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Editorial
Wie schon im Editoria1 zum Bulletin 41/2013 angekündigt, fo1gen im Bulletin
für das Jahr 2014 die Sektionsbeiträge der 27. Studientagung der IAH in Amsterdam vom 11.-16. August 2013. Zum Genera1thema der Tagung "A SacredSoundscape 一 K1ang1andschaften des Heiligen“ sind neben den Hauptreferaten insgesamt
23 Referate a1s Sektionsbeiträge von Tagungsteilnehmerinnen und -tei1nehmern
geha1ten worden. 17 davon wurden zur Publikation im Bulletin eingereicht und
sind in diesem Bande enthalten. Damit ist ein wesentliches E1ement der Studientagungen der IAH -die Vorstellung der Forschungsergebnisse der Mitg1ieder entweder zum Tagungsthema oder auch a1s freie Beiträge 一 in diesem Band dokumentiert.
Dazu kommt noch ein freier Beitrag, der nicht auf der Tagung verlesen worden i仗，
den wir aber aufgrund seiner Aktualität und seines interessanten methodischen
Ansatzes Ihnen - geneigte Leserinnen und Leser - nicht vorentha1ten wollen.
Roel Bosch stellt dar, dass die metrischen Psa1men im nieder1ändischen Gesangbuch ein Ergebnis von Entwick1ungen über runf Jahrhunderte darstellen: theologisch, musika1isch und allgemein ku1ture11.>Turing Chiang forscht seit vie1en
Jahren intensiv über die Rezeption protestantischer Kirchenlieder auf der Inse1
Taiwan. Diesma1 beschreibt sie unter dem Tite1 ,;Von Schott1and bis an das Ende
der Erde", wie in schottischen Berichten die Aufnahme der 企ühen Kirchen1ieder
in Taiwan (Formosa) gesehen und bewertet worden ist. Arie Eikelboom beschäftigt
sich mit gene叮rellen Fragen un
凶
1t巴位
rd
由巴mTi扯t臼e1
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凶
lte
缸re
臼ss凹
an
凶
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唔
genübe
叮rs仗tellung， die vie1 über die hymno1ogischen und 1iturgischen Entwick1ungen der 1etzten 40 Jahre auss噸， bringt Pieter Ende匈主: Das
neue Liedboek - zingen en bidden 的 huiseenkerk ο013) im Verg1eich mit dem bisherigen Liedboekvoor de Kerken (1 973). Gracia Grindal gibt einen weiteren Einblick in ihre Arbeit a1s Liederdichterin. Sie berichtet über neue Kirchen1ieder zu den
Lesungen nach dem neuen Common Lectionary, das inzwischen von zah1reichen
Kirchen verwendet wird und auch der Rezeption durch neue Lieder bedarf, ist es
doch "A 仕easu可offai出一 ein Schatz des G1aubens". Martin Hoondert zeigt in seinem Beitrag "A new Requiem - ein neues Requiem" auf, wie sich seit der jüngs間
ten kailiolischen Liturgiereform in den Niederlanden ein neues Re
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einem völlig anderen Bereich kommt der Aufsatz von Geert Maessen. Der Gregorianikfachmann beschäftigt sich mit der Rekonstruktion der Melodien für die Klagelieder des Triduum sacrum gemäß der altspanischen Tradition. Andreas Marti
durchleuchtet kritisch das neue Liedboek aus einer musikwissenschaftlichen Perspektive und kommt zu überraschenden Einsichten. Arleta Nawrocka- ji巧lsockabe
schäftigt sich in ihrem Beitrag auf der Basis ihrer Feldforschungen mit der Praxis
älterer Techniken des Gemeindesgesangs in der Lutherischen Kirche von Cies勾rn
Silesia (schlesisch Teschen) im 19. und frühen 20. Jahrhundert.Ekkehard Popp berichtet über eine gelungene lnitiative zur Vermittlung von Kirchenliedern an eine
breitere Öffentlichkeit (Liederpädagogik) in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Celle-Neuenhäusen. Unter dem Titel "Davon ich singen und sagen will“
zieht er eine Bilanz und zeigt Perspektiven auf. Pieter Post referiert im Rahmen
des Tagungsthemas zu "The wind of God“.Das Jahr 2013 brachte auch den katholischen Kirchen in Deutschland und Österreich ein neues Gesangbuch: das Gotteslob 20日， we1ches das Gott，臼 lob 1975 abgelöst hat. Liedboek und Gotteslobhatten
etwas die gleiche "Lebenszeit“ und wurden - überraschend - mit einander sehr
ähnlichen Konzeptionen erneuert. Franz Karl Prassl stellte das Gotteslob 2013 in
einem erweiterten Sektionsbeitrag ausführlich vor. Die Neuerungen des Buches auf
vielen musikalischen wie liturgischen Ebenen erfahren Sie in diesem Beitrag. Eine virulente hymnologische Landschaft ist Rumänien: vielsprach泊， multinational
und multikonfessionel l. Felician Rosca gibt einen Einblick in einige der aktuellen
Fragestellungen der Forschung. Christoph Schweikle referie此e über das Verhältnis
von Kirchenliedern und Kirchenbildern und stellte dazu einige Uberlegungen an.
Hans-Jürg Stφn konnte einen überraschenden Fund präsentieren: ein doppeltes
Briefautograph von Jochen Klepper und Gertrud Staewen an Walter Tappolet.
Agnes Watzatka untersuchte weitverbreite悔， aber auch weitgehend abgekommene Praktiken im Gemeindegesang unter dem Titel: "Tradition und Zeitgeist:
Figuralismusim Kirchengesang"
Außerhalb der Dokumentation der Tagung folgt ein Beitrag, der sich mit neuen Ansätzen einer hymnologischen Betrachtung von Kirchenliedern widmet: Jochen Kaise
,.

Dr. Franz Karl Praßl

Dr. Piotr Tarlinski

Editorial
As already announced in the editorial in the 4 1/2013 Bullet初， the sectional presentation ofthe 27th IAH conference in Amsterdam of August 11-話， 2013
are in the 2014Bulletin. There were, alongside the plenary addresses , a total of
23 sectional presentations given by participants on the general theme ofthe conference ,“'A Sacred Soundscape - Klanglandschaften des Heiligen." Ofthese , 17
were.submitted for publication in the Bulletin and are in this volume. An essential element ofthe IAH conference is thus document in this volume - the presentation of the research of members either on the conference topic or other topics.
There is an additional paper which was not read at the conference but, because
of its timeliness and its interesting methodical approach, we did not want our interested readers to miss.
Roel Bosch shows that the metrical psalms in the hymnal 企om The Netherlands represent the results of over five centuries of developments: theological ,
musical, and broadly cultural. For many years ,>'it ring Chiang has researched the
reception ofProtestant congregational hymns on the island ofTaiwan. Under the
title “ From Scotland to the end ofthe earth," she now describes how the reception
of early congregational hymns in Taiwan (Formosa) has been viewed and evaluated in Scottish reports. Arie Eikelboom takes up general questions under the
title "Hymnology - A General Survey." Pieter Endedijk provides an interesting
contrasting view that says much about the hymnological and liturgical developments ofthe last 40 years: the new 2013 Liedboek-zingenen bidden in huiseen自
kerk [“Hymnal - Singing and Praying in Home and Church"]. Gracia Grindal
offers a broadened view ofher work as hymn text writer. She reports on her new
hymns for the Scripture readings in the new Common Lectionary, which by now
is used in many churches and has created a need for new hymns. It is indeed “ a
treasu叩 offaith - ein Schatz des Glaubens." In his piece,“'A New Requiem - ein
neues Requiem," Martin Hoondert shows how, since the most recent Catholic liturgy reform in The Netherlands , a new repertoire for congregational singing at
burials has developed which has largely displaced the cI assical (Gregorian) “ requiem." Konrad Klek gives deepened insight into individual construction principles of Baroque cantatas from the viewpoint of a hymnological consideration of
Bach's yearly cycIe of choral cantatas. The piece by
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comp1ete1y different direction. An expert in Gregorian chant, he takes up the reconstruction ofme10dies for the Lamentations ofthe Sacred Triduum according
to the old Spanish tradition. Andreas Marti critically examines the new Liedboek
from a musico10gica1 perspective and comes to surprising insights. In her piece,
Arleta Nawrockα-Wysocka concerns herse1fwith the praxis of older techniques
of congregationa1 singing in the Lutheran church of Cieszyn Si1esia in the 19th
and ear1y 20th century on the basis ofher fie1d research. Ekkehard Popp reports
on a successfu1 initiative for conveying congregationa1 hymns to a broader public (hymn pedagogy) in the Lutheran回 evangelica1 congregation of Celle自Neuen
häusen. Under the tit1e “ OfThis 1 W i11 Sing and Speak," he takes stock and opens
up perspectives. Pieter Posttook up the conference theme in “ The Wind of God."
The year 2013 a1so brought a new hymna1 to the Catholic churches in Germany
and Austria: the 2013 Gotteslob , which rep1aces the 1975 Gotteslob. The Liedboek
and Gotteslobhad approximate1y the same "lifetime" and - surprising1y - were
revised under conceptions very simi1ar to each other. Franz Karl Prasslpresents
the 2013 Gotteslob in greater detai1 in an expanded sectiona1 presentation. In this
piece , one 1earns ofthe revision ofthe book on many musica1 and 1iturgica11eve1s.
Romania is a tumu1tuous hymno10gica11andscape: mu1ti1ingua1 , mu1tinationa1,
and multiconfessiona1. FelicianRosca offers a view into some current questions
in research. Christoph Schweikle reports on the r e1 ationship between congregationa1 hymns and images ofthe church and offers re1evant reflections. Hans-Jürg
St吃fan was ab1e to present a surprising discovery: a doub1e autograph 1etter from
JochenK1epper and Gertrud Staewento Wa1ter Tappo1et. Agnes Watzatka investigates wide1y disseminated, but a1so wide1y abandoned, practices in congregationa1
songunde
缸rt也
heti旭
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C e which takes up
viewpoints of congregationa1 hymns: Jochen
Kaiser deve10ps an "experience-oriented hymn ana1ysis" which inquires not on1yintothe “ what" of singing, but a1so the “ how." Through presentation of method
and an ana1ysis of examp1es , the author wishes to stimu1ate a discussion among
hymno10gica1 experts.
newa
叩，pproache
臼s 旭
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叫1

We wish you all productive reading.
Dr. Franz Kar1 Praßl

Dr. Piotr Tarlinski
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Roel A. BOSCH
RotterdarnINetherlands

The Psalms: Core of the Dutch hymnbook.
A resuIt of five centuries of musicaI,
theologicaI and cuIturaI developments

In this articIe we follow the psalms through Dutch post-reformation history.
We pay attention to 也e different ways psalms have been and are used in liturgy.
But it is not just liturgy and church-history; psalms and quotations from psalm
have been used as markers of every-day events , of a way of life. They play an
important role in the new 'L iedboek, zingen en bidden in huis en kerk'. Different
forms , both in text and in music, illustrate this. 1
Introduction: De moeder de vrouw
Every language has its own ‘ ideal sonnet': in the English language one may
read Shakespear巴， Germans choose Goethe or Schiller. In Dutch language, most
often a rather modern one is quoted ,‘De moeder de vrouw', by Martinus Nijhoff. This poem was written in the 193 缸， in rather colloquial Dutch, and is about
a visit to a new bridge, a pass-time bike-trip.
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut oftien
dat ik daar lag, in 't gr，耐" mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd 1 AI1 this is only part of a larger story. More detailed information may be found in the following
texts: Roel BOSCH, En nooit meer oude Psalmen zingen', zingend geloven in een nieuwe tijd, 17601810, Zoeterrneer 1996; Roel BOSCH, Die Statenberijming von 1773 in den Niederlanden, Staatliches
Bemühen， 的eologische Grundlagen und kirchliche Rezeption , in Eckhard Grunewald , Henning P.
Jürgens &Jan R. Luth (eds), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz
und den Niederlanden. 16.-18. Jahrhundert. 2004, Tübingen. A fulllist ofpublications by Bosch may
be found at http://il oapp.noorderlichtgemeente.nl/blog/roelbosch?Home&post=181
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laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
k、vam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roeη
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
0 , dacht ik, 0 , dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren. 2

To give an idea of the contents , here an un-authorised trans1ation:
The mothe月 thewoman
Iwent 的 Bommel to watch the bridge.
1 saw the new bridge. Two opposites, which
used to avoid each other, so it seemed,
now were neighbours. M句J have been ten minutes,
I， laying 的 the grass,finished my tea ,
headfull ofthe landscape all aroundlet me hear,from the midst of eterni~只
a voice that made my ears ring.

It was a woman. The ship on which she sailed
came slowly down the stream and through the bridge.
She was alone on deck, and steering,
。nd what she sang, 1 heard that

it was psalms.
Oh , 1 thought, oh , were it my mother, sailing there.
Praise God, she sang. His hand will keep you. 3

The story behind the poem has been made up. It is not an autobiographical
realistic stor訊 Nijhoff didn't go to this bridge. He got the idea after a story told
by a friend of his. But in the same way it is even more than realistic: it tells the
whole story ofNijhoff, his position in li色， in family, in faith , together with the
whole story of Dutch culture. The two opposites may represent the town, one
side of the river, and the farmland , north; but also the souther芯， Roman-catholic part ofthe country, and the northern protestant part. These were two ways of
1i怠， two different histories , the Dutch Republic in the North, the ‘occupied coun-

Nijhoff, 1894-1953, from Acht sonnetten.
The translations of these poems are provided to give an idea of the contents and are not to be
published or used in any other way.
2

3
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in the South.4 But also they show two generations, the pious mother, soldier
in the Salvation Army, and the critical son, the one drinking tea, the other singing a religious song.
A11 of a sudden a voice is heard, connecting the two opposites: ‘laat mij daar
een stem vernemen', an expression common in vulgar Dutch. This is no ‘high
1anguage'; it introduces a Reve1ation-like effect: 'my ears were ringing'. 1t was
a voice as if straight from eternity. The voice be10ngs to a strong woman, steering a ship on the River Rhine (River Waal is considered a branch ofRiver Rhine),
but instead ofnoticing a Lore1ey-1ike figure , here is a god-fearing woman: she
sings psa1ms and gives honour to God. This poem reflects Dutch cu1tura1 and
re1igious history in 14lines; both fu11 offaith and with distance, with reverence
and with humour, just like what psa1ms do in common life. This poem is repeating what many a psa1m tells us: it reflects a pa討 of life or even a who1e way of
life, it' s a kind of a mirror glass: 1n Dutch Ca1vinist tradition, it is the psa1ms that
catch 400 years of faith and 1i怠， in various ways , but a1ways with the same going-together of text and me1ody, though both text and me1ody, or performing of
the me1ody, may have been changed. Over and again, the psa1ms appear in a poem, a nove1, a story, a comparison in dai1y life. 1n the three parts that follow 1'11
go to and fro between Dutch cu1ture and the Liedboek, using culture to exp1ain
why these versions came into the book, but a1so the other way round, using the
book to illustrate the broad diversity ofpsa1m singing in the Nether1ands.
1. The Genevan Psalms, as the backbone of Liedboek

The historica1 facts are we11-known, and to1d more often: Ca1vin had al1 150
Psa1ms trans1ated into the form of ‘chansons', rhyming verses. The who1e congregation cou1d sing these. For the sake of all those not speaking French, the young
minister Petrus Datheen, from the southern part ofDutch-speaking Europe, trans1ated these psa1ms into Dutch. He comp1eted the work in 1566; his version was often used in refugee and diaspora communities. Every sing1e stanza wou1d match
the corresponding French stanza. 5 The language is steady, sometimes sturdy，閏月
ing short sentences which are easy to follow, a rea1 'fo眩目text'.
4 During the era ofthe Republic , 1648-1795, the Southern pa巾。f Brabant and Li mburg were
considered ‘ Generaliteitslanden'. The States General ofthe Seven United Netherlands occupied
these regions, placed soldiers and ministers in the larger towns 缸ld had people pay taxes to the
occupying forces. Things changed following the Batavian-French era from 1795-1813. However,
Dutch people from the South stilI don't like to be called ‘ Holland', that being the main province in
the time of occupation. River Waal is not the border between Holland and Brabant. The river Maas
forms this border, some 10-20 kilometres further south; y仗， the shape ofthe country changes from
river Waal and southward.
5 The full text may be found here: http://www.dbnl.org/titels/titel抖lp?id=dathOOlpsalO l
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French is quite unlike Dutch: in many cases the fluent French stream ofwords
cou1d not easily be put into Dutch, without some problems with stress on certain
syllables. Psalm 23 is a good example:
Psalm 23:1
Dieu mon berger me conduit et me garde
myn hrçerder ghepresen.

且;fYN Godt voedt my als

One generation later, nobleman Marnix van St. Aldegonde made another trans自
lation in 1591 , which is more renaissance-like, and more poetic:
DE Heer is selfmijn Herder, die my hoedet.6

The Reformed church choose to go on singing Datheen; at home, in smaller circles ofthe elite, psalms wou1d be sung in French, or in the translation ofMarnix.
The music of Jan Pieterszoon Sweelinck would match perfectly with French , which
was no problem for the elite. Datheen belonged to another group , and to church.
Over the ages , criticism on Datheen became stronger. In the 1750s it was not
very difficult to find examples to laugh at; partly because the language was out
of date, or had an origin in South-Netherlandish dialect, and partly because the
author was not considered a great poet. A story about a woman , living together
with her father, illustrates this. One day the father died, next Sunday in church
the Psalm was 3:3;
Datheen, 1566, Psalm 3:3:
Dies sal ick rust' ontfaen,
End seker slapen gaen,
Bewaert voor alle schaede.
Ick sal des morgens klaer,
Ontwaekensondervae~

Want Godt wilt my slaen gaede.
l' II get rest
。ndgo 的 sleep well,
kept from all harm.
And in the morning, it's clear,
l' II wake up without FEAR / FATHER ,
for God will watch me.

She felt comforted: she woke up in the morning without ‘ vaer',‘ father', and
still God watched her. What a wondrous coincidence it was just this Psalm that
had to be sung! But actually, the word ‘vaer' meant ‘ fear'; well-educated people
6

The full text may be found here: http://www.dbn l. org/titelsltitel. php?id=mamOOlboec02

'
THE PSALMS: CORE OF THE DUTCH HYMNBOOK...

13

scorned i1literates like her, and laughed at her misunderstanding and not least
her minister for printing the story to begin with. But exactly this way oflistening to the psalm and singing 泣， i1lustrates the power the old texts and the old way
of singing had. People would feel drawn into the text, encompassed by the history of the people of God, comforted in being not the only ones. Wasn't it Calvin , who repeated the old word of angels singing psalms , and we joining them in
praying and praising God?
Anyhow, other versions,‘berijmingen', were made. The dark sides ofDatheen
inspired many to make their own try and versify the psalms. Certainly in the
towns in some churches people were singing from six different 'berijmingen' at
the same moment, in 1770: the French text, Datheen, Marnix, Ghijss凹， LausDeo
Salus Populo, Johannes Eusebius Voet. Though the way of singing - very slowly
- made these different texts not really problematic, just adding to the discord in
music and tones , the States General were afraid oftroubles. They ordered a new
‘berijming' to be made, composed from the last three mentioned. Nine men completed the work in three months , January-March 1772 .1
In this book, the first line ofPsalm 23 reads like this:
De God des heils wil mij ten herder weezen

This text is also known as the Statenberijming, since 1967 often called ‘ Oude
Berijming', 'Old version\8
Many ofthe editors ofthese psalms didn't like the job. They would have preferred to edit ‘Evangelical Hymns', in tune with the fulfilled gospel of our Saviour, and more in line with Isaac Watts. Government forbade this, to prevent
revoIts; but in the period ofrevolutions and evolutions, the Batavian-French time,
the youngest minister of the Psalm自board， Ahasverus van den Berg, became the
chair ofthe Hymn-board. So it came to the publishing of ‘Evangelische Gezangen', 1806. Many new song texts were applied to tunes of some psalms; a list was
added, in which the tunes were arranged:
best, f.i. 3, 42，斜，凹， 119, 150, Simeon's cantic1e
good, f. i. 22, 25, 100, 139, Zacharias' cantic1e
acceptab1e, f.i. 5, 107, 121, 147, The cantic1 e ofMary
condemnable/objectionable，正i. 23, 80, 104, 148, 149.9
7 Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Neder1 and in gebruik'.
The full text may be found here: http://www.dbnl. org/titels/titel.php?id=_boe008boek01
8 In this period the German reformed minister Mattias Jorissen f! ed to the Nether1 ands , became
a minister in Hasselt Overijssel, and got to know these Psalms. He made a German ‘Bereimung' in
1798, to rep1ace Lobwasser. Some years later he became a member ofthe editing board ofa Dutch
Hymnbook,‘Evangelische Gezangen', published in 1806.
th
9 In fact this lists re f! ects the popularity in the 18 century. The same list might extracted from
about ten popu1ar hymnbooks. See Roe1 BOSCH, En nooit meer oude psalmen zinge且， Zoetermeer
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The version of 1773 became an icon in Dutch culture , and remained in use
for another 200 years. It appears again and again as part of new hymnbooks and
is still in use in right-wing Protestantism, in congregations where no hymns or
'gezangen' are accepted. From here, we make some long strides , and enter the
20 th century. After 160 years , the 1773 自text was no longer found adequate. This
was partly because of the text, which for good readers c1 early reflecting the enlightened theology ofthe 18th century, and for others provided un c1ear wording,
phrases , and complicated sentences. Also music played a ro1e. The text, a1though
notated in the 1555-way, was sung isometrically; this prevented an easy way of
re-introducing the original way ofmetric singing, attempted in the 1930s. Dutch
au也ors， like Maarten 't Hart, 1ike to tell about the misunderstandings they had
as a chi1d, when they had to learn the text by heart. Every Monday-morning, first
thing in schoo1, he had to sing a psalm. The meaning of the text often remained
un c1 ear to him. lO
Ik zal mij buigen op uw e缸， 1 will bow to your command ,

he interpreted as
Ikzal mij buigen op uw ijs , and he saw the image ofhimself,

on skates on the ice, bowing down ('buigen')
because of a fierce wind.
In choosing the psa1m verses to be sung in church , humour sometimes played
a role. There are 10ts of examp1es 1ike this one. A minister, Ds. Prins (=Prince) ,
was ordained and introduced to his new parish. His colleague , 1eading the service, had people sing, ,Vest op prinsen geen vertrouwer丸， don't trust p/Princes'.
In everyday life often a phrase from a psa1m cou1d help bringing conversation
to a next stop. And then, here we are in 1942 , when the Synod ofthe Hervormde
Kerk, tried 的 achieve a new ,berijming'.
Hymnary 1938 had done good work, but the psalms remained a stumbling
block. So they asked Nijhoff, as a poet engaged with the church, for advice. Nijho宜; very angry with the interna1 disorder ofthe Reformed Church, especially
in the way the more liberal parts did not get any voice in the church of Amsterdam , and with the misdealings to Jewish members of the church, was not immediately willing ωhe1p. However, after the war new steps were made, and his
tlme came agam.
Some young poets , poetica1 ministers , most of them also well自known across
the borders , f.i. Jan Wit, Wi11em Barnard, Ad den Besten, were asked to provide
new texts. They hesitated, considered the tunes out of date, the form oftext unfit.
1998, pp. 363-364.
10 This requirement st i11 exists in some schools; it was very widely spread until the 1970s and
1980s.
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One compared himself to David, not the singer but the warrior: ‘1 can't fight in
this harness.' And then senior poet Nijhoffwas called 泊， and he convinced them
that the work should be done , so that new generations again might know these
texts by heart, texts which would accompany them to bed and to church, for better and for worse. He gave some eight examples ofhow the work could be done. 11
N~訂jhoff屯 Psalm 23 provides an example:
巳:
e
Ik wil van God als van mijn herder spreken.

The beginnings ofthe Liedboek 1973
As soon as word was spread that the Neder1andse Hervormde Kerk intended
to make a new Psalmberijming, the national organisations concerned with primary schools asked for their opinions to be heard. They feared that children from
different churches attending the same schoo1 wou1d be troubled ifmore differing
new versions be issued. This urgent question motivated churches to come to an
independent Society for a new Psalmbook, an organisation which 1ater became
the ISK, Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, issuing the hymnbooks 1973
and 2013 , with mandates from the different participating churches.
So then they started，已Hervormd， Remonstrants , Luthers , Doopsgezind, Gereformeerd , Vrijgemaakt Gereformeerd , Christelijk Gereformeerd', 1ater to be joined
by the Baptists, who soon 1eft again, as did Vrijgemaakt en Christelijk Gereformeerd. The new text was made in the years unti1 1960, and a test-version was
introduced, revised, and from 1967 onward it became the most wide1y used version ofthe psalms.
Young poets from the 1ate 1940s and 195缸， such Barnard , Den Besten and
Wit, had 1earned a 10t in remaking the psa1ms; their know1edge came again to
fruits in these beautifu1 hymns they wrote or trans1ated , part ofLiedboek 1973.
The 1anguage ofthe psa1ms is resounding there again! These 150 psalms are all
part of 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk', 2013. The editing board had
no say in this respect. The participating churches made this a c1ear demand , main月
1y because in some congregations the move from ‘ berijming' 1773 to 1967 is on1y recent1y put into effect.
The theo10gica1 views in these versions are not all equal. Datheen and 1967
have in common the idea that the psa1ms in themse1ves are c1ear enough. In the
sung text, the poet does not have to help the singer in contextualizing the psa1ms.
Christ or church are not mentioned , there are no remarks pointing to gospe1 texts
or epis tIes. Nijhoff, his mother a soldier in the Salvation Army, permitted him11 Nijhoff translated psalms: 3, 16 , 21 , 23 , 60, 67, 108, 150. Of all translations , these are the
most ‘free' ones.
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se1f a little bit more freedom: in Psalm 23 he inserts the words，在lachtmaal der
genade',‘the nocturnal supper of grace'; in Psalm 150 he extends the temple ,
praise God in his temple, to the whole world: praise God ever.J月vhere， a universalists view戶 The other poets as far as 1 can see refrain from this very subtle contextualization ofthe psalms.
In the 1773 ‘berijming' the composing team grudgingly agreed with the impossibility of not adding evangelical hymns. They tried to free the psalms from
non-enlightened images of God, of immoral human behaviour, to remove what
they called ‘old-jewish elements' and to add visions ofhope on a better world. Especially in Psalm 22 we recognise the ideals ofthe first missionary societies. All
the people of the world will know that ‘ it is finished',‘het is volbracht' is a quote
from John 19. Yet, the name of Christ and his church may be looked for in vain.
The christianised psalms ofWatts were for some the ideal, but this was as yet not
to be reached in Dutch context.
Criticism: not 1967 again!
Back again to Liedboek 2013 and its reception. It is good to be reminded ofthe
many voices that asked for a new ‘berijming', and thought it a pity that the Liedboek again used the 1967-version. To make a whole new psalter would have taken
far more time than the five years available; but in some cases contemporary poets were asked to make new strophic rhyming psalms. One ofthem a young poet, the others in their 60s or 70s; in most cases the result was a more or less a free
excerpt from the psalm. None ofthese new versions has retained the old Genevan
tune; two of these , numbers 4 and 凹， are rather jazzy, with melodies borrowed
from the Scottish Church Hymnary IV, and the other four have new tunes. Will
the churches , will ISK think it worthwhile to evaluate these six new psalms , and
try to come to a new ‘berijming' again?13
2. Roman-catholic renewal and ecumenicalliturgical renewal: ad fontes
In the days of the Second Vatican Council (1962自 1965)， the Latin自american
trappist priest, Ernesto Cardenal , used to the daily office of praying psalms , published ‘ Salmos', a contextualised version of several psalms , in the spirit ofliberation theology. In the Netherlands the translation ofthis book became very popular:
at least eight prints were made in Dutch, entitled not just ‘ Psalms' , but:‘ Protest
achter prikkeldraad',‘protest behind barbed wire'. The popularity of seeing the
12 This free broadening ofthe range ofGod's love a且d praise at first was dismissed by Synods
in 1960; but as no good alternative was offered, it was included in the final version in 1967.
1l Psalms written by commission for Liedboek 2013: 4a，的 a， 31 且， 57a, 88a, 139a.
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psalms through the eyes ofthe outlaws , the victims , the little people is reflected
in what happened almost simultaneously. A group of young well-educated Roman-catholic intellectuals started to translate the biblical psalms into forms to be
used in liturgy. These 古o psalms' show the first work ofthen Jesuit priest Huub
Oosterhuis , who completed these together with two experts in the Old-Testament
and another seminar祉， Michel van der Plas.
Their psalms , or at least quite a few of them, have a great quality in textual
expression. Free of a rhyme-scheme, they show a strong flow of words in everyday Dutch. Many of the longer original texts are reproduced slightly shortened,
as is known in the tradition ofthe responsorial psalms in Mass. The whole psalm
is not sung, but only the part that might be the core of it. In putting the text into
song, the antiphon gives the psalms their heart. From this material, the following
became very well-known texts:
Voor kleine mensen is hij bereikbaar, Psalm 72;

Little people (Hebrew: enawim) may reach him.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, Psalm 25;

