man auch heute noch bei „Großer Gott, wir
loben dich“.
Das NGL soll „modern“ sein? Modern an den Liedern ist doch nur das Lebensgefühl der „Spaßgesellschaft“, vor allem ausgedrückt durch die Verwendung der
Musikinstrumente der Unterhaltungsindustrie. Die Harmonien gehen selten über
das in der Volksmusik des 19. Jahrhunderts gebotene Repertoire hinaus, bzw.
erreichen dieses nicht einmal. Und wie schnell ist das „Moderne“ altmodisch. Das
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gilt heute schon für die vor nahezu einem halben Jahrhundert entstandenen NGL.
Nach bald 1000 Jahren wird „Christ ist erstanden“ immer noch gerne gesungen.
Die Gesänge von Taizé sind Beispiele für eine einfache aber gelungene zeitnahe
Kirchenmusik, fernab jeder Anbiederung an den Zeitgeschmack. Modernität kann
für die Musik im Gottesdienst überhaupt kein Kriterium sein. Es zählt nur das inhaltliche und das musikalische Gewicht, denn es geht doch eben darum, die Menschen aus der alltäglichen Banalität ihrer Umgebung, die von Bohlen, Raab & Co
dominiert wird, herauszuführen.
Es ist fast tragisch, dass die ernsthafte zeitgenössische Musik sich in eine Richtung entwickelt hat, die der Schaffung eines „modernen“ Kirchenlieds völlig entgegen steht. Honegger oder Kodály hätten das vielleicht noch gekonnt. Ich fürchte,
dass unsere kirchenmusikalische Tradition schon in der nächsten Generation
abreißen könnte, wenn man den jungen Menschen die „Alten“ Lieder vorenthält
und wenn sie in vielen Gemeinden ausschließlich mit NGL „versorgt“ werden.
Ziel meiner Ausführungen kann nicht die Abschaffung des NGL sein, sondern ich
möchte diesen und jenen Kirchenmusik-Kollegen, bzw. -Kollegin zum kritischen
Nachdenken über das eigene Tun bewegen und dazu beflügeln, alle Möglichkeiten der Hinführung junger Menschen zu wirklich wertvoller Musik wahrzunehmen,
sei es durch Singen, durch Ermuntern zum Instrumentalspiel oder durch Erläuterungen mit Darbietung an der Orgel. Mögliche Zielgruppen sind Erstkommunionkinder und Firmlinge (möglichst auch deren Eltern); die Gruppen sind vorhanden...
Die Gottesdienstgemeinde möchte aus dem Alltag herausgehoben werden, was
nicht möglich ist, wenn das ihr Gebotene sich auf dem Niveau dessen bewegt,
was allenthalben außerhalb des Gotteshauses, im Original und mit weitaus raffinierteren Mitteln produziert, zu hören ist. Sonst könnte man auch auf der Kirchenbank im Walzertakt schunkelnd sich in der Glückseligkeit wiegen. Wenn Kindern
das Aufwachsen in der Tradition vorenthalten wird, ist es schwierig, sie als Erwachsene vom Wert anspruchsvoller Kirchenmusik zu überzeugen…. Es ist zu
hoffen, dass das neue Gotteslob nicht zu viele Kompromisse eingeht! Beim Schaffen qualitativ hochwertiger wirklich „neuer“ Geistlicher Lieder sollte man sich wieder auf den Wert unserer einmaligen Kirchenmusiktradition besinnen, an die es
anzuknüpfen gilt. Es gibt hinreichend viele bewährte Lieder aus mehreren Jahrhunderten. Die neu einzuführenden sollten hohen Maßstäben genügen. Ich bin mir
ziemlich sicher: Das NGL wird einmal ein AGL sein und mangels Qualität allmählich in Vergessenheit geraten!
Dr. Eduard Bruggaier

Anmerkung der Redaktion:
Leserzuschriften geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Die Schriftleitung behält sich Veröffentlichung und Kürzungen vor.
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Kirchenmusikalische Veranstaltungen
November 2011- April 2012
Freitag, 4. November
19.00 Uhr
Schwanheim, St. Mauritiuskirche
„Gospels & Spirituals“
19.30 Uhr
Montabaur, St. Peter in Ketten
Benefizkonzert für die neue Orgel
Mädchenkantorei Dom St. Eberhard, Stuttgart
Sonntag, 6. November
16.30 Uhr
Bad Ems, St. Martin
Schubert – Messe in Es-Dur
Guilmant – 1. Symphonie für Orgel u. Orchester
St. Martins-Chor Bad Ems, Leitung: Lutz Brenner
17.00 Uhr
Frankfurt-Niederrad, Mutter vom Guten Rat
M. Duruflé: Requiem – Gedenkkonzert zum 25. Todestag
J. von Erdmann, Orgel; Collegium Vocale, Bad Homburg; Ltg. Dr. H. Föller
17.00 Uhr
Eschborn-Niederhöchstadt, St. Nikolaus
Orgelkonzert: Prof. Hans-Joachim Bartsch
Orgelwerke des 18. und 19. Jhds. Aus Italien, Deutschland und Frankreich
Freitag, 11. November
19.00 Uhr
Bad Soden, St. Katharina
„Mission Jerusalem“ - Ein Chormusical zum ersten Apostelkonzil
Junge Kantorei Bad Soden; Jazzensemble; Leitung: Tobias Landsiedel
Samstag, 12. November
19.00 Uhr
Bad Soden, St. Katharina
„Mission Jerusalem“ - Ein Chormusical zum ersten Apostelkonzil
Junge Kantorei Bad Soden, Jazzensemble, Leitung: Tobias Landsiedel
19.00 Uhr
Siershahn, Herz Jesu
Chor- und Instrumentalmusik von W. A. Mozart u. a.
Chor St. Markus (Ransbach-Baumbach) und St. Cäcilia (Siershahn), Projektchor
19.30 Uhr
Geisenheim, Rheingauer Dom Hl. Kreuz
Anton Bruckner: Requiem d-Moll
Solisten, Ensemble glob’arte, Kirchenchor Hl. Kreuz, Leitung: Florian Brachtendorf

37

20.00 Uhr
Frankfurt, Liebfrauenkirche
Hugo Distler „Totentanz“ u. a.
Collegium Vocale Liebfrauen, Leitung: Peter Reulein
Sonntag, 13. November
17.00 Uhr
Kriftel, St. Vitus
Konzert bei Kerzenlicht, große Orgelwerke der Romantik
Andreas Winckler, Orgel
17.00 Uhr
Marienstatt, Abteikirche
Benefizkonzert für die Orgel
Westerwälder Vocalisten
17.00 Uhr
Bad Homburg-Kirdorf, St. Johannes
Sancta Maria, Mater Dei
Werke von Mozart, Haydn, Cimarosa, Mendelssohn und Rheinberger
Solisten, Kammerphilharmonie St. Peteresburg, Chor von St. Johannes u. Herz
Jesu, Ltg.: Heribert Bug
Samstag, 19. November
18.00 Uhr
Goldstein, St. Johanneskirche
„Lieder geben der Seele Flügel“ Festkonzert zum 50jährigen Jubiläum
Verschiedene musikalische Gruppen; Wendelin Röckel, Orgel
Freitag, 25. November
19.30 Uhr
Frankfurt-Niederrad, Mutter vom Guten Rat
… im Fluß, moderne christliche und andere sinnvolle Lieder
Ökum. Frauenchor „come together“, Alzenau, Instrumentalensemble, Ltg: D. Stapf
Samstag, 26. November – Samstag, 17. Dezember
Täglich 19.30 Uhr
Frankfurt, Liebfrauenkirche
„Macht hoch die Tür“
Adventsliedersingen zum Frankfurter Weihnachtsmarkt
Samstag, 26. November
11.30 Uhr
Bad Ems, St. Martin
30 Minuten Orgelmusik und Texte zum Advent
Texte und Besinnung: Pfarrer Klaus Schäfer, Orgel: F. Brachtendorf (Geisenheim)
12.00 Uhr
Dillenburg, Herz Jesu
Orgelmatinée zum Advent
Verena Zahn (Bad Schwalbach
17.00 Uhr
Flörsheim, St. Gallus
Offenes Singen zum Advent
mit der Flörsheimer Kantorei, Kinder- und Jugendchor, Band Tiberias
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19.30 Uhr
Frankfurt, Liebfrauenkirche
„Himmel freue dich und Erde“
Neue geistliche Lieder zum Advent
Sonntag, den 27. November
15.00 Uhr
Marienstatt, Abteikirche
Chorkonzert
EXtraCHORd, Ehemaligenensemble des Landesmusikgymnasiums
16.00 Uhr
Hadamar, St. Johannes Nepomuk
4. Hadamarer Adventssingen
Adventliche Chor- und Orgelmusik zum Hören und Mitsingen, Leitung: M. Loos
16.00 Uhr
Hartenfels, St. Antonius
Adventskonzert
Kirchenchor St. Antonius Hartenfels
17.00 Uhr
Helferskirchen, Mariä Himmelfahrt
Adventskonzert
Kirchenchor „Cäcilia 1839“, Helferskirchen
17.00 Uhr
Dreikirchen, St. Antonius Eremit
Adventskonzert
MGV Liederkranz Berod, Kirchenchor „Cäcilia“ Dreikirchen
Samstag, 3. Dezember
11.30 Uhr
Bad Ems, St. Martin
30 Minuten Orgelmusik und Texte zum Advent
Texte und Besinnung: Alfred Michel, Sandtner-Orgel: Norbert Fischer (Lahnstein)
12.00 Uhr
Dillenburg, Herz Jesu
Orgelmatinée zum Advent
Eva-Maria Anton-Sokoli, Orgel
Sonntag, 4. Dezember
17.00 Uhr
Niedererbach, St. Katharina
Adventskonzert Chorgemeinschaft Cäcilia - St. Katharina Niedererbach
17.00 Uhr
Schwanheim, St. Mauritius
„AND THE ANGELS SWING“
17.30 Uhr
Wirges, St. Bonifatius
Adventssingen
Kirchenchorgemeinschaft Wirges/Staudt, Kinderchor Boni Kids, Jugendchor Boni
Teens, Maranatha
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18.00 Uhr
Frankfurt-Bonames, St. Bonifatius
37. Adventskonzert Mozart, Liszt, J.S. Bach, G.F. Händel
Musik-Gruppen von St. Bonifatius, Bonames; Leitung: Doris Annau
19.00 Uhr
Geisenheim, Rheingauer Dom Hl. Kreuz
Hoffnung – Licht – Erwartung, Adventliche Musik für Gitarre und Orgel
Jürgen Nuffer, Gitarre; Florian Brachtendorf, Orgel
Samstag, 10. Dezember
11.30 Uhr
Bad Ems, St. Martin
30 Minuten Orgelmusik und Texte zum Advent
Bernhard Müller, Texte; Gunter Zimmerling, Orgel
12.00 Uhr
Dillenburg, Herz Jesu
Orgelmatinée zum Advent
Karl-Peter Chilla, Orgel
20.00 Uhr
Flörsheim, St. Gallus
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium (Teile I, II und VI)
Solisten, Cappella Academica Frankfurt,
Flörsheimer Kantorei, Leitung: DKMD Andreas Großmann
20.00 Uhr
Hachenburg, St. Marien
A. Ramirez: Misa criolla und Navidad Nuestra
Kammerchor Marienstatt
Sonntag, 11. Dezember
16.00 Uhr
Wiesbaden, Schloss Biebrich
W. A. Mozart: Jupitersinfonie, Spatzenmesse, Vesperae de Dominica
Solisten, Chor und Orchester St. Elisabeth, Ltg.: Franz-Josef Oestemer
17.00 Uhr
Flörsheim, St. Gallus
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium (Teile I, II und VI)
Solisten, Cappella Academica Frankfurt,
Flörsheimer Kantorei, Leitung: DKMD Andreas Großmann
17.00 Uhr
Frankfurt-Niederrad, Mutter vom Guten Rat
Magnificat – meine Seele erhebet den Herrn
Frauenensemble Mirabilis; J. von Erdmann, Orgel;
Instrumentalensemble; Ltg.: Christine Strubel
Samstag, 17. Dezember
11.30 Uhr
Bad Ems, St. Martin
30 Minuten Orgelmusik und Texte zum Advent
Pater Peter Egenolf, Texte und Besinnung; Lutz Brenner, Orgel
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12.00 Uhr
Dillenburg, Herz Jesu
Orgelmatinée zum Advent
Joachim Dreher, Orgel
19.30 Uhr
Frankfurt, Liebfrauenkirche
John Rutter: Gloria
Vocalensemble Liebfrauen, Leitung: Peter Reulein
Sonntag, 18. Dezember
16.00 Uhr
Montabaur, St. Peter in Ketten
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium
Konzertchor Wirges, Leitung: Burkhard Schmitt
17.00 Uhr
Kriftel, St. Vitus
Christmas Classics
Chor und Orchester des Caecilienvereins Kriftel, Leitung: Andreas Winckler
17.00 Uhr
Bad Soden, St. Katharina
J. S. Bach: Magnificat und Gloria (aus der h-Moll-Messe)
Solisten, Mitglieder des Ensembles Colorito, Leitung: Tobias Landsiedel
Montag, 26. Dezember
19.15 Uhr
Geisenheim, Rheingauer Dom Hl. Kreuz
Zu Bethlehem geboren, Ein Lichterkonzert zur Weihnacht
Kirchenchor Hl. Kreuz, Leitung und Orgel: Florian Brachtendorf
Sonntag, 1. Januar
17.00 Uhr
Dillenburg, Herz Jesu
Festliches Neujahrskonzert für Trompete und Orgel
Heiko Herrmann, Trompete; Joachim Dreher, Orgel
Samstag, 7. Januar
19.30 Uhr
Geisenheim, Rheingauer Dom Hl. Kreuz
Joh. Christian Friedrich Bach: Die Kindheit Jesu
Ensemble Paulinum, Leitung: Christian Bonath
Sonntag, 8. Januar
16.30 Uhr
Bad Ems, St. Martin
Lichterkonzert
St. Martins-Chor Bad Ems; Jürgen Rodeland, Orgel; Leitung: Lutz Brenner
Freitag, 20. Januar
19.30 Uhr
Frankfurt-Niederrad, Mutter vom Guten Rat
5 Bläser con musica latina
Bläserquintett A 5 im Wind
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Sonntag, 22. Januar
16.00 Uhr
Kriftel, St. Vitus
Orgelkonzert für Kinder
Andreas Winckler, Orgel
16.00 Uhr
Goldstein, St. Johannes, Pfarrsaal
„Mit Swing ins Neue Jahr“
Sonntag, 5. Februar
16.30 Uhr
Bad Ems, St. Martin
Internationale Orgelkonzerte Bad Ems 2011 – Eröffnungskonzert
Johannes v. Erdmann, Orgel
19.00 Uhr
Geisenheim, Rheingauer Dom Hl. Kreuz
Meine Seele preist die Größe des Herrn
Schola Hl. Kreuz; Leitung und Orgel: Florian Brachtendorf
Samstag, 18. Februar
12.00 Uhr
Dillenburg, Herz Jesu
Heitere Orgelmusik zur Marktzeit am Faschingssamstag
Sonntag, 26. Februar
17.00 Uhr
Frankfurt-Niederrad, Mutter vom Guten Rat
Gitarrenmusik aus Spanien und Lateinamerika
Christian Wernicke – „Ein Magier an der Gitarre“
Freitag, 2. März
19.30 Uhr
Bad Ems, St. Martin
Chorkonzert – DIE REGENSBURGER DOMSPATZEN
Leitung: Domkapellmeister Roland Büchner; Lutz Brenner, Orgel
Sonntag, 11. März
17.00 Uhr
Dillenburg, Herz Jesu
Orgelkonzert zur Fastenzeit: Bach, Mendelssohn, Reger
Joachim Dreher, Orgel
Sonntag, 18. März
16.00 Uhr
Geisenheim, Rheingauer Dom Hl. Kreuz
Look at the world, Konzert zum Abschluss der Domturmsanierung
Kirchenmusik am Rheingauer Dom; Leitung: Florian Brachtendorf
17.00 Uhr
Frankfurt-Niederrad, Mutter vom Guten Rat
Passacaglia – Ciacona – Chaconne
Markus Karas, Orgel
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REZENSIONEN
Bücher und Lehrwerke
Daniel, Thomas: Bachs unvollendete Quadrupelfuge aus „Die Kunst der
Fuge“ – Studie und Vervollständigung, Verlag Dohr 2010; 32,80 €
In der Endlosschleife - kein Ende mit Bachs "Unvollendeter"!
Als ein weiterer Beitrag zu dem Fragenkomplex um Bachs letzte Fuge erschien
das Buch "Bachs unvollendete Quadrupelfuge aus 'Die Kunst der Fuge' - Studie
und Vollendung" von Thomas Daniel.
In dem Buch erörtert der Autor diverse Probleme und Fragen, die sich im Zusammenhang mit dieser Fuge stellen. So werden unter anderem die Kombinationsmöglichkeiten der vier Themen untersucht; es werden Eigenschaften der Bachschen Kontrapunktik herausgearbeitet, anhand derer einige der vielen vorhandenen Ergänzungen dieser unvollendeten Quadrupelfuge kritisch betrachtet werden.
Weiter wird die Frage nach der Position der Fuge innerhalb des Gesamtwerks
behandelt. In dem Kapitel "Zahlen" stellt der Autor bekannte Tatsachen und eigene Ergebnisse zu den Proportionen innerhalb der Quadrupelfuge wie auch zur
Gliederung des Gesamtwerks vor. Unter anderem postuliert er hieraus die zu
erwartende Länge einer komplettierten Schlussfuge.
Als wertvolle Dreingabe wird in dem Buch der nur schwer zugängliche Aufsatz des
Musikwissenschaftlers Nottebohm "J. S. Bach's letzte Fuge" von 1880/81 mitgeteilt, in dem - vielleicht zum ersten Mal - einige mögliche Kombinationen der vier
Themen angeführt werden und somit die bis dahin offene Frage nach der Verortung dieser letzten Fuge beantwortet wird.
Abschließend stellt der Autor seine eigene Vervollständigung der Schlussfuge vor.
Hier - wie auch an anderen Stellen im Buch - wird der Leser mit Fakten konfrontiert, die zu diskutieren wären.
Ist es beispielsweise unumgänglich, das Hauptthema, nachdem es im gesamten
vorausgegangenen Werk eingehend behandelt wurde, in der Schlussfuge ein
weiteres Mal zu exponieren? (Überdies in einer Variante, die keinen tonalen Comes zulässt, weshalb dann auch im weiteren Verlauf der Alt- wie der Tenoreinsatz
vom selben Ton d1 erfolgen müssen!)
Auch die Festlegung auf eine Gesamtlänge der Fuge von 372 Takte ist nicht völlig
überzeugend. Ähnlich verhält es sich mit der an sich interessanten Untersuchung
über die Proportionen der vier kombinierten Themen, bei der sich der Goldene
Schnitt (oder vielmehr eine gute Annäherung an diesen) nur unter der Prämisse
ergibt, dass das Hauptthema in der variierten - hier aber nicht zwingend notwendigen - Form zitiert wird. (Dagegen bietet diese Stelle, sofern sie erklingt, unbestreitbar einen nach dem Zahlenverhältnis 5:4:3 - dem kleinsten pythagoreischen
Zahlentripel - gegliederten Ablauf.) Überraschend auch die Sicherheit, mit der der
Autor gelegentlich „weiß“, was Bach im weiteren Verlauf der Fuge getan bzw.
nicht getan hätte, wo doch allein ein Blick in die Inventionen ausreicht, um zu zeigen, dass Bach sich über Regeln immer wieder hinwegsetzt.
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Dem Anspruch einer wissenschaftlichen Studie auf sachliche Auseinandersetzung
wird der Autor an den Stellen, an denen er sich polemisierend mit den Vervollständigungen seiner "Konkurrenten" befasst, nicht immer gerecht.
Die Lektüre des Buchs macht das (bedauerlicherweise zu lange) Zögern Bachs
bei der Vollendung dieser Fuge besser verständlich - er war hier offensichtlich an