My eyes will always look for you.
The way these psalms are given a form intends to make them into real responsorial psalms. The roles between precentor or choir and congregation are
c1ear, there is a question and answer, or a statement and an agreeing response. In
this way, the singing ofthe psalm is both reading the Word of God and responding to it. The interesting thing is that many of the psalms , written in this form ,
have become popular in parts of churches that are not familiar with Catholic or
ecumenicalliturgy. Student-parishes played a role in distributing the psalms also in more traditional protestant circ1es , where a term like 'responsorial psalm'
is totally unknown.
In Liedboek, bidden en zingen , all primary Sundays (Advent, Christmas ,
Epiphany 1-3 , Lent, Easter, Pentecost) have been assigned their own responsorial psalm. The rest ofthe year is provided with a wide variety. Of a total of39, we
find 15 from the '50 Psalmen', ascribed to Huub Oosterhuis and Michel van der
Plas; 15 by the poets Ida Gerhardt and Marie van der Zeyde, also used in ‘'Abdijboek', Dutch-language monasteries; and nine by various other authors. All ofthese
are also to be found in many official or non-official Roman-catholic hymnbooks.
Added to this element from Catholic and ecumenical tradition, also the introit text of the Sunday now is available. In Lutheran Dutch liturgy, these texts
were kept in the Church book, usually not as sung but spoken texts. These vers白
白， mainly from the psalms , are offered in the part ofLiedboek accoringd to the
church year. They are short texts ,‘one-breathers', with music that can stand on
its own, but might also be sung as an introduction to the Genevan Psalm: the In-
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troit for the first Sunday in Advent, for instance, 432a might be followed by one
or more stanzas ofLied 25.14 In offering these ways of singing parts ofthe Psalms ,
the editors ofthe Hymnbook hope that some ofthe verses from the Psalms might
again find a way to the heart and mind ofthose who sing, just as was the case in
the old texts , over so many years.
3. Psalm versions
To put all the rest ofthe psalm versions in one paragraph is not quite fair; we
could well make more groups. But for now, let's count numbers and con c1ude that
most by far, especially when originally Dutch, represent post-war interest for the
indispensable extra of the Old Testament, and thus are a far cry from trying to
evangelize, or introduce the new-testament into the texts.
1) First, there is a group from the tradition ofthe Oude Kerk,‘ Voor de kinderen
van Korach'. Unlike the responsorial Psalms , here the author and composer try to
form the whole text ofthe psalm into a song. They respect the roles inherent in the
texts , so that in Psalm 122 , Lied 122a, we get three roles , the precentor, the choir
and the people. These make up just a small number ofpsalms , yet they play qu江e
an important role in all kind of confessional groups. For the stricter reformed, used
to nothing but the Genevan psalms , they are biblical enough, c1 0se to the original,
and the more liberal groups feel connected to the mood and flow ofthe religion
and people of Jesus through this form. In most cases , the music doesn't take too
much of an effort the get hold of. These number four in total: 96b, 100b 122a, 124a.
Other comparable psalms are also inc1uded: 1a, for instance, in which the music is written in a more minimalistic way.
2) The Evangelical movement in the Netherlands has quite a few members
with Calvinist roots. On the other hand, some Calvinist churches tend to take over
part of evangelical musical culture. In fact , this resulted in the project ‘Psalmen
voor Nu', which attempted to put a1l 150 psalms into the textual and musical idiom of1 ight music, even pop music. The forms used are rather diverse. Most are
intended to be sung by a soloist or small group , the congregation sometimes answers with a chorus. Some, however, have become rather popular and are sung
by all, inc1uding numbers 84 and 130. In total, 7 from this project have been incorporated into Li edboek.IS In musical style, when compared to the Australian
band ‘ Sons ofKorah', they are far more ‘mellow'; usually they miss the personality these pop-psalms show. For the pu中oses intended, however, they suffice.
14 The texts for these introits were edited by a working group from the editing board. The music
was composed by Leon紅dSa且derman and Jaco van Leeuwen.
15 The seven examples 企om Psalmen voor Nu incorporated in the Liedboek are: 9a, 13c, 32a,
84a， 98巴， 114且， 130c.
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Though it should be said that evangelicals coming from a non-church or Romancatholic background are less impressed than those with reformed roots.
3) Ecumenical movements such as Taizé and 10na are well-known in the Netherlands. Some Taizé-songs found their way into Sunday-morning service, like
some ofthe Kyries and Glorias. The chorus from Psalm 103 , Bless the Lord, is
perhaps even better-known. The simplicity ofthe message is , we think, the reason for the popularity, together with the power of repetition. 1t is longer the long
lines in well-organised sentences, found in the Genevan psalms , which is impressive, but rather the repetition of a sole sentence that wins the hearts. It 's not only
Taiz已 that uses this formula. 1n fact , in Liedboek contains 15 short songs that are
formed by core- or kernel-verses , 7 from Taiz忌， 1 from 1ona, 1 from Petzo肘， the
others by contemporary Dutch composers.1 6
4) New in a Dutch protestant hymnbook are psalms in the form ofthe psalmody, used in daily office. This reflects changes in spirituality. When it comes to
the numbers ofvisitors to Roman-catholic monasteries in the Netherlands , many
report that two out of three are protestants. Especially the monasteries ofthe Benedictine family welcome many protestants , eager for quiet refection, the daily office and the fluency in which the psalms form part of daily life. 1n the same way,
many Dutch visit Anglican churches to enjoy unaccompanied psalm-singing.
Several books have been published , featuring the psalms as they may be sung in
psalmodyP Liedboek could not provide all psalms in this form. The choice was
made to provide psalms for the daily office, and for special times ofthe year. Each
ofthese twelve psalms has two antiphons , to make them usable for several occasions. 1n some cases , the antiphon is chosen from another source. Psalm 87a has
an antiphon from Psalm 104，鉤， for use at Pentecost. 18
16 Liedboek contains the following Psalms as short verses: 16b Behüte mich Gott - Taizé; 23g
Mijn herder is de Heer 一 Jan Va1 kestijn; 30b Van U wil ik spreken - Ad de Keyzer; 36a Bij U is de
bron - Christiaan Winter; 但 a Bij God alleen verstiIt mijn ziel - Theo Goedha此; 62b Mon âme se
repose - Taizé; 但 c Stel je vertrouwen - Iona; 63a 0 God u bent mijn God - Simei Montero; 66a
Jub iIate Deo - Taizé/ Praetorius; 95a Venite exultemus - Taizé; 103b Loof nu, mijn ziel de HereJohannes Petzold, canon; 103fBless the Lord - Taizé; 117a Laudate omnes gentes - Taizé; 121a mijn
hulp komt van God - antifoon Marja vd Ploeg; 139d La ténèbre - Taizé; 145b Dichtbij is God - Jan
Valkestijn. Added to these we find several others as responses to prayers, 367c, f, g, 368d.
17 Nico VLAMING and Christiaan WINTER , Heel mÿn ziel, all150 psalms in de NBV-translation
2004, in the monastic and in the chant-form; Pieter OUSSOREN and Jelle STELLINGWERF，均or
de liφte een lofta嗯; all psalms in Oussoren's ‘Naardense vertali唔， 2004, in psalmody.
18 The chosen twelve Psalms to be sung in Psalmody are: 4b - evening; 25e 一 through the year,
Lent; 67b, - Moming, Epiphany, Pe且tecost， Harvest; 84b, - through the year, Summer; 87 - Pentecost;
91c - Evening, Lent; 92b - Moming, Summer. Sunday; 98f -through the year, Autumn, Easter; 121bNoon, Pilgrimage, Autumn; 130d - Ler此， Autumn; !3 4a-evening; 139c-Easter, Summer. Thetexts
forthe ant句hons were edited by a working group from the editing board, the music was composed
by two monks from the Cistercian Abbey Maria Toevlucht in Zundert.
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In the end, quite a number ofPsa1ms remain. We find rather a 1arge number of
Psa1m-songs or hymns, such as 吐le four versions ofPsa1m 23 , Wa位S 90 th, Luther'sAus
der ηφ， 130a， Paηy's 0 praise ye the Lord, 150, some Iona-psa1ms , 27a and 131a.
Some are from chi1dren's songbooks , Dutch or German: 92a - after Schweizer-, 8b,
98c, 137c, very simp1e yet very strong 1anguage ofEykman, some a1so from sources
like Sunday-schoo1, or schoo1-methods; 也en there are those in more popu1ar versions,
1ike 98b, By the rivers ofBabylon , 137b, and a version ofPsa1m 139b, a1so very popu1ar in evangelica1 circles. The wor1dwide popu1ar Psa1m 51b, Create in me a clean
heart, came in in the Eng1ish origina1 text, just like Aller Augen , Psa1m 145丸 the
Lutheran 'Tischlied', often sung in German as a Grace at Dutch church-meetings.
Back to the bib1e
Considering all these different versions , we find they cover 60 out of 150 Psa1ms.
90 Psa1ms are on1y avai1ab1e in the Genevan form. Others are very popu1ar, especially 23 and 98 , with a respective ten and seven versions. 19 These highlights reflect
the popu1arity they have in general. The metaphor ofthe Lord as a shepherd , Ps 23 ,
permeates much of religious 1anguage, certain1y when it comes to dark days oflife
and death. The joy ofPsa1m 98 contrasts with the more pensive mood many protestants are in. To sing about the joy of singing transposes the singer to another rea1m,
in which even mountains and trees participate. And the paradoxica1 exhortation
of an old song to sing a new song certain1y adds a humorous aspect to the issues!
4. De moeder het water
We opened by reading Nijhoff' s sonnet. Two generations 1ater, what is 1eft
from this imagβof resounding psa1ms? Dutch society as a who1e has 10st quite
a 10t of church-goers and psa1m-singers. Texts are se1dom known by heart, especially by the younger generations. Still,‘psa1m' is a metaphor for a song from the
bottom ofthe heart. Young angry poet Erik Jan Harmens (1 970-) , bored with so
many introsp臼tive fee1自good texts in poe甘y ofhis day, wrote flaming texts under
de title ‘Psalmen en gospels'.20 Leo Vroman (1915-) wrote a series of 14 ‘ Psalms',
addressed to ‘ System', in a powerfullanguage quite his own, and yet retraceable
to the biblical psalms. 21
19 Psalms in Liedboek with more than one additionaI version: 23: 8 song v官rsions， 2 texts; 98:
7; 103: 6; 25: 6; 117: 5; 130: 5; 139: 5; 8: 4+1; 13: 4; 62: 4; 146: 4; 91: 4; 121: 3+2; 63: 3+1; 27: 3+1;
100: 3+1; 90: 2+2.
20 Erik Jan HARMENS , Gospels en psalmen, Amsterdam 2008.
21 Leo VROMAN, Psalmen en andere gedichtel官， Amsterdam 1995. The book opens with these
14 psa1ms. Since pubIishing this wo此， he did not stop writing ‘ psalms'. He Iives in the United States
and remains active，∞ntributing to papers and books .
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Rutger Kop1and (1 934-2012) was a colleague of Nijhoff, and although two
generations younger, was direct1y in communication him. As a psychiatrist he
tried to understand the ways peop1e think and behave, and with this know1edge
attempted to find a way ahead. The dementia ofhis mother, however, struck him
with awe. He wrote quite a number of poems about his position in the thoughts ,
or in the absence of thoughts , of his mother. One can detect anger and pain, and
the reminiscence ofthe faith, once shared in his fam i1y but now 10st, p1ays a ro1e.
In this situation, he writes a text as a counterfact to that ofNijhoff.
De moeder het water
Ik ging naar moeder om haar terug te zien
Ik zag een vreemde vrouw. Haar blik was wijd en
leeg, als keek zij naar de verre overzijde
van een wate九 niet naar mij. Ik dacht: misschien
- toen ik daar stond op het gazon, pilsje gedronken
in de kantine van het verpleegtehuis, de tijd
ging langzaam in die godvergeten eenzaamheid misschien zou 't goed zijn als nu Psalmen klonken.
Het was mijn moedeη het lijfje dat daar roerloos stond in 't gras, alleen haar dunne haren
bewogen nog een beetje in de wind, als voer
zij over stille waatren naar een oneindig daar en
lateη haar Go d. Er is geen God, maar ik bezwoer
Hem Zijn belofte na te komen , haar te bewaren戶
The mother, the water
1 went to mother to see her back.
1 saw a strange woman. Her eyes were wide and
emp紗\ as ifshe sought the far other side
of a water, not me. 1 thought: perhapswhen 1 was there on the lawn, had drunk a beer
in the café of this home, time will go
slow妙的 this goφrsaken loneliness
perhaps it would be good now ifsome Psalms were sounding.
It was my mother, the fragile bo砂 motionless
standing on the grass, only her thin hair
sl恕htly moving in the win d, as if she sailed
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on quiet waters to an eternal shore and
later, to her God. There is no God. But 1 summoned
Him to keep his promise, to keep her. 23

The tea has changed into beer, the ship has gone, and everything has become
motionless. Eternity has been changed into ‘godforsaken loneliness'. A cal1 for
a psalm sounding! 1nstead, we hear the prayer, a prayer with no address, and yet
addressed. 1s this the kind of psalm which is fit for the 21 51 century? 1s this an image ofa society, free from faith, at the same time fu l1 ofthirst for a god, a forgotten god, or a lament on the al1-forgetting god?
1 think the image is not the only one we can see. 24 1t would be a great thing to
trace the themes of psalms in Dutch culture, now and in years to come. But for
now 1 think it will be best to conclude with a contemporary poem inspired by another Presbyterian-based society, Scotland. Here too the psalms , sung on Sundays
and weekdays , were and often still are enough to feed on for the Calvinist believers ofthe Church ofScotland, the Free Church, the Free Presbyterian Church, the
Free Church continuing, and several more. 25 Author and poet Donald Murray remembers his youth, on the 1sle ofLewis, where his father Angus was a precentor
in the church of Cross, Ness. 1n this tradition people sing unaccompanied. The
precentor sings (‘ cal1s' or ‘ throws') the line, in his own 企ee way, and the people
catch it, and repeat it, according to a given tune or freely varying 此， in ‘ free heterophony'. What you hear then sounds like the sea breaking on the shore:
They call it ' 仰的rM仰 ic'，
trusting the ripple of each voice
will circle within church walls,
surgingfrom its roof
to flood Creation,
lapping against God's face 的 wipe clean
those stains ofblood and cruelty
她nkind has left imprinted there. 26
23 The translations ofthese poems are provided to give an idea ofthe contents and are not to be
pubIished or used in any other way.
24 Further ex位nples may be found in the foIIowing: Hester KNIBBE , Psalm 463人 in Verloren
Grond, also in Hester KNIBBE, Oogsteen, een keuze uit de gedichten 1982-2008, Amsterdam 2008.
Thename ‘psalm' is not given in the poetry ofMarjoIijn Heemstra, but in many ofher poems psalmIike themes pop up: MarjoIijn HEEMSTRA, Als Mozes had doorgevraagd, Amsterdam 2010.
2S Several internet sites offer ways to access this form of singing. For example, google ‘gaeIic
psalm singing'. Several CD's have been issued by Calum MARTIN, RR 038 Sa1 m & Soul (with 12
professional singers) , Salm Vol 1RR024 and Salm Vol II RR031 (with congregational singing ofan
ad hoc meeting on the Isle ofLewis).
26 Donald S. MURRAY，且Speak to us catrion呵" new tales and traditions 01the le悶， Lewis 2007,
p. 13. This is the last offour poems with psalms as a subject.
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Von Schottland "bis an das Ende der Erde“.
Uber die frühen Kirchenlieder in Formosa (Taiwan)
in schottischen Berichten

,,(...) ihr werdet die Kraft des Heil拉en Geistes empfang，帥，
welcher auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem
und in ganz Judäa und Samarien
und bis an das Ende der Erde “ (Act 1,8).

1. Der historische Hintergrund

1m Jahr 1847 sandte Schott1and den ersten Missionar, W i11iam Chalmers
Burns (1815-1868), über die London Missionary Society (LMS) nach Asien. Carstairs Douglas (1830-1877) war ab 1855 der erste schottische Gesandte in Amoy,
der von Burns berufen wurde. Nach dem Vertrag von Tianjin im Jahr 1858 erδff
nete Taiwan zwei HäfenÌür Großbritannien , wodurch die Missionsarbeit gefördert wurde. Taiwan wurde 1860 mittels zweier Briefe von Carstairs Douglas und
Hur Libertas Mackenzie (geboren 1833) der englischen presbyterianischen Mission vorgestellt. Danach fing die Evangelisationsarbeit in Taiwan wieder an, die
seit 1662 unterbrochen war.
1n der vorliegenden Arbeit wird versuc恤， die Kirchenlieder aufBasis der früheren schottischen Berich怡， besonders auf demAnnual Report ofthe Chinα Mission
at Amoy, Swato w, and Formosa , in ihren historischen Anwendungen zu erforschen.
2. Der Anfang des Gesangbuches in Amoy
Am Anfang verwendete Taiwan die Lieder von Amoy. Die Missionare brachten die bereits in Amoy herausgegebenen Gesangbücher nach Taiwan, denn die
amoyische und taiwanesische Sprache waren sehr ähnlich. Dr. James Laidlaw
Maxwell (1 836-1921) kam 1865 als erster Missionar der presbyterianischen Kir-
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Abb.

1.

Der erste Plan Formosas in einem schottischen Kirchenbericht, in:

E/eventh Annua/ Report ofthe China at Amoy and Swatow (1866)

chen nach Taiwan (Abb. 1). Auf diese Mission hatte er sich seit 1863 in Amoy
vorbereitet. Dama1s waren in Amoy ber巴its drei Gesangbücher bekannt, die 1852,
1857 und 1862 herausgegeben worden waren.
Wie obenerw她的， wurden 1852 und 1857 die ersten beiden amoyischen Gesangbücher mit jewei1 s 13 und 58 Liedern verδffentlicht. Die Li eder wurden
von William Young ediert. William Young war ein bedeutender Missionar der
amoyischen Kirchen. Er war ein Eurasier, geboren in Batavia (heutige Jakarta) und wurde bereits im Alter von 14 Jahren getauft. In Begleitung seiner australischen Ehefrau arbeitete er an vielen Orten. Man weiß , dass er von 1823 bis
1843 Assistent von Missionar Walter Henry Medhurst (1796-1857) in Malacca und Singapur war und dass er 1835 als Mitglied bei der LMS aufgenommen
wurde. I Einem Dokument ist zu entnehmen, dass er bereits 1831 China besuchte und bis zu seinem Ruhestand 1860 insgesamt 29 Jahre bei der LMS war. 2 Er
1 The office ofthe Chinese Repository. An Ang/o-Chinese Ca/endar for the 抬ar. Canton 1847,
S.136.
2 Frederick Storrs TURNER, List ofthe Missionaries ofthe London MiSSiO lUU]: Society 10
the Chinese , in: A Letter to the Directors ofthe London Missionary Society, Korwich 1865_ [s.p.].
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ging 1844 a1s Assistent von Alexander Stronach (1 800-?) nach Amoy, wo die
LMS ihr Centrum hatte. Zwei Jahre danach richtete Frau Young die erste chinesische Mädchenschu1e in Amoy ein. 1m Jahr 1848 wurde Wil1i am Young als Priester beruf妞， aber wegen der Gesundheit seiner Frau übersiedelte er 1850 nach
Hongkong und 1ebte später, 1854-1874, in Australien. 1nzwischen hatte er das
erste amoyische Kirchengesangbuch mit 13 Liedern herausgegeben (1 852) und
bei der Editionsarbeit für das Chinese English dictionaηlof 內rnacular or 句。"
ken Language of Amoy (1 873) von Carstairs Doug1as geholfen. Von 1875-1885
arbeitete er wieder in Singapur. In den Dokumenten wurden seine Lebensdaten
unterschiedlich vermerkt. Zu1etzt wurde auf區rund eines Briefes von Robert Morrison (1 782-1834) , dem ersten schottischen Presbyterianer in China, nachgewiesen, dass Wi1liam Young im Jahr 1828 mindestens Ìúnfzehn Jahre alt war. 3 Nach
einem Bericht des britischen Priesters John Angus Bethune Cook (1854-1926)
sei W il1 iam Young 1885 von Singapur nach London gegangen und dort im Jahr
1886 gestorben. 4 Das heißt, seine Lebensdaten müssten mit "vor 1813 bis 1886“
angegeben werden.
3. Die Entwicklung der Zeitschrift China Mission in Amoy
Die China Mission in Amoy st訂tete im Jahr 1855, und war zu Beginn als eine
Art Jahresbericht der Foreign Missions ofthe Presbyterian Church in England
(PCE) konzipiert. 1m gleichen Jahr kam der erste schottische Gesandte nach Amoy,
und fortan erschien dieser Jahresbericht in Schottland 同 zumeist in Edinburgh stets im Dezember jedes Jahren oder im Januar des Folgejahres als Annual Report. Außerdem gab es noch einen Zwischenbericht unter dem Titel Occasional
Paper, der dem Annual Report im M說， Juni oder Juli fo1gte. Diese beiden Publikationsreihen blieben , obwohl sie in verschiedenen britischen Archiven gesammelt wurden, nur unvo l1ständig erhalten (siehe Anhang).
Der Tite1 der Zeitschrift wurde mehrmals geändert und erweitert: Am Anfang erschien das Journal als The Annual Report ofthe China Mission at Amoy
(1 855-1863), dann unter Annual Report ofthe China Mission at Amoy and Swatow (1 864自 1870)， 1875 wurde der Titel erneut geändert und 1autete nun Annual
Report ofthe China Mission at Amoy, Swatow, and Formosa. Sch1ießlich wurde
die Zeitschrift zwischen 1910 und 1925 (Nr. 55-70) alsAnnual Report ofthe Scot3 "Mr. Pearce , thus introduced him , in a letter to me about a year ago , >>...who at the age of 14
has been brought to a saving acquaintance with the truth, and has been baptized. …K “. SOAS Library
Archives and Manuscripts: CWM/LMS/Ultra Ganges. Batavia/Java/lncoming coηespondence/Box
1 (Sig.: CWM/LMS/14/02/05/014). Briefvom 28. Januar 1828.
4 John Angus Bethune COOK, Sunny Singapore, an account of the place and its people, with
a sketch ofthe results ofmissionary work, London 1907, S. 26.
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tish Auxiliary ofthe China Mission , in connection with The Presbyterian Church
of England pubLiziert
Die siebente Nummer des Occasional Paper sollte 1862 berausgeg巴 ben werden , aber der Name dieses Zwiscbenbericbtes wurde merkwürdigerweise nicbt
Occasional Paper, sond 巴 rn China Mission at Amoy First Report of Aberdeen
Coml圳的 genaun t. Der Erscbeinungsort war nicbt Edinburgh , sondern ausnabmsweise Aberdeen. Die Samm1ungen der früher巳 n Nummern 6 , 8, 9 des
Occasional Paper waren nur in den Arcbiven der Univ巴 rsitätsbibliotbek Aberdeen und in der Wellcome Library (London) zu finden. Andere Nummern kann
man mit etwas Glück in SOAS (University of London) entdecken. Befindet
man sicb zum Beispiel auf der Sucb巴 nacb der 12.-14. Ausgabe des Annual Report und Occasional Paper,s scbeinen sie im Katalog des Arcbives überbaupt
nicbt au f. Sie wurden bei der Suche nach anderen Dokumenten zufä Ll igerweise
mitentdeckt (Abb. 2a)
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5 SOAS Library Archives and Manuscripts: Presbyterian Church of England Foreign \Iissions
Committee/Foreign Missions Committee/Series 1 (Sig.: PCE/ FMClI f9~ 5).
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4. Die Gesangbücher William Chalmers Burns
In der Ausgabe des sechsten Occasional Paper (I 86V stand ein Bericht über
populärer englischer Kirchenlieder ins Chinesische. Dieser
Bericht \V urde vom Aberdeen Komitee in Schottland publizier t. Die Lieder wurden von William Chalmers Burns in Foo-chow herallsgegeben. ln dem Bericht
sind insg巴samt zehn Lieder angegeben. Er weist allfvier Melodien und sechs Lieder bin. Die vier Melodien bilde Jl die mllsikalische Grundlage für: Scot, wha hae
wi' Wallace bled, Matyrdom , Balerma und Old Hundred. Die secbs Lieder sind:
di 巴 Uberset z ungen

1. The happy land
2. Behold, behold, the Lamb ofGod on the Cross (amerikanisches Kirchenlied)
3. Come, trou fount of every blessing
4. Just as J Gl呵， without one plea
5. From Greenland 's icy mountains (missionarisches Kirchenlied)
6. Restfor the Weary (schottisches Kinderlied für die Sonntagsschule)
Im Seventh Annual Report ofthe China Mission at Amoy (J 861) wllrde bericht訓，

dass Burns ein neues Gesangbuch herausgab:
Der Rev. W. C. Burns kam für eine kurze Zeit nach Foo-cbow zurück. Vor
der Abreise aus Swatow beendete er ein neues Gesangbuch , das 28 Lobgesänge
und drei Doxologien enthiel t. 1n zwei der Lieder tritt Chorgesa Jl g auf, um sie an
die Melodie von Gall Carrubbers Schlussgesang anzupassen , unter den die Worte
"ln evillong 1 took delight“ gelegt sind. Eines dieser Lieder is叫t 剖
e in Lob auf den
Er叫lös
臼
er丸， und das ander閃巴 ba
剖si陀
er叫t auf de
叮r Paraphrase: "
Lor吋
d.“ Herr Burns schlos鈞sd巴 nDn
叩
uck 臼
e ines n巴 uen Gesangbucb im Foo-chow Diale
巴 kt ab , das aus 33 Kirchenlieder besteht - einige daraus basieren auf den Psalmen .1 , 23 , 63 , 100 , 103 etc
ln der Tat hat William Chalmers Burns nicht nur zehn beziehungsweise 28
Lieder, sondern im Jahr 1861 ein Gesangbuch mit 30 Liedern herausgegeben ,7
das er später um 3 Lieder erweitert巴， und das im Jahr 1875 in Foo-chow sogar
105 Lieder umfasste. 8
William Chalmers Burns war sehr sprachbegabt , so gab er, nachdem er 1847
nach China gekommen war, viele Gesangbücher in verschiedenen Dialekten heraus (Tab. 1). Es sind dies die Gesangbücher: Shin she ho seuen (1 854 , 64 Lieder
in Amoyisch) , Chaou keung shin she (1861 , 29 Lieder im Chaou-chow Dialekt) ,
6 ANONYMOUS ， 引i'ol1s!aliol1 oj Popu!ar Hy ll1l1 S il1 lo Chinese , in: China Mission at Amoy.
Occasional Paper VI (June 1861), S. 5-6.
7 In der Bibliographie von Alexander Wylie (1815-1887) wurde über der Ausgabe von 1861
notl e 此， dass das Gesangbuch mit 25 Blättern 30 Gesänge und 3 Doxologien beinhalte 峙. Alexander
WYLIE , A1ell1 oria!s ojProleslal1 l l11 issiol間 'ies 10 Ihe Chil1 ese. Shanghai 1867, S. 176
8 1m Bestand der Bodleian Library der University ofOxford , 142 Seiten (Signatur: Sinica 1646).
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Zung keung shin she (1861,30 Lieder im Foo-chow Dialekt), und Hea keung shin
she (1862,20 Lieder in Amoyisch).
Jahrgang
1854
1861
1861
1862

Titel

Shm she ho seuen
Chaou keung shin she
Zung keung shin she
Hea keung shin she

Dialekt

Liederanzahl
64

Am oyisch

29

Chaou-chow

30

Foo-chow

20

Am oyisch

Tab. 1. Die Gesangbücher von William Chalmers Burns in verschiedenen Dialekten

1862 veröffentlichte William Chalmers Burns ein amoyisches Gesangbuch mit
20 Liedern. Im Twelfth Annual Report o f the China Mission at Amoy and Swatow
(1867) wurde geschrieben, dass es zu einer Erweiterung des amoyischen Gesang
buchs mit 55 Liedern gekommen war, die 1866 Burns und Douglas gemeinsam
erarbeitet haben.9A uf einer Seite zusammengefasst wurde auch der Liedtext des
Psalms 23 samt seiner wörtlichen phonetischen Umschrift vom Amoyischen ins
Englische veröffentlicht (Abb. 3).