Grenzen gestoßen, die ein längeres Sichten und Abwägen notwendig machten.
Die späteren "Vollender" konnte und kann das allerdings nicht abschrecken, denn
die Verlockung, das von Bach nur vorausgeahnte Neuland zu betreten, war und ist
groß und unwiderstehlich...
Insgesamt liegt hier ein spannendes Buch vor, das dem an dieser Materie interessierten Leser empfohlen werden kann. (vmh)
Daniel, Thomas: Zweistimmiger Kontrapunkt. Ein Lehrgang in 30 Lektionen,
Verlag Dohr 2010; 29,80 €
Strenger Kontrapunkt ist gewiss nicht jedermanns Freude, denn er bedeutet mühevolle Arbeit und zunächst relativ wenig Effekt. Gleichwohl ist es eine lohnende
Arbeit, die am Ende große Sicherheit im Umgang mit Tonmaterial bietet, und das
bei hoher Komplexität. Dazu möchte das Lehrbuch von Thomas Daniel ein hilfreicher Leitfaden in 30 Lektionen sein. Schon die Einteilung in Lektionen verhilft zu
einem Gefühl der Überschaubarkeit. Diese wird durch ein angenehmes Druckbild
mit fettgedruckten Merksätzen nachhaltig gestützt. Für musikalisch Versierte wird
durchaus an ein Selbststudium gedacht. Über die beiden Großbereiche „Grundlagen“ und „Melodie- und Satzlehre“ kommt es zum Kernpunkt der KontrapunktUnterweisung, nämlich acht Lektionen zu Satzarten und Gattungen. Damit steht
die Praxis im Vordergrund. Methodisch gut durchdacht sind die Anhänge mit zahlreichen Bearbeitungsvorlagen aus den verschiedenen Bereichen wie beispielsweise protestantische Choräle oder lateinische Hymnen. Des weiteren gibt es
einen Teil mit Aufgabenlösungen, ein für das Selbststudium unentbehrliches Hilfsmittel. Ein wirklich gelungenes Lehrwerk. (jve)
Eber, Anselm: Pepping-Studien Band 5. Ernst Pepping – Biographie eines
Komponisten in Berlin, Verlag Dohr 2010; 49,80 €
Als nach einem Konzert des Hochschulchores in der Berliner Gedächtniskirche ein
hochaufgeschossener, kahlköpfiger Mann auf die Orgelbühne geschritten kam,
raunte mein Nachbarsänger mir zu: „Das ist Pepping!“ Erst nach der Lektüre des
vorliegenden Buches wurde mir klar, dass dies ein durchaus seltener Moment
war, denn Pepping ging so gut wie nie in Konzerte, selbst wenn seine eigene Musik uraufgeführt wurde. Später erarbeitete ich Peppings berühmtes Orgelwerk
„Mitten wir im Leben sind“, dessen Tonsprache mich faszinierte.
Der fünfte Band der Pepping-Studien bietet auf knapp 600 Seiten eine umfassende, fundierte Biographie des „Meister der Spandauer Schule“, der jahrelang als
Professor an der Kirchenmusikschule Berlin-Spandau wirkte, später auch als Professor für Komposition an der Berliner Musikhochschule. Vor allem Peppings
Chormusik zählt zu den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts.
Trotz seines umstrittenen Aufsatzes „Stilwende der Musik“ war Pepping nie in
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Gefahr, auf das Pferd der Nationalsozialisten zu setzen. Er beherrschte eine ihm
eigene Art der Normalität zwischen Verweigerung und Anpassung. Detailliert wird
auf den umfangreichen Schriftverkehr mit seinen Verlegern Ludwig Strecker
(Schott-Verlag) und Karl Vötterle (Bärenreiter-Verlag) eingegangen, exemplarische Dokumente für die vielen Schwierigkeiten der Komponisten in der NS-Zeit.
Etwaige noch immer im Raum stehende Verdachtsmomente einer irgendwie gearteten Verstrickung Peppings mit den Parteigängern werden hier durch Originalzitate ad absurdum geführt. Nach 1945 verlagerte sich die Konzentration mehr auf
das Ausland, da dies zuvor nicht möglich war. „Darmstadt“ wurde zur Wiege der
„Zweiten Moderne“. Infolge dieser erdbebenhaften Entwicklung geriet Pepping
sehr schnell in die 2. Reihe, zumal Hindemith als Emigrant gewissermaßen als der
„Aufrichtigere“ erscheinen musste. Seiner bibliophilen Neigungen entsprechend er war ein leidenschaftlicher Sammler wertvoller Erstdrucke der Weltliteratur kümmerte sich Pepping mehr um die fehlerfreie, gut lesbare Ausgabe seiner Partituren als um den Anschluss an die musikalischen Strömungen der Zeit.
Eine spannend aufgearbeitete, mit vielen Zeitdokumenten versehene Schilderung
der 20er bis 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit allen Facetten des
täglichen - nicht nur des musikalischen - Lebens. (wn)
Gojowy, Detlef: Musikstunden - Beobachtungen, Verfolgungen und Chroniken neuer Tonkunst, Verlag Dohr 2008; 39,80 €
Das 704 Seiten starke Buch stellt eine Autobiographie des langjährigen Rundfunkredakteurs für Neue Musik beim WDR dar, in der er ein halbes Jahrhundert europäischer Musikgeschichte aus dem Blickwinkel eigener Erlebnisse vor allem im
Osten unseres Kontinents beschreibt. Im zweiten Teil des Buches erfolgt der Wiederabdruck einer großen Anzahl von hochinteressanten Aufsätzen zu verschiedenen Anlässen in der Neuen Musikszene.
Als Beispiel sei für Kirchenmusiker die Laudatio für Peter Bares erwähnt, gehalten
im Januar 2006 in der Kunststation St. Peter in Köln. Zweifellos lesenswert für
Musikfreunde, die sich vor allem über die Wege der Neuen Musik weiterbilden und
ihrer Geschichte des vergangenen Jahrhunderts nachgehen möchten. (ci)
Hinrichsen, Hans-Joachim (Hrsg.): Bruckner Handbuch, Verlag J. B. Metzler /
Bärenreiter-Verlag 2010; 64,95 €
Im Gegensatz zu einer Monografie hat ein Handbuch den unstreitbaren Vorteil,
dass mehrere Autoren an einem Buch mitwirken. In diesem Fall sind es 14 Autoren, die jeweils einen Bereich abarbeiten können. Das Buch bietet durchaus neue
Erkenntnisse zum Thema Bruckner, und sei es die, dass der allgemeine Orgelstandard in der Mitte des 19. Jahrhunderts wohl nicht so groß gewesen sein dürfte
– die überragenden Improvisationskünste Bruckners werden relativiert.
Im Übrigen eine gute Zusammenfassung von Leben und Werk sowie eine hochinteressant zu lesende Darstellung der Rezeption Bruckners im 20. Jahrhundert,
insbesondere im Nationalsozialismus. Mir war nicht klar, dass er als Kind vom
Land der Blut- und Boden Ideologie der Nazis sehr entgegenkam. (gd)
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Jaskulsky, Hans: Dirigieren allein genügt nicht - Studien zu ausgewählter
Chormusik, Pro Business 2010; 16,50 €
Der Titel führt zunächst in die Irre: Wenn der Leser hofft, aufführungs- oder einstudierungspraktische Hilfen zu erhalten, wird er enttäuscht: Der Bochumer Universitätsmusikdirektor behandelt ausschließlich musikwissenschaftliche oder theologische Aspekte einzelner, scheinbar wahllos ausgesuchter Werke. Wahrscheinlich sind die Werke von Monteverdi (Duo Seraphim), Bach (Crucifixus aus der hMoll Messe), Schubert (Grab und Mond), Schumann (Faust-Szenen), Bruckner
(frühe Motetten) und Pfitzner (Von deutscher Seele) deshalb ausgewählt, weil er
sie selbst einstudiert hat. Mit dem Buchtitel deutet er allerdings an, es gäbe Dirigenten, die sich nicht genügend mit ihrem Werk beschäftigen würden, was eine
haltlose Unterstellung ist. (gd)
Musikpädagogische Schriftenreihe, Verlag Breitkopf & Härtel; je 15,90 €
•
Band 2 - Biesenbender, Volker: Von der unerträglichen Leichtigkeit
des Instrumentalspiels, MN 702
•
Band 3 - Schneider, Francis: Üben - was ist das eigentlich?, MN 703
•
Band 8 - Orloff-Tschekorsky, Tatjana: Mentales Training in der musikalischen Ausbildung, MN 708
•
Band 9 - Gutzwiller, Johanna: Körperklang – Klangkörper, MN 709
Nicht selten zeigen gerade Schriften aus der Schweiz neue und interessante Ansätze in der Musikpädagogik. So auch die „Musikpädagogische Schriftenreihe“.
Vier nicht ganz neue Bücher liegen vor.
Volker Biesenbender plädiert für einen ganzheitlichen Ansatz beim Musizieren,
gegen stumpfes Wiederholen: Erleben statt einpauken. (Band 2)
Francis Schneiders „Üben, was ist das eigentlich?“ hat inzwischen schon weite
Verbreitung gefunden, bietet es doch dem Leser eine tiefgehende Einsichtnahme
in die Vorgänge, die beim Üben stattfinden. Im Endeffekt kann Üben durch das
Verständnis wesentlich effektiver werden. (Band 3)
Dass mentales Training nicht nur im Hochleistungssport wahre Wunder wirken
kann, sondern auch bei Musikern, stellt Tatjana Orloff-Tschekorsky in Band 8
„Mentales Training“ dar. Inzwischen wird mentales Training auch an Musikhochschulen gelehrt, hier finden sich nun die theoretischen Grundlagen sowie die praktische Durchführung. Das System wurde in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln entwickelt. Mittels mentalem Training lernt man intensiver und schneller und vermindert Lampenfieber, was wiederum zu besserem Ergebnis führt.
Johanna Gutzwiller zeigt praktische Übungen für den Körper, die den Klang des
Körpers verbessern sollen. Diese Übungen nahezu aller Körperteile sind für Chorleiter wie Chorsänger sicher hilfreich. (Band 9)
Äußerst empfehlenswert! (gd)
Wieland Ziegenrücker: Praktische Musiklehre, Verlag Breitkopf & Härtel
•
Heft 1 – 3 mit CD je 16,00 €
•
Lösungen Heft 1 – 3 je 5,80 €
Das Fach „Musiklehre“ fehlte bislang ein didaktisch ausgereiftes Konzept. Wieland
Ziegenrücker hat seine „Praktische Musiklehre“ u. a. mit den Lehrplänen des Ver-
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bands deutscher Musikschulen (VdM) abgestimmt. Hervorzuheben ist, dass er
der Gehörbildung einen großen Stellenwert einräumt. Aus diesem Grund erscheinen die drei Hefte der „Praktischen Musiklehre“ mit je einer beigefügten CD. Heft 2
und 3 führen die Musiklehre bis zu einfachen Liedharmonisierungen, was im VdMLehrplan dem Erreichen der Mittelstufe entspricht.
Neu erschienen sind die drei Lösungshefte zu allen Grund- und Zusatzaufgaben in
gedruckter Form. Von Lösungen ausgenommen sind nur Aufgaben, bei denen der
Lernstoff formal durch Eintragen von (Takt-)Zahlen oder Buchstaben abgefragt
wird. Bei Aufgaben, die eine eigene rhythmische oder melodische Kreativität erfordern, wurde auf Lösungen verzichtet, um die gewünschte Kreativität nicht einzuengen. Hier ist dann doch der Lehrer oder die Gruppe gefordert. Alles andere
findet sich in den „Lösungen“, auch Vorschläge zu Aufgaben, bei denen es mehrere Ergebnisse geben kann.
Die Du-Anrede soll sprachlich ein vertrauliches Lehrer-Schüler-Verhältnis suggerieren, doch der auf den CDs angeschlagene Ton wirkt auf mich wenig emotional.
Herausgerissen aus der zwischenmenschlichen Kommunikation erscheint die rein
theoretische Seite der Musik seltsam fremd und unwirklich. Offensichtlich ist hier
ein Publikum angesprochen, das aus welchen Gründen auch immer darauf verzichten muss oder möglicherweise es auch will. Ungeachtet solcher Überlegungen
ist das Lehrwerk geeignet, auch den absoluten Anfänger schrittweise in die Geheimnisse der Musik einzuführen. Es wurde darauf geachtet, dass jeder Lernfortschritt überprüfbar und gegebenenfalls wiederholbar ist. Der Inhalt insbesondere
des dritten Bandes kann auch im Rahmen einer Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule sehr nützlich sein. (wn)

INSTRUMENTALMUSIK
Orgelmusik
Alain, Jehan: Sämtliche Orgelwerke. Band I-III. Jubiläumsedition zum 100.
Geburtstag, herausgegeben von Helga Schauerte-Maubouet, BärenreiterVerlag BA 8428-8430; je 32,95 €
Jehan Alain ist eine der interessantesten und schillerndsten Komponistenpersönlichkeiten des frühen 20. Jahrhunderts. Wäre er nicht so früh verstorben, läge
wohl ein Lebenswerk von ähnlicher Bedeutung wie das von Olivier Messiaen vor
uns. Anlass zu dieser Vermutung gibt im konkreten Fall das Gesamtwerk für Orgel, das, gemessen am jungen Alter des Komponisten (1911-1940), mit 3 Bänden
einen beachtlichen Umfang darstellt. Helga Schauerte-Maubouet hat sich seit
Jahrzehnten mit Alains Werk, seinem Lebensumfeld und sämtlichen verfügbaren
Quellen befasst. Das Ergebnis liegt nun in einer mustergültigen Ausgabe der Orgelwerke bei Bärenreiter vor, die die Ausgaben vorheriger Jahre in den Schatten
stellt, sowohl die musikwissenschaftliche Präzision betreffend als auch die Vollständigkeit der Stücke. Neben Einflüssen literarischer Provenienz zeigen die Werke Alains solche der Gregorianik, der Alten Musik, des Impressionismus, des Jazz
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sowie außereuropäischer Rhythmen und Tonsysteme. Stilistisch gesehen erfolgt
die Abkehr vom romantisch-orchestralen Klangideal. So geht Alain einen Weg, der
sich deutlich von jenem der deutschen Zeitgenossen (beispielsweise Hugo Distler)
unterscheidet. Erblicken jene in der Musik des frühen Barocks ein geradezu absolut gesetztes Klang- und Strukturideal, so ist diese Quelle für Alain nur eine von
vielen, was seinem Werk eine extrem persönliche und komplexe Note verleiht.
Der erste Band vereint die sechs zu Alains Lebzeiten veröffentlichten Werke (Suite monodique, Choral dorien, Choral phrygien, Variations sur un thème de Clément Jannequin, Le Jardin suspendu und Litanies) sowie einige der um 1934 zur
Veröffentlichung vorgesehenen (Postlude pour l'Office de Complies, Deux Préludes profanes). Die anderen beiden Bände vereinen posthume Werke, darunter
unter dem Sammelbegriff Marginalia zahlreiche Miniaturstücke, die Alain zu bestimmten Anlässen schrieb und die hier teilweise erstmalig auftauchen. Der Interpret wird bestens über die Genese der Ausgabe, über Notation und Interpretation
sowie die Besonderheiten jedes einzelnen Stückes instruiert, das Ganze dreisprachig. Lediglich der kritische Bericht ist allein englisch abgefasst. Der dritte Band
fügt am Ende eine interessante Bibliographie an, die eine Vertiefung von Einzelaspekten der Betrachtung ermöglicht. Alle drei Bände liefern zu Beginn eine biographische Übersicht und jeder Band enthält seinem Inhalt angepasst einige Faksimili, sei es zu Noten, Briefen oder sonstigen schriftlichen Zeugnissen.
Erstmals verwendet diese Ausgabe neue Druckplatten und gewährleistet damit
eine authentische und moderne Ausgabe, die nicht immer wieder wie in vergangenen Ausgaben geschehen, am Alten retuschiert. Der Schwierigkeitsgrad der
Stücke reicht von sehr leicht bis sehr schwer. Der dritte Band dürfte sich in diesem
Sinne für nebenamtliche Organisten (und auch für manchen hauptamtlichen) ausschließen. Die anderen Bände enthalten vielfältige Möglichkeiten. (jve)
Bach, Johann Sebastian: Sämtliche Orgelwerke in 10 Bänden.
Breitkopf Urtext.
•
Band 5: Sonaten, Trios, Konzerte (Ed. Pieter Dirksen) mit CD-ROM,
EB 8805; 29,80 €
•
Band 6 : Clavierübung III, Schübler-Choräle, Canonische Veränderungen über "Vom Himmel hoch" (Ed. Werner Breig), EB 8806;
22,80 €
In der zehnbändigen Urtext-Edition der Orgelwerke J. S. Bachs bei Breitkopf werden in Band 5 die Trio-Sonaten, die Trios und die Bearbeitungen fremder TrioWerke mit den Concerti nach Vivaldi bzw. J. E. v. Sachsen-Weimar in einem Band
gruppiert. Das Gemeinsame ist, dass es sich um Gattungen handelt, die der Tastenmusik am Anfang des 18. Jahrhunderts zunächst fremd waren. So vereinen
sich Bearbeitungen Bachs nach eigenen und fremden Vorlagen. Auch Sonatensatz-Frühfassungen finden Berücksichtigung. Eine beiliegende CD-Rom bietet
sieben Bearbeitungen Bachscher Triosätze von fremder Hand. Der renommierte
Bachforscher Pieter Dirksen führt fachkundig in Aspekte der Entstehungsgeschichte der Werke, Fragen der Aufführungspraxis und der klanglichen Umsetzung ein. Für jede Werkgruppe ergeben sich eigene Überlegungen.
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Der 6. Band enthält gebundene Orgelwerke, die Bach selbst zum Druck gebracht
hat. All diese Sammlungen veränderten ihre Gestalt so lange, bis der Komponist
sie als gültig betrachtete. So tut der Herausgeber Werner Breig gut daran, zu Fragen der Entstehung, insbesondere bei der Clavier-Übung III, Stellung zu beziehen
und Interessantes zu erhellen. Da die Quellenlage vergleichsweise übersichtlich
bleibt, war eine CD-Rom mit ergänzenden Materialien entbehrlich. Die Canonischen Veränderungen BWV 769 werden in drei Fassungen abgedruckt: Faksimile
des Originaldrucks, spielpraktische Einrichtung und Fassung des Autographs.
Es ist eine sorgfältige Edition, die gleichermaßen der Praxis wie musikwissenschaftlichen Erfordernissen Rechnung trägt. Gemessen am Aufwand dieser Edition ist die preisliche Gestaltung erfreulich moderat, was man leider nicht bei allen
Verlagen sagen kann. (jve)
Boslet, Ludwig: Drei Tonstücke für Orgel op. 25, Edition Peters Nr. 11289;
12,80 €
Der Komponist Ludwig Boslet (1860-1951) war in seiner Zeit der vielleicht wichtigste Orgelkomponist zwischen Saar und Rhein, tätig in St. Ingbert und später als
Domorganist in Trier. Einige Semester studierte er bei Rheinberger in München.
Die drei Tonstücke sind sehr klangschöne und konzentriert geschriebene Orgelstücke, inhaltlich miteinander verwandt: ein Festpräludium, ein Rezitativ als Mittelsatz nach Art einer Pastorale und ein Finale als Passacaglia. Es fällt auf, dass
Boslet offenbar keinerlei spätromantische Entwicklung mitvollzieht; die Stücke sind
an den Lebensdaten des Komponisten gemessen, ungemein konservativ. Im
Grunde ist kaum eine Wendung zu finden, die nicht schon bei Mendelssohn hätte
stehen können. Etwas häufig kommt es in diesem Opus zu sequenzierenden Aufbauten figurierter Akkorde. Zur Darstellung genügt ein zweimanualiges Instrument
mit möglichst deutsch-romantischen Farben. Der Komponist hilft dem Interpreten,
indem er durch +-Zeichen Registriercrescendi anzeigt. Konkrete Registernamen
tauchen nur ausnahmsweise auf. Das Opus bewegt sich im mittleren Schwierigkeitsgrad und kann in Einzelsätzen im liturgischen Zusammenhang verwendet
werden. (jve)
Cimino, Donato: Toccate per Organo di varj Autori für Orgel (oder Cembalo).
Erstausgabe in 4 Bänden, Edition Walhall
•
Band 1 EW 767 (Cimino); 18,50 €
•
Band 2 EW 772 (Anonym/Cimino); 14,20 €
•
Band 3 EW 775 (Frescobaldi, Pasquini u.a.); 21,50 €
•
Band 4 EW 767 (in Vorbereitung)
Es handelt sich um eine frühe neapolitanische Sammlung von Werken für Tasteninstrumente, die zuweilen an ihren Titeln oder bei expliziter Pedalverwendung (die
neapolitanische Orgel der Zeit kennt kein eigenständiges Pedal) als Orgelwerk
zugeordnet werden können. Die vierbändige Ausgabe enthält Canzonen, hinzu
treten Toccata, Fuga und Ricercar. Textkritisch gesehen bleibt manches im Unklaren, auch wenn das dreisprachige Vorwort eine recht allgemeine Grundeinführung
in die Thematik darstellt. Viele der Stücke eignen sich für den liturgischen Rahmen. Das Druckbild der Hochformat-Ausgabe ist sehr klar und angenehm. (jve)
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Kircher, Armin (Hrsg.): Orgelbuch Mozart · Haydn. Musik für Tasteninstrumente, Carus-Verlag CV 21.118; 39,90 €
Die Suche nach geeigneter Orgelliteratur der großen Klassiker gestaltet sich
schwierig, da in der entsprechenden Zeit ganz überwiegend improvisiert wurde
bzw. die Orgel nicht im Zentrum kompositorischen Interesses stand. Die Gründe
dafür waren vielfältig. Umso erfreulicher ist es, ungeachtet bereits bestehender
Publikationen (z.B. Mozart im Verlag Merseburger Berlin), wenn der Herausgeber
Armin Kircher für Klassikliebhaber ein Kompendium von orgelgeeigneten oder
orgelbearbeiteten Werken der Meister Leopold und Wolfgang A. Mozart sowie
Joseph und Michael Haydn vorlegt. Die Stücke sind überwiegend auf zwei Systemen notiert, da zahlreiche Werke aus der Klaviermusik stammen, die bekanntlich
in der Zeit nicht immer streng zwischen Orgel und Klavier trennt, sondern öfter
ausdrücklich einen mehrfachen Einsatz zulässt. Anders sieht es bei stark kontrapunktischen Studien oder Trios aus, diese sind auf drei Systemen notiert, so etwa
die Baryton-Trios (ein außergewöhnliches Streichinstrument der Zeit) von Haydn.
Schließlich finden sich Stücke in vier Systemen, die für zwei Spieler vorgesehen
sind. Die Sammlung vereint Originalkompositionen und Bearbeitungen; letztere
reichen vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Einige Fragmente Mozarts (es
hat sich offenbar einiges an Notenblättern und „Zettelchen“ erhalten) werden mit
ihren Ergänzungen, sei es direkt aus der Mozart-Zeit oder später, mit aufgenommen. Nicht zuletzt sind hübsche Stücke für Flötenuhren oder Hornwerke dabei wie
z.B. Leopold Mozarts kuriose Stücke zu einzelnen Monaten.
Zu den Komponisten und Bearbeitern sind kurze biographische Anmerkungen zu
finden, ebenso ein gut einführendes Vorwort des Herausgebers. Ohne Frage ein
Band, der sich liturgisch und konzertant lohnt und trotz seines ausgedehnten Inhalts auf dem Notenpult aufstellbar bleibt ohne auseinander zu fallen. (jve)
Göttsche, Gunther Martin / Weyer, Martin: Kleine Choralvorspiele und Begleitsätze zu den Liedern des Evangelischen Kirchengesangbuches - Ostern
bis Ende des Kirchenjahres -, Bärenreiter-Verlag BA 9273; 29,95 €
Obwohl für das Evangelische Gesangbuch konzipiert, lassen sich viele der sehr
abwechslungsreich und harmonisch reizvoll gestalteten Choralvorspiele auch auf
Gesänge des Gotteslobes übertragen. (ci)
Liszt, Franz: Orgelbearbeitungen nach Klavierwerken übertragen von
Johannes Geffert, Schott Music 2011 ED 21014; 17,99 €
Nachdem Franz Liszt selbst Werke von sich oder anderen Komponisten immer
wieder überarbeitete, transkribierte oder Neufassungen anfertigte, liegt es nahe,
als lohnend eingestufte Werke, in diesem Fall original für Klavier, der Orgel und
damit einer orchestralen Dimension zuzuführen. Letzteres dürfte ganz im Sinne
des Komponisten liegen, gipfelten doch seine Bemühungen, die Ausdruckspalette
des Klaviers zu erweitern, in einem dreimanualigen Klavier-Harmonium mit Pedal,
das 1854 nach seinen Vorstellungen von Alexandre und Sohn in Paris angefertigt
wurde. Es sind fünf Klavierwerke, die der erfahrene Orgelprofessor Johannes
Geffert für die Orgel eingerichtet hat: Bénèdiction de Dieu dans la solitude, Vallée
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d´Obermann, Legende I St. Francois d´Assise „La prédication aux oiseau“, Sancta
Dorothea und In festo transfigurationis Domini nostri Jesu Christi. Geffert empfiehlt, sich zunächst hörend und lesend mit dem Klavier-Original vertraut zu machen um dann die Eleganz pianistischer Virtuosität und eine „differenzierte Orchestrierung“ auf der Orgel wieder zu finden. Es folgen einige weitere interpretatorische Hinweise. Im Notentext selbst finden sich Manualvorschläge für eine dreimanualige romantische Orgel, die Registrierungen betreffend Fußtonzahlen oder
der Hinweis auf ein Solo. Die dynamischen Angaben der Klavierfassungen werden
übernommen. Stellen die letzten beiden Stücke der Sammlung sowohl von ihrer
überschaubaren Länge als auch ihrem technischen Schwierigkeitsgrad her durchaus eine Option für nebenamtliche Organisten dar, so gilt für die anderen Werke
das Gegenteil. Ihre Interpretation gehört in den konzertanten Rahmen und stellt an
den Interpreten zum Teil steile Anforderungen. Auf einem romantischen Instrument ausgeführt, sind diese Werke von großer Wirkung (u. U. mehr als die Klavierversion) und erweitern das Repertoire gewichtiger Werke Franz Liszts für die
Orgel. (jve)
Michel, Johannes Matthias: Orgelschule, Strube Verlag VS Edition 3338; 32 €
Johannes Matthias Michel setzt für seine Orgelschule Schüler mit Klavierkenntnissen voraus. Die Schule beginnt mit Pedalübungen, die selbst in späteren Stadien
immer wieder aufgegriffen werden können. Man würde sich vielleicht etwas mehr
davon wünschen. Es ist klug, sehr früh Melodien im Pedal spielen zu lassen um
nicht das Interesse erlahmen zu lassen. Im Literaturteil, der das breite Kernstück
der Schule darstellt, findet sich ein Kapitel mit Pedalsoli. Sehr früh werden die
Lernenden an das Zusammenspiel von Hand und Fuß gewöhnt, ein methodisch
sinnvolles Vorgehen. Finger- und Anschlagsübungen werden getrennt für Barockmusik und romantische Musik eingeführt und damit von Anfang an ein Stilbewusstsein gefördert. Des weiteren finden sich Übungen für das Harmonisieren von
Chorälen und das einfache Improvisieren von Intonationen; diese Kapitel können
nach Praxisbedarf bzw. Wunsch der Schülerschaft integriert oder ausgelassen
werden. Der Literaturteil übertrifft deutlich die meisten anderen Schulen. Das betrifft vor allem die stilistische Breite und den Schwierigkeitsgrad. Getrennt findet
man Stücke zu den Bereichen Barockmusik, Französische Barockmusik, Klassik,
Romantik und Jazz. Dies ermöglicht es, die jeweiligen Schüler dort abzuholen, wo
sie von ihrer Klaviererfahrung her gerade stehen. Das 20. Jahrhundert findet,
abgesehen vom Jazz, leider keine Berücksichtigung. Der Autor ist der Meinung,
das Neobarock würde keine neuen spieltechnischen Anforderungen bringen und
die französische Orgelmusik und die Avantgarde seien für eine Orgelschule zu
schwer. Dieser Ansicht wird sich nicht jeder Pädagoge anschließen. Der Anhang
stellt Orgelregister und einige Registrierungen vor. Außerdem werden einige
grundlegende Ornamente besprochen. Der Literaturfundus ist so reichhaltig, dass
ein ständiges Suchen von Stücken in anderen Publikationen entfällt. Für Lehrende
und Lernende ein großer Vorzug. Finger- und Fußsätze sind nicht vorgegeben. So
sind individuelle Anpassungen möglich und die Studierenden können selbst das
Erstellen von brauchbaren Applikationen unter Aufsicht üben. (jve)
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Spengler, Christoph: TastaFree. Freie Klavierstücke im Pop-Stil (mit CD),
Bärenreiter-Verlag 2011 BA 9267; 16,95 €
Christoph Spengler hat bereits eine erfolgreiche Pop-Klavierschule und drei
„TastaGroove“-Bände mit Pop-Arrangements von NGLs herausgegeben. In diesem Band nun geht es um originelle, groovige Stücke im Pop-Stil für Klavier oder
Keyboard, die im Gottesdienst als Vor-, Nach- oder Zwischenspiele fungieren
können. Die zehn Stücke des Bandes sind insofern pädagogisch aufbereitet als
sie in doppelter Version abgedruckt sind: einmal als sog. Leadsheet-Fassung, also
eine Melodie mit Akkordsymbolen oberhalb der Zeile, und als ausgeschriebener
Klaviersatz mit den gleichen Akkordsymbolen dabei. Der Komponist ermutigt ausdrücklich dazu, den Stücken einen eigenen Stempel aufzudrücken und Varianten
zu gestalten. Wie das aussehen kann, zeigt eine beigelegte Demo-CD. Eine für
den Bereich NGL und Umfeld hilfreiche Publikation. (jve)