5. Die Erweiterung der amoyischen Gesangbücher in Taiwan
Nach einer Jahrestagung entschied die Association in Scotland Carstairs Dou
glas nach Amoy zu schicken. Douglas studierte Mathematik und Naturwissen
schaft an der Universität Glasgow (1845-1851) und absolvierte sein theologisches
Studium am Free Church College in Edinburgh (1851-1855). Danach wurde ihm
am 7. Februar 1855 vom Presbyterium Glasgow genehmigt, als Prediger zu wir
ken. Schließlich segelte er im März desselben Jahres mit seinem Missionsvor
gänger William Chalmers Burns nach Asien. In der fünften Ausgabe des Annual
Report o f the China Mission at Amoy (Dezember 1859, Edinburgh) wurde „For
mosa“ das erste Mal in einem schottischen Bericht erwähnt. Als die beiden spa
nischen dominikanischen Missionare Patres Fernando Sainz (1832-1895) und
Angel Bofurull am 15. Mai 1859 nach Taiwan kamen, schrieb Carstairs Douglas:
„Vor einigen Tagen sind zwei römisch-katholische Priester nach Formosa gese
gelt, um dort mit der Mission zu beginnen.“ Nach 200 Jahren erreichten Chris
ten nunmehr wieder die Insel Formosa!
Am 1. Oktober 1860 schrieb Carstairs Douglas einen Brief aus Tamsui in For
mosa (Taiwan). Den Brief adressierte er an George Barbour, den Herausgeber der
Zeitschrift Witness in Edinburgh. Später wurde der Brief in der 12. Ausgabe des
English Presbyterian Messenger (1861, London) mit dem Titel A Visit to Formo9 Später wurde das Gesangbuch im Jahr 1871 mit 59 Liedern in Amoy herausgegeben.
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Abb. 3. P.salm 23 mit der wörtlichen phonetischen Umschri丘 vom Amoyischen ins Englische,
in: TweJfth Annual Report ofthe China Mission at Amoy and Swatow (1867), S. 22. Die
korrekte Version (links , in UB Aberdeen , Sig. Thomson 332/27; SOAS , Sig. PCE/FMC/I/
Box 94/FiIe 5) und eine fehlerhafte Version (rechts , SOAS, Sig. PCE/FMC/IV/15/2).
sa gemeinsam mit dem Briefvon Hur Libertas Mackenzie vom 25. Oktober 1860
aus Amoy herausgegeben. In dem Brief von Douglas wird über einige Orte im
Norden Taiwans geschrieben, wie z. B. über TamSl丘， Tekchham und Bangkah.
Zu einer großen Uberraschung stellte er fe泣， dass in Taiwan prob1em1os in der
amoyischen Sprache kommuniziert werden konnte. Dies war auch eine wichtige
Grundlage rur die Verwendung der amoyischen Gesangbücher in Taiwan über
einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren (Tab. 2). Er schrieb:
Die ganze Region ist von den Gruppen aus Chang-chew und Chin-chew aus
dem Land rund um Amoy kolonisiert. Ein sehr großer Teil der Menschen [i n Taiwan] ist vom Kontinent ausgewandert. Die Sprache ist genau der gleiche Dialekt
[...]. Es scheint ziemlich seltsam, nach der Überquerung eines Meeres denselben
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Dialekt zu finden , während uns hundert Mei1en oder sogar siebzig auf dem Festland zu unverständlichen Dialekten bringen.
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Tab. 2. Drei Kirchengesangbücher, nach 1998 in Taiwan wiederentdeckt

188
192
342

、 1923
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6. Aktualisierung der Gesangbuchsforschung in Taiwan
Mit Hi1fe der historischen schottischen Berichte lassen sich die frühen Kirchengesangbücher und Kirchenlieder fassen. Taiwan wurde am Anfang vom
Missionsgebiet Amoy geprägt, daher wurde dasselbe Gesangsbuch mehrere Jahrzehnte hindurch benutzt. Die taiwanesische Gesangbuchforschung aus dem Jahr
1997 wurde jetzt auf區rund der zwischen 1998 und 2012 neu entdeckten Kirchengesangbücher aktualisiert.
1m Januar 1866 wurde im Eleventh Annual Report ofthe China Missionary at
Amoy and Swatow (Edinburgh, S. 8) der Anfang der Missionsarbeit der Schotten
unter dem Titel "New Mission in Formosa" angekündigt. In der Hoffnung, sich
in Tai-wan-foo , der ehemaligen Hauptstadt Taiwans niederzulassen, wo man mit
150.000 bis 200.000 Einwohnern spekuliert hat, schrieb Dr. James Laidlaw Maxwell damals einen Bericht.
1m Januar 1879 war im Twenty-Fourth Annual Report ofthe China Missionary at Amoy, Swatow, and Formosa eine Statistik zu sehen (Tab. 3), die die Entwicklung der Tei1 nehmer an der he i1igen Kommunion in Taiwan am Ende des
Jahres 1876 auswies. Sie belegte eine eineinhalbfach hδhere Zahl als in Amoy.
Nach dem Ableben Burnsιgab Douglas 1871 ein neues amoyisches Gesangbuch mit 59 Liedern heraus , das 1887, zehn Jahre nach dem Tod von Douglas , auf
69 Lieder erweitert wurde (Tab. 4). Die beiden Versionen der Gesangbücher von
1871 und 1887 wurden in Taiwan von den ersten Missionaren im Gottesdienst
lange Zeit verwendet und auf ihnen basieren sogar heute noch eigene taiwanesische Gesangbücher.

•
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Tab. 3. Statistik der Teilnehmer am heiligen Abendmahl am Ende des Jahres 1876, in: TwentyFourthAnnual Report ofthe China Missionary at Amoy. Swatow, and Formosa (1879, S. 6)
ahrQlIn日

6元

h倒
lIed的n認hl

Al路;gabe-Nr.

1飽i~1895

Amov
Iðl喀 SIm

SinSi

69
1881-060
1887-061
1887-062
1887-0 63
1887-064
1887-065
1881-066
1887-0 67

1891

1900

T 19231 :1926 I
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切 可BErInnmssfEn m SéJ.自g Si Koa

90
151
122
1895-073 1897-0 01 1900-030
1895也61 1897-084 1900-081
1895-068 1897-143
1895-067 1897-145 190心100
1895-086 1918-168 1900-119
1895-087 1897-147 1900-120
1895-0個 1918-170
1895可09日 1897-106
1881吋路S
1895-066 1897-105 1900-121
1887-069 11895-0621 1897-025 1.l900-Q9 0

1937

1964 1 2009

Tai糊n

Sél/gSi
192
188
342
1923-061 1926.061 1937‘ 064
192H21 1926-121 1937-227

523

650

196牛。55

20。于182

1964戶329

1923-181 1926-181 1937-150 1964• 227 2009-442
1923-183 192品183 1937-1 55
1923-176 1926-176
1923-091 1926也91 1937-205 1964-428
11923也6811926-06811937-07311964-167

Tab. 4. Die 10 neuen Lieder in der Ausgabe von 1887 (erschienen in Amoy)
Obwohl im Jahr 1900 das erste taiwanesische Gesangbuch publiziert wurde, verwendeten es die Kirchen Taiwans nur kurz. Es wurde 1908 im Norden,
bzw. 1917 im Süden Taiwans wieder durch das amoyische Gesangbuch ersetzt,
das sogar weiterhin ergänzt (1 918) wurde, bis 1923 das neue taiwanesische Gesangbuch erschien.
Die Ausgabe aus 1918 mit dem Titel Additionall，δng Sim Sîn 泣， wurde in
chinesischer Schrift in Taiwan mit 20 Liedern gedruckt (Nr. 152-171) und wurde
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erst 2012 gemeinsam mit der Ausgabe von 1887 im Arcbiv der Center ofNational Taiwan Library in Taipei wiederendeck t.1O Die Liednummern beginnen mit
152 , das beil況， sie setzen di巴 vorberige Ausgabe (Ausgabe aus 1897 mit 151 Liedern) fort (Tab. 5).
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1m Jabr 1923 erschien das taiwan巴sische Gesangbucb mit 188 Liedern erstmals in cbinesischer Schrift , während das amoyiscbe Liederbucb in lateinischer
Scbrift zuvor nocb in den Gemeinden Taiwans verwendet wurde. Dies巴 1923 publ izierte Ausgabe des taiwanesischen Gesangbucbs wurde erst im Jabr 2007 wiederendeckt und 2009 ausfübrlicb erforscb t."
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I. A.H. Bul1etin
Nr.42/2014

Arie EIKELBOOM
Den Haag/Netherlands

Hymnologie in den NiederIanden 一
Ein UberbIick

Mein Name ist Arie Eike1boom. Ich war mehr a1s dreißig Jahre a1s Dozent für
Hymno1ogie und Musikgeschichte am Nieder1ändischen Institut für Kirchenmusik (Utrecht) und in der Ausbildung für nebenamtliche Kirchenmusiker (Dip1om
III) tätig. Die Studenten fragten immer: “ Wann schreiben Sie auf, was Sie uns
in den Vorlesungen erzäh1en?" 2011 habe ich damit begonnen , meine Bücher zur
Hymno1ogie zu schreiben und privat herauszugeben. 1 Das Interesse an der Hymno1ogie ist in den Nieder1anden nicht besonders groß.
Aufmerksamkeit für die Hymno1ogie weckte Gerardus van der Leeuws Buch
Beknopte geschiedenis van het kerklied (Eine kurze Geschichte des Kirchenliedes) 2 von 1939. Van der Leeuw war nicht der Erst巴， der über das kirch1iche
Singen schrieb, aber er war woh1 der Erst巴， der das Interesse daran beförderte.
Josua van Iperen (1726-1780) war ihm darin fast zweihundert Jahre vorausgegeganger戶， Ahasverus van den Berg (1733-1807) verfasste Anfang des 19. Jahrhun自
由rts einen wichtigen Beitrag4 und Bennink Janssonius (1 807-1872) fo1gte mit
einem Buch über Kirchenmusik in den Nieder1anden5 • Van der Leeuws Beknopte geschiedenis van het kerklied beförderte das Interesse am Kirchenlied nicht
nur in der Neder1ands Hervormde Ke血， sondern auch in der Reformierten Kir-

1 Arie ElKELBOOM , Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk,
Den Haag 2011-.
2 Gerardus VAN DER LEEUW, Beknopte geschiedenis van het kerklied, Groningen 1939.
3 Josua VANIPERE1呵， Kerkelyke Historie van het Psalm-Gezang der christenen van de dagen der

apostelen aj tot op onzen tegenwoordigen tyd toe; en in zonderheid van onze verbeterde nederduitsche
psalmberyminge: uit echte gedenkstukken saamgebracht, 2 Bde., Amsterdam 1777-1778.
4 Ahasverus VAN DEN BERG, Gedachten over geestelijke Oden en liederen; inzonderheid tot
gebruik bij den openbaren Godsdie腳. Utrecht 1802. (Seine Veröffent1ichung wird nicht oft erwähnt.)
5 R. Bennink JANSSONIUS , Geschiedenis van het kerkgezang by de Hervormden in Nederland,

Amsterdam 21863.
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che.6 Die Bücher von Hendrik Hasper über den Genfer Psa1ter und Ca1vin7, wie
auch seine neue Psa1mbereimung riefen zwar vie1 Kritik hervor, ließen aber das
Interesse für das Kirchenlied auch seitens der Theo1ogie wachsen. Erster Dozent
für Hymno1ogie in Groningen wurde Jan Wit (1 914-1980).8 1968 erschien eine
Studie über Kirchenlied und Kirchengeschichte von Cornelis Pieter van Ande1 9,
ein Jahr später fo1gte G.E. Zevenbergens Kleine geschiedenis van het kerklied
(K1eine Geschichte des Kirche.nlieds)lO für die Ausbildung nebenamtlicher Kirchenmusiker (Dip1om III), die 1982 unter Mitwirkung von Jan R. Luth erweitert
und überarbeitet neu aufge1egt wurde .H Het kerklied, een geschiedenis von Jan
R. Luth , Jan Smelik und Jan Pasveer (Das Kirchenlied. Eine Geschich侃， 2001)
erweiterte die Sicht über das protestantische Kirchen1ied hinausP Die hymno1ogischen Entwick1ungen in der Katholischen Kirche schi1dert De lof Gods ge吃fik
stem von 1993P
Zu einze1nen Epochen der nieder1 ändischen Hymno1ogie sind diverse Studien erschienen. Zu zu nennen wären: Jan R. Luths Dissertation über den Gemeindesang in den Nieder1 anden zwischen 1550 und 18521\ Jan Smeliks Beitrag 0
sanger智e keeltjes über die Liedkultur zwischen 1550 und 1650 (Leiden 1993),
seine Dissertation Eén in lied en leven het stichtelijke lied tussen 1866 en 1938
erschien 1997 in Den Haag. Eine interessante Studie über Lieder im Achtzigjährigen Krieg stammt von Bert Hofman l5 • Roe1 Bosch gab 1996 ein Buch über die
hymno1ogische Entwick1ungen zwischen1760 und 1810 (Zoetermeer 1996)1 6 heraus. Über das freisinnige bzw. 1ibera1e Kirchen1ied von 1870-1973 schrieb Adri自
D.W.L. MILO, Zangers en Speellieden , Goes 1946.
Hendrik Hasper, Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst, Bd. 1,‘s-Gravenhage 1955;
Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst, Bd. 2 , 's-Gravenhage 1976 und deren Analyse in:
Bernard SMILDE, Hasper en het kerklie拭 Leeuwarden 1986.
8 Seit 1966 veröffen t1i cht das Instituut voor liturgiewetenschap van de Rijks Universiteit
Groningen ein jähr1 ich erscheinendes Bulletin, in dem liturgische und hymnologische Themen
diskutiert werden. Es erscheint seit 1985 unter dem Titel Jaarboek voor liturgie-onderzoek.
9 Cornelis Pieter VAN ANDEL , Tussen de regels , ‘s-Gravenhage 1968.
10 G.E. ZEVENBERGEN, Kleine geschiedenis van het kerklied, Amstelveen 1969.
11 G.E. ZEVENBERGEN, Jan R. LUTH , Kleine geschiedenis van het kerklied, überarbeitete
und erweiterte Auflage, Amstelveen 1982.
12 Jan R. LUTH , Jan PASVEER, Jan SMELIK, Het kerklied, een geschiedel穹的， Zoetermeer 200 1.
13 Ad DE KEYZER , A. KURR函， Ton PETERS , Jan VALKESTIJN , Anton VERNOO日， Siem
GROOT, De lof Gods ge電f ik stem, Inzichten en achtergronden van de vocale Kerkmuziek 的 de
rooms-katholieke eredienst, Baarn , 1993.
14 Jan R. LUTH, "Daer wert om 't seerste uytgekreten ... ". Bijdragen tot een geschiedenis von de
gemeentezang in het Nederlandse Ger，φ rmeerde protestantisme ca. 1550 - ca. 1852, Kampen 1986.
lS Bert HOFMAN, Crisis in de kerk. De Nederlandse R哩formatie in de spiegel van tachtig
schriftuurlijke liederen , Heerenveen 2006.
16 Roel BOSCH, En noot meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 17601810, Zoetermeer 1996.
6
7

‘

!;ji--

.

a

團』

HYMNOLOGIE IN DEN NIEDERLANDEN - EIN ÜBERBLICK

37

aan le Coq 2005 17• Pieter Post verfasste 2010 eine Studie über die Geschichte der
baptistischen Gesangbücher und Kirchenlieder zwischen 1793 und 1973 18 •
Die Begeisterung über die neue Psalmbereimung von 196719 und das Erscheinen des Liedboek voor de Kerken 197320 ließen das Interesse an der Hymnologie
neu aufleben und beförderten zugleich den Gemeindegesang. 21 Hilfreich war hierfür auch die Unterstützung kirchlicher Rundfunk- und Fernsehsender. 22
In meiner Geschichte des Kirchenlieds (s. Anm. 1) versuche ich, literarische,
theologische und musikalische Aspekte der Lieder zu beschreiben. Wichtig scheint
mir dabei auch, dem Kirchenraum Beachtung zu schenken, dem Ort, an die Lieder
gesungen werden. Das Werk ist auf 16 Bände angelegt, davon sind elfBände inzwischen erschienen. Meine Geschichte des Kirchenliedes endet mit dem Jahr
1973 , dem Erscheinungsjahr des Liedboek voor de kerken.

17 Adriaan Ie COQ, Wat vlied' of bezwijk'. Het vrijzinnige kerklied in Nederland, 1870-1973,
Kampen2005
18 Pieter POST, Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1 793-1973). Van particularisrne
naar oecurneniciteit, HiIversum 2010.
19

Psalrnen , Nieuwe berijrning van de interkerkelijke stichting voor de psalrnberijrning, s九

Gravenhage, 1968.
Liedboek voor de Kerken , lnterkerkelijke Stichting voor het Kerklied， 池-Gravenhage 1973.
Een cornpendiurn van achtergrondinforrnatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de
kerken , zusammengeste1Jt von der Van-der-Leeuw-Stichting, Amsterdam 1977.
22 Die IKOR (spãter IKON) , NCRV und KRO haben mit diversen Sendungen die Entwicklung
20

21

des Kirchengesangs befördert. Einen enormen Beitrag Ieistete Frits Mehrtens (1922-1975) mit seinen
Programmen Zingend Geloven und Zingt het voorbedachte lied.

----
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Pieter ENDEDIJK
Arnhem/Nether1 ands

Das neue Liedhoek - zingen en hidden
in huis en kerk (2 013) im Vergleich
mit dem bisherigen Liedhoek voor de Kerken (1 973)

Am 25.Mai 2013 wurde in Monnickendam, ein k1eines historisches Hafenstädtchen ungefåhr 15 Kilometer nördlich von Amsterdam, ein neues Gesangbuch
fûr acht protestantische Kirchen in den Niederlanden und Flandern präsentiert.
Das Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk (Gesangbuch - singen und
beten in Haus und Kirche) ist damit der Nachfolger des Liedboek voor de kerk，帥，
das genau vierzig Jahre zuvor, am 19.Mai 1973 in Middelburg, der Hauptstadt der
Provinz Zeeland, das Licht der Welt erblickte.
Über die Unterschiede im Entstehungsprozess , in den Beziehungen zu den
Auftrag gebenden Kirchen, oder iri der Zusammenstellung könnte ein ausführliches Referat gehalten werden, was den zeitlichen Rahmen dieser Präsentation
sprengen würde.
1ch beschränke mich darum auf ein paar Aspekte aus der Entstehungsgeschichte beider Gesangbücher, und ich werde vor allem an einigen Liedern aus
dem neuen Gesangbuch die großen Unterschiede zwischen den zwei Gesangbüchern deutlich machen
1. Die ersten Schritte zu einem Gesangbuch

Die Entstehung des Gesangbuchs von 1973 ist ein langwieriger und mühsamer Prozess gewesen. Das kam vor allem durch die schwierige Situation in
den nieder1ändischen Kirchen, und dann besonders in den Kirchen mit calvinistischem Ursprung. Eine Geschicht巴， die vor allem durch viele Konflikte und Abspaltungen gekennzeichnet ist.
1952 wurde in der Nederlandse Hervormde Ke汰， der grö日ten protestantischen
Kirche in den Niederlanden, ein Ausschuss gegründet, der ein neues Gesangbuch
als Nachfolger des Gesangbuchs von 1938 vorbereiten sollte. Dieser Prozess sollte

τ
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also mehr als zwanzig Jahre dauern. In diesen zwanzig Jahren traten auch ande自
re Kirchen dem Projekt bei:
- die Gereformeerde Kerken in Nederland;
- die Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden;
- die Algemene Doopsgezinde Sociëteit (die Mennoniten; die Täufer waren
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine große und bedeutende Kirche , später ist diese Kirche kleiner geworden);
- die Remonstrantse Broederschap (eine 1619 entstandene Kirche aus einer
Abspaltung von der Niederländischen reformierte Kirche);
- kurz nach Erscheinen des Gesangbuchs schloss sich auch noch die Vrijzinnige Geloofsgemeenschap an (die Freikirchliche Gemeinschaft oder der
Bund Niederländischer Protestanten, gegründet 1870).
Mitjeder Kirch巴， die in das Projekt einsti唔， wurde auch gleich eine 'Wunschliste' eingereicht mit Liedern die man unentbehrlich fand.
Beim Gesangbuch 2013 ist die Situation ganz anders. Inzwischen waren drei
Kirchen (Nederlandse Hervormde Ke血， Gereformeerde Kerken , EvangelischLutherse Kerk) 2004 fusioniert zur Protestantse Kerk in Nederland. 2006 und
2007 beschlossen die damals teilnehmenden Kirchen ein neues Gesangbuch zusammenzustellen. Und nach der Gründung der Redaktion und der redaktionellen
Arbeitsgruppen (Mai 2008) dauerte es genau fünf Jahre bis zur Präsentation des
neuen Gesangbuchs am 25.Mai 2013. Auch dieses Mal traten während des Prozesses noch Kirchen bei:
- die Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt;
- die Nederlands Gereformeerde Kerken und zwei Flämische Kirchen:
• die Verenigde Protestantse Kerk in België und die
• Evangelisch呵Lutherse Kerk in België.
Voraussetzung für die Teilnahme war allerdings , dass man dem zuvor festgestellten Plan zustimmte.
2. Die liturgischen Entwicklungen in den niederländischen Kirchen seit 1973
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sehen wir in den Niederlanden ei自
ne Neuorientierung an der klassischen Liturgie: mit Wortgottesdienst und Abend自
mahllEucharistie als Basismodell, mit feststehenden Ordinariumgesängen und
anderen liturgischen Gesängen, mit einer Perikopenordnung, wie sie in den katholischen, lutherischen und anglikanischen Kirchen üblich ist. Durch diese Neuorientierung entsteht eine Flut von neuen Liedern, und viele davon finden ihren
Weg ins Liedboek voor de kerken. Die Dichter, die in den Fünfzigerjahren die
Psalmen in Reime gebracht hatten (Willem Barnard, Ad den Besten, Muus Ja-

•
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cobse, Jan Willem Schulte Nordholt und Jan W旬， setzen nun ihre Arbeit fo討 mit
vielen neuen Liedern. Dazu kommen noch katholische Dichter wie Tom Naastepad und Huub Oosterhuis.
In den reformatorischen Kirchen in den Niederlanden entsteht eine neue St的
mung: neben der klassisch-reformierten St的mung die sich kennzeichnet durch
eine einfache, beinahe karge Liturgi巴， dem Schwerpunkt auf dem gesprochenen
Wort, der Predigt als dem wichtigsten Element des Gottesdienstes , und mit nur
einigen Liedstrophen als aktivem Part der Gemein曲， entsteht eine ökumenischprotestantische Strömung. Diese neue St的mung steht viel mehr in der Tradition
der Weltkirche und lässt sich inspirieren von der lutherische口， katholischen und
anglikanischen Liturgie. Die liturgischen Schätze aus der langen Tradition der
Kirche werden wiederentdeckt und inventarisiert. Und mit neuen Liedern und
Texten werden alte Formen wieder zu neuem Leben erweckt.
Seit 1973 können wir die folgenden Phasen erkennen:
1) Konsolidierung und Ausbreitung des Liedrepertoires im Stile des Liedboek voor de kerken;
2) Die Reaktion darauf mit unterschiedlichen Ausgaben aus anderen Strδmun
gen;
3) Ausgaben die eklektisch sind und unterschiedliche 凹的mungen versuchen
miteinander zu verbinden.
3. Der Auftrag der Kirchen
Als die Redaktion des neuen Gesangbuches 2007 mit ihrer Arbeit begann,
befanden sie sich in einer zersplitterten liturgischen Landschaft. Das klassische
Kirchenlied allein, wie es im Liedboek voor de kerken noch stark vertreten war,
ist nicht mehr maßgebend. Nach den Veränderungen in der liturgischen Praxis
der letzten vierzig Jahre gibt es immer mehr Bedarf an andersartigen Liedern mit
einem anderen Sprach- und Musikidiom. Lieder aus der δkumenischen Bewegung oder auch aus der Basisbewegung, Lieder, die ihren Ursprung haben in der
evangelikalen Bewegung, Lieder mit inklusiver oder geschlechtergerechter Sprache, Lieder mit denen Kinder und Jugendliche sich identifizieren kδnnen， u.s.w.
Gleichzeitig wurde in diesen Jahrzehnten die Polarisierung immer stärker,
und dabei wurden Lieder oder ganze Gesangbücher zu Symbolen für bestimmte
Richtungen und St的mungen.
Die Vertreter der unterschiedlichen Bewegungen waren kaum im Gespräch
miteinander und man lehnte das Lied des anderen oft ab.
Die Synode der Protestantischen Kirche in den Nieder旭nden beschließt im
April 2007, dass ein neues Gesangbuch erstellt wird und sagt dazu:

PIETER ENDEDIJK

42

Ein neues Gesangbuch sol1 die Identität der Protestantischen Kirche zum
Ausdruck bringen und dabei die unterschiedlichen Sprachfelder und Musikkulturen innerhalb der Kirche berücksichtigen.
und:
Ein neues Gesangbuch ist essentie11 für die Einheit der Kirche.
Gleichzeitig so11ten aber auch die verschiedenen ‘Lebenskreise' eine Rolle
spielen. Das Gesangbuch sol1te so gestaltet werden, dass es nicht nur im sonntäglichen Gottesdienst benutzt werden kann, sondern auch darüber hinaus.
Man hatte ein ‘ Gesang- und Gebetbuch' vor Augen, für das die Gesangbücher
aus Deutschland und der Schweiz ein deutliches Vorbild waren.
Die folgenden ‘Lebenskreis巴， wurden umschrieben:
- der Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen;
- andere Anlässe , bei denen die Gemeinde zusammenkommt, sowohl am
Sonntag als auch an Wochentagen , Andachten, Stundengeb咐， oder auch
die Besinnung am Anfang und Ende einer Kirchenvorstandssitzung oder
anderer Gemeindekreise;
- die Seelsorge;
- die persönliche Andacht im Häuslichen Umfeld (am Morgen , Abend, bei
Tisch, an besonderen Tagen).
Vor allem für die zwei letzten Lebenskreise wurden in das neue Gesangbuch
circa 130 Texte au屯enommen: Gebet巴， Gedicht巴， meditative Texte.
4. Die Unterschiede in der Arbeitsweise zwischen 1973 und 2013
1) Zu allererst muss die andere Verfahrensweise bei der Zusammenstellung
genannt werden. 1973 waren es die Dichter und Komponisten selb仗， die das Gesangbuch zusammenstellten. Die Dichter, die 1967 an der sogenannten Psalmberijming gearbeitet hatten, also an der neue Nachdichtung aller 150 Psalmen , damit
sie auf metrische Melodien gesu時en werden kor叫en， setzten jetzt ihre Arbeit
fort mit neuen Liedern und mit Ubersetzungen von Liedern aus dem kirchlichen
Schatz der Jahrhunderte. 2007 hat man bewusst einen ganz anderen Weg gewählt:
die Zusammenstellung sol1te nicht von wenigen Dichtern und Komponisten vorgenommen werden, sondern von einer großen Gruppe von Sachverständigen aus unterschiedlichen Fachgebieten. Die sol1ten eine qualitativ gute Auswahl treffen und
dabei die unterschiedlichen Gl aubensauffassungen in den Kirchen berücksichtigen.
2) Ein zweiter Unterschied betrifft die Akzentverscbiebung im Verhältnis
zwischen dem Autor des Liedes und demjenigen, der das Lied singt. In unserer
postmodernen Zeit wird stark das Erleben beto肘， wir sprechen sogar von einer
‘Er1 ebniskultur' und ‘Er1 ebnisgesellschaft'. Kulturel1e Formen werden nicht mehr
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allein vom Autor oder vom Künstler bestimmt, sondern mehr von der ιempfan
genden Partei'; in unserem Fall also vom Nutzer des Gesangbuchs. Die Mitglieder
der Redaktion und der redaktionellen Arbeitsgruppen sind von ihrer Sachkenntnis her Theologen oder Kirchenmusiker, aber sie versetzten sich gleichzeitig immer wieder in die Position derjenigen, die das Gesangbuch benutzen.
Die Position der Gesangbuchnutzer spiegelt sich auch in der Rolle der Kirchen in diesem Prozess wider.
3) Beim Entstehen des Liedboek voor de kerken waren es die Synoden, die
letztendlich darüber entschieden, we1che Lieder aufgenommen wurden. 2007 haben die Kirchen diese Frage der Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK;
Interkirchlichen Stiftung für das Kirchenlied) anvertraut. Diese Stiftung ernannte dann auch die Mitglieder der Redaktion. Die Kirchen saßen also nicht am Redaktionstisch, sondern hatten eine andere Rolle: sie ernannten Supervisoren als
Vertreter der künftigen Nutzer. Jeder Supervisor wiederum hatte eine Beratergrup自
pe, in der die von der Redaktion festgestellten Lieder beurteilt und erprobt wurden. Die Kommentare gingen dann als Empfehlungen zurück an die Redaktion.
5. Die Unterschiede zwischen 1973 und 2013 - fünf Aspekte
Schauen wir uns das neue Gesangbuch jetzt etwas näher an. Dabei greifen
wir Î1i nfThemen heraus und vergleichen sie im Gesangbuch von 1973 und dem
neuen Gesangbuch 2013.
1) Psalmen
1973:
- gereimte Psalmen: 150 Genfer Psalmen mit einigen Psalmliedern.
2013:
- gereimte Psalmen:
150 Genfer Psalmen;
• eine große Anzahl Psalmlieder (z. B.: Nr. 23a, Nr. 91a);
- nicht gereimte Psalmen:
• Wechselgesänge (z. B.: Nr. 40a, Nr. 98a);
• Rezitierende Psalmen (z.B.: 25巴， Nr.121b);
• Kurze Formen (z.B.: Nr. 36且， Nr.95a).
2) Tradition und Erneurung
1973:
一‘Kirche

aller Zeiten': Betonung der historischen Li nie;

•
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viel

Lieder aus der Liturgischen Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg;
aller Orte': international, aber eigentlich nur aus Deutschland und
England;
- alle Lieder im Stil des klassischen Kirchenliedes ('musica sacra').
2013:
- 'Kirche aller Zeiten': die historische Li nie bleibt erhalten (z. B.: Nr. 204, Nr.
650);
- neue Lieder, die nach 1973 geschrieben sind im Stil des (nunmehr alten)
Gesangbuchs (z. B.: Nr. 280 , Nr. 636) und auch aus anderen St的mungen
(z.B.: Nr. 322, Nr. 790. Nr. 885);
一‘Kirche aller Orte': Europa und andere Kontinente (z.B.: Nr. 817, Nr. 856 ,
Nr.876);
- neben dem klassischen Kirchenlied auch andere Musikrichtungen (z. B.:
Nr.l 站， Nr. 13 9b, Nr. 1007).
一‘Kirche

3) Lieder für Kinder und Jugendliche
1973:
- wenig Lieder für Kinder;
一 Jugendlieder fehlen vδllig.
2013:
- ein eigenes Repertoire an Kinder:自 und Jugendliedern, die von der ganzen
Gemeinde gesungen werden können (z. B.: Nr. 51b, Nr. 180, Nr. 的7).
4) Andere Lebenskreise
1973:
- eigentlich ausnahmslos Lieder Î1.ir den Gottesdienst.
2013:
- neben Liedern Î1.i r den Hauptgottesdienst auch Lieder, andere Gesänge und
Texte Î1.i r andere Zusammenkünfte , für die Seelsorg巴， und zum persönlichen Gebrauch (z.B.: Nr. 62a, Nr. 219, Nr. 233 , Nr. 953 , Texte).
5) Gesungene Liturgie
1973:
- nur Strophenlieder, keine liturgischen Gesänge.
2013:
- neben Strophenliedern auch ‘offene' Formen für die gesungene Liturgie
(z. B.: Nr. 298 , Nr. 301k, Nr. 339f, Nr. 594).
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Meíers and meaning

When well-trained poets ofthe English language begin writing a formal poem, they are expected to know the conventions of each form they use: for examp1巴，一the ballad stanza, usually a four line stanza, with either four or three beats
per 1ine. Eng1ish-speaking hymn writers know the stanza in itsvarious forms: 8M,
CM, LM , or 8787. They know that in its earliest history it was probab1y going to
tell a story, such as Barbary Ellen:
It was in and about the Martinmas time,
When the green /eaves were afalling,
That Sir John Graeme, in the West Country,
Fell in /ove with Barbara Allan....

o mother, mother, make my bed!
o make it saft and narrow!
Since my /ove died for me tod吵，
I'l/ die for him tomorrow."

In this ear1y Eng1ish ballad the number of syllab1es per 1ine are not so important
as the beats. This reflects the old Ang10 8axon poetic forms that counted beats per
line which were kept together more by alliteration rather than rhyme , with at 1east
three ofthe four beats beginning with the same 1etter. These cou1d be sung to tunes
that allowed for a varying number of syllables per beat, if the balladeer wishes ,
and ifhe or she is singing the text as a solo. When a congregation begins to sing
along such variations cause uncertainty among the singers. Maybe the needs of
congregationa1 singing caused what became the very strict hymn stanza in which
both beats and syllab1es are carefully counted. The hymn stanza inthe Germanic
1anguages where one first encounters Protestant hymns , has been very strict about
such variations. This is one ofthe conventions ofthe hymn stanza: no substitutions or additions to the syllab1es , or all hell will break 100se in a congregation trying to sing 泣， no matter how c1ever1y the composer has c1 arified the problem. 80
wh i1e the English hymn is deep1y rooted in the English ballad fo口丸 with its four
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lines and three to four beats on each line, usually in the iambic foot , the hymn is
a highly evolved form of the ballad .Isaac Watts , the father of English hymnody
with its strict metrics and forms , is probably the one who taught many a poet how
to write poetry, even both William Blake and Emily Dickinson were thought to
have leamed their poetry technique. Watts taught us that the iambic and trochaic
feet are most likely for English hymns. Triple feet like anapests and dactyls seem
funny to the English ear, more appropriate for nursery rhymes and limericks. This
is not the case , however, with German or Scandinavian hymnody or poetry, something that makes translating serious hymns into English verse a great challenge!
English poetry has a variety offorms , each with their conventions and traditions. First, there are heroic couplets , two lines that rhyme, usually iambic and
tightly rhymed. Many great comic poems have been written in this form , Alexander Pope's The Rape 0/the Lock, for example. There are also what is called open
couplets , such as Robert Browning's My Last Duchess ,in which the rhymes are
not end-stopped with the rhymes , but may be enjambed and call1ittle attention
to themselves. These can be more serious , and can be good for dramatic verse.
The greatest form in English is blank verse, a line ofunrhymed iambic pentameter, with a very elastic number of syllables and fe仗， suitable for our greatest poems , such as Shakespeare's plays or Milton's Paradise Lost. This form is
very little used for English hymns since something about a hymn wants rhyme
or repetition of some kind.
Then there are the stanzaic forms in iambic pentameter which all have associations with famous poems: English poets using the 院nus and Adonis form , abab回
cc, in iambic pentameter, are usually going to be te11ing a sad story, like the great
poem by Shakespeare which gave the form its name，向nus and Adonis. The stanza Chaucer used to tell the hilarious stoηr of Troilus and Cressida, with its abbabbcc rhymes is peculiarly well suited to comedy with its two ending couplets
as is the eight line stanza used to great effect by Byron in his epic comic poem
Don Juan , abababcc, can also be well suited for comedy with its rhyming couplet at the end, especially its feminine rhyme generally comic to the English ear:
Verse 13
She knew the Latin - 的at is， “theLord 法 pr，可er，"
And Greek - the alphabet - I'm nearly sure;
She read some French romances here and there,
Although her mode 0/speaking was not pure;.
For native Spanish she had no great care,
At least her conversation was obscure;
Her thought were theorems, her words a problem
As if she deemed that mystery would ennobl 'em.

METERS AND MEANING

47

There are a few others native to English: Tennyson's In Memoriamstanza ,
with its ABBA rhyming scheme that puts a strong emphasis on the second B and
seems to release on the last line.

“ Who trusted God was love indeed
And love Creation 's finallaw Though Nature, red in tooth and claw
With ravine, shrieked against his creed (canto 56, line 13-16)
“ Claw" sounds especially strongly in this form and may be why it is one of
the most remembered lines ofthe great poem.
There are other forms like the tercets of the kind Dante used in his comedy:
ababcbcdcdefe and so on. ending in a rhyming couplet, but most of these were
taken from the romance languages and not really successful in English, no matter what the English renaissance men tried to do , drunk as they were with the new
English language in which they were writing.
The next popular form is the sonnet, found in the romanc巴 languages ， but well
adapted to English by some ofour greatest writers. 1ts 14lines ofiambic pentameter, and varied rhyme schemes , from the Shakespearean abab cdcd efef gg, or the
1talian, abbaabba cdecde or some variation or another in the last six lines , known
as sestet, has been well adapted to the English tongue. Also there is the Spenserian sonnet, with its lush musicality ababbcbccdcdee. Elegant forms these are , but
not easily set as a hymn tune, (there is a Dantean sonnet in the Luther book ofworshij口， by Jaroslav Vadja) so these conventions are not so important for me as a hymn
writer, although 1 am very fond ofwriting sonnets when 1 write poetry not intend自
ed to be set to a hymnic form and perhaps the following will explain the difference
between the tight form of a hymn text and non自hymn text poetry. 1n these poems
1 can use substitutions in the meter which helps me express my meaning through
the prosody. So 1 can make a subtler kind of music than most hymn texts can.
Sitting in Westminster Wbbey thinking ofHans Nielsen Hau阱，
Christian patriot and evangelist to Norway during the 18th century
1 sit in Westminster and worship God - 之三午 γ
with William Blake and Byron staring down - '-'，自己， ,
at priests pirouetting in their gowns 一九三 γ
of lace and ornate crosses. Bishop Laud, - '- '- '- 1 '-'
1 am a Non-Conformist forced abroad '-λ 丘之，
by policies ofyours. 1 built new towns - 仁仁 '1-γ
的 North Dakota, added commercial nouns 一 γ-1 己
的 the royal tongue. St刃" 1 am awed.- 自己 '1 '- -'

r
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Fancy me sitting here at evensong, 三九三 γ
moved by the gau砂 rituals oflords，
γ
whose ancestors laid hands on any forms - 之心 γ
beautiful enough to see. 110ng '- '- '-' I '的 lie prostrate on stone and utter words 一丸，仁 γ
the shape offi間， nurtured in prairie storms. 一 γ'一 γ

Dialog, 1979

The meter is pentameter, the foot is iambic -' but the good poet, 1ike the good
musician, cannot use on1y the iamb without re1ie f, in the same way a musician cannot use on1y quarter notes without some rhythmic relief. So the poet uses poetic
substitutions - a trochee for an iamb, as 1 have done in the first line of the sestet:
Fancy me sitting here ... That adds emphasis and a kind of music that adds in自
terest to the text. Wh i1e this works in the sonnet, such a substitution or variation
in the hymn stanza w i11 on1y irritate the composer or singer and the hymn writer w i11 be thought to be 1ess than technically ski11fu 1.
So when one writes a hymn text that inc1udes severa1 stanzas , the text has to be
as regu1ar as it can be throughout. If one has a substitution on one 1ine of a stan自
za, it better be inc1uded in every stanza thereafter or the composer w i11 not set it.
This a1so inc1udes enjambments - going around the 1ine for the meaning ofthe text.
These drive hymn composers crazy because they disturb the phrase ofthe me1ody. In any event, these are the conventions one needs to know to write a hymn
text. Most new hymn writers do not know these conventions or the 10re about
a meter or form , but singing the new text to an old tune tends to c1ear up the prob1ems. The tune w i11 teach the new writer a 10t about the form and force revisions.
As a writer of Eng1ish poetry, 1 1earned these forms and conventions at my
mother's knee when 1 1earned the traditiona1 nursery rhymes of English and the
other Eng1ish poems she taught me or sang to me. In graduate schoo1 1 1earned
more of the 10re about these forms and how they are appropriate for one topic or
another - for examp1e , the anapest or dacty1s in Eng1ish are usually si11y 一“This
is the way we wash the c1othes , we wash the c1 0thes .. .". RobertGraves showed
this well when he tried to take an e1egy in iambic meter and turn 江 into a dacty1ic trip1e meter with its tripping sound.
Mother is dead and we all are in pieces
Brothers and sisters and nephews and nieces.

Eng1ish poetic conventions and maybe the p1ain sound of it, just say no. Feminine ending rhymes are near1y impossib1e to be serious about in Eng1ish, even if
Henry Wadsworth Longfellow tried to use the Greek Dacty1ic hexameter to tell
one ofthe great American stories , Evαngeline. “This is the forest primeva1, the
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murmuring pines and the hemlock." It works , but the sing-song of the verse has
not endured. As a translator of Scandinavian hymns and poems 1 meet this problemall the time: “ Kirken den er et gammalt hus" is deeply grand and serious , but
to make it serious in English the meter is daunting.
But what about those other meters 1 learned at my mother's knee and in my
father's arms - old Scandinavian hymns and folk tunes , along with the Kernlied目
前 of German Lutheran hymnody, in all kinds of tripping rhythms and rhymes?
They expanded my meter bag, as it is called, by geometric proportions.
In my project ofwriting a hymn to go with every biblicallesson in the New
Revised Common Lectionary, 1 have had fun using meters from these traditions
as well , sometimes baff1i ng the American composers who have not encountered
such strange metrical schemes before. What is this strange foot called an amphibrach? How can there be a meter 5 11 11 11 11 5?
Then my question comes as well - are there conventions surrounding these
forms in the originallanguages? While Martin Opitz in hisBuch von der deutschen
Poeterey (1 624) certainly had things to say about meters and forms , especially recommending the alexandrines (dactylic hexameter lines) from the Greek
epics , which certainly made life difficult for those writing in German with its
strong iambic/trochaic language, 1 have asked the writers in these languages today if they know of such conventions. Maybe 1 am not c1 ear, or am asking the
wrong question. 1 usually get a blank stare since form is so little taught either
in Northern Europe or America. To answer my own question 1 have looked at
a meter which seems to suggest itself to me and then determine what hymns
have been set to it. Are the hymns of Lent unique in their meters? Or Easter?
Can one write a text of mourning to be sung to the form which Gerhardt used
for “Auf, Auf Mein Herz"? Whi1e the tune itself mi1itates against such a text ,
can a composer write a tune in that meter that would be sufficiently somber? Could an enterprising poet buck the convention and do something entirely new in that form , like writing an elegy to a meter that was traditionally used
for ajoyful song ofpraise? This is a question to which 1 have not gotten an answer. There is the notion that one hears the other text when one uses a new text
for an old tune, but that is not my question. It is whether or not the very stanza itselfhas a 甘adition or convention about it, such as the Venus
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dition. It was fascinating for me to see how the session went. Most unsuccessfu1
was the Tango tune for a text 1 wrote for Christ the King Sunday, on Jesus hanging from the tree. Whi1e the tune may work on its own, the association of Tango
with dance made the combination distastefu1 to severa1 in the group a1though the
composer said he thought ofthe tango as a sad form.
Another interesting form was the form for Landstad's great Advent hymn "Jeg
1øfter opp til Gud min Sang." That meter is virtually unknown in Eng1ish. 1 used
it for a funera1 text for friends ofmine who had 10st a daughter. For Those Whom
we are Grieving Most. 847 847 887. A colleague ofmine from the Hymn Society, The Brazilian pastor John Faustini set it to a moving tune, but it is clear1y in
the rhythms ofhis native Brazilian Portuguese. Another good set of examp1es is
a text 1 wrote in 9797D that both Stig Wernø Holter and Jim C1emens ofthe state
ofVirginia composed a tune for.
These are issues that may need further exp10ration. Composers strict1y beat
out my texts so they can set them. 1 am sometimes surprised at how they hear
them which is my fau1t as a writer, but 1 am odd1y surprised when they do not
agree with my form and set the syllab1es from one stanza different1y from anotheζwhich as 1 have said, is not good. They seem to take eveη， stanza as though
1 have not understood the form and must figure it out for themse1ves in order to
set it. 1 still haven't quite understood this , and was once sound1y criticized for not
getting my meters right because 1 did not mark e1isions in words such as “ toward"
which the composer heard as two syllab1es. Or glorious - which 1 hear as a two
syllab1e word, but am surprised when a composer thinks of it as a three syllab1e
word and makes hercu1ean efforts to figure out how to fit it with the prior or succeeding stanza. 1t seems to me the meter 1 have indicated for the text shou1d be
aclu巴. Why is it not? From now on 1 am carefu1 to mark e1ided words in my texts.
This kerfuffle comes when the two different arts have to work together. How do
we think different1y about the discovering the meter of a text? 1 write this so maybe we can understand each other's art. Good hymn text writers have to 1earn to
write stanzas so they a1most a1ways have the same kind of emphases in the 1ines
and climaxes in each stanza. Composers like this , but there are other things we
might ta1k about together. Without doubt, 1 concede the musician is by far the more
important in all of t
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A new Requiem

Summary
In Roman Catholic parishes , the Requiem (Gregorian chant or a polyphonic
composition) was the usual ritual music to sing at funerals. After the Second Vatican Counci1 (1962回 1965)， the repertoire changed. Gregorian chant was marginalized in favor ofhymns in Dutch. In the last few decades , a ‘new Requiem' has
emerged: hymns in Dutch, which are widely used and sung time and again. In this
paper the 'new Requiem' is analysed on the basis oftwo case studies.
Introduction
In Roman Catholic parishes , the Requiem (Gregorian chant or a polyphonic
composition) was the usual ritual music to sing or be sung at funerals. After the
Second Vatican Counci1 (1 962-1965), the repertoire changed. Gregorian chant was
marginalized in favor ofhymns in Dutch. In the last few decades , a 'new Requiem' has emerged: hymns in Dutch, widely used and sung time and again. In this
paper, 1 w i11 present two cases: (1.) a series offunerals that took place in the city
of Eindhoven, and (2.) the repertoire of a recently started new funeral choir in
Ti1burg. Both cities are located in the south ofthe Netherlands. On the basis of
these two cases , 1 w i11 present the ‘new Requiem' and analyse the texts and the
music of the most common hymns. 1 would like to stress that this paper is merely a first presentation of my research on funeral repertoires in Roman Catholic
parishes , in other words it is work-in-progress.
1. Funerals in the parish of Tongelre (Eindhoven)

1 received information about 83 funerals that took place in the Roman Catholic parish ofTongelre (a district ofthe city ofEindhoven, the Netherlands) in the
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period from September 2004 to February 2008. 1 As a rule these are ceremonies
conducted with a small choir, accompanied by an organis t. In 8 of the 83 ceremonies , not only the choir and the congregation sang, but there was also music
played from CD. In 17 ofthe 83 ceremonies there was no choir and all the music was played from CD.
The repertoire of the choir is limited and the same hymns keep returning.
The ceremony usually begins with the Gregorian introit (Requiem) and ends
with In paradisum. At the final commendation (i ndicated as 活.bsoute')， the order of service usually mentions: Niemand leeft voor zichzelf(None ofus lives to
himself alone),2 orιorgan playing'. Then there are the set acclamations: 勾wie for
the penitential rite, For the Lord is my Shepherd (refrain from Psalm 22 (23) by
1. Gelineau) for the communion prayer, and the acclamation for the invocation
(Lord, our God, we prl可: have mercy upon us). The top five of chosen hymns is
as follows:
Title of hymn

Licht dat ons aanstoot (Light that touches us)
lyrics: 巨.

Oosterhuis; music: A. Oomen

Number of times sung
50x

Als gij naar de woorden luistert

(When You Listen to the Word吋
lyrics: H. Jongerius; music: English Hymnal
Blijfmij nabij (Abide with Me)
lyrics: W. Barnard et al.; music: W. Monk
Psalm 126: Als God ons thuisbrengt
(When God Brings Us Home)
lyrics: 且 Oosterhuis et al.; music: B. Huijbers

28x
17 x
16 x

Zo vriendelijk en veilig als het /icht

(As Friendly and Safe as the Light)
lyrics: H. Oosterhuis; music: B. Huijbers

13x

The choir also has a few choral pieces on its repertoire such as the Ave Mariaby 1. Haagh, Lead me, Lord by S. Wesley and Ich bete an der Macht der Liebeby D. Bortnianski.
What does this case teach us? Having examined the 83 ceremonies, my conclusion is that the choir in the parish ofTongelre has developed its own Requiem
Mass primarily in the Dutch language, which as a rule is as follows:
1 Seewww抖rochietongelre.dse.nl. Martin HOONDE肘~Funeral rites and the transformation of
re /igiosity: exploring ritual and music in a complex context, in: Jaarboek voor liturgie-onderzoek24

pp. 51-69.
Lyrics: H. Oosterhuis; music: Fl. van der Putt. This song features at least 12 times, but most
likely it was sung more often.
ο008)，
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1. Entry: Gregorian introit Requiem
2. Rite of light: Licht dat ons aans的0人or Zo vriendelij去 en veilig als het licht
3. 砂巾

4. Hymn in the Liturgy ofthe Word: Als gij naar de woorden luistert
5. Offertory hymn: Als God ons thuisbrengt (Psalm 126)
6. Ac c1 amation in the communion prayer: Want mijn herder is de Heer(For
the Lord is my Shepherd) (Psalm 23)

7. Communion hymn: choral piece
8. Taking the cross to the chape1 of remembrance: Ave Maria
9. Invocation with ac c1 amation: Heer, onze Go d, wij bidden U: verhoor ons
10. 的 soute: Niemand leeft voor zichzelj; or organ playing
11. Exit: In paradisum
This ‘Requiem Mass' is specific to this parish, despite the fact that it consists
of hymns that we come across in other parishes as well. New, fam i1iar sounds
have been created which for the relatives in the parish ofTongelre are inextricably linked to saying farewell , to grief and conso1ation.
In analysing the 1yrics ofthe songs and hymns ofthis ‘new Requiem' we may
characterise them as expressions ofhope and trust. The same can be said ofthemusic, which is easy to sing. There are no complex rhythms or harmonies , the
tempi are rather slow, and there are no syncopations. We may characterize this
kind of music as ‘comforting', creating a mild level of stimu1ation. Nikki Rickard, in her research on music, emotion and stimu1ation , speaks of 're1axing music' and conc1udes that this kind ofmusic significantly reduces skin conductance
and the number of chills (both of which are physiologica1 indications of an emotiona1 response).3 The music appears to have a therapeutic effect and to be aimed
at bringing about a transformation into a different mood. 4 If one of the aims of the
funeral ritual is to subdue or channel emotional responses in a situation where one
is saying farewell to one's loved ones5,music is an important too1 to achieve this.

2. Vita nova, a funeral choir in the city of Tilburg
In 2012 ,a new funera1 choir was founded in the Frater Andreas Parish in
Tilburg, named 阿ta nova. The members of the previous choir had become
3 Nikki RICKARD, Intense emotional respons卸的 music: a test ofthe physiological arousal
hypothesis, in: Psychology ofMusic34.4 (2004), pp. 371-388.
4 Jenefer ROBINsm呵，Deeper than reason. Emotion and its role in literature, music, and art,
Oxford; New York 2005, p. 393.
S GerardLUKKEt呵， Rituals 的 abundance. Critical reflections on the placeJorm, and identity
ofChristian ritual 的 our culture (Liturgia condenda voL 17), Leuve且; Dudley, MA 2005, pp. 呵呵

58

MARTIN J.M. HOONDERT

older and were no longer able to ful日1 their task. Under the direction of a professional musician, a new choir was been founded , consisting of the younger members of the previous choir and a number of new members. Because of
the new start and the professional approach the choir isflourishing now and has
built up a repertoire of its own. This repertoire consists partly of hymns and
psalms that were sung by the previous choir, and partly of pieces that have been
newlyadded.
The complete repertoire of the 的ta novachoir consists of 64 compositions
(June 2013), among them five psalms, ten Taizé ostinatos and ten ritual songs
like the Our Father, Lord have mercy and some other ac c1 amations. Also on
the repertoire are the Gregorian Requiem , and, remarkably, three versions of
the Ave Maria. Apart fromthe psalms , the ritual songs , the Taizé ostinatos and
the compositions with lyrics in Latin texts ,there are thus as many as 31 hymns.
Of those 31 hymns, 20 are quite general and also used in the Sunday liturgy.6
This means that 11 hymns are part ofthe specific liturgical-musical repertoire
for the funeral liturgy. This is remarkable, because in most parishes there is
hardly any difference in liturgical practice between the repertoire of the fu同
neral liturgy and the Sunday liturgy, apart from the Gregorian Requiem.7 We
can conc1ude that this newly founded choir have tried their best to incorporate
specific hymnsin their repertoire exc1usively for funerals.
Of the 11 funeral hymns , four are meant to be sung as part of the so-called
‘ absoute' (the final commendation), and two are an equivalent of the Latin
ln paradisum. In overview:
Absoute: Sterven is graan (Dying is grain)
1yrics: v. Krah; music: J. Vermu1st
Absoute: Wie door dit kruis getekend (Those marked by this cross)
1yrics: A. Govaart; music: R. Goorhuis
Absoute: Niemand leeft voor zichzelf(None ofus lives to himse1f a10ne)
1yrics: H. Oosterhuis; music: Fl. van der Putt
Absoute: Blijfmij nabij (Abide with me)
text: W. Stroux; music: w. Monk

6 The hymns for the Sunday liturgy can be fou且d in the collection Gezangen voor Liturgie
(Baarn 1996, 2nd rev. ed.) a且d in the week1y publications of Uitgeverij Abdij van Berne (De zondag
vieren) and the publisher Gooi en Sticht (Bron van christelijke geest).
7 Martin HOONDERT& Wim RUESSINK ,Muzikale vormgeving van de rooms-katholieke en
protestantse uitvaartliturgie, in: Louis vanTONGEREN (ed.), Vaarwe1: verschuivingen in vormgeving
en duiding van uitvaartritue1en (Meander 9), Kampen 2007, pp. 55-73.
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1n paradisum: Dat een engel u geleide (May an angel guide you)
lyrics: J. Ribbers; music: H. Albert
Exit: Wie zich op aard (Those who on earth)
lyrics: V. Krah; music: J. Vermulst
昆主絡通三電車拉拉拉拉拉蜘鐘聲盔峙蜘輪盤撞撞主雖如每星磁揖雌雄鐘海位總麟攔軍F
戶轉嚼蠟蝴J設重

Entrance song: Wie in de schaduw Gods (Those who in God's shadow)
lyrics: J. Duin; music: Genève 1551
Communion song: Het zijn de stille doden (It is the si1ent dead)
1yrics: J. Duin; music: Antwerpen 1539
F告rgeet niet hoe wij heten (Do not forget our names)
lyriω: W. Barnard; music: W. Vogel
Heer, herinner U de namen (Lord, remember the names)
lyrics: M. Verdaasdonk; music: H. Strategier
Ik sta voor U in leegte en gemis (I stand before you in emptiness and lack)
lyrics: H. Oosterhuis; music: B. Huijbers
In the hymns Sterven is graan and Wie door dit kruis getekend we recognise
the original purpose ofthe absoute rituaL ‘Absout巴， is derived from the Latin word
absolvere, which means: ‘to receive forgiveness of sins' - the theme ofthese two
hymns. The hymn Niemand leeft voor zichzelfis a quotation from Saint Paul (Romans 14:7-8): 可Thether we live or die , it must be for God , rather than for ourselves.
Whether we live or die, it must be for the Lord. Alive or dead, we still belong to
the Lord.' In contrast to the other three absoute hymns ,Blijf mij nαbij does not, ,
concern the dead but the surviving relatives (unless the 'I' in this hymn is read as
referring to a dead person, in which case the hymn is sung on behalf ofthe dead).
Central themes of the 11 funeral hymns are ιabiding with God' or ‘being remembered by God'. Rather than being statements, these themes are prayers, supplications expressing the wish for the Lord to have mercy on the beloved departed
and al10w them into his kingdom. There seems to be a theological difference between the repertoire of the parish in Tongelre and that of the 內的 nova choir.
A possible explanation for this is the use of specific funeral repertoire in the second case, which is, it seems to me at least, less optimistic in a theological sense
than the regular repertoire of the Sunday liturgy.
3. AveMaria

A last observation concerns one ofthe Latin hymns that occurs in both repertoires: the Ave Maria. Both in the repertoire ofthe parish ofTongelre and that
ofthe 內的 nova choir the Ave Maria is a fixed part of the repertoire. We hear
the Ave Maria in versions composed by the Dutch composer J. Haagh CssR, Ed-
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ward E1gar and Jakob Arcadelt8 • In the Gregorian Requiem mass , the Ave Maria
is ‘a stranger' 一 it does nottraditionally be10ng to the Requiem. How come then
that it is so often performed at funera1s? To understand this , we have to reflect on
the re1ation between music and conso1ation and on the way music is appropriated
as meaningfuP To start with the 1atter, the issue of music and meaning has been
summarized by Constantijn Koopman and Stephen Davies in two excellent artic1 es and I am re1ying on their insights here. lO One of their approaches to the issue
is a comparison of the meaning music has for the listener with the meaning other
peop1e have for us. Phi1osopher Roger Scruton, among others , characterizes our
response to music as one of empathy ('Einfüh1ung'): “ you are the music whi1e
the music 1asts."1l A1exander Stein, approaching the issue from a psycho10gica1
perspective, states: “[...] music listening invokes an imaginative resurrection of
an internalized other [.. .]. The work ofmusic can thus itse1fbe conceived as a responsive object." Referring to a book by British psychoana1yst Christopher Bo11as (The shadow ofthe object, 1987), Stein continues , rather specu1ative1y: “ This ,
as Bollas suggests , is a ‘pre-verba1, essentially, pre-representationa1 registration
ofthe mother's presence' (p. 39) and wi11 thus fac i1itate a restÏtutive transformation of interna1 experience and affect; we fee1 he1d, understood , conso1ed."12 In
the case of the Ave Mm俑， the effect ofthe music as a responsive object is doub1ed: the prayer to Mary, or rather the image of Mary evoked by the music, and
the music itse1 f, to quote Stein again, make the 1istener fee1 he1d, understood and
conso1ed. Besides this , the ‘'Ave Maria' not on1y be10ngs to the ritua1-musica1 repertoire offunera1s , but a1so to that ofweddings. The ‘'Ave Maria' seems to create
a bond between wedding and death, between the living and the dead, between happiness and sadness. As such it can be said to be part of the ritua1-musica1 too1kit
read i1y avai1ab1e for every occasion.

8 Actually, Arcadelt did not compose this Ave Maria , andsome sentences ofthe regular prayer
are mlssmg.
9 Martin HOONDERT, Geruststellende klanken: muziek en crematierituelen , in: Nederlands
Theologisch Tijdschrift 2014 (forthcoming).
10 Constantijn KOOPMAN ,Muzikale betekenis in veelvoud. Een poging tot ordeni峙.， in: Tijdschrift
voor muziektheorie4,2 (1 999), pp. 24-33. Constantijn KOOPMAN& Stephen DAVIES ,Musical
Meaning in a broader perspective' in: Journal of Aesthetics and Art Criticism紗，3 (2001) , pp. 261-273.
11 Roger SCRUTON,The Aesthetics 01 Music , Oxford 1999, p. 364.
12 Alexander STEIN ,Music , mourning, and consolation' in: Journal of the American
Psychoanalytic Association52,3 (2004), pp. .783-811 , p. 807.

廢話學抖夸-::..;~:..