Orgel plus…
Pepusch, Johann Christoph: Triosonate in a für Violine (Oboe) Viola da
gamba (Bratsche) und Generalbass, herausgegeben von Klaus Hofmann,
Carus-Verlag 16.063; 14,90 €
Der für das englische Musikleben seiner Zeit und darüber hinaus prägend wirkende Johann Christoph Pepusch hinterließ neben vielfältigen anderen Bereichen
eine Menge Kammermusik, so auch die vorliegende viersätzige Sonate.
Das Werk ist ein hübsches, nicht besonders schweres Musikstück, das sich in den
Konventionen der Zeit bewegt. Die kurzen Sätze ermöglichen neben einer konzertanten Darstellung eine Übernahme in liturgische Feiern aller Art. Jeder Satz ist
einzeln darstellbar, es gibt keinen langsamen Satz, der mit Halbschluss endet.
Bedauerlicherweise enthält der Bass keine Bezifferung, weder in der Partitur noch
in der Einzelstimme. So wird eine individuelle, von der Vorlage abweichende Gestaltung des Continuo erschwert. (jve)
Bethke, Neithard: Lübecker Geistliche Konzerte Band IV, „De Vita“, Geistliches Konzert für Flöte und Orgel; Verlag Merseburger EM 2121; 25,00 €
Dem Werk liegt die alte Volksliedmelodie „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod“
zugrunde, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Stück zieht. In seiner
lockeren, verfremdeten Form der Melodie gelingt es Bethke, den ausdrucksstarken und metapherreichen Text atmosphärisch wiederzugeben. (ci)
Haydn, Johann Michael: Pastorello für Orgel (Cembalo oder Klavier) und
Orchester, Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2137; 20,00 €
Eine leichte, festliche Weihnachtsmusik, die auch für Laienorchester gut geeignet
ist. Konzertant sehr gut einsetzbar, ist das Werk für den liturgischen Gebrauch mit
einer Aufführungsdauer von ca. 12 Minuten schon etwas lang. (ci)
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Klaviermusik
Brahms, Johannes: Händel-Variationen op. 24 nach den Quellen herausgegeben von Johannes Behr, Wiener Urtext Edition UT 50 171; 11,95 €
Die Händel-Variationen mit abschließender Fuge können zu den wichtigsten Klavierwerken des Komponisten gerechnet werden. Er setzt damit die Reihe großer
Variationswerke für Klavier fort, die, beginnend mit Bachs Goldberg-Variationen
über Beethovens Diabelli-Variationen und Schumanns Sinfonische Etüden zu
seinen eigenen Werken führen und von Max Reger und Arnold Schönberg fortgesetzt wurden. Dabei war Brahms bezüglich der Variationenform zunächst in eine
Krise geraten, hatte aber bei dem vorliegenden Werk seinen Stil gefunden, indem
er sich an die Variationstechnik der „Alten“ hielt (gemeint ist vor allem Bach). Als
Hauptquelle für diese Urtext-Edition diente die Erstausgabe, deren Notentext die
von Brahms zur Veröffentlichung bestimmte Werkfassung überliefert. Das eindrucksvolle Werk erfordert einen versierten Pianisten. Die Druckausgabe erfreut
durch ein sehr angenehmes Notenbild, teilweise mit hilfreichen Fingersätzen ergänzt, des Weiteren mit einem dreisprachigen Vorwort mit Hinweisen zur Interpretation und natürlich dem kritischen Bericht. (jve)