:-

I.A.H. Bulletin
Nr.42/2014

KonradKLEK
Erlangen/Germany

Bachs Choralkantatenjahrgang
in hymnologischer Sicht

Einleitung
1m über1 ieferten Kantatenschaffen Bachs ragt der Choralkantatenjahrgang,
den Bach mit seinem zweiten Leipziger Dienstjahr ab dem 1. Sonntag nach Trinitatis 1724 startet巴， als grö日te forma1 einheitliche Werkfolge heraus. 1nha1t1iche
Bezugsgrö日e für das Kantatenlibretto ist hier nicht nur das Sonntagsevangelium,
sondern zusätzlich und primär ein Kirchenlied, dessen Rahmenstrophen prinzipiell
beibehalten werden, während bei den Binnensätzen in Rezitativ- u日dArienform
in der Regel Umdichtungen erfolgen, die einzelne Liedverse zitierend integrieren
können. Sonderfålle sind die komplette Beibelassung einzelner Zwischenstrophen
und das Verfahren der Tropierung, wo zum Liedtext Erweiterungen des Librettisten hinzutreten. Die ver1äss1iche Quellenbasis für dieses Kantatenprojekt sind
die von diesem Jahrgang erhaltenen originalen Aufführungsstimm凹， we1chebei
der Erbteilung Bachs Witwe Anna Magdalena zufielen und von dieser alsbald an
die Thomasschule verkauft wurden, wo sie fast ohne Ver1uste erhalten blieben.
Die Partituren dagegen gingen an den ältesten Sohn Wilhelm Friedemann, der
sie später an verschiedene Personen veräußert巴， weshalb hier erhebliche Verluste
zu konstatieren sind. Von den Kantatenlibretti gibt es keine separate Publikation mit dem gesamten Textkorpus , wo dann auch der Librettist benannt wäre. Die
von Bach für die Gottesdienste stets edierten Texte zur Leipziger Kirchen-Music mit den Libretti für fünfbis sechs Sonntage (ohne Verfasserangabe) sind für
die ganze Leipziger Zeit nur in wenigen Exemplaren überliefert. Erst vor wenigen Jahren tauchte in St. Petersburg erstmalig ein auf den Choralkantate吋ahr
gang bezogener Druck auf, der die Li bretti zum 13. bis 16. Sonntag nach Trinitatis
und1在ichaelis enthält. 1
1 S. Tatjana SCHABALINA , "Texte zur Music “ in Sankt Petersburg - Weitere Fun惚， in: Peter
Wollny (H肘， Bach-Jahrbuch 2009, Leipzig 2009, S. 11-48, das Faksimile des genannten Drucks
hier S. 37-40.
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Es gibt keine Quellen , die belegen können , was zum einen die Motivation, bzw.
ein spezifischer Kontext für dieses Choralkantatenprojekt war, und zum andern,
was der Grund dafür ist, dass Bach nach Ostersonntag wieder zur üblichen Librettoform zurückkehrte, also keinen kompletten Jahrgang bewerkstelligte. Zunächst
seien einige Hypothesen vorgeste帥， um dann anhand eines hymnologischen Blicks
auf die Liedauswahl zu einer vielleicht tragfähigeren Hypothese zu kommen.
1. Hypothesen zum Choralkantatenjahrgang

Der in heutiger Sicht naheliegende Kontext einer Liedpredigtreihe scheidet
aus, da dies in den überlieferten Aufzeichnungen eines Küsters festgehalten wäre. Zudem ist zu beachten, dass "die Music“ sonntäglich zwischen Nikolai間 und
Thomaskirche wechselte - nur an Festtagen erklang die Kantate nachmittags im
Vespergottesdienst der anderen Kirche nochmals 一， sodass sich eine Predigtrei同
he mit entsprechender Kantate an einem der Orte gar nicht realisieren ließ. In
Martin Petzoldts großem Kompendium über die Bach-Kantaten2 ist festgehalten, wer jeweils über welchen Bibeltext gepredigt hat. Auch der allein aus Bachs
Biographie resultierende Beginn der Reihe - Dienstantritt in Leipzig war am 1.
So. n. Tr. 1723 gewesen - widerspricht einer Verbindung mit liturgischen Gegebenheiten, die wohl signifikanter mit dem Kirchenjahr korrespondieren würden.
In heutiger Praxis wäre weiter denkb缸" dass ein neues Gesangbuch solch ein
Projekt motivierte. Nun.wurde tatsächlich 1725 in Leipzig ein neues Gesang自
buch eingeführt, das Privilegirte OrdentUche und 均rmehrte Dreßdnische Gesangbuc妒， das eine bis dato sehr bunte Gesangbuchlandschaft bereinigte. Dessen
Vorwort ist aber mit dem 15.2 .1 725 datiert. Bachs Jahrgang war also schon gelaufen, als es erschien und inhaltlich ist keine spezifische Bezugnahme festzustellen. 1m Gegenteil kommt dessen neuer Akzent Paul Gerhardt mit 102 Liedern4
nicht zum Tragen bei nur einer Kantate zu einem Gerhardt-Lied (Septuagesimae
BWV 92), Bachs Liedwahl hat oft keine Anhaltspunkte am dortigen Liedregister5 zu den verschiedenen Sonntagen und auch Melodiezuweisungen und Textfassungen sind nicht immer identisch.
2 Martin PETZOLDT, Bach-Kommentar. Theologisch-musikwissenschaftliche Kommentierung
der geistlichen Vokalwerke Johann Sebastian Bachs, Bd. 1: Die geistlichen Kantaten des 1. bis 2 7.
Tr initatis-Sonntages, Stuttgart, Kasse12004 , Bd. II: Die geistlichen Kantaten vom 1. Advent bis zum
Tr initatisfest, Stuttga肘， Kasse12007, Bd. III in Vorbereitung.
3 Die Auflage von 1727 ist digitalisiert und einzusehen unter http://reader.digitale-sammlungen.
de/resolve/display/bsb10592116.html, aufgerufen am 28. 1.2015.
4 S. Martin PETZOLDT, Paul-Gerhardt-Lieder im 加'rk Bachs , in: Musik und Kirche 77 (2 007) ,
S. 13-19, hier S. 14.
5 1m Bach-Kommentar (s. Anm. 2) benennt Martin Petzoldt stets die Zuordnung des gewãhlten
Li edes in den Liedregistem der Zeit.
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A1smδglicher An1ass für dieses Projekt ist vie1mehr das Gesangbuchjubi1ä月
um 1724 in den Blick zu nehmen. 6 Bekanntlich erschienen 1524 die ersten protestantischen Gesangbücher. Reformationsjubi1äen (z.B. 1717) hatten gerade u凶er
der nun katholischen Oberherrschaft in Sachsen eine identitätsstiftende Re1evanz. Für das Jub i1äum 200 Jahre Einführung der Reformation in Leipzig 1739
lässt sich ein Konnex mit Bachs Schaffen belegen: die ambitionierte Publikation der Clavierüburìg I1L Theil mit explizitem Bezug aufLuthers Katechismus in
der Auswah1 der vertonten Lieder. Die Selbstvergewisserung Bachs beim Chora1kantatenjahrgang im Rekurs auf die spezifisch protestantische Liedkultur w且
re als Hypothese a1so weiter zu verfolgen.
Der Abbruch des Jahrgangs wird gemeinhin damit erklärt, dass Bachs Libretti仗， der seine Texte wohl in den Fün已bis-sechs-Wochen-Intervallen der
gedruckten Texthefte liefert巴， nach der liturgischen Unterbrechung der Passionszeit nicht mehr zur Verfügung stand. Die letzte neu komponierte Kantate erklang am 25. März, Mariae Verkündigung, was 1725 der Montag der Karwoche
war. Am Karfreitag führte Bach dann die zweite Fassung der Johannes-Passion
auf, in we1cher ana10g zum Choralkantatenjahrgang große Chora1chδredenRah回
men bi1den: 0 Mensch bewein dein Sünde groß (in Es , 1736 in die Reinschrift
der Matthäus-Passion integrie此， in E) und Christe, du Lamm Gottes (Schlusssatz
aus der Leipziger Bewerbungskantate zu Estomihi 1723 BWV 23). Am Ostersonntag präsentierte Bach als ‘ Choralkanta峙， seinen wohl 1707 zur Bewerbung
in Müh1hausen konzipierten Ers t1 ing Christ lag in Todesbanden BWV 4 , wo alle
Liedstrophen durchkomponiert sind, mit einem zu den Leipziger Kantaten ana1ogen, neu komponierten Schlusschoral (während ursprünglich die 7. Strophe
wohl komplexer vertont war wie beim Actus tragicus BWV 106). Ab dem 2. Ostertag ging es mit BWV 6 Bleib bei uns in anderem Fahrwasser weiter. In den
Folgejahren ordnet Bach sukzessive das Stimmenmateria1 weiterer Choralkanta同
ten zu liturgischen Feh1stellen diesem Jahrgang ein, macht ihn aber nicht litur自
gisch komplett. Dabei handelt es sich mehrheit1i ch um 'Choraltextkantaten' wo
der Liedtext in allen Sätzen origina1 vertont ist, ein Indiz dafür, dass der Spezialist für die Umtextierungs-Libretti nicht mehr zur Verfügung stand. Hans-Joachim Sc

Diesen Hinweis verdanke ich ebenfaIls Martin Petzoldt (mündlich).
Hans-Joachim SCHULZE, Texte undTextdichter, in: Christoph Wolff(Hg.), Die Welt der BachKantaten, Bd. III: Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenkantate且， Stuttga此， Kassel1999， S. 116.
6
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erwarb er sich vielmehr durch altphilologische Editionen und Schulbücher. 8 Die
theologische Qualit缸， unbestreitbare Orthodoxie und auch der Predigtcharakter der Kantatenlibretti steht dazu konträr. 9 Die Stübel-Hypothese sollte fallen
gelassen werden.
2. Signifikantes im Choralkantatenjahrgang - Beobachtungen IO
Die Liedauswahl bevorzugt eindeutig Martin Luther. Acht der zunächst 40
neu komponierten Kantat凹， also 20 %, haben Lutherlieder zur GrundlageY Am
Anfang stehen an Position 2 und 3 zwei Lutherlieder - zum Evangelium des ersten Sonntags im Jahrgang gab es einfach keines 一， sodass beide Spielstätten mit
Luther bedient wurden. Die festlich herausgehobene Zeit, Advent und Christfe泣，
steht primär im Zeichen Luthers (1. Advent, Christfest 1 und 11). Hier ist wohl
nicht unwesentlich, dass alle drei Lieder als Ubertragungen älterer Vorlagen den
ökumenischen Aspekt der gemeinsamen kirchlichen Tradition mit repräsentieren. (Als genuine Lutherlieder nicht berücksichtigt sind etwa Vom Himmel hoch,
da komm ich her oder Vom Himmel kam der Engel Schar.) Gegen Ende des Jahrgangs gibt es an Mariae Reinigung und Sexagesimae nochmals eine Luther-Konzentration und den Schlusspunkt an Ostern markiert Luther pur per omnes versus
Chrisf lag in Todesbanden.

Alle anderen Liederdichter sind nur einmal im Jahrgang vertreten, höchstens Bartholomäus Ringwaldt wohl zufällig zweimal (1 0./1 1. So. n. Tr.) , sofern
Nimm von uns Herr damals fälschlich als Ringwaldtlied ausgegeben wurdeP
Weder der Dichterfürst Rist noch Gerhardt haben gr的eres Gewicht. Anders
als in der Literatur verschiedentlich zu lesen spiegelt die Li edauswahl nicht den
Kanon der altreformatorischen Lieder, wie er sich ausgehend vom Babstschen
8

Siehe den Eintrag von F. KOLDEWEY in der AZ挖emeinen deutschen Biographie: http://

de.wikisource.org/wiki/ADB:Stübel，一 Andreas， aufgerufen am 28. 1.2015.
9 Vgl. Elke AXMACHER, Die Texte zu Johann Sebastian Bachs ChoralkantateJ宮， in:

Wolfgang
Rehm (Hg.), Bachiana et alia Musicologia. Festschrift Alfred Dürr zum 65. Geburtstag, Kasse11983 ,
S. 3-16; Meinrad WALTER ,Johann Sebastian Bac h. Johannespassion. Eine musikalisch-theologische
Einführung, Stuttgart 2011 , S. 50f. , erkennt richtig, dass der Librettist des Choralkantatenjahrgangs
wohl auch als Librettist der Johannespassion in Frage kommt, übernimmt aber unhinterfragt die
Hypothese A. Stübel.
10 Siehe zum Folgenden die Übersichtstabelle am Ende dieses Beitrags.
11 Ein feste Burg BWV 80 ist offensichtlich erst einige Jahre später zur >>Choralkantate<<
geworden. Der großartige Eingangschor zur ersten Strophe stammt aus den frühen 1730erJahren. Die Übe r1 ieferung geht hier über die Partitur, das Stimmenmaterial findet sich nicht im
Choralkantatenjahrgang. über www.bach-digital.deist jetzt ein direkter Zugriff zu den meiste且
Quel1en samt ihrer übe r1 ieferungsgeschichte möglich.
12 1n den hymnologischen Angaben beziehe ich m拙 auf die Angaben zu denjeweiligen Kantaten
im Bach-Kommentar von Martin Petzoldt (s. Anm. 2).
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Gesangbuch 1545 ausprägte. Das Spektrum reicht bis zu den ‘Neuen Liedern',
sogar mit pietistischem Hintergrund. Verwiesen sei etwa auf 22 .123. Sonntag
nach Trinitatis und auf Epiphanias. 1nteressant ist auch um Neujahr die Konzentration von Dreier-Takt-Me10dien, wie sie den Orthodoxen eigent1i ch verdächtig sind: Sonntag nach dem Christfe仗， Neujahr (Me10die tei1weise in Trip1a
transformiert), Epiphanias , so dass auch me10disch das ganze Spektrum rep時間
sentiert ist von a1ter Hymnus-Me10die (BWV 62 Nun komm der Heiden Heiland
in Origina1gestalt ohne Leittonerhδhung beim 2. Ton) über phrygische Lutherkreation (BWV 38 Aus tiφr Not) bis zu schδnen modernen Dur-Me10dien (z且
BWV 133 Ichfreue mich in dir) und eben Dreiertakt-Swing. Der Jahrgang wid自
met sich dem Kirchen1ied also gleichsam enzyk10pädisch: Luther - auf der Basis
seiner vorreformatorischen Vorlagen - und die vielfältigen Fo1gen bis (fast) zur
Gegenwart.
Die später ergänzten Kantaten sorgen eher für Komplettierung in Richtung
orthodoxer ‘Kanon', auch hinsichtlich der Zuordnung zu den üb1ichen Sonntagen.
Obenan steht aber mit dem als erstem hinzugefügten Lobe den Herren BWV 137
Pietismus und daktylischer Dreiertakt in ReinkulturY
Auffa11end i泣， dass eine erstaunlich hohe Zah1 von Liedern an Sonntagen
platziert i仗， we1che die Gesangbuchliedregister dafür nicht nennen. Auf der Basis der Recherchen von Martin Petzo1dt gehδren 17 Lieder, a1so fast die Hä1ft巴， in
die Kategorieιeigenwi1lige Zuordnung\14 Die Liedauswah1 folgt also nicht einem
1iturgisch determinierten Wochenlied-Schema, sondern setzt eigene Akzente.
3. Inhaltliche Akzente im Choralkantatenjahrgang
Das inhaltliche Profi1 des ganzen Jahrgangs zu erheben , bedürfte einer umfänglichen Untersuchung. Hier so11 nur Weniges herausgegriffen werden.
1n vielen Varianten inhaltlich umkreist wird die Anfechtung der G1äubigen
durch ihre eigene Schuld wie durch die Gottwidrigkeit der Welt, um in gut lu自
由erischer Stoßrichtung unablässig und überdeutlich den "Trost“ im "Trostwort“
des sola gratia zuzusprechen und "Geduld“ als dem entsprechende christlicheτ'ugend anzumahnen. 1m Grunde repräsentieren viele der Kantaten lutherische Bußpraxis in Sündenerkenntnis , Schuldbekenntn坊， Verkündigung des
Hei1s a11ein in Christus , Bitte um Gnade. Der Blick auf die ersten vier Kantaten
ergibt konkret:
!3 Das Lied stand gar nicht .i m neuen Gesangbuch von 1725. Bach kannte es woh1 aus Weimarer
Quellen.
14 In der Au f1i stung unten mit Minuszeichen am rechten Seitenrand gekennzeichnet. Petzoldt
nennt im Bach-Kommentar bei jedem Li ed die de tempore-Zuweisu耳en in verschiedenen
Gesangbüchern der Zeit.

過此
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Kantate 1 (BWV 20) - schonungslose Gerichtspredigt, Entlarvung der M閉目
schen als Sünder.
Kantate 2 (BWV 勾- Bitte der Gemeinde um Erbarrnen Gottes in der Anfechtung durch falsche Lehre und Mahnung zur Ge自
duld "in Kreuz und Not“ (Satz 5).
Kantate 3 (BWV 7) 一 Taufe als Thema des Johannistages mit der Pointe:
"Menschen, glaubt doch dieser Gnade, dass ihr nicht
in Sünden sterbt“ (Satz 6).
Kantate 4 (BWV 135) - erste Kantate mit ‘eigenwilliger Zuordnung' 一Lied
zum ersten Bußpsalm (!) mit der Stoßrichtung "Tröste mir, Jesu, mein Gemüte“ (Satz 3) respektive "mein
Jesus t的 stet mich“ (Satz 5).
In der zweiten Hälfte der Trinitatiszeit häuft sich die ungewöhnliche Liedwahl gerade mit weiteren Bußliedern (13pTrl14pTr/1 7pTr), aber auch mit Liedern,
die sehr deutlich den (einzigen) Trost im Glauben bekräftigen helfen: BWV 114
(17pTr) Ach lieben Christen , seid getrost schon in der Kopfzeile; 19pTr "mein treuer Heiland tröstet mich'“ (BWV 5, Satz 4); 23 pTr "Gott ist mein Freund'“ (BWV
135, Satz 2).
In Bachs musikalischer Umsetzung wird Heilswidriges stets mit drastischen
musikalischen Mitteln (Harmonik, bδse Sprünge in der Stimmführung) gebrandmark士， umso deut1icher aber auch der Trost musikalisch schon erfahrbar, der ja
erst erbeten wird (z.B. BWV 135,3). Bachs Musik realisiert letztlich Luthers
"f泊hliche Buße", erschließt unter den Bedingungen des gottwidrigen Lebens
"Gnaden=Gegenwart"IS. Mit der Beschränkung aufzunächst 40 Kantaten wird
der J ahrgang als solcher einen Bußakt repräsentieren wollen, denn 40 ist die Zahl
für Buße (40 Tage Fastenzeit vor Ostern, 40 Jahre Israel in der Wüste) wie An自
fechtung (40 Tage Versuchung Jesu in der Wüste). Signifikant ist diesbezüglich
auch, dass die zweite Kantate (die erste des Jahrgangs in der Thomaskirche) mit
dem großen Kyrie-artigen Eingangssatz im für Buße signifikanten stile antico genau 400 Takte hat. Dem korrespondiert mit 240 = 6x40 Takten am J ahrgangsende
die Estomihi自Kantate BWV 127, deren Eingangssatz mit instrumentaler Zitation
von "Christ巴， du Lamm Gottes , '" erbarm dich unser“ pointiert als Bitte um Erbarrnen gestaltet ist. Die dann am Karfreitag au屯eführte Fassung der JohannesPassion wird mit dem expliziten Christe, du Lamm Gottes enden.
Hinsichtlich potentieller Festlieder ìållt auf, dass neben der Michaeliskantate
nur die Neujahrskantate Jesu, nun sei gepreiset BWV 41 mit Trompetteria ag
IS Begriff aus einer eigenhändigen Randglosse Bachs in seiner Calov-Bibel. Vgl. dazu die
große Publikation von Renate STEIGER, Gnadengegenwart. Johann Sebastian Bach im Kontext
lutherischer Orthodoxie und Frömmigkeit, (Doctrina et pietas II12), Stuttgart-Bad Cannstatt 2002.
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1ichen Zwi誌schenspi泊e1-Fanf函ìuen. Dieses Lied hat mit 14 Zei1en auch die g的ßte
Strophenform (noch g的ßer a1s das Sch1usslied des Jahrgangs Wie schδn leuchtet der Morgenstern). An1ass des Lobpreises ist hier, "dass wir haben erlebetl die
neu fröh1iche Ze泣， die voller Gnaden schwebet I und ewger Seligkeit". Das neue
Jahr ist a1so gut biblisch qua1ifizie討 a1s Hei1szeit "voller Gnaden:“. Da Neuiahr
1725 auf den Montag fie1 , erk1ang am Tag zuvor a1s dem Sonntag nach Weihnachten ebenfalls eine Kantate. Das hierfür speziell gewäh1te Lied Das neugeborne
Kindelein ist a1s vierstrophige Ergänzung zu Luthers Vom Himmel hoch konzi自
piert, indem dessen Sch1usspointe "und singen uns solch neues Jahr“ im se1ben
knappen Strophenschema expliziert wird. Das neue Jahr ist "das rechte Jube1jahr" (Str. 4) , indem g i1t: ,,1st Gott versδhnt und unser Freund, was kann uns tun
der arge Feind'“ (Str. 3). Am Ende findet sich da in Kinder1 ieddiktion eine durchaus zwingende Begründung für das Singen: "Frisch auf! 1tzt ist es Singens Ze泣，
das Jesu1ein wendt alles Leid." Man kann das auch a1s spezielle Begründung für
diesen Kantatenjahrgang zu Kirchen1iedern 1esen. Die Singenszeit des Gnadenjahres wird realisiert gerade in 40 bußfertigen Chora1kantaten. Der Neujahrstag
ist darin präzise das Zentrum a1s Fest der Namensgebung Jesu. Jesu Name a1s solcher ist 1nbegriff des Hei1shande1ns Gottes , Jesus ist nament1ich der "Meister zu
he1fen:“ (BWV 78 ,2 , 14pTr), eben der
羽Tendungen das ganze Jahr-(垃iberε干
predi站
gt'.
Dieser Hei1and ist der "treue Hei1and“ (s.o. BWV 5 zu 19pTr), dessen Treue
speziell in der Sterbesituation zum Tragen kommt. An diesem Ort der fina1en und
g的ßten Anfechtung des Sünders bewährt sich entscheidend der Zuspruch der Gnade. In der späteren Trinitatiszeit ist dies Thema nicht nur am k1assischen Ort dafür, 16pTr16, wobei das hier gewäh1te Lied Liebster Gott, wann werd ich sterben
zu denjüngsten des Jahrgangs gehδrt und seine Karriere als Standardtext der Ars
moriendi noch vor sich hatte. Vor allem am Ende des Jahrgangs , im Umfe1d des 2.
Februar mit dem Nunc dimittis des greisen Simeon a1s Zentra1text (und natür1ich
Luthers Lied dazu) , ist das getroste Sterben im G1auben der Hauptfokus. 17 Ungew的nlich ist die Wah1 des Sterbeliedes Herr Jesu Christ, wahr M卸的ch und Gott
für Estomi剖， und Bach zaubert da bei der Arie "Die See1e ruht in Jesu Händen
.. ich

16 Vg l. die Monographie vo且 Martin-Christian MAUTNER, Mach einmal mein Ende gut. Zur
Sterbekunst in den Kantaten Johann Sebastian Bachs zum 16. Sonntag nach Trinitatis , (Europäische

Hochschulschriften, Bd. 618) FrankfurtlM., Berlin, Bern, New York, Paris , Wien 1997.
17 Nur die Kantate zu Sexagesimae (Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort) ist anders gepolt auf
das äußere Kampffeld des G1aubens hin.
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auf. Schritt für Schritt erschließt sie gleichsam argumentativ, wie man zur Hingabe des Lebens kommen kann, die sich dann artikuliert in dem Liedzitat: "Ei nun,
meinGo仗， so fall ich dir/ getrost in deine Hände" (BWV 92 ,7). Und die anschließende Arie markiert in der Gestalt eines musikalischen Ohrwurms die Antwort
des Menschen auf das Agieren des "treuen Heilands“: "Meinem Hirten bleib ich
treu.“ Sie schließt mit der vom Librettisten eingetragenen, expliziten Sterbebitte
"Amen: Vater, nimm mich an." Das letzte Wort der letzten Kantate im Jahrgang
wird dann ebenso das definitive "Amen'“ zum Leben sein: "Amen! Amen! komm
dusc泊的 Freudenkrone ...“ (Schlussstrophe von Wie sch伽 leuchtet der Morgenstern). Dies rekurriert bekanntlich auf das letzte Wort der Heiligen Schrift Offb
22 ,20: "Amen, ja, komm, Herr Jesu! “ Stimmiger kann man einen primär inhaltlich qualifizierten Kantate吋 ahrgang kaum beschließen.
Inwieweit eine solche Gesamtkonzeption eher dem (unbekannten , theologisch hoch potenten) Librettisten oder dem Komponisten oder gar einem intensiven Dialog beider zu verdanken ist, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls hat
Bach den 40-Kantaten-Zyklus offensichtlich bewusst als inhalt1ich qualifizierte
‘Werkeinheit' 18 gestaltet. Für das Maß von Musik ist in barockem Verständnis
der Takt die elementare Einheit. Die 25 Kantaten von 1pTr bis 25pTr umfassen
9394 = 154x61 Takte, die 15 Kantaten ab 1. Advent 6344 = 104x61 Takt巴， insge
samt sind es also 258x61 Takte. Mit 61 ist offensichtlich eine Referenz zu Jes 61
gegeben. Jesaja wird in der Septuagesimae-Kantate im Kontext der Treue-Metaphorik als "der treue Zeuge“ (BWV 妞，月 explizit hervorgehoben. Und in Jes
缸，2 ist die Rede eben von der Verkündigung des Gnadenjahrs (!), "zu trösten alle Trauernden". Man kann die Gesamttaktzahl des Jahrgangs auch anders gruppieren: 258(2x3x43)x61 = 43x366. So repräsentiert 366 das hervorgehobene Jahr
des Schaltjahres mit 366 Tagen - 1724 war ein solches - und 43 ist Zahlenäquivalent (nach dem lateinischen Zahlenalphabet) von CREDO.
Zum Schluss sei noch ein spezielles Phänomen benannt und gedeutet. Die
Kantate zum 7. Sonntag nach Trinitatis fällt formal aus dem Rahm凹， da sie als
einzige des 1724/25 erstellten Jahrgangs alle Strophen des Liedes Was willst du
dich betrüben im Original bringt. Man hat vermutet, der Librettist habe diesen
Sonntag vergessen und Bach habe das erst unmittelbar v

18 Dieser Begriff wird von Christoph Boss側， Würzburg , als zentrale Kategorie in
Bachs Instrumentalschaffen benannt und vieldimensional, u.a. zahlensymbolisch ergründet.
(Veröffent1 ichung in Vorbereitung)
19 Es gibt auch am Sonntag vorher eine Irritation, da für ihn 1724 keine Kantate nachweisbar
ist. Allerdings war Bach da nachweislich in Köthen unterwegs.
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Vor allem feh1t in den Leipziger Gesangbüchern die Sch1ussstrophe 7 "Herr, gib ,
dass ich dein Ehrel ja all mein Leben 1angl von Herzensgrund vermehre, dir sage Lob und Dank! 0 Vater, Sohn und Geist, der du aus 1auter Gnadenl abwendest Not und Schaden, sei immerdar gepreist! “ Das ist eine Entfa1tung von Bachs
Standardkürze1 am Ende aller Werke: "SDG“ (Soli Deo G10ri吋. Petzo1dt20, der
auf diese Pointe gar nicht einge尬， muss umso entschiedener beigepflichtet werden, wenn er mit Bezug auf seine Ana1yse der Textvarianten vorsichtig formu1iert: "Es darf daher mit einigem Recht gefragt werden , ob damit ein Beispie1
der Textsuche und -wah1 durch Bach vorliegt, das bewußt nach der voka1en, ästhetisch回poetischen und theo1ogischen Qua1ität des Textes Ausschau hä1t.“ Den
Sch1usschora1 gestaltet Bach dann auch untypisch opu1enter a1s Orchestersatz mit
eingebauten Chora1zeilen. Die 1nstrumente spie1en 938 Tδne， das ist 7x134, Zah1enäquiva1ent von SOLI DEO GLOR1A. 1m Übrigen zeigt die Sch1usszeile "sei
immerdar gepreist“ mit den ersten Me10dietönen g-fis自h (h-Moll) eine transp。因
nierte Fassung des Motivs (E)S-D-G, wie es etwa im Comes der Es-Dur-Fuge am
Ende von Clavierübung 111 a1s SDG-Signatur evident is t.
Die 1etzte Kantate zum Morgenstern-Chora1 zieht im Libretto die Liedstro咀
phen 5 und 6 zusammen unter dem einen Thema des Soli Deo G1oria: "Unser
Mund und Ton der Saitenl sollen dirl für und fürl Dank und Opfer zubereiten.
Herz und Sinnen sind erhoben, 1ebens1angl mit Gesang, großer Kδnig， dich zu 10ben.“ Bach hat schon im Eingangssatz mit 1206 = 9x134 SOLIDEOGLOR1A回Tδ
nen in den Chorstimmen deutlich gemacht, dass dies das implizite Grundthema
der ganzen Kantate und damit auch des Jahrgangs ist. Denn die fina1e Perspektive
des G1äubigen über dieses Leben hinaus ist, wie im Sch1usschora1 der Pau1-Gerhardt-Kantate BWV 92 benannt, "dass ich einma1 in deinem Saa1 dich ewig mδge
ehren.“ Bach setzt dies a1s Akt der Se1bstvergewisserung mit 406 = 14 (BACH) x
29 (SDG, zug1eich JSB) Tönen im Chora1 um , und er signiert im Manuskript der
620 Takte umfassenden Kantate ungewöhnlich mi丸，Fine SDG‘七 Das Zah1enäquiva1ent dieser Signatur ist 62. Und in Jesaja 62 wird die fina1e Heilsperspektive für das Vo1k 1srae1 besonders vollmundig beschrieben!

20 Siehe Martin PETZOLDT, Bach-Kommentar 1 (wie Anm. 2), S. 156ff. , das folgende Zitat
ebd. S. 159.
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Jesu Christ
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M. Behm 1610
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129 Gelobet sei der Herr
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Towards a reconstruction
of the Old Hispanic threnos回melody

In 789 Charlemagne imposed Roman-Frankish chant as the liturgical music
for all churches in his empire. This chant is commonly known as Gregorian chant.
A few manuscripts with chant texts , but without musical notation, are preserved
from the end ofthe eight century.l Manuscripts with music notãtion are preserved
from the end of the ninth century. Manuscripts with pitch-readable music notation are preserved 企om the beginning ofthe eleven也 centu月凡2 All ofthese manuscripts cover more or less the same body of chants.
A consequence of the Carolingian standard was the gradual disappearance
of local repertoires in use. The first of 吐lese was Gallican chant. It is uncertain
whether any Gallican chants have survived. 3 Three other local repertoires have,
however, been preserved: Old Roman chant from the Eternal city, Ambrosian
chant from Milan and Old Beneventan chant from Southern Italy.4 The first two
are virtually complete. The last has survived only partially. These repertoires are
preserved in pitch-readable notation. It is therefore still possible to sing them.
A fourth repertoire is also preserved completely: the Old Hispanic chant from
the Iberian peninsula. S However, apart from a few dozen chants , this repertoire
is only preserved in adiastematic neumes. Mostly we can see ifthe melody rises
or falls. We also can see the number ofpitches , although precise intervals are unclear. It is therefore impossible to sing this chant.
RenιJean HESBERT, Ant抄honale Missarum Sextuplex, Rome 1935.
Kenneth LEVY, Gregorian Chant and the Carolingians, Princeton 1998.
3 Michel HUGLO , Gallican Chant, in: Stanley Sadie (ed.) , The New Grove Dictionary ofMusic
and Musicians (seco咀，d edition), New York 2001; Grove Music Online.
4 David HILEY, Western Plainchant a Handbook, Oxford 1993. Bruno STλBLEIN， Die Gesänge
des alträmischen Graduale Vat. lat. 5319, (Monumenta Monodica Medii Aevi Band II), Kasse11970.
James MCKINNm呵， The Advent Project, The later-seventh century CI叩tion ofthe Roman Mass
Proper, Berkeley 2000. Terence BAILEY, Ambrosian Chant, Grove Music Online. Thomas Forrest
KELLY, The Beneventan Chant, Cambridg用 1989.
5 Casiano ROJO & Germán PRADO , El canto mozárabe, Barcelo明且 1929. Michael RANDEL ,
Mozarabic Chant, Grove Music 0且line.
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About forty manuscripts and fragments with Old Hispanic chants in neumatic notation are preserved from the tenth unti1 the thirteenth century.6 Most important ofthese is the tenth-century León antiphoner (E-L 8). This manuscript
consists ofsome 300 parchment 1eaves, or over 600 pages with over 3000 chants
for both Mass and Offices.7 The overall picture strong1y resemb1es the other rep自
ertoires, based on a liturgica1 ca1endar with similar feasts and similar types of
chants main1y based on biblical texts.
Recent1y, there has been new scho1ar1y interest in 01d Hispanic chant. 8 However, the me10dies are still considered 10st forever. In this paper 1 present a new
method to find me10dies for this 10st repertoire. 1 present this method not system自
atica1旬， but through an examp1e. 1 will sketch my approach for a reconstruction
of one ofthe characteristic chants in Lent, the threnos.
Prior to my conc1usion, 1 wou1d like to stress that 1 do not c1 aim to have found
a method for the reconstruction of the “ origina1" melodies. My method on1y pr。因
vides me10dies that agree in all detail with the ear1y notation and essentially are
based on computation, so human taste and associations are limited to the minimum.
The León antiphoner has twelve threni for weekdays in Lent on texts of
Lamentations , Jeremiah, Job and Isaiah. Examp1e 1 gives an image from the
Le的 antiphoner with the second verse of the threnos Audite obsecro (Lam.
1:18 ,1:5,4:11 ,1:4,3:3 ,3:7) for Friday in the third week ofLent.
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Example 1. The verse Complevit ofthe threnos Audite obsecro (León MS 8, fo l. 130v).
Michael RANDEL, An lndex tot the Chant ofthe Mozarabic Rite, Princeton 1973.
Louis BROU & Jose VIVES (eds.), Antifonario 的sigótico Mozárabe de la Catedral de León,
Barcelona 1959. Ismael FERNANDEZ DE LA CUESTA (ed.), Liber Antiphonarium de to的 anni
circulo aj加ivitate sancti Aciscli usque adfinem, Madrid 201 1.
8 Susana ZAPKE (ed.) , Hispania Vet仰， Musical-Liturgical manusciψtsfrom 防sigothic origins
的 the Franco-Roman transition (9th-12th centuries), Bilbao 2007. Emma HORNBY & Rebecca
MALOY, Music and Meaning in Old Hispanic Lenten Chants, Psalmi, Threni and Easter Vigil
Canticles, Woodbridge 2013. Ismael FERNÁNDEZ DE LA CUESTA (ed.), EI canto mozárabe y su
entorno. Estudios sobre la música de la liturgia vi可'0 hispánica, Madrid 2013.
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TheLe的 threnos is a long melismatic chant always consisting of the same four
m e10dic formulas spread over three or four verses as in the following formulæ:

A threnos with 3 verses: a b c d / a b c d / c d
A threnos with 4 verses: a b c d / a b c d / a b c d / c d

Example 2 gives a transcription of the same verse Complevit with each formula on a new line. Beneath the transcription of the neumes the melodic meaning of the neumes is provided in contour letters; the 0 referring to the “ opening"
of a neume, the h to a note "higher" than the preceding note, the 1to a “ lower"
note and the e meaning "equal" pitch.
@
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。 h 00恥。- oh oehl ohhhlllhl ohlh- 0 oe oehl oh ohhh 01 oh ohh ohhll
et ef- fu- dit
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0- 0 0hh oh oe ohl 011 ohh ohh ohlhin- dig- na- ti- 0- nis su0-
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小「 ι 戶 J ιf
Example 2. Transcription ofthe four formulas ofthe verse Complevit with
added contour letters , and the characteristic contours underlined.
For some Old Hispanic chants we know they must have been very close
to melodies with similar lyrics in Gregorian, Old Roman and/or Ambrosian
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chant. 9 The crucia1 point ofmy reconstruction method is in the ora1 transmission
of me1odies , before they ended up in music notation. It seems quite possib1e that
some well known type-me1odies and/or me10dic formu1as moved from one repertoire to another. During their journey these me10dies may have changed more
or 1ess in two ways: Pitches may have disappeared and other pitches may have
been added to the me1ody. My method is focused on me10dies on1y, independent
oftheir texts , and tries to mode1 these two types of changes.
In order to find a me10dy for the threni 1 entered severa1 possib1y-re1ated me1odies into a database. These contemporaneous me10dies had simi1ar texts , functions and/or structures. Therefo時， 1 entered all 仕acts and cantus from Gregorian,
Old Roman , Ambrosian and Old Beneventan chant together with some re1ated
chants. In addition, 1 added simi1 ar chants from the 1ater Mozarabic tradition codified in the ear1y sixteenth century, severa1 medieva11amentations and severa1 hypothetica1 Gallican chants. \O In tota1 my database consists of 170 me10dies from
seven repertoires. See Tab1e 1.
Table 1. The content ofthe database.
repertoire

number
ofchants
句L 司L 句31

司
J

司J
且勻品句 J

，
3rO

司 fa 可inuoooony

34.
句

ULM
nuDUULHRULH們
τ

「L

旭捌此間問
U…心圳

11

Roman-Frankish / Gregorian chant
01d Roman chant
M i1 anese / Ambrosian chant
01d Beneventan chant
Mozarabic chant
Medievallamentations
Hypothetical Gallican chants

code

170

number
ofnotes
14455
13005
11171
4832
5232

10864
9819
69378

9 Giacomo BAROFFIO, Die Offertorien der ambrosianischen Kirche: 均rstudie zur kritischen
Ausgabe der mailändische Gesänge, Cologne 1964. Kenneth LEVY, Toledo , Rome and the Legacy 01
Gaul, in: Kenneth Levy, o.c. 1998. Luca RICOSSA , Deux antiennes mozarabes dans /'antiphonale
ambrosien, 201 1. Manuel Pedro FERREIRA, Pervivencia y reconstrucción de un responsorio del
Antifonario de León, in: Ismael Fernández de la Cuesta, o.c., 2013.
10 Ángel FERNÁNDEZ COLLADO (edμos Cantorales Mozárabes de Cisneros, Catedral de
Toledo , Toledo 201 1. Germ組 PRADO， Cantus Lamentationum, Paris 1934. Geert MAESSEN, Bonum
est 11 7, (Concertzender Radio: www.concertzender.nl). March 28 , 2013. Fred SCHNEYDERBERG
& Frans MARIMAN, Cantus Gallicanus, (CD: Eufoda 1346), Leuven 2003.
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The first type of changes in oral transmission , disappearance of pitches , can
be modeled by searching matches for parts of a melody in stead of matches for
a complete melody. The second type of change, addition of pitches , can be modeled by searching part-melodies and allowing some intervals to be filled up with
newpitches. 1 provide more details on the modeling in another paperY Here it
w i1l suffice to give an example.
In order to find a good melody for the typical threnos neumes , 1 looked for what
might be the most stable characteristic patterns in the threni. 1 took these patterns
from passages ofthe formulas that are common to all instances ofthese formulas
in al1 twelve threniP 1 have lab e1 ed these patterns with the technical term “ characteristic contour". A characteristic contour consist of a string of contour letters.
Thus 1 found four characteristic contours , see Table 2 (underlined in Example 2):
Table 2. The characteristic contours.

A
B

C
D

ohlhlohhhloh
oehlohohhhol
ohhohoeohloh
ohhohohlloeh

The sequence of characteristic contours in the chant at hand also attained a
technical term: “ characteristic sequence". 1t is the typical order of characteristic
contours in this chant represented by capitalletters , in this case ABCD.
1n the database 1 have searched a l1 matches forthe four characteristic contours.
In advance 1 have chosen values for two variables in the so丘ware: 13
1) The possible number ofnotes that may be added between two consecutive
contour letters. 1 limited this to just one note.
2) The a l10wed maximum number of a l1 added notes to a match for one ofthe
characteristic contours. 1 limited this to three notes.
Only thirteen of my 170 chants did not give any matches. 1n the other chants
1 found a total of 2268 matches for the characteristic contours. Since 1 was only
interested in "the best" matching melody, 1 had to reduce the number of match11 Geert MAESSEN , First Results 0/ A Computational Analysis 0/ Old Hispanic 臼lant.
Proceedings ofthe 17th Meeting ofthe IMS Study Group Cantus Planus, Venice 2014 (forthcoming).
12 The threnos Qui est homo has only neumes written over the first five words , so actually the
number of relevant threni becomes 11.
13 I have written the software in the programming Ianguage Python. The core of the software
compares contour Ietters and pitches.
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ing me1odies. There are severa1 obvious ways to reduce this number. 1 chose the
next conditions for refining the resu1ts: 14
1) The me10dy shou1d have matches for all four characteristic contours in the
same order as they appear in the characteristic sequence. On1y 46 m e1odies met this condition
2) The distance between the positions of the first notes of the consecutive
matches for the characteristic contours in a match for the characteristic sequence shou1d be greater than 20 notes and smaller than 100. This is more in harmony with the positions ofthe characteristic contours in the Le但
threni. In addition to the first condition this condition was met on1y by 22
me1odies.
3) Because the threni have two or three characteristic sequences there shou1d
be more than just one match for the characteristic sequence. On1y five me1odies met this new condition; all five with on1y two matches for the characteristic sequence. Tab1e 3 1ists these me1odies. In the first co1umn you see the
number of the me1ody.15 In the second the repertoire with reference number.
In the third co1umn the first words (incipit). In co1umn S the number of the
match for the characteristic sequence. For the other co1umns see be1ow.
Table 3. The five closest matches to the melodies for the threnos.
Melody

Incipit

S

A

B

C

D

039

MIL12

Levavi oculos meos

1
2

040

MIL13

Ecce quam bonum

a1
a1

057

MIL3 0

Tunc cantabat Moyses

b1
b2
b3
b2
b2
b2

c1
c2
c3
c1
c3
c3

065

ROM08

Q吋 habitatin 叫jutorio

b4

c1

103

MOZ17

Benedictus es Domine

b2
b5
b5

c4
c5
c6

d1
d1
d2
d1
d3
d3
d4
d5
d1
d1

2
1
2
1
2
1
2

a2
a2
a3
a3
a3

a4
a5
a5

X

2

4

。
3

4) The fina1 condition. Matches for the same characteristic contours shou1d
have the same pitches. On1y me10dy 57, the Milanese canticum Tunc can-

14 Each condition limits possibi1ities. Each condition therefore in theory also excludes possibilities
to real historicallinks with Old Hispanic chants. My method is work in progress, with a certain
degree of trial and error.
15 Milanese chant was entered in the database before Old Roman chant. Therefore its reference
numbers are lower.
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的bat Moyses, had four identical pairs of pitched patterns. In Table 3 this
is shown in the last columns. Column A gives abbreviations for the pitch
pattern matching characteristic contour A. When the matches for two characteristic contours have equal pitches the abbreviations give the same numerals. Similar1y in columns B, C and D. Column X gives the number of
identical pitch-patterns for the two characteristic sequences.
Other conditions could have been added. However, in this case we already
found a unique melody match for the chant at hand.
Given this melody, the next step is the search for pitches ofthe other parts of
the threnos. Therefore 1 have divided the chant into phrases ofbetween 12 to 24
notes. 1 have searched matches for the contours ofthese phrases in the canticum
Tunc cantabat Moyses. In this search 1 allowed for two notes between each two
consecutive contour letters. For each phrase many matches were found. The match
with the least added pitches became the pitch-pattern for the respective phrase.
When there were more ofthese, 1 simply took the firs t. 16 Table 4 gives the phrases.
Some of the pitches found were somewhat unexpected. In order to make a
singable melody, 1 changed these. Although 1 tried to make the fewest possible
changes and furthermore preferred interval transpositions at the fifth or fourth ,
this would appear to be the most subjective step in the method. Above the contour letters in Table 4 you can see the original pitches that 1 subjectively changed
into the pitches of my first sketch for a melody of the Old Hispanic threnos as
given in Example 3. The changes in phrases 11 , 12 and 13 by the way, are transpositions; the first two a fifth , the last a second.
To some scholars this reconstruction may seem highly random. There are however, good reasons for the different steps in my method. 17 Most important is probably this: When the exact medieval Old Hispanic melody would have existed in
my collection of melodies , this reconstruction method would have given us that
exact melody. When, through oral transmission, a changed Old Hispanic melody
would have existed in my collection, it would depend on a number of variables.
Some changed melodies would have been found , others no t. When no apparent
part of the lost melody is in the collection we surely would not have found it at
all. In all cases however, the outcome would be a singable melody basically produced by a machine and agreeing in al

16 The conditions could also have been defined here. In fact , this is one of the stages under
development.
口 Geert MAESSEN (ed.) , Ca/cu/emus et Cantemu.乳白wards a Reconstruction 01 Mozarabic
Chant, Amsterdam 2015 (forthcoming).
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4. The fifteen phrases of the v官rse Complevit; above the contour letters the

original pitches where I subjectively changed these. Between square brackets
the number of added pitches in the closest matches for the phrases. 18

[ 6]
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ohhh-ohhloehl-oeh
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[3]
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oh oohl-o-ohoehl
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hhu
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--r
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eo e14
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gor
ehp
coo
--p

h

14
[2]

ohohhohohll
ne.

15

oehlohohhhhlloeohl

[7]

1) The number of subjective corrections: 44 of 187 pitches , that is 24% , or a
score of7.6.
2) The tota1 number of added pitches to the matches for the fifteen phrases:
30 to 187 pitches , that is 16% , a score of 8 .4.
3) The number of added pitches to the matches ofthe contours in the characte自
ristic sequence; here 3 , 1, 1 and 2 respective1y, which makes 7 notes to 4
contours of 12 notes each , that is 15% , a score of 8.5.
18 Due to the many o's in the contour letters , phrase 9, indignationis, could have been virtually
anything.
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The average would be a score of8.2. However, ifwe would multiply the figures the end score would be 5.4; according to most people still sufficiently prom且
ising for a second chance.
This is in agreement with my own estimation. The found melody can be sung,
even in the liturgy. But it may not be very strong. It seems unlikely that a melody like this should have been chosen for the twelve leading chants in the Old
Hispanic lenten liturgy. However, in my view it is a very good starting point for
urther refinement of the method and for other computer-aided reconstructions
ofOld Hispanic melodies.
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Das neue niederländische Liedhoek:
Musikalische Beobachtungen

"Mein" Gesangbuch ist das Reformierte Gesangbuch der Schweiz, ein bisschen auch das Evangelische Gesangbuch. Mein Blick auf das Liedboek ist darum ein Blick von außen , und ich versuche diesen Blick in Beziehung zu setzen
mit meiner bisherigen Wahmehmung des Kirchengesangs in den Niederlanden,
so fragmentarisch er auch ist.
In dieser Wahrnehmung spielt zum einen das Liedboek voor de Kerken von
1973 eine Hauptrolle. Dort lässt sich bei vielen damals neuen Melodien ein Stil
feststellen , den man geradezu als spezifisch niederländischen Melodiestil bezeichnen könnte. Er ist verwandt mit dem Melodiestil der so genannten kirchenmusikalischen Reform im deutschsprachigen Raum und ihren Nachwirkungen,
bekam aber eine besondere Färbung durch die wichtige Rolle, welche die Tradition des reformierten Psalters auf seinem Entstehungshintergrund spielen mochte. Beispiele für diesen Melodietyp werde ich später nennen.
Zum anderen bezog sich meine Wahmehmung auf das Liedrepertoire mit den
Texten von Huub Oosterhuis musikalisch teils - mit den Melodien von Bemard
Huijbers - in der Nähe des genannten spezifisch niederländischen Stils, teils mit den Melodien von Antoine Oomen - in einem eher neoromantischen Gestus ,
den ich persδnlich nicht besonders mag: Mir ist da zu viel "WelIness“ dr妞， die
den anspruchsvollen Texten nach meinem Eindruck nicht gerecht wird.
An dieser Stelle füge ich ein, dass ich in der Vorbereitung aufmeinen Beitrag
wertvolle Hilfe bekommen habe, und zwar von Christiaan van de Woestijn巴， der
in Graz Kirchenmusik studiert und dort meinen Kurs in evangelischer Hymnologie absolviert hat. Gemeinsam haben wir ältere und neuere niederländische Melodien analysiert und uns gegenseitig den musikalischen Blick geschärft.
Die Au屯的e， ein Gesangbuch musikalisch zu charakterisieren, müsste im
Grunde quantitativ-statistisch angegangen werden: Welche Melodietypen kommen in welcher Häufigkeitsverteilung vor, und was hat sich in dieser Hinsicht
gegenüber den vorherigen Gesangbuch geändert? Dies konnte ich in der kurzen
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Zeit nur ansatzweise unternehmen , indem ich fûr das 1etzte Gesangbuchkapite1
"Samen 1even'“ eine Me1odientypo1ogie versucht h的巴， und zwar beschränkt auf
Me10di凹， die gegenüber dem Liedboek 1973 neu sind. Da wird a1so mehr Musikalisches wegb1eiben müssen, a1s gesagt werden kann.
Das Kapite1 enthä1t 52 Nummern mit 51 Me1odien. Davon stehen 18 im Liedboek 1973; somit b1eiben 33 Me10dien zu kata1ogisieren. Der Antei1 neuer Me10dien ist sehr hoch; das mag an der aktuellen Thematik dieses Kapite1s 1iegen.
Dieses ist a1so aufs Ganze eher nicht repräsentativ, aber vielleicht doch im Blick
auf die Tendenzen der me10dischen Innovation im Liedboek 2013.
Von den 33 Me10dien sehe ich 12, a1so etwa ein Dritte1 , in der Li nie des spezifisch nieder1ändischen Reformsti1s, 9 gehδren in die Bereiche von Vo1ks1ied,
Kinderlied, Chanson und internationa1er Fo1k1ore. 5 Me10dien stammen aus ä1terer oder jüngerer englisch也merikanischer Tradition, 2 aus dem ä1teren deutschen Kirchenliedrepertoire um 1600, und 5 sind Kanons.
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Aus Zeitgründen konzentrieren wir uns auf die Gruppe "niederländisch“, darauf, was von außen als typisch nieder1 ändisch gelten mag. Als klassisches Beispiel nenne ich die Nr. 974 Maak ons uw U究所e， God, tot 中maat. Die rhythmische
Organisation folgt nicht einer Ordnung von Takten und Taktgruppen, sondern
verwendet lediglich zwei Notenwerte; beides kennen wir- ebenso wie das strikt
syllabische Verhältnis von Text und Musik - aus den Melodien des reformierten
Psalters. Die lange Note begegnet entweder für den Schlussakzent, für den ersten
Akzent der Zeile oder für die Längung des Auftakts auf der unbetonten Note.
Diese Auftaktlängung ist in den Psaltermelodien die Regel; sie erreicht, dass die
zweite Silbe auf einen Taktpuls zu stehen kommt. In unserem Beispiel ist dieses
Muster auf die ungeraden Zeilen beschränkt, was die Bildung von Zeilenpaaren
zur Folge hat, weil die geraden Zeilen in der rhythmischen Deklamation direkt
an die vorhergehende anschließen: Die Akzente folgen sich hier im lediglich anderthalbfachen Abstand der Taktpulse innerhalb der Zeilen, während sonst der
doppelte oder dreifache Pulsabstand auftritt. Das verstärkt die innere Logik der
mit 50 Silben doch ziemlich langen Strophen. Dazu trägt auch die Übereinstim自
mung der Zeilen 1 und 3 bei; weil die Zeilen 2 und 4 unterschiedlich gestaltet
sind , entsteht so der Ansatz einer sto1ligen Barfo口比 wie wir sie etwa aus Psalm
118 des Genfer Repertoires kennen.
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n自rg，自chreven
AJHL
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A 品矗
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NotenbeispieI 2. Liedboek, Nr. 976
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但鑿鑿

Dieses Prinzip der aufeinander bezogenen Zeilenpaare mit identischen Zeilen
1 und 3 findet sich z.B. auch
in Nr. 976 Ons heeft de Heer

Vroeg ik mijn denken

met liefde neergeschreven,

藍

auch diese Me10die ist sy1間
事莘莘 藍g 主
1abisch, mit nur zwei Notenbe-stond 一
of
werten und im Grunde ohne
主主
Taktschema trotz der Takt是三字
kreeg ik tot
striche. Die Zei1en 2 und 4
斗一「一一一→
sind hier ebenfalls eng auf重堇 主
einander bezogen, zuerst im
al - leen een niet
Quintfall h-e, dann in der
gespiegelten Anordnung
Notenbeispiel 3. Liedboek, Nr. 824
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fis und a. Ein gewisser Konstruktivismus kennzeichnet diesen Stil; er ist auch schon im Genfer Psa1ter auf
Schritt und Tritt festzustellen , und ein Seitenblick ins vorhergehende Kapitel zeigt
beiNr.824 丹oeg ik mijn denken ein besonders schönes Beispiel aufk1einem Raum:
Die letzte Zeile ist der Krebs der ersten, und in den mittleren Zeilen sind die
Tongruppen gegeneinander ausgetauscht: eine Dreiergruppe g-c-b unver拋出口， eine Zweiergruppe gespiegelt und nach oben versetzt (g-a wird nach dem Zeilenübergang direkt zu b-a: diese Tonverbindung verknüpft zudem den Sch1uss der 1. mit
dem Anfang der 4. Zeile.
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mus her bleibt die Textdominanz auch in Nr. 976 erhalten , obschon die Melodie
hier eher eine weich-wohlklingende Dreiklangorientierung zeigt. Die Musik verselbständigt sich nicht gegenüber der Sprache, das "Verstehen", die "intelligence弋
wie Calvin sa缸， bleibt im Vordergrund (das ist eben - nach meinem Empfindenbei den Melodien von Antoine Oomen nicht oder viel weniger der Fall).
Noch ein Seitenblick
ins vorherige Kapitel: Nr.
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Labile modale Verhältnisse finden wir auch in Nr. 1007. Da wird die Differenz zu gängig-populärer Melodiebildung nicht über den Rhythmus , sondern ausschließlich über den Modus , die labilen Tonalitätsverhältnisse mit dem Schwanken
zwischen F-Dur und f-Moll und ihren Nachbarklängen.
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rung von mittelalterlichen Melodien, vor allem Hymn凹， in quantitierendem
Dreierta恤， so bei Nr. 204/205/599 (Aeterne rerum conditor) , während anders自
wo die nicht metrische chorale Notation gewählt wurde: Nr. 373 (0 Jez悶" uw
gedachtenisl Iesu dulcis memoria), oder aber die mensura1e Notation des 16./17.
Jahrhunderts mit 1angem Zeilenanfang und -sch1uss z.B. bei Nr. 236 (Deus creator omnium). We1che Überlegungen zu dieser Differenz geÎù hrt haben , wäre interessant zu erfahren.
Dann freue ich mich zwar darüber, dass bei Melodien aus dem englischsprachigen Raum die τ'une-Namen dabeistehen. Das erleichtert die Handhabung in
der Praxis und in der hymnologischen Betrachtung. Diese wird aber erheblich
erschwert dadurch, dass bei Texten und Melodien keine Jahrzah1en stehen, we1che die Entstehung und/oder den ersten Druck angeben würden. Ebenso gravierend ist das Fehlen eines Autorenregisters , vermutlich aus Platzgründen bei über
1000 Nummern. Vermutlich wird das ja in Begleitpublikationen nachgeholt, womit Îù r die Hymnologie das Problem gelδst ist. Aber Îùr eine zum selbständigen
Denken ermutigte reformierte Gemeinde wäre diese historische Relativierung
des Repertoires auch von einer gewissen theologischen Bedeutung. Lieder fallen
nicht vom Himmel, sondern sind Zeugnis eines jeweiligen Verständnisses , einer
jeweiligen spirituellen, gesellschaft1ichen oder politischen Situation, die Îùr einen informierten Sänger, eine informierte Sängerin sehr woh1 durch Jahreszahlen
angedeutet werden kann.
Nicht unprob1ematisch erscheint mir auch die Tatsache, dass die musikalische Gesta1t zahlreicher Gesänge aus dem Liedboek allein gar nicht hervorge尬， weil die dem Vorsänger oder dem Chor zugewiesenen Tei1e nur mit dem
Text wiedergegeben sind - auch hier haben wohl Umfangprob1eme den Ausschlag
gegeben.
Jan Smelik hat in seinem wunderschönen BuchI über das neue Liedboek dessen Vie1farbigkeit besonders hervorgehoben. Das ist sicher einer der wichtigsten,
wenn nicht der wichtigste Charakterzug des Buches, und es stellt sich damit in
den großen Li nien der Gesangbuchgeschichte in eine ähnliche Grundtendenz
wie 1993 das Evangelische Gesangbuch gegenüber dem Evang e1 ischen Kirchengesangbuch von 1950 oder 1998 das Schweizer Reformierte Gesangbuch gegenüber dem Buch von 1952.
Allerdings meine ich festzustellen (da

I

Jan SMELIK, Het nieuwe liedboek in woord en beeld, Zoetermeer 2013.
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diesen Bereich aber auszuschließen , z.B. bei Nr. 的 c zu Psalm 22) - sicher nicht
zu seinem Schaden.
Wäre ich Organist in den Niederlanden - ich würde mich mit Freude in die
Arbeit mit diesem Liedboek stürzen!