VOKALMUSIK
Musik für Solostimmen
Bethke, Neithard: „Ziel der Zeit“ – Geistliches Konzert für hohe Stimme
(Sopran oder Tenor) und Orgel op. 58 Nr. 2, Verlag Merseburger 613; 18,00 €
In der Reihe des von Bethke herausgegebenen „Musikalischen Reisetagebuches“
liegt hier ein inniges in moderner Tonsprache gehaltenes geistliches Konzert nach
Worten von Jochen Klepper vor, das sowohl liturgisch wie konzertant geeignet ist.
(ci)

Chormusik
Albrechtsberger, Johann Georg:
•
„Benedicam Dominum“ für SATB, 2 Violinen, Violoncello und Orgel,
Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2262; 8,00 €
•
„Salve Regina“ für Soli (SB oder TB), SATB, 2 Violinen, Violoncello
und Orgel, Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2223; 8,00 €
Nur wenige kirchenmusikalische Werke Albrechtsbergers sind bisher veröffentlicht, obwohl der Schwerpunkt seines Schaffens in der Kirchenmusik lag. Mit den
Ausgaben der genannten Werke soll ein weiterer Schritt getan werden, um die
Musik Albrechtsbergers, die sich stilistisch zwischen Barock und früher Klassik
bewegt, wieder zugänglicher zu machen. (ci)
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Bethke, Neithard: Wir warten dein, o Gottessohn, Partita für 4-5 stimmigen
Chor a cappella op. 71, Verlag Merseburger EM 1006; 9,00 €
Die Choralpartita ist ein sehr bewegendes und persönliches Werk Bethkes und
fußt auf der Bearbeitung über den Choral „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ für
Orgel von Alexandre Guilmant. Obwohl a cappella vorgesehen lässt der Komponist eine instrumentale Einfärbung des Werkes zu. Der Schwierigkeitsgrad bewegt
sich zwischen mittelschwer und schwer. (ci)
Buckland, Graham: 64 Spirituals a cappella, Bärenreiter-Verlag BA 7574;
17,95 €
Eine Sammlung bekannter wie weniger bekannter Spirituals für mehrstimmigen
Chor in höchst anspruchsvollen und gekonnten Arrangements, die zeigen, auf
welch hohem Niveau sich diese Sparte geistlicher Chormusik bewegt. (ci)
Czerny, Carl: Hodie Christus natus est, Offertorium Nr. 76 in Festo Nativitate
für Soli SATB, Chor SATB, Flöte, Streicher und Orgel (Hörner, Tompeten und
Pauken ad lib.), Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2231; 12,00 €
Czerny, als Klavierpädagoge bekannt und von Klavierschülern nicht immer geliebt,
hat in seiner Komponistenlaufbahn auch zahlreiche kirchenmusikalische Werke
komponiert. Das Offertorium zum Weihnachtsfest ist ein liebevolles und reizvoll
instrumentiertes Chorstück, leicht umsetzbar und sehr schnell ins Ohr gehend.
Wie schreibt es der Verlag so schön: Geben sie Czerny eine zweite Chance! (ci)
Fischer, Wilfried (Hrsg.): „Chor zu dritt“, Schott Music
•
Band 1 „Singet dem Herrn ein neues Lied“ Choräle und Motetten
durch das Kirchenjahr ED 205547; 17,99 € (ab 10 Ex. 16,99 €, ab 20
Ex. 15,99 €)
•
Band 2 „Glory Hallelujah“ Spirituals & Gospels durch das Kirchenjahr ED 20935; 7,99 € (ab 10 Ex. 16,99 €, ab 20 Ex. 15,99 €)
Die Ausgabe der Motetten bietet verschiedene Arrangements bekannter Werke
und Komponisten für dreistimmigen Chor mit einer Männerstimme. Darüber hinaus beinhaltet der Band „Singet dem Herrn“ auch originale Kompositionen für
dreistimmigen Chor und bietet kleineren Chören damit die Möglichkeit, nicht nur
„Kompromissarrangements“ aufzuführen.
Der 2. Band „Glory Hallelujah“ mit Gospels und Spirituals ist mit einer zusätzlich
erforderlichen Instrumentalstimme versehen. (ci)
Gabriel, Thomas: Swing low für 2 Soprane, Mezzosopran, 2 Altstimmen,
Carus-Verlag CV 9.701/80; 2,50 €
Ob Frauenchor oder solistische Besetzung, wer eine beschwingte, ansprechende
Vertonung des bekannten “Swing low” mit Klavierbegleitung sucht, der liegt hier
genau richtig. Eine beseelte Harmonik mit einem fast durchgehend homophonen
Chorsatz wird dem nur vier Seiten lange Werk in jedem Zusammenhang einer
Aufführung Erfolg garantieren. Die Tonumfänge liegen angenehm, Spitzenbereiche sind nicht notwendig. (jve)
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Gabriel, Thomas: Swinging Christmas, Carus-Verlag CV 9.701; 17,80 €
Die Sammlung vereint acht bekannte Weihnachtslieder. Jazzharmonik und
-Rhythmik, Pop-, Beat- und Soulelemente kleiden die Stücke in ein neues, schillerndes Gewand. Der Chor wird mal einstimmig, mal mehrstimmig eingesetzt.
Zuweilen tritt Kinderchor hinzu. Zu den modernen Satztechniken kommen auch
barocke und romantische. Die Sätze können mit Klavier oder bei „Conditor alme
siderum“ mit Orgel begleitet werden. Weitere Instrumente sind ad libitum. Die
Sammlung eignet sich für Chöre, die über den Horizont des Gewohnten hinausgehen möchten. Öfter werden einfach Klangsilben mit eingebaut und Latein bzw.
Englisch sollte kein Hindernis darstellen. (jve)
Hellmann, Diethard und Biller, Georg Christoph (Hrsg.): Weihnachtsliederbuch des Thomanerchores Leipzig. Chorlieder und Motetten in alten und
neuen Sätzen, Carus-Verlag CV 2.028; 12,00 €
Nachdem die Advents- und Weihnachtszeit schon immer eine beliebte Zeit des
Singens ist, sind gute Ausgaben von entsprechendem Liedgut bei Chören stets
willkommen. In dem Sammelband finden sich zahlreiche Sätze aus alter und neuerer Zeit und repräsentieren damit stilistische Vielfalt. Dabei fand u. a. unveröffentlichtes Material aus dem Notenarchiv des Leipziger Thomanerchores Berücksichtigung. Die Sätze sind überwiegend vierstimmig geschrieben, es gibt aber auch
drei- bis hin zu achtstimmigen Kompositionen, zuweilen mit instrumentaler Begleitung, die allerdings optional ist. Umgekehrt können a cappella-Sätze instrumental
unterstützt werden. Zahlreiche Chöre werden hier qualitätvolle Musik für den
Weihnachtsfestkreis finden. (jve)
Loewe, Carl: Das Sühneopfer des neuen Bundes, Passionsoratorium, Bärenreiter-Verlag, Partitur BA 7678; 44,95 € / Klavierauszug BA 7678a; 17,95 €
Sie haben einen mittelgroßen, recht guten gemischten Chor und suchen für ein
Konzert ein vergleichsweise leicht zu singendes romantisches Oratorium, das
keinen riesigen Aufführungsapparat benötigt? Versuchen Sie es doch mal mit Carl
Loewe! Wenn Sie seine entzückenden Balladen (z.B. „Edvard“ oder „Erlkönig“)
kennen, dann wissen Sie, dass der Mann ein guter Komponist der Hochromantik
ist (und auch nicht zu verwechseln ist mit dem gleichnamigen Musicalkomponisten). Das gut zweistündige Werk benötigt nur ein Streichorchester und Orgel,
nötigenfalls kann man es sogar nur mit Orgel aufführen. Es besteht wie die klassischen Vorbilder aus Rezitativen, ariosen Rezitativen, Arien, Chören und Chorälen,
wobei die Arien und Chöre meist recht kurz sind, im Vergleich zu den Vorbildern
Mendelssohn, Händel und Bach. Loewe hat das Werk wohl abwechselnd zu den
Passionen in der Stettiner St. Jacobikirche an Karfreitagen aufgeführt, beinhaltet
es doch eine freie Handlungsübersicht über den Tod Christi. Das ist schöne, romantische Musik, für die Ausführenden nicht allzu schwer, die Ausgabe von Bärenreiter sehr erfreulich. (gd)
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Pez, Johann Christoph: Marienvesper für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Chor,
2 Violinen, Viola, Violone, Bc, Edition Walhall EW 668; 27,50 €
Eine geschlossen komponierte Marienvesper existiert von Pez nicht. Jedoch wurde nach damaliger Praxis ein solches liturgisches Werk aus verschiedenen Psalmen zusammengestellt. Die Musik von Pez (1664-1716) war zu seiner Zeit hochgeschätzt und kann auch heutzutage immer wieder durch neu gehobene Schätze
seiner Werke zu neuer Blüte gelangen. (ci)
Weihnachtsmusik von Colin Mawby im Dr. J. Butz Musikverlag:
•
„Liebe kam zur Weihnacht“ für vierstimmigen gem. Chor, SoloSopran ad lib. und Orgel Nr. 2145; 1,30 €
•
„Rorate caeli“ für SABar und Orgel, Nr. 2141; 1,30 €
•
„Hodie Christus natus est“ für SABar, Orgel, Nr. 2155; 1,30 €
•
„Transeamus usque Bethlehem“ für SATB, Streicher (CInstrument ad lib.), Orgel oder Orgel allein, Nr. 2152; 12.00 €
Die Weihnachtsmusik Mawbys ist immer anschaffenswert, da sie abwechslungsreich gestaltet ist und nicht in süßlichen Kitsch verfällt. Vor allem aber ist - gerade
für Laienchöre - die leichte Einstudierbarkeit seiner Musik eine Herausforderung,
das manchmal so eingeengte Weihnachtsrepertoire durch diese reizvollen Stücke
zu erweitern. (ci)
Vogl, Christoph: Weihnachtskantate für Soli SAB, SATB, Streicher, 2 Trompeten ad lib. und Orgel, Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2138; 12,00 €
Dieses ursprünglich als Offertorium für die Weihnachtsliturgie im Kloster Weingarten komponierte Stück gibt einen Einblick in die Musiktradition süddeutscher Klöster vor der Säkularisation. Die klassische Streicherbesetzung bekommt durch
Hinzufügung von 2 Trompeten einen festlichen Glanz. Sehr leicht einstudierbar
erweitert es das Repertoire an wohlgefälliger Weihnachtsmusik sowohl für den
Gottesdienst als auch für das Konzert. (ci)
Schumann, Robert:
Eingerichtet für gemischten Chor und mit Texten aus der Schumann-Zeit
versehen von Vincent Sebastian Andreas
•
Von Kindern und Engeln. Liederzyklus nach Kinderszenen op. 15.
Carus-Verlag 40.270; 6,80 €
•
Von Kindern und Engeln. Liederzyklus nach Kinderszenen op. 15.
6 Stücke alternativ für vierstimmigen gemischten Chor, CarusVerlag 40.270/10; 3,90 €
Einen Liederzyklus für vier- bis achtstimmigen Chor nach den Kinderszenen
op. 15 von Robert Schumann einzurichten, ist ein gewagtes Unterfangen. Um es
vorwegzunehmen, dem Bearbeiter Vincent Sebastian Andreas ist sein Vorhaben,
das durch den Auftrag eines Chores zustande kam, mit Bravour gelungen. Schon
die Wahl der Texte aus der Zeit Schumanns, (Joseph von Eichendorff, Novalis,
Clemens Brentano, Rückert, Mörike, Andersen/Chamisso, Puschkin, Jacobi und

56

Geibel) erweist sich als kongenial. Das Motto des Chorprogramms, in dem die
vorliegenden Bearbeitungen zur Aufführung gelangten, lautete „Engel“. So konnte
der Bearbeiter, „sowohl auf die scheinbar biedermeierliche Kinderwelt des Zyklus
als auch auf ihre religiöse Überhöhung Bezug nehmen“. Die Texte mit ihren Titeln
zeigen eine inhaltliche Verwandtschaft zu den originalen Schumann-Stücken,
zuweilen sogar wörtlich! Sorgsamer kann man nicht verfahren. Sensibel wird das
Wort-Ton-Verhältnis ausgelotet und man glaubt, es habe schon immer so sein
müssen. Insgesamt sind es dreizehn Stücke. Sechs dieser Stücke, die eine Fünfbis Achtstimmigkeit erfordern, sind in einem Band erleichternd vierstimmig separat
herausgegeben. Freilich ist die vollstimmigere Bearbeitung vorzuziehen, aber
auch die vierstimmig reduzierte Fassung ist sehr überzeugend. Die Tonartrelationen der Stücke zueinander wurden nach dem Original beibehalten. Um allerdings
praktikable Stimmumfänge zu erhalten, hat der Bearbeiter alle Stücke um einen
Ganzton nach unten transponiert. In einem Bereich, der sich weltlich und geistlich
durchdringt, liegt hier ein höchst qualitätvoller, wunderbarer Zyklus für geschulte
Chöre vor, die Sinn für das Besondere haben. (jve)
Zapf, Anton: Da pacem Domine op. 12, Edition Peters EP 11340; 5,80 €
Wissen Sie, wer Anton Zapf ist? Ich schon, aber auch nur, weil er den Kirchenchor
in Tutzing leitet, wo mein Vater wohnt. Die Ausgabe schweigt sich völlig darüber
aus. Edition Peters hält es nicht mal für nötig, eine Übersetzung von „Da pacem
Domine“ beizufügen. Das Werk ist gute, stimmungsvolle, ruhige Musik, erfordert
einen intonationssicheren Chor. Wenn Zapf der Text ausgeht, singt der Chor auf
„ö“ weiter. Auch mal was Neues! (gd)

Messen
Bühler, Franz: Missa in B für Soli SATB, Chor SATB, Flöte, 2 Klarinetten,
2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, Pauke, Streicher und Orgel, Dr. J. Butz
Musikverlag Nr. 2248; 25,00 €
Die vorliegende Messe in Bühlers frühromantischem Stil beweist in ihrem Melodienreichtum, ihrer farbigen Instrumentation und vor allem sehr guten Ausführbarkeit die große Beliebtheit Bühlers bis nach Amerika hin. Sie eignet sich das ganze
Jahr hindurch, ob bei Festgottesdiensten oder gewöhnlichen Sonntagen. Inclusive
Credo dauert das Werk etwa 22 Minuten. (ci)
Gruber, Joseph: Pastoralmesse op. 92 für Soli SATB, Chor SATB, Streicher
und Orgel (Bläser ad lib.) oder Orgel alleine, Dr. J. Butz Musikverlag Nr.
2230; 28,00 €
Die Messe ist eine der letzten in der süddeutsch-österreichischen Tradition im
romantischen Stil, entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Werk besticht
durch elegante Melodieführung, aparte romantische Harmonik und einen farbenreichen Orchestersatz. Der Chorsatz ist überwiegend homophon gehalten und
darum auch für Laienchöre sehr gut geeignet. (ci)
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Reissiger, Carl Gottlieb: Missa X für Soli, gemischter Chor und Orchester,
Edition Dohr 23031; 39,80 €
Auszug aus dem Vorwort zur 10. Messe des Dresdner Hofkapellmeisters: “Die
abfälligen Bemerkungen in einem großen Musiklexikon und in einem Standardwerk über Katholische Kirchenmusik zu Reissigers Messen sind allein durch dieses Werk widerlegt. Aber man kennt ja inzwischen auch andere unhaltbare Meinungsäußerungen der Herausgeber der genannten Werke”. Was eine derartige
Polemik in einem Vorwort zu suchen hat, ist mir nicht klar. Tatsächlich ist seit
seiner Uraufführung 1851 keine weitere Aufführung der Messe bekannt. Und das
dürfte auch seinen Grund haben. Die Messe sieht gefällig aus, ob es sich aber
lohnte, sie der Vergessenheit zu entreißen, darf gefragt werden. Das Schriftbild ist
durch die kleinen Notenköpfe gewöhnungsbedürftig. (gd)
Rossini, Gioachino: Petite Messe solennelle, Bärenreiter Verlag,
Partitur BA 10 501; 42,95 € / Klavierauszug BA 10.501a; 14,95 €
Mit Neuausgaben beliebter Chorwerke verdienen die Verlage ihr Geld. Nun gut,
das mag eine Rechtfertigung für diese an sich sehr schöne Neuausgabe sein. Das
Auffinden einer Ausgabe der Gräfin Pillet-Will, die das Werk in Auftrag gegeben
hatte, scheint mir etwas weit hergeholt. Seitenweise setzt der Herausgeber beide
Fassungen untereinander, so dass die Aufführenden wählen können, welche Ausgabe sie bevorzugen: Die Unterschiede sind allenfalls marginal. Ärgerlicher ist,
dass Bärenreiter die Chance vertan hat, endlich die Fassung der Orchesterpartitur
herauszugeben. Die gibt es nämlich nach wie vor nur in alten Ausgaben und nicht
käuflich zu erwerben. Dabei ist diese Fassung für große Chöre weitaus besser
geeignet als die kammermusikalische, die für kleinen Chor, Solisten, ein bzw. zwei
Klavier und Harmonium geschrieben ist. (gd)
Schubert, Franz:
Studienpartituren im Carus-Verlag
•
Messe in As. D 678 für Soli, Chor, Orchester, CV 49.659/07; 19,40 €
•
Messe in B. D 324 für Soli, Chor, Orchester, CV 49.657/07; 14,20 €
•
Messe in C. D 452 für Soli, Chor, Orchester, CV 49.658/07;
9,20 €
•
Messe in F. D 105 für Soli, Chor, Orchester, CV 49.656/07; 18,60 €
Vier der sechs lateinischen Messen von Franz Schubert legt Carus als Studienpartituren vor. Es fehlt die bekannte Messe in G-Dur sowie die letzte in Es-Dur.
Die ersten vier Messen sind liturgisch gut verwendbar, die As-Dur und die Es-Dur
Messe verfehlen ihre Wirkung nicht im Konzert. Leider sind die B-Dur und vor
allem die C-Dur Messe sehr viel weniger bekannt als die G-Dur Messe. Von der
C-Dur Messe scheint Schubert viel gehalten zu haben: Noch in seinem Sterbejahr
1828 nahm er sie sich wieder vor und ersetzte das Benedictus, original für Solistenquartett, durch einen wunderschönen vierstimmigen Chorsatz. Dass Schuberts
Messtexte nie ganz vollständig sind, ist heute zum Glück kein Anlass mehr, die
fehlenden Passagen im Kleindruck hineinzuquetschen. So sind die CarusAusgaben auch in dieser Hinsicht wohltuend klar. (gd)
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Liederbücher
Halleluja - Lieder vom Aufbruch, Bonifatius Verlag 2010; 16,90 €
Das erweiterte Liederbuch der Diözese Essen bietet eine Fülle von Neuen Geistlichen Liedern für Gottesdienste, Jugendarbeit, Familienfreizeiten und Unterricht.
„Ein interessantes Wortspiel, eine unvermutete musikalische Wendung oder eine
kraftvolle Melodie“ (Vorwort) sind Elemente, die das vorliegende Liederbuch allerdings nur sporadisch enthält. Dies trifft wohl zu auf die Schöpfungen von Thomas
Gabriel, Dietmar Fischenich und Gregor Linßen, wobei letzterer seine Lieder
rhythmisch oft eine Spur zu kompliziert notiert. Einige Lieder sind vom ökumenischen Kreuzweg der Jugend her bekannt. Insbesondere die Liedschöpfungen von
Thomas Quast mit ihren aufschwingenden, unakademisch wirkenden Melodien
bilden eine echte Repertoireerweiterung und sind Beispiele für frischen Wind in
den Kirchen.
Natürlich ist auch Bekanntes vertreten, man will ja weg von der Papierflut in den
Gottesdiensten. Von daher werden „Klassiker“ wie etwa das beliebte „Danke“
vermisst. Wo es angebracht erschien, wurden Melodien tiefer gesetzt („Meine
engen Grenzen“ in c).
Auch der Chorsänger kommt auf seine Kosten: Zahlreiche mehrstimmige Chorsätze sind in das Buch eingearbeitet, und es wurde darauf geachtet, dass auch
Lieder aus anderen Ländern gut vertreten sind (Heilig-Lieder aus Frankreich und
Spanien). Geeignete Lieder für Kinder- und Familiengottesdienste wurden praxisnah besonders gekennzeichnet. Außer falschen Vorzeichen in Nr. 3 wurden keine
gravierenden Fehler entdeckt. (wn)