Abstract
lndicative for the older 1973 Liedboek was a melodic sty1e that can appropriate1y be
termed “ Netherlandic". It is continued in a large proportion of the new melodies of the
2013 Liedboek. Characteristic is hewing c1 0se to the text, syl1abic writing, a simp1e rhythm
which is oriented to the structure ofthe language, often on1y two rhythmic va1ues (as a1so in the Genevan Psalter) , a tendency toward symmetric construction, and influences
from a modal conception ofmelodic material.
Translated by: Anthony Ru.ff
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Congregational singing
in the Lutheran Church of Cieszyn Silesia
in the 19th and early 20 th century

The fate ofLutherans inhabiting Cieszyn Silesia in the beginning was connected with 也e fate ofthe dwellers ofthe whole Si1esia. As a result ofthe division of
the region, which took place in 1763 , separate provinces drifted apart completely. Lower Silesia and a part of Upper Si1esia were incorporated into the organism of the Prussian state, and the Cieszyn Si1esia remained under the influence
ofthe Austrian monarch, who had a negative attitude towards Protestantism. On
this account the phenomenon ofthe “ secular church", as historians describe the
holding ofa cult outside the official structures and the institution ofthe Church ,
lasted much longerin the area of Cieszyn Si1esia.
The first signs oftolerance tookplace in 1709, when the bui1ding ofsix churches of grace, among others the famous Jesus Church in Cieszyn, was allowed. The
expression ofthe subsequent concessions to infidels became The Patent ofToι
eration , which was announced by the Emperor Joseph II in 1781. It allowed the
establishment of autonomous congregations which had at least 500 members or
100 fam i1ies. However, true freedom of religion for Lutherans of Cieszyn Si1esia was initiated only by The Protestant Patent issued on the 8也 of Apr i1 1861.
As a result of The Patent of Toleration , the first parishes were organized in
Bielsk, Blt( dowice, Ligotka Kameralna, Jaworze，嗎Tisla and Bystrzyca. Several years later congregations in Ustronie (1 783) , Goleszów (1 785) , Drogomysl
(1787/1788) , and Nawsie (1 785/1 791) were established. 1 The Emperor's authorities allowed to constructing houses ofworship , but without towers , bells and the
1

The exact dates offorming ofthe individual parishes are provided by Gott!ieb BIERMANN,

Geschichte der Evangelischen Kirche Oesterreichisch Schlesiens mit besonderer ruecksicht aufdie
der Gnadenkirche von Teschen (History ofthe Protestant Church Austrians in Silesia, with special

consideration for church of grace in Cieszyn), Teschen (Druck und Verlag von Karl Prohaska) 1859,
pp.86-99.
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entrances on the street side. The 1ack of the houses of prayers was not the on1y prob1em ofthe new1y organized Church. There were very few native pastors.
The idea ofbringing them from the states hosti1e to Austria , among others from
Prussian Si1esia, was öpposed by the Austrian authorities , so Hungary and Slovakia became the next area of searching. In 1785, a joint church administration
ofMoravia, Si1esia and Galicia was enacted.
At the same time as the structure of the Church, the officia11iturgy and congregationa1 singing bound up with it were reviving. During the services he1d in
Polish, the Czech hymna1 Cithara Sanctorum by Jerzy Trzanowskiwas used,
but gradually it was rep1aced by Polish cantiona1 by Jerzy Heczko published in
1865.2 However, some congregations like Wisla and Nawsie remained for a 10ng
time faithfu1 to this Czech hymnaP It may be assumed that the practice of sacred singing in Po1ish emerged on1y in the second ha1f of the 19th century. It must
be stressed that above all hymna1s with texts on1y were used, and the exception
was the cantiona1 by Trzanowski issued in the 17自 century because it contained
both the texts and the musica1 notation. Usually, the on1y hint about the me10dy
was the incipit of a text refe訂ing to a popu1ar tune which was customari1y connected with the given text.
According to pastors , teachers and organists , the singing in the congregations of Cieszyn Si1esia was shaped by these cÏ rcumstances and required continuous reform. Its state was deteriorating instead of improving. The first mention
about the necessity ofthe improvement date from the eighties ofthe 19th century. Jerzy K1us , the organist ofthe Jesus Church in Cieszyn,was considered the
most suitable person to make the efforts. His activities inc1uded the publishing of
chora1e book and the collections of the chora1e tunes 4 as well as singing courses
he1d during the socia1 meetings ofthe courr仕y teachers since 1881 , and month1y
meetings ofthe members ofthe Evangelical Association ofEducation and Progresssince 1895. 5The collections ofme10dies made out by Jerzy K1us were not
based on the historica1 sources but were main1y the representation ofthe ora1 tra-

2 Juraj TRANOVSKY, Cithara Sanctorum (Lyre of the Saints), Levoca 1636 (1 ed.); Jerzy
HECZKO, Kancjonal czyli spiewnik dla chrzescijan ewangelickich ks. Jerzego Heczki (Cantional ,
or a hymnbook for Lutherans compiled by Jerzy Heczko), Cieszyn 1865 (1 ed.).
3 In Nawsie the hymnbook by Heczko was finally introduced into the official use during the
church service on the first Sunday of Advent in 1899. This information can be read in: Przyjaciel
Ludu (People's Frien d) 23 (1899), p. 182.
4 Jerzy KU后 ， Melodyje choralów (Melodies of chora1e哼， Idem， Melo吻;e pieSni koscielnych
uiywa砂ch w zborach ewangelickich na Slqsku (Melodies of church songs used in Protestant churches
in Silesia), Cieszyn 1886.
s 1nformation on this topic in: Gwiazdka CieszylÍska (The Cieszyn Star) 51 (1881), p. 521; Nowy
Czas (The New Time)1 (1895), p. 4 and Przyjaciel Ludu (The People's Friend) 1 (1895), p. 12.
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dition of the time. They became authoritative and for many organists were the
indisputab1e source.
All efforts made to improve the 1eve1 ofthe sacred singing were not successfu1 , so from the 1890s and onwards comments in church papers about 也e netE-Fv-taz-glecting of singing in the very congregations were more and more frequent. The
vanishing tradition of singing at home and the 1ack of the proper religious education in the state-owned schoo1s were pointed out as the reasons ofthe prob1em. 6
The most serious discussion on the state of singing was instigated by Andrzej
,
Hlawiczka who was a teacher from Ustronie. In his 1ecture during the meeting
ll
of The People's Evαη:gelical Education Society in 1898 he raised a 10t of impor‘‘',
tant prob1ems concerning the congregationa1 singing, playing the organ and the
chora1 liturgica1 singing.1Looking back on the address of Hlawiczka from today's perspective one can assess it as a groundbreaking and beganheated po1emh
ica1 debates on congregationa1 singing. These 1asted in the Evangβ1ica1 papers
for severa1 years. In the view of Andrzej Hlawiczka, the congregationa1 singing
in Cieszyn Silesia cannot be recognised as a beautifu1 one because "peop1e shout
too much and sing monotonous1y regard1ess ofthe liturgica1 year and the character of the me1ody". Being an outstanding orgβnist he pointed out a 10t of irregu1arities concerning the useof the origina1 me1odies. Andrzej Hlawiczka was the
first who conscious1y strived to use in the congregations of Cieszyn Si1esia the
origina1 chora1e tunes. He undertook both the preliminary and advanced resear它h
into origina1 versions ofthe me1odies , and he made an effort to reintroduce "correct" chora1e tunes in the hymna1s pub1ished by himse1 f. 8
The 1ecture by Professor Hlawiczka was a point of reference and the inspira自
tion for representatives of the similar views which were made in church papers
during the following years. These organists and teachers confirmed all the previous observations made by the professor in assessing the singing of the common peop1e in a very critica1 and unequivoca1 way in a 1etter to the editoria1 staff
of The People 's Friend: “ No one will deny that in our congregations the chora1es
are sung too slow1y, 1engthi1y, noisi旬， that the me10dies are changed by dropping
12

6 There was a reform ofthe educational system in Cieszyn Silesia in 1869. The schools Lutheran
to date were recognized as the state ones which mea且t that it was not po

'
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from one note to another, that some verses are sung completely differently, differ自
ently even from the chorals by Jerzy Klus , the excellent organis t. All these flaws
may be experienced most painfully at funerals and other ceremonies which are
not accompanied by the organ".9
The author of the statement published in a church paper in 1906 remarked
that in the Cieszyn Church people sing in their own way and pay no heed to the
accompanying organs.“ Ignoring the organ by the congregation is a great fault of
the singing in a church. I mean the Jesus Church. There are isolated people who
sing like capercai11ies because they are indifferent to everything and everybody.
I don't know if an organist playing even a hundred-voice organ would be able
to break through such singers. It doesn't help to play the whole verse before the
actual singing because people w i11 keep performing it in their own way. If the
hymn being sung is a little less known , the quality of singing may be acceptable ,
but it isn't so when people know the hymn well, or when they sing the dirge a已
ter the sermon". lO
The authors also referred in their statements to the remarks by Professor
Hlawiczka on using the original melodies of the hymns. They often raised the
problem of a choice between maintaining the tradition based on an incorrect basis which involves preserving the distorted melodies , and finding the original
melodies which might then be laboriously reintroduced. According to the majority ofthe authors , it was the falsely understood tradition that constituted the
primary obsta c1 e towards improved sacred singing: “ It is obvious to us that the
tradition is a very significant impediment to teaching our people a proper way of
singing. They very often ke巴p repeating:
i旭
ng， we were taught this way so we w i11 sti11 be singing in this way". It is true
that God the Father does not look at the words or the melody ofthe hymn, but He
looks into our hearts. Sti11, a miserable singing proves our laziness , doesn't lead
us c1 0ser to God , doesn't touch us , and it doesn't awake deeper religious feelings.
(.. .)".u One cannot be surprised by the fact that the melodies which form diverged
9 Kilka uwag 0 spiewie koscielnym (Some remarks about the congregational singing).in: Przyjaciel
Ludu(The People's Friend) 17 (1 901), p. 13 1.
10 J.志 ， Jeszcze 0 naszym kan句lona缸'. ciqg dalszy (More on our cantional, continued), in:
Przyjaciel Ludu (The People's Friend) 20 (1906), p. 154. The article is an attempt to summarize the
discussion on amendments to the existing hymnal which was published in the church periodicals
in 1906. The full version ofthe thorough statement by the "foundry worker and the pup i1 of a folk
school" was printed by the editorial staffin three consecutive issues. Cf. Przyjaciel Ludu 18 (1906),
pp. 137-139; 19, pp. 145-149; 20, pp. 153-156.
II J. K. , Jeszcze 0 spiewie koscielnym. Dokonczenie (More about congregational singing,
con c1usion). in: Przyjaciel Ludu (The People's Friend) 24 (1901), p. 187. The artic1 e was signed with
initials J. K. like the artic1e about hymnal printed in the same journal five years later (See note 10
above). It is difficult to say whether the author is the same person as the editorial does not provide
more detai1s.
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from the originals were described as “ spoiled by the ordinary transformations".
The “ mindless" organists were blamed for the distribution of such melodies because they had written down those folk variants , and in 也
t ha
仗twa
叮
y contributed to
bringing them to the general us臼e巳
e. 1
The inconsistency of religious singing prevailing in the congregations of
Cieszyn Silesia bothered the Church authorities. They initiated surveys and registrations concerning the practice of singing of the specific hymns. A good example ofthis is found in a campaign to notate forms ofthe tune for A mighty fortress
is our Godby Luther which was ordered by J ydrzej KrzywOlí , a Silesian seignior.
1t was remembered years later by Pawel Pt泌的wk且， an organist from Goleszów:
“ 1 remember that about 30 years ago the late Reverend Jydrzej Krzywo益， Sile自
sian seignior ofthe time, requested from all the congregational offices ofhis seigneurs to notate the tune for the hymn A m控hty fortress is our God exactly as
it is sung by the parishioners in various specific churches. There were about 20
churches and the way ofsinging the hymn was different in each ofthem. Sometimes it varied by just one note, but still , there was a difference"Y
The diversity of melodic variants used in the individual churches in Cieszyn
Silesia was not limited to the above mentioned hymn by Luther. This may be
proved by the statement of another author (quoted earlier and signed with initials
J. K.) which is an excerpt from a more extensive analysis of the sacred singing:
“ During our visits to a different congregations in our count旬， we have found out
that the way of singing is not uniform. A melody of a hymn in one church they
sing like this , in the second different旬， according to the taste of the organists on
the one hand, and according to the habit or tradition on the other hand弋14
1n the first decade ofthe 19th century, in various church publications , three
dif長rent concepts were suggested for how to choose the right and standard tune
variants. The most radica1 one suggested the publishing of a correct chora1e book
with the origina1 versions ofthe melodies to the all known hymns , as well as new
melodies that might to be sung in the Cieszyn congregations. This suggestion
had its opponents. 1n one ofthe issues ofthe church periodical, in which the author is described as “ a brilliant teacher and organist", the stance was to categorically condemn the idea of changi

12

Kilka uwag 0 spiewie koscielnym (Some remarks about the congregationa1 singing), op. cit.,

p.132.
13 Preface in: Pawel PUSTÓWKA, Melodje choralów na organy. Zastosowanie do kancjonalu ks.
Jerzego Heczki (Chor a1 e book for organ. Use to hymnbook compi1ed by Jerzy Heczko), Cieszyn 1933.
14 J.K. , Jeszcze 0 spiewie koscielnym (More about congregationa1 singing), in: Przyjaciel Ludu
(The Peop1e's Friend) 23 (1 901), p. 179.
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troduction of original versions in the funeral hymnbook by Andrzej Hlawiczka,
these tunes were sung in all parishes according to the chorale book by Klus. According to the author, the proper learning ofthe melodies , as worked out by Klus ,
would be much more useful. Furthermore, he suggested enriching this hymnbook
with new hymns , and making amendments to the harmonisation ofthe melodies
used to date. 15 Between the two extreme conceptions there was a third: an idea of
combining traditional and modern thinking. It consisted in improving the existing cantional and supplementing it with the new translations ofhymns , but with
a view to preserving the most beautiful and the most valuable melodies sung in
Cieszyn Silesia. That proposition intended the leaving melodies of Slavic origin
(those with the texts in Polish and translated from Czech)in their unaltered form.
At the same time, it was suggested to reintroduce the original melodies ofhymns
translated from German. This attitude is worth emphasising because it was presented not by an organist, teacher or a pastor, but by “a foundry worker and a pupil of a folk school"只
After the World War 1, Cieszyn Silesia was in c1uded in the structures ofthe
independent Polish state. Calls for reform of sacred singing again occurred. The
authors concentrated on analysing the repertoire , criticizing the hymnal used to
date, and suggested the creation of a new cantional. The remarks on the state of
theve可 singing were placed only as an aside. The reformers proposed the intro自
ducing more rhythmical melodies and the livening up ofthe singing tempo. The
habit of slowing down the singing was explained by religious considerations:“It is
generally believed that the hymn should be sung only slowly and seriously, not as
‘dance music'. Ifthe way of singing is livelier, it may be perceived by some people
as the same sacrilege and yielding to the modern fashion as music played during
Lent".17 Furthermore, the authors were pointing out that there was a strict dependence of the tempo of the accompanying organ music and the ski1l of the organists. Unfortunately, the latter were not assessed highly:
was too slow and was mainly caused by the or琦gan
叫
1吐is刮t's relative 油
abi山
l日it句
ytωo play. He/
sheread music with some difficulty. The mechanism ofthe instrument ofthe time
was not an unimportant issue either; some amount of a physical strength was re自
15 0 spiewie koscielnym (Congregational singing), in: Nowy Czas (The New Time) l3 (1906) ,
p. 10 1.
16 J.K. , Jeszcze 0 naszym kancyona缸" ciqg dalszy (More on our cantional, continued), in:
Przyjaciel Ludu (The People's Friend) 19 (1906) , pp. 146-147.
17 Pawel SIKORA, 0 potrzebie nowego kancjonalu (The need for the new hymnal), in: Posel
Ewangelicki (The Evangelical Envoy) 27 (1 919), p. 1. 1n the earlier texts , the predilection for the
slow singing and the reluctance to the faster tempo were substantiated with the then functioning
stereotypes. They viewed such style ofsinging as "non-Catholic" one. This way ofthinking was
assessed by the authors as an indication of narrow-mindedness and the lack of education. Cf. Kilka
uwag 0 spiewie koscielnym (Some remarks about the congregational singing) op. cit., p. l31.
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quired. Unfortunate1y, even after improving the construction, the way ofp1aying
slow1y didn't change".18
A famous Cieszyn musician Karo1 Hlawiczka, a son of Andrzej , described the
strugg1e ofthe organist with the mechanism ofthe instrument. According to him,
p1aying organ music consisting of 8 to 10 tones in the Cieszyn Jesus Church all
through the Sunday required the physica1 effort comparab1e to that exerted during "severa1 hours of digging up potatoes, kneading dough or crushing sugar". 1f
one adds damaged and defective pipes to the 1ist of prob1ems , p1aying the organ
required not on1y strength but a1so intel1igence, as the organist “ has to do acrobatic tricks to get something out ofthe organ, he has to cross his hands , p1ay the
me10dy at the bottom, the accompaniment at the top and the like弋19
The witnesses re1ated a1so that in the 1920s and 1930s there were significant
differences between the sty1e of singing hymns in church and at home. The first
one was described as ponderous , in even 1engths, according to the organ p1aying.
The domestic singing was considered to be rhythmically free and light戶 Thefo110wing statements proves that it was not possib1e to eradicate 10ca1 me10dic variants from the practice of singing in the churches: ,,1 wou1d like to mention on1y
in passing that in some churches faithfu1 don't sing according to K1us and what is
more, they have a1so some additions to the me10dies叩1Contrary to past attitudes ,
schoo1 education and cu1tivating the home services were no 10nger perceived as
the on1y methods of improving the quality of the sacred singing. The new concept was to organize church choirs and their task was to fam i1iarize the congregation with the exemp1ari1y practiced me10dies;22
The above mentioned opinions , expressed at the turn ofthe 19 th and 20 th centuries or from the 1920s and .l 930son church performing practice, depict a number
of prob1ems. The most important ones are: slow and 1engthy tempo, noisy singing
which drowns organ out, embel1ishing the me10dy with glissandi from one note
into the next one, or other extraneous additions. These features can be treated as
10ca1 characteristics but one may 100k at the prob1em from a wider perspective.
The e1ements like slow tempo, 10ud, 10ss a of regu1ar meter or rhythm , me1ismatic
singing, and the existence ofheterophony created main1y with overI apping free1y
18 Teodor CIENCIALA, Historia parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wisle (History of the
Lutheran parish in Wisla), Wisla 2003 , p. 92.
19 Karo1 HLAWICZKA, 0 nowe organy dla kosciola cies砂nskiego (The new organ for the
Cieszyn Jesus Church), in: Posel Ewange1icki (The Evange1ica1 Envoy) 4 (1 923), p. 2.
20 The author mentions that in his chi1dhood the househo1d members used to sing a 10t, and
numerous me10dies are 10dged in his memory. Their rhythm was definite1y different 企om the one
heard in church. Cf. Jan TACINA, in: Ka1endarz Ewange1icki (Evange1ica1 Ca1endar) 1973, p. 153.
21 Znowu niecos 0 spiewie (Again , something aboutsinging) , in: Ewange1ik (Protestant) 41
(1 930), p. 3.
22 Pawel SIKORA, op. cit., p. 2.
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shaped melodic variants are the primary characteristics of the religious singing
described in the subject literature by the term of “ old way of singing".
The term old style was adopted from the English and American musicologists
who with the terms old way 01singing, common singing or usual singing described
the performing practice binding in the English churches from the 16th until the
18th century. The new way of singing hymns , standardized by the reading music,
they caIIed regular singing.戶With the passing oftime the scope ofthe term was
broadened and used when referring to various communities, primarily Protestant, living in relative isolation. For example, a similar performing practice was
observed by the American and Canadian researchers who examined the musical
tradition of the Mennonite and Amish conservative communities戶 On account
of numerous examples of the similar performing practice prevailing in different
geographical and cultural environments 2S , a concIusion was drawn. The old music style was developed regardless of the geographical and historical situation.
Relative isolation caused by nature , as inan island or mountain environme仗， or
simply the isolation caused by a distance from bigger urban agglomerations are
considered the main determinants. Other significant reasons were difficult access to church, the replacement of church services with the prayers at home, lack
of organs, shortage of official sources ofhymn melodies and hymnbooks without musical notation. AII these features characterise the situation ofthe Cieszyn
Silesia parishioners very weII too. There were organs in the churches being built
but the local tradition of singing was dominating to such extent that it was the organists who yielded to the congregation and not the other way round.
Researchers of the old style emphasize that the style was largely responsible for creating local variants ofthe melodies. Sometimes the changes resulting
from the oral way of conveying melodies were insignificant but were sanctioned
by tradition, retained by repetition, and consequently led to deveIoping separate
23 Cf. Nicho1as TEMPERLEY, The Old Way ofSinging: lts Or恕ins and Development, in: Journa1
ofthe American Musico1ogica1 Society vo l. 34 3(1981), p. 51 1.
24 Mennonites are the Lutheran Christians coming from Holland who derive their name from
the founder Menno Simons. They created a cu1ture ofvery strict ru1es but retained the traditiona1
re1igious singing and the o1d sty1e ofperforming them. Cf. Wes1ey BERG，均Jmns ofthe Old Colony
Mennonites and the Old wi可 ofSinging. in: The Musica1 Quarterly vo l. 80 1 (1996),pp. 77-117; Idem,
Songs of the Germans from Russia. The Old Colony Mennonite Perspective, in: Li ed und popu1äre
Ku1tur I Song and Popu1ar Culture 47 (2002), pp. 59-76.
25 Estonian hymno1ogist Toomas Siitan said , for examp1e, that the descriptions of similar practices
a1so inc1ude19丸 century sources originating from the Ba1tic countries. According to the author,
the sty1e deve10ped primarily where for a 10ng times ingoing performed without accompaniment
of organ. Cf. Toomas SIITAN, Die Choralr，φ rm 仿 der Ostseeprovinzen in der ersten Hä.伊e des

19. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur Geschichte des protestantischen Kirchengesangs in Estland und
Livland (The chora1e reform in the Ba1tic provinces in the first ha1f ofthe 19thcentury: A contribution

to the history ofthe Protestant congregationa1 singing in Estonia and Livonia), Sinzig 2003 , p. 83.
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peculiar versions ofthe original hymn tunes or, in other words , a special melodic repertoire. The analysis of the performing style is very often combined with
the analysis ofthe musical notation which registered" a living tradition", and the
analysis of sound recordings. If one treated the preserved sources from Cieszyn
Si1esia in a similar way, the above quoted accounts ofwitnesses and commentators as wel1 as the existing musical notations retaining "the living tradition" one
could interpret as an evidence ofthe functioning ofthe old style. Its main features
are: slow tempo , melismatic singing and a free rhythm 26 •
On account of the state of existing sources , it is difficult to reconstruct this
style precisely, to fo l1ow its developme肘， or to point out the moment of demise.
The old singing style might have sti11 existed in a fragmentary form in some
churches in Cieszyn Silesia in the 1950s. The statements ofinformants recorded
by me in the years 2006-2008 during the field research may serve as a prove27•
Certain traces of such performing style may be recognised in some hymns recorded by me, especial1y in those which were eliminated from the church services but remained in the memory of the performers thanks to home services and
the private devotions. 28

26 It should be noted that in the Polish literature the concept of the old way 01singing in relation
to the folk practices ofthe Lutheran hymn-singing was practically never used. The first time 1 drew
attention to the possibility of similarities in the style of congregational singing functioning in
Masuriain the nineteenth century. Cf. Arleta NAWROCKA-WYSOCKA, Ide臼e 1 wzorce muz砂y芯口
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27 This way of singing confirmed especially informants inhabited in Wisla, who me且tioned that
formerly congregational singing (especially male) had a much slower tempo and was embellished
by ornaments.
28 The part of the recorded material was published in a form of a double CD album titled
Piesniczki z kancenola. Piesni religijne ewangelików ze Slqska Cies.勾JlÍskiego (Religious songs of
Lutherans from Cieszyn Silesia).
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Ekkehard POPP
Celle/Germany

"Davon ich singen und sagen will“一
Bilanz und Perspektiven der Celler Kirchenliedreihe

Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen, über die weitere Entwicklung der
hymnologischen Initiative zu bericht凹， die 2006 in Celle begann. Auf der IAHTagung in Oppeln (Opole/Polen) 2009 wurden schon erste Erfahrungen mit der
Celler Kirchenliedreihe referiert. 1
1. Zielsetzung

"Davon ich singen und sagen w i11" - dieser Titel der Reihe hat sich als Glücksgriff erwiesen. Luthers Liedzitat fungiert seit Jahren als Handlungsanweisung
und umreißt Inhalt und Programm der Veranstaltungen innerhalb dieser Reihe.
Singen und Sagen: Immer geht es bei den Kirchenliederabenden um Musik
und Sprache, um das Verhältnis von Wort und Ton. Daraus ergeben sich weitere
Aspekte und Fragestellungen: Die Bedeutung und Interpretation der Liedtexte
- wie sind sie musikalisch umgesetzt worden? Welche (evtl. unterschiedlichen)
Melodien wurden bzw. werden zu den Texten gesungen? Die Zielsetzung dieser
hymnologischen Initiative: Die Kirchenlieder des Evangelischen Gesangbuchs
mit Hilfe vielfältiger Informationen und Erklärungen (neu) kennenzulernen oder
(wieder) zu entdecken und ihre Bedeutung für Gottesdienst, Andacht und persönliche Erbauung einzuschätzen.
In der Planung eines Kirchenliederabends kommt die Hymnologie als wissenschaft1i che Fachrichtung so in Berührung mit methodischen und didaktischen
Prinzipien. Immer wieder stellt sich mir dabei die Kernfrage: Wie können Kirchenlieder als Schätze unserer Musik- bzw. Liedkultur einer breiteren Öffentlichkeit vermittelt werden?

1 Ekkehard POPP, "Davon ich singen und sagen wi11“- Erfahrungen mit einer Kirchenliedreihe
in Celle, in: I.A.H. Bulletin 39 (2009), Graz, Opole 20 日， S. 162-170.
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2. Methodische Vorgehensweise
1m Folgenden seien noch einmal einzelne Aspekte des methodischen Vorgehens genannt:
一 Die Liedbetrachtung umfasst eine genaue Kenntnis und Erläuterung der
Originalvorlage des Textes und der Melodie. (Analyse);
- Wer ist der Textdichter, wer der Melodist? (Biografie);
-W誨， warum und wann ist ein Lied entstanden? Diese Frage beschäftigt sich
auch mit der zeitlichen Einordnung. (Genese);
- Welche überlieferung und (evtL unterschiedliche) Wiedergabe hat ein Li ed
im Laufe der Zeit erfahren? Hier kann auf die Gesangbuchtradition (auch:
Vergleich des Evangelischen Gesangbuches mit dem katholischen Gotteslob) eingegangen werden. (Rezeption);
一 Das Anführen dieser verschiedenen Aspekte bei einer Li edbetrachtung
käme aber einer Addition von 1nformationen gleich, wenn nicht am Ende das
gemeinsame Singen aller Strophen stände. Und hier spielt dann die Orgelbegleitung eine nicht unerhebliche Rolle: Jede Strophe - variiert gespielt
und damit den Text auch ausdeutend - verleiht dem Lied ein besonderes
Kolorit. Text und Musik werden so in ihrem Zusammenhang erfasst und
erleb t. (Synthese).
Am Beispiel eines Kirchenliederabends soll noch einmal auf die Methodik
und die Verwirklichung dieser Zielsetzung eingegangen werden.
Bei der Vorbereitung sind immer wieder die folgenden Fragestellungen zu
bedenken:
Wie erreiche ich die Zuhδrer? Wie kann ich die Erkenntnisse der Hymnologie2 vermitteln und mit einfließen lassen?
Der 12. Kirchenliederabend stand ganz im Zeichen des Liederdichters Johann
Cruger - einer Hommage zum 350. Todestag des Berliner Komponisten und Entdecker Paul Gerhardts. Der "geplante Verlauf" stellt immer einen Versuch dar.
Bei aller Planung und Vorbereitung: Die Realisierung des Abends verläuft dann
an manchen Stellen doch etwas anders...

2 Stellvertretend seien genannt: Gerhard HAHN, Jürgen HENKYS u.a. (Hg品， Liederkunde
zum Evangelischen Gesangbuch , Heft 1 闕， Göttingen 2000-; Karl Christian THUST, Die Lieder des
Evangelischen Gesangbuc缸" Bd.l:Kirchenj日hrundGott，的dienst (EG 1-269), Kasse12012; Wolfgang
HERBST, Wer ist wer im Gesangbuch?, Göttingen 22001; Hansjakob BECKER, Ansgar FRANZ u.a.
(Hg.), Geistliches Wunderhorn. Große deutsche Kirchenlieder, München 2009.

"DAVON ICH SINGEN UND SAGEN WILl)“一 BILANZ UND PERSPEKTIVEN...

.Tob阻nC描ger-derEn吋 eck叮 Paul Gerlutrd包 (12. Klr曲 e叫Jedez曲曲吋

T'ell1: 1且 15 -19.15 Ubr
zu W16 sol1 ich dJch 扭扭fang，凹
Singen S1r. 1-3

E血 Einstimmung: αgel品可m討甜世on

•

•

B句啞B個E

EG l1時'1e sol1 ich dJ品。npfangen
T，也á (Jn晶rmalion)

Melodie und

Str.l
ch叮 +Vio1.
nur Viol. +K1a世叮
Str.2 nurα10r
Str. 5 Cbor +VioL
An dere Melodie: J. G. Ebeli峙。如IJ..V，前sion!)
Baeb，Cho叫 Nr.5 臨 dem Wcihnach岫醋。rimn (Chor +VioL)
J. K1epp間 R自海ptiond閏 Lied臼
Scbluss: A1Iesing血 S1r.6+10
C的ger-S國zinG﹒趴Jr

•

.

VI祖 ι 。咀gers (Inform吋on)
Einsch曲:E:叫'temus 曲量啞he Kmnp由i誼on Crog間
但:G81 Hm:lJ控制'er Jesu

K回Z前HinweiszuT，臨t 1L
Z間1Vez四taIl:阻pphiscbe

Me10die (B血:h-P閏 sion間)
Ode)

Über1ei阻.ngzu eine且 unbela四n祖祖nUed:

• EG415 Liehe, du 曲rsKre時:fi卸 unsuhðhte
R但句世阻 derMel“i. bei Baeh und Reg，叮
• EG447L吋 etd，間 H叮T凹，
Chor+VioL Str. 1
A11esin耳目的自nmig阻 sa區(如.1)
T甜 und Me10die(informalion)
[Kanona4 但G 峭的?
Moll-V，自由，n(J.G. 晶晶19) η

S個Igen der 訕。phenim W自hsel

Pause

Str. 2
S1r. 3
S1r.6+7
Str. 8
Str. 9+10

ZI曲曲前

or +Vio1
or +VioJ.