Erschienen sind:
Orgel plus…
Bach, Johann Sebastian:
•
Pastorella F-Dur BWV 590. Bearbeitung für 2 hohe C-Instrumente
Streicher und Orgel, Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2345; 22,00 €
•
Jesus bleibet meine Freude, Schott Music ED 09872; 3,95 €
Chormusik
Barbe, Helmut: Gedanken über die Zeit - Kantate für Bariton, gemischten
Chor, Harfe, Cembalo, Klavier und Schlagzeug, 2011 Strube Verlag VS 1822;
15,50 €
Diabelli, Anton: „In te Domine speravi“, Graduale op. 111, 2 für SATB, Streicher und Orgel (Flöte, 2 Klarinetten, 2 Hörner ad lib.) oder Orgel alleine,
Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2194; 8,00 €
Elgar, Edward: Abendlied für Chor (SATB) und Orgel ad lib., Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2309; 1,70 €
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Grössler, Ralf: Wie Feuer in der Nacht. Eine Messe mit Neuen Geistlichen
Liedern für drei- bis vierstimmigen Chor, Klavier, Band und Gemeinde,
Dehm Verlag 2011; 5,90 €
Haydn, Johann Michael:
•
„Ex Sion“, Graduale zum 2. Adventssonntag für SATB, 2 Trompeten,
Violoncello und Orgel (2 Violinen ad lib.), Dr. J. Butz Musikverlag
Nr. 2245; 8,00 €
•
„Dominus regnavit“, Graduale für SATB, 2 Violinen, Violoncello und
Orgel (2 Trompeten ad lib.), Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2263; 8,00 €
•
„Perfice gressus meos“, Offertorium ex B pro omni tempore für
Sopran- oder Tenorsolo, SATB, Streicher, 2 Trompeten und Orgel,
Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2241; 11,00 €
•
„Paratum cor meum“ für SATB, 2 Violinen, Violoncello und Orgel
(2 Trompeten oder Oboen ad lib.), Dr. J. Butz Musikverlag Nr. 2214;
11,00 €
Reimann, Ignaz: Zwei Weihnachtsgradualien für SATB (Soli SA ad lib.),
Streicher (Bläser ad lib.), Orgel oder Orgel alleine, Dr. J. Butz Musikverlag
Nr. 2147; 10,00 €
Tonträger
Chorsingen leicht gemacht - Lernen im Selbststudium
•
Haydn, Joseph: Die Jahreszeiten, C. F. Peters MPC 11031-1/2/3/4;
je CD 19,80 €

Bildnachweis Heft 2-2011:
Titelseite:
Open-Air-Orgel beim Diözesan-Kirchenmusik-Tag:
Orgelbau Hofmann / RKM
Stimmgabel/Klavier: A. Großmann / RKM
Rückseite:
Orgel der Basilika minor St. Valentinus, Kiedrich:
Dr. Achim Seip / RKM
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Orgel der päpstlichen Basilika St. Valentinus, Kiedrich
Die Orgel in St. Valentinus / Kiedrich gehört zu den ältesten spielbaren Orgeln der
Welt. Sie wurde um 1500/1520 errichtet. 1653 erfolgte ein Umbau durch den Kiedricher Orgelbauer Johann Wendelin Kirchner (1628-1709). Er baute die heute
noch vorhandene Hauptwerkslade neu und erweiterte das bis dahin 1-manualige
Instrument um ein Rückpositiv. 1722 verteilte ein unbekannter Orgelbauer aus
Trier das Pedalwerk auf die linke und rechte Seite des Hauptgehäuses. Eine weitere Veränderung erhielt die Orgel um 1760 durch den Einbau einer neuen größeren Orgelempore. Danach verfiel das Instrument zunehmend.
Von 1859-1860 erfolgte ein Umbau durch Louis-Benoit Hooghuys aus Brügge
(Belgien) auf Veranlassung des englischen Baronets Sir John Sutton. Rückpositiv
und Pedalwerk wurden hinter der Orgel in der Turmkammer aufgestellt. Die Orgelempore wurde verkleinert, die Gehäusestatik verbessert, die alte Gehäusemalerei restauriert. Das Positiv erhielt ein Gedackt 8’, das Pedal wurde auf sieben
neue Register erweitert. Um 1875 ersetzte die Werkstatt Hooghuys die Pedalmixtur durch einen Violonbass 16’. Die Pfeifen der Pedalmixtur wurden z. T. als Ersatz für schadhafte Pfeifen im Hauptwerk wiederverwendet. Der 2’- und der 1’Chor verblieben im Pedal.
Nachdem die Orgel glücklicherweise die Wirren des I. und II. Weltkriegs unbeschadet überstanden hatte, erfolgte nach einer technischen Instandsetzung von
1971 eine gründliche denkmalpflegerische Restaurierung in den Jahren 19851987 durch die Werkstatt Kuhn in Männedorf/Schweiz. Für 2012 ist eine umfassende Kirchenrenovierung geplant. Während dieser Zeit wird die Orgel stillgelegt
und zur baulichen Sicherung verschalt.
II. Manual Hauptwerk C,D,E,F,G,A-c3
Großgedackt 16’
Principal 8’
Octave 4’
Flötengedackt 4’
Quinte 2 2/3’
Octave 2’
Mixtur 4fach
Cymbel 2fach
Pedal C, D- e0
Subbaß 16’
Principal 8’
Doppelquinte 5 1/3’
Octave 4’
Quinte 2 2/3’
Superoctave 2fach 2’+1’
Mixtur 4fach

I. Manual Positiv C,D,E,F,G,A-c3
Gedackt 8’
Principal 4’
Flöte 4’
Waldflöte 2’
Quinte 1 1/3’
Superoctave 1’

Schiebekoppel Hauptwerk-Positiv,
Kanaltremulant für das Hauptwerk,
Windablass, Signal (Kalkantenglocke),
Schleifladen, mechanische Spiel- und
Registertraktur,
mitteltönige Temperierung,
a1= 466,5 Hz bei 15 °C

Dr. Achim Seip
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Adressen der BEZIRKSKANTOREN im BISTUM LIMBURG
BRACHTENDORF, Florian
f.brachtendorf@bistum-limburg.de
Tel: 06722-84 75 Fax: 06722-7 52 53

Bezirkskantor Rheingau
Geisenheim; Hl. Kreuz

BRAUN, Matthias
mail@matthias-braun.org
Tel: 06192-929 850 Fax: 06192-929 851

Bezirkskantor Main-Taunus
Hofheim; St. Peter und Paul

BRENNER, Lutz
brennerlutz@t-online.de
Tel: 02603 - 25 73 Fax: 02603 - 919 625

Bezirkskantor Rhein-Lahn
Bad Ems; St. Martin

CHRISTILL, Horst
h.christill@dom-wetzlar.de
Tel: 06441-424 93 Fax: 06441-432 70

Bezirkskantor Wetzlar
Wetzlar; Dompfarrei

DREHER, Joachim
J.Dreher@bistum-limburg.de
Tel: 02771-70 28 Fax: 02771-249 41

Bezirkskantor Lahn-Dill-Eder
Dillenburg; Herz Jesu

FINK, Franz
fink@st-martin-idstein.de
Tel: 06126-951 916 Fax: 06126-951 925

Bezirkskantor Untertaunus
Idstein; St. Martin

LOHEIDE, Andreas
aloheide@yahoo.de
Tel: 02602-922 90 Fax: 02602-922 929

Bezirkskantor Westerwald
Montabaur; St. Peter in Ketten

LOOS, Michael
M.Loos@bistumlimburg.de
Tel: 06433-930 50 Fax: 06433-930 520

Bezirkskantor Limburg
Hadamar; St. Johannes Nepomuk

OESTEMER, Franz-Josef
Bezirkskantor Wiesbaden
Oestemer@msn.com
Wiesbaden; St. Elisabeth
Tel: 0611-45 05 10 Fax: 0611-94 50 816
REULEIN, Peter
Bezirkskantor Frankfurt
Peter.reulein@liebfrauen.net
Frankfurt; Liebfrauen
Tel: 069 – 297 296 28 Fax: 069 – 297 296 459
SCHMITZ-BERNARD, Bernhard
schmitz-bernard@arcor.de
Tel: 06171-225 85 Fax: 06171-923579
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Bezirkskantor Hochtaunus
Bad Homburg; St. Marien
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