Ch

Zuhð間E

Ch

z1血ðrer

T'ell II: 19.45- 20.30Ubr
•

Ein BlldJ.C揖E間 vonM.I血。咀間IlaiIBerlin)

•

EG324Ichs申'g6 dJr mit Hen und .01街nd
間ne 岱f1ger-Melodie. ..叫他 Folgen (infonn甜。吋

ger aJS G回 8ngbu曲戶u.抽回單晶er (pr，田irp/e關ismelica)

Cril

Bo句 p宙間揖ion nach W. Teichm血a
• EG 396 (Je<u, m.由6FT嘲甸
。ügez-R間句話。n (Bede前田19d前 Melodi阻 beiB扭曲1
A11e Strophen, Singen im W，自hsel
S包 1 份ach.Mo蝸居，) Chor
Str.2-S
Zuh自由r
Str.6
Chor
• Crliger wel棚 eit... (Qniz)
• EG3日"rðTú1ch soll m.eln Herze sp兩gen
Str.l (S.區 inFI) Ch叮
Er1胸前四1gen zu Melodie +T，聞主
(Vor1age !llr Ebeling: Warum sol/t Ich mlch tknn gr曲，師)
J. K1中伊祖 Rezeption
S個phe凡 Singen 旭 W闡述e1

•

Ve間，bschledung

18 6

S且 1

Str.2+3
Str.S
Str.6-9
Str.12

αlor+ In甜.
Zuh街前
Chor 司 h甜忍晶晶扭f

T

3. Bilanz
Liebe Zuhörer, ich
möchte Ihnen nun einen
Uberblick über die Kirchenliederabende von
2006 bis heute geben, diesen kurz kommentieren
und anschließend eine vorläufige Bilanz3 ziehen.
"Davon ich singen und
sagen will“一 die Liedreihe hat inzwischen im 8.
J ahr ihres Bestehens einen
festen Platz im kirchenmusikalischen Leben der
Stadt Celle eingenommen.
15 verschieden gestaltete Abende haben seitdem
stattgefunden. Zum Zuhörerkreis: Etwa 70-100
Zuhörer besuchen die Liederabende in der Celler
Innenstadtkirche. CelleNeuenhäusen bietet damit
ein Angebot, das von vielen Interessierten aus evangelischen und katholischen
Nachbargemeinden der
Stadt und des Landkreises
wahrgenommen wird. Ein
gewisses ‘ Stammpublikum' hat sich inzwischen
eingefunden, darunter immer wieder neue Besucher.
Was fûhrt die Besucher in
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Abb. 1 Geplanter Verlauf des 12. Liederabends

Eine Übersicht der
von 2006 bis
2014 findet sich am Ende dieses
Beitrags.
Kirche且liedreihe
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die Kirche? Manchma1 ist es 'm汀'das Interesse an einem Lied(tite1) oder der Person ("Claudius“), das Erwartungen weckt...
Die Veranstaltungsform hat sich bew純rt: In 10ser Fo1ge wird ein bis zwei Ma1
im Jahr zum Kirchenliederabend einge1aden. Er beginnt immer am Samstag um
18 .1 5 Uhr - nach dem Ein1äuten des Sonntags-Gottesdienstes. Oft ist der Abend
zweiteilig ange1egt; die Pause dient dabei dem Austausch und der Entspannung.
Die Veransta1tungen orientieren sich am Kirchenjahr (Advents1ieder, Passionslieder), widmen sich einer fûr die Kirchenliedgeschichte bedeutenden Person
(400. Geburtstag Pau1 Gerhardts , 350. Todestag Johann Crügers) oderthematisieren einen inha1tlichen Schwerpunkt (Psa1mlieder, Taizé-Gesänge).
Manche Abende zeichnen sich durch einen besonderen 1iterarischen oder musikalischen Akzent aus: So war der 11. Liederabend zu Matthias C1audius nicht
nur seinen zwei im Gesangbuch enthaltenen Liedern, sondern auch seinem Leben und Werk gewidmet.
Mit der C1audius-Expertin Dr. Anne1en Kranefuss (Kδ1n)4 wurde eigens fûr
diesen Abend ein 已Drehbuch' entwickelt, das auf die Biographie und das literarische Schaffen des Dichters einging. Die Präsentation von einigen K1avierliedern
(u.a. F. Schuberts Vertonung Der Tod und das Mädchen) weitete dabei den Horizont und fûhrte über die Betrachtung von Kirchen1iedern im engeren Sinne hinaus.
Einen "kirchenmusikalischen Schwerpunkt“ hatte dann wieder der 12. Lieder.月
abend, in dessen Mitte1punkt der Liederdichter und Berliner Komponist Johann
Crüger stand. Durch die Mitwirkung eines Instrumenta1- und Voka1ensemb1es
wurde der Abend konzertant bereichert.
Auf einen Aspekt der Kirchenliedreihe mδchte ich bei dieser vorläufigen Bilanz
noch hinweisen. Er ist mir persδnlich sehr wichtig und hat die Reihe von Anfang
an beg1eitet: der ökumenische Ansatz. Kirchenlieder bieten (auch) die Mδglichke泣，
aufVerbindungs- und Trennungs1inien zwischen den Konfessionen einzugehen.
Dass dieser ökumenische Bezug von Zuhörern durchaus wahrgenommen und
geschätzt wird, zeigt die persönliche Außerung einer katholischen Zuhδrerin in
einem Brief an mich:
Zwei Lieder ... kannten wir aus dem Gotteslobs. Sie werden im katholischen
Gottesdienst kaum gesungen, weil sie als zu alt und nicht mehr zeitgemäß
emp臼nden werden. Erst ... [Ihre] Erklärungen, die uns die Entstehu

4 Die Veröffentlichung der Claudius-Biographie bot den Anlass für diesen Abend: Annelen
KRANEFUSS , Matthias Claudius - Eine Biograph紹， Hamburg 201 1.
s Es handelt sich um Es kommt ein Sch i.ffgeladen und Die Nacht ist vorgedrungen.
6 H. B. in einem Briefvom 8.1 2.201 1.
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Ein "ökumenischer Brückenschlag“ 7 - mit Folgen? Schöner hä仇e ich es nicht
formulieren können!
Als Kontrast dazu möchte ich Ihnen , liebe Zuhörer, eine doch etwas anders
akzentuierte Auffassung der Wirkung der Kirchenliederabende nicht vorentha1ten. 1m Gespräch mir gegenüber äuβerte sich ein Besucher einma1 so:
1ch gehδre eigentlich nur pro forma der Kirche an und kann nicht an den
1nhalt und Sinn dieser Lieder glauben. Ich teile auch nicht 1hre Begeisterung für sie. Aber trotzdem komme ich immer wieder gerne zu 1hren Veranstaltungen. Denn diese Lieder gehδren doch zu unserer Kultur.
Kirchenlieder als kultureIIes Phänomen , losgelöst von ihrer ursprünglichen
Intention und Bestimmung? Ein zumindest nachdenkenswerter Aspekt. 8
4. Perspektiven
Die Abende der CeIIer Kirchenliedreihe werden zukünftig die verschiedenen
Veranstaltungsformen weiterführen: sowohl in der "Ur-Form“ σKirchenlieder)
als auch in der erweiterten Form (mit Korreferent und/oder instrumentaler/vokaler Ergänzung).
Der 15. Liederabend am 7. Juni 2014 geht auf eine Initiative der Stadt CeIIe
zurück. Die niedersächsische LandesaussteIIung "Als die Royals aus Hannover
kame n'“ wird mit AussteIIungen, literarischen und musikalischen Veranstaltungen in vielen Städten an den Beginn der Zeit der Welfenherrscher auf Englands Thron (1 714) erinnern.
Der Kirchenliederabend steht unter dem weiterÎ1ihrenden Thema: "Englische
Einflüsse auf deutsche Kirchenlieder“. Welche Einflüsse haben englische Texte
auf deutsche Kirchenlieder? Welche Melodien stammen aus England und sind im
Gesangbuch 臼berliefert?

Folgende themengebundene Abende bieten sich zukünftig an:
7 1n diesem Zusammenhang sei auch an den Kompositionsauftrag a且 den in Celle wirkenden
katholischen Kirchenmusiker Klaus-Hermann Anschütz erinnert. 1m Rahmen des aus der
Kirchenliedreihe hervorgegangenen Pr吋 ekts “Das andere Konzert - Kirchenlieder konzertant"
wurde in der Neuenhäuser Kirchengemeinde im Jahr 2008 Fragmente und Metamorphosen für
1nstrumentalensemble und 8precher zu Paul Gerhardts Lied Befiehl du deine 聆'ge urauf孟eführt.
(Ausführlicher dazu: mein Bericht im I.A.H. Bulletin 39 - s. Anm.1).
8 Zur Vorbereitung meines Tagungsbeitrags gab mir Prof. Dr. Martin Hoondert (Tilburg) folgende
Anregung: ,, 80 why are the >>Kirchenliederabende<< interesting to hymnologists? 1n my opinion,
it is interesting, that church music becomes part of the public domain and festival culture. It is no
longer the repertoire ofthe church, but ofthe culture." (E-Mail vom 23.04.2013) Das Konzertprojekt
“...Kirchenlieder konzertant" (vgl. Anm. 6) kðnnte diesen Gedankengang - Kirchenlieder in der
Festivalkultur - stützen.
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der Klag巴， Lieder des Trostes;
und Danklieder;
一Lieder zu Taufe und Abendmahl;
- Gregorianische und orthodoxe Gesänge und ihre Bearbeitung in Kirchenliedern.
Nicht mehr so weit entfernt ist das Jahr 2017: die Erinnerung an den Beginn
der Reformation vor 500 Jahren wird dieses Jahr prägen.
"Davon ich singen und sagen wi11“一 Luthers Liedzei1e gab der Celler Kir回
chenliedreihe ihren Namen. Da liegt es nahe, dass Luthers Lieder und ihre Bedeutung im Mittelpunkt stehen.
Mδgliche Schwerpunkte ünd Fragestellungen seien hier vo r1 äufig skizziert:
一 Luthers Lieder - ein gesungenes Glaubensbekenntnis im Kirchenjahr und
zu verschiedenen Anlässen;
- Welche Bedeutung haben Luthers Lieder heute noch?;
一 Luthers Li eder in katholischer Tradition und Rezeption;
一 Der Einfluss Luthers auf die Lieder Paul Gerhardts.
Vorstellbar ist auch die Neuauflage des 2008/9 veranstalteten Konzertprojekts
mit dem Tit e1 "Luther1 ieder konzertant弋 Bei den Kirchenliederabenden kann der
konzertante Aspekt bei einigen Liedernja immer nur angedeutet werden.
Vielleicht gibt das Jub i1äumsjahr 2017 der Celler Kirchenliedreihe neue Impulse?!
Zu guter Letzt: Es bleibt der Wunsch, dass viele 1\在enschen ein Bewusstsein
für Kirchenlieder entwickeln, das über die museale Konservierung hinausgeht.
Meine Arbeit ist noch nicht beendet. Die Celler Kirchenliedreihe wird fortgesetz t:
"Davon ich singen und sagen wi11弋
一 Lob-

Abstract
In 2006 a hymnological initiative began in Cel1e, and since then it has attained a firm
place in the church music life ofthe city. Over 60 hymns ofthe Evangelisches Gesangbuch now stand in the center ofthe church hymn series “ Davon ich singen und sagen will"
(“1 will sing and speak ofthis"). In his session, Ekkehard Popp will present the goal and
method ofthese evening hymn-sings , which seek to establish a connection between hymnological research and (congregational) praxis. The example ofthe presentation on Matthias Claudius and Johann Crüger makes c1ear how information on melody, text writer,
and composer are conveyed to a larger circ1e oflisteners. After a preliminary evaluation
ofthe 15 evening hymn-sings , there will then be reflections on possibilities for congregational hymn series in the immediate and distant future.
Translated by: Anthony Ru.ff
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"DAVON ICH SINGEN UND SAGEN WIU:

Davon ich singen und sagen VI咀I“- Ki rchenIiederabende in Celle

1. Drei Adventslieder 12. Dezember 2006
Macht hoch die Tür (EG 1)
Wir sagen Euch 扭扭G 17)
Nunkom血 der Heiden Heiland (E G 4)
2. Drei Passionslieder 13. März 2007
Kom. das 旭 die Erde (E G 98)
Haupt vol1 Blut und Wunden (EG 85)
Seht hin, er ist allein im G前ten (EG 95)

o

3. Langer Abend der Lieder anlässlich des 400. Geburtstags Paul Gerhardts 12. Juni 2007
(I且 Zusa血menarbeit mit demτ'heologen und c加ismon開Re臼kteur Reinh缸dMawick，
Fra且k血rtlMaio)

Lobet den Herren (EG 447)
Befiehl du deioe Wege (EG 361
Sollt ich meioem Gott nicht siogen (E G 325)
Geh aus. meio Herz (EG 503)
1st Gott fìir mi恤， 50 tre紀(EG 351)
1月f訂nm sol1t ich mich denn grämen (E G 370)
Du meioe Seele. sioge (EG 30勾
Nun ruhen alle Wälder (E G 477)
4. Di e Advents- und Weibnachtslieder Paul Gerhardts 18. Dezember 2007
Wie soll ich dich empfangen (E G 11)
Ko=t und lasst uns C出stnm ehren (E G 3月
Ich steh an de旭.er Krippen hier (EG 37)
Fröhlich soll meio Herze spriogen (EG 36)
5. Drei Osterlieder 112. Ap riI 2008
Christ ist erstanden (E G 99)
Er ist ers臨den (EG 116)
Auf, auf, meio Herz mit Freude且(EG 112)
6. Drei Epiphaniaslieder 124. Januar 2009
Jesus ist ko=en (EG 66)
Herr Christ der einig Got包 Soh且(EG 67)
Wie schön leuchtet der Morgenstem (EG 70)
7. Der Genfer Psalter 個ugeno投enps泌的
aulässlich des 500. Gebur包tags Johannes Calvios 124. Oktober 2009
(In Zus a=enarbeit mit dem Pfarrer der eV.-ref. Gemeiode Celle. Dr. A且訂閱sFlic盼
Lobt Gott, dem Herrn der Herrlichkeit (EG 300)
Jauchzt, alle Lande. Gott zu Ehren (EG 279)
Wie lieblich schön. Herr Zebaoth (EG 282)
Erhebet er si恤. unser Gott (EG 281)
Brun且 alles Heils. dich ehren wir (EG 140)
8. Langer Abend der Sommer- und AbendJieder 17. August 2010
Geh aus. meio Herz und suche Freud (E G 503)
Christe. du bist der helle Ta甚(EG469)
Der Mond ist aufgegangen (EG 482)
Freuet euch der schöne且 Erde (EG 510)
Nun ruhen alle Wälder (EG 477)
Abb. 2a Ubersicht der Kirchenliedreihe in Celleο006-2014)
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9. Vier Psalmlieder 128. Mai 2011
Wob1 denen, die da wa且deln (EG 295
Aus tiefer Not schrei ich zu dir (EG 299)
Laudate omnes gentes (EG 18 1.6)
Du meine See1e, singe (EG 302)
10. Drei Adventslieder 126. November 2011
Es kommt ein Schiff geladen (EG 8)
o koIIllll, 0 kom血， du Morgenstem (EG 19)
Die Nacht ist vorge訂閱gen (EG 16)
11. Matthias Claudius - sein Leben und Werk, seine Lieder 15. Mai 2012
ehem. Leit吋且 der Litera恤~Redaktion
des WDR Köln)
D前 Mo且d ist aufgegangen (EG 48勾
Wirp加gen undwirs甘euen (EG 508)
。n Zusammenarbeit mit Dr. Annele且Kranefuss，

12. Johann CTÜger - der Entdecker Paul Gerhardts.
Eine Honunage zum 350. Tod，間tag des Berliner Komponisten 1 1. Dezember 2012
Wie 5011 ich dich emp品nge且(EG 11)
Lie泊， du ans Kreuz ftlr uns erhöhte (EG 41 5)
Lobet den Herren (EG 44η
Ich singe dir mit Herz und Mund (EG.324)
F的h1ich sol1 mein Herze springe且(EG36)
13. Gesänge aus Taiz吾 115. Juni 2013
Laudate omnes gentes (EG 18 1.6)
Kyrie 但G 178.1 2, 789. 6)
M耶迫切t (EG 579)
Bless the Lord, my sou1
Singt dem Herrn (EG 587)
Bleibet b1er und wachet (EG 789.2)
Adoramus te, 0 C尬iste (EG 648)
Veni 臼翎tor (EG553)

Laudate Dominus
Nada te turbe
14. Drei Adventslieder 130. November 2013
o Heiland, reiß die Hinnnel auf (EG 7)
G臼tt， hei1ger Schöpfer aIler Stem (EG 3)
Ihr lieben C蛤isten，企eut euch nun (EG 6)
15. Englische Einflüsse auf deu的 che 阻rchenlieder 17. Juni 2014
但n Ra1nnen der nieder5ãchsischen Landesausste11ung ,,A1s die Royals aus Ha且nover
kamen'可

o Beth1ehem, du kleine Stadt (EG 55)
Herr, mach uns 血rk (EG 154)
Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG 229)
Korn, d且s in die Erde (EG 98)
Tochter Zion (EG 13)
Herbei，。也rGI訟函'gen (EG45)

Abb. 2b Ubersicht der Kirchenliedreihe in Celle (2006-2014)
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Theatrical, rebellious , controversial and loved.
The Winds ofGod: from a Norwegian drinking
song to an international church hymn

The most famous and, for a long time, the most popular song among the Dutch
Mennonites is lk voel de winden Gods vandaag (I feel the winds of God today).
The song is included in the Liederenbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap (songbook for use by the Dutch Mennonite conference) from 1944,
where it is number 289. 1 The facts about this song are given as: ‘Nordic melody.
Lyricist unknown. Translator: Cornelis Boeke (1 884[-1966]), taken from the Broederschapsliederen ofKees Boeke'.2 Detailed research on this song shows that
the melody has probably been inspired by Danes and is (therefore) not ofNorwegian origin. The source ofinspiration can be traced back to an eighteenth-century French comedy. The lyrics are from the twentieth centu可 and are composed
by English Quaker Jessie Adams (1 863-1954). 3
Introduction
Dutch Mennonites have been singing De winden Gods for years. For many
generations it was impossible to imagine a baptism, wedding ceremony or funeral
1 Commissioned by the Nederlandsche Protestantenbond, published by J. Brandt en Zoon ,
referred to informally as the 'doopsgezinde liederenbundel' (Dutch Mennonite songbook). This
songbook was the one most used among Dutch Menno且ites until the introduction of the Liedboek

voor de kerken (1973).
2 Broederschapsliederen. Een tweede liederenbundel ui忽egeven door de Broederschaps
boekhandel Bilthoven (July 1928). The first edition has the title Liederen en Geschriften, verzameld
doorKeω Boeke. Bilthoven 191品1922 (Bilthove且， Broederschapsboekhandel, 1922 [1918/1 923].
3 Pieter POST, De populariteit van een reeds afgewezen lied - een klein onderzoek naar 'Ik voel de
winden Gods vandaag', in: AIgemeen Doopsgezind Weekblad, 17/56 (28 ApriI20 0l). Jessie Adams is
already named here. See also Pieter POST, Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied 1793-1973. Van
particularisme naar oecumeniciteit, Hilversum 2010, pp. 370-37 1. Dissertation with English summary.
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Example la and b. Reference: Doopsgezinde Liederenbundel1944.
without this song. This has to do with signal phrases such as ‘ a renewed courage
forli怠， and 'Thou leadest me on my journey!' It is also sung at Pentecost to celebrate the Holy Spirit, and to an older generation it is related to cherished memories ofyouth camps in the 1930s. This song can be considered the most popular
of the twentieth century. Since it accompanied many people from one phase of
life to the next, it can be described as a ‘song for ritual'.
In this arti c1 e 1 will report on my international search for the development of
the melody and lyrics of The Winds 0/ God. Digitalised material from libraries
in the United States, Canada, France and Great Britain have provided surprising
insights. Besides this, the department Music Col1ections ofthe National Library
in Oslo had access to a study ofthe melody ofthis song by the 1anguage scholar
Bjarne Beru1fsen (1906-1970).4
Furthermore, the music library ofthe National Library, called 'The Black Diamond', in Copenhagen preserves a list ofperformances of opera, bal1et, and the
>

Bjame BERULFSEN (1 906-1970), For Norge， 且'jæmpers Fødeland, Om en komposisjon og
Avhandl1i nger utgitt av Det Norske Videnskaps-Adademi i Oslo. (11. Hist. Fi1os.Klasse.
Ny Serie. Universitetsforlage兮， Oslo 1965 (1 965, no. 8), pp. 5-15. Phi1ologist and philosopher Berulfsen
taught language science at the University ofOslo (1967-1970).
4

konfiskasjon.
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atre held in the Royal Theatre oftbe Danish capita l since the eighteenth century.
rrorn this 1 have been able to establish that the French comedy referred abov巴，
which 1 will write about in more detail below, was put on stage at least 42 times
between 1770 and 1812. In the Netherlands 1 checked out the Kees Boeke archives
located in the lnternational Institute for Social History (llSG) in Amsterdam.
There 1 discov巴 red that Boeke had published an earlier version ofthe translation
that became well -known. The earlier version is included in this article and can be
compared with the Iyrics known today.
As far as 1 have been able to discover, this is tbe first time that the various
sources have been brought together in an article. The Winds ofGod can be situated in a broad international , historical , cultural (secu lar and religious) , literary
and musical contex t.
This study was instigated by the minutes of
the committee for the Dutch Mennonite songbook
which had started preparations for the Liedboek
voor de kerken (songbook for the churches) (1973)
together with the Dutch Reformed hymnal committee at the beginning ofthe 1960s. These indicate
that the committee was looking for the complete
facts aboutDe winden Gods , this being one ofthe
requirements for increasing the chance ofhaving
the song proposed for the Liedboek. The conclusion was that the Fleming André Ernest-Modeste
Grétry (1741-1813) must have been the composer.
His name is mentioned in the hymnbook MeloPhOlO 1. André Modeste
diboken , a fact pointed out to Rev. Taetske A lberda-van der Zijpp , a committe巳 mernber speaking
Grétry (1741-1 813).
Norwegian , by the minister ofthe Norwegian ι Zeemanskerk ' (church for the seafaring) in Rotterdam , E. A . Terjesen . The nam巴 oft出hely
叭r心
.
yet c1 ar吋if引le叫d. Thi昀s d 巴efi比叫
cωi巴叩
nc
句
y may ha
盯
ve been the reason 山
t ha
剖t η
T，'h他
e Wind.
品
's ofGod
was not p
叭叩r.芯
oposed for inclus釘ion in 咐
t h 巴 new songbook.
Another aspect can be pointed out as wel l. The members ofthe committee knew
The Winds of God as a youth camp favou 川e sung while sitting around a campfire in the 1930s. This emotionally positive experience from another time probably played a strong role in the song's rejection , even though proponents of it had
made another attempt to have the Iyrics accepted with a melody by Adriaan C
Schuurman . Nevertheless , the choice between , on the one hand , maintaining the
song Iyrics

PIETERPOST

116

In short, it appeared that it was known who the composer w郎， but a thorough
study ofthe background of this song was needed. What did a Fleming have to do
with a Norwegian melody? What was the source ofthe melody? Who was Jessie
Adams , why did she write her lyrics , and what inspired her? Do her lyrics have
a relation to Quaker theology? By what means did the melody get to England?
What struck Boeke about the lyrics?
The focus of this article is the development of the melody and the lyrics of The
Winds ofGod. This development cannot, however, be understood without a knowledge of the historical and musical context. If people want translated lyrics to be set to
loved melodies , it is necessa可 for good singing that the words and notes are in harmony. In this way melody and lyrics can undergo a transition, from which something
new 訂ises. The melody ofThe Winds ofGod developed through such a process. The
early development of it was quickly immensely popular - the melody gave spirit to
protest songs , songs about heroes, and drinking songs; charming lyrics for children
set to it evoked strong emotions; and religious songs became more in-depth. In Canada no rugby game is played out without team spirit being fanned by it: behold The
Winds of God, a song with which to cheer! In short, the sound of it had and still has
something evocative and makes the melody suitable for multifunctional use. In the
nineteenth century the key takes the form found in the M切nonite songbook. All in
all, The Winds ofGodhas made a long and fascinatingjourney ofmore than 250
years with respect to historical-culturaL musical, and literary :factors, and it continues
to be a source of encouragement for church denominations as wel1 as sports clubs.
1.

官'nfultr吃加r' -

A direct hit

Berulfsen's article makes it clear that Grétry is wrongly credited with the melody. Hi s research into the origin ofthe melody was instigated by the well-known
Norwegian song For Norge， 均æmpers Fødeland, to which these lyrics were set.
This song, written by Johan Nordahl Brun who later became a Lutheran bish間
op , must have been sung with so much pride and conviction that the poet Henrik Wergeland cal1ed it the “ Norwegian variant of the Marseillaise弋 The lyrics
are from the eighteenth century and were originally written as a drinking song,
the melody providing a flowing movement. However, the composer remained
unknown. It is only evident from an 1815 review ofDanish and Norwegian m eIodies that the aforementioned For Norge 叮n its present form is a French composition by the famous Grétry".5 The fact that Grétry was originally considered has
to do with his popularity among the Danish public interested in opera. The Danish translations of his performances were widely acclaimed at the Royal Court
5

Bjarne BERULFsm呵， For Norge (1965), pp. 3-4.
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Theatre in Copenhagen , later The Royal Theatre.
L .\
And still tbe melody in all its scores has not been
P.IIU' IE ÐE CII.H'SE
traced - a motivation for Berulfsen to dig further inDE HENRI lV ,
to theatre history.
COMJ. JJI E
By tracing the melody back in time , it can be es\J ‘.,
1. ,
., t;•
•
tabl ished that it is con nected with the th ird and fit
nal act of the Frencb comedy La Partie de Chasse
d 'Henr iJ V (1766) by the French writer Charles Collé
(1709-1783); this was also translated into Dutcb and
performed in that language. 6 Jt concerns the popular
^ l'、 Il J S.
French king Henry 1V who anonymollsly goes foraging but is taken into custody and ends up at the
home ofa loyal mill 缸's family , which , when discovering that he is the king , gives him great pleasllre by
waxing Iyrical about him. Collé reaped great sllccess
with this comedy, certainly when it was trans lated
Photo 2. Titlepage of Lo 戶。rll e
from French into Danish for the benefit of a much
de Chαsse De Henri n月
greater alldience. The translator was the prompter
Lars Knudsen , who was tboroughly familiar with the piece.
1n the final piece there is a table scene with three songs in familiar French folk
melodies.7 Knudsen translated tbe lyrics of the first song, Si le Roi , into: Doris
saa høitjeg dig holder i Priis (Doris , 1 have such a high opinion ofyou); the second , Charmante Gabrielle became Gabrielle, min Udvalde! (Gabriell巴， my Chosen One!); and the last one , J'aùnons lesfilles , was made into En venlig Pige, en
got Glas 們的， Det er min Hertens Glæde (A friendly girl , a good glass ofwine ,
that is the joy of my heart).R
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6 Charles Collé was the son ofa notary and a dramatis t. His style was typically lI nchained , loose ,
andjovial in both Iyrics and mllsic. Favollrite subjects were love and wine. GemeentearchiefRotterdam
(GA ROI) 1827.02-07. Playbills of the Grote Schouwburg in Rotterdalll 179 1-1 887. Perforllled in
French on 7 Febrllary 1827. The Dutch edition of the Iyrics has the title: De Joglporly ν011 He川 'ik
d凹 1 Vierde l1. TO l1 eelspel , in: Zedelyke Tooneel-Oefening. Derde Dee l. Amsterdalll , By de Wed: G
ten Boekelaar, Junior, Boekverkoopster bezyden de Beurs. 1777.
J Lo Cié du Coveou à hísoge de 10llS les Cho l1 so l1l1 iersjro l1 çoise des Amoleurs, Aulellrs, AClelll 古
de Voudeville el de 10llS les Amis de 1011 Cho l1sol1 仍 oisième Edilion. C0 l1 leno l1 1 2030 Airs, RO l1 des ,
Choell悶 ， Ca V/川的" Rondeoux, CO l1 lredances , Wolses, Conons , Marches, Noclumes elc. (Paris
1811?). 1n this 1ittle songbook on1y the melodies are included: Chormonle Gobrielle 95 , Si le Roi
(see: La bO l1l1 e ove l1l llre, Ô gué) 302 and Vive Hel1 ri 1V (our: J'a;mo l1 s lesfilles) , p. 622. With index.

Two of the three Danish Iyrics trans1ated from French have been Pllblished in A.P. Berggreen
og Fronske Folkesonge of Me/odie几 Kopenhagen 1864 2nd , 95 and 96 , resp. 的 νe Henri
Q lI ortre en Gabrielle. The third one can be found in Carl Michael Belllllan (1740-1795) Epistle no. 48
8

Nedel甸的ke

Solen gli ll1l11 er blo l1 k och Iri l1d.
en S0 ll11110川110rgol1 (1769)

~旬ruli

ovmålos Ullo Wi l1 blods her ll1 resojrån Hessil1gen I "位71orel1
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As was to be expected,
the Danish translation no
longer functioned with the
French melodies. For En
venlig Pige a “ somewhat
light' melody ‘resembling
Rococo" was created,
which can be identified as
a distant ancestor of the
more bombastic sound
of the present The Winds
ofGod.

e:Iì

Uithet Deense liedboek Aria's en

Gezangen (1786)

9

The Danish version
above was first published
in a book ofmusic for arias
Example2.
and songs from 1786. \0
Most of the pieces identify the authors of1yrics and the composers, such as Collé and Knudsen, but Grétry is not mentioned. The excellent reception of Knudsen's Danish publication
of 12 Lieder für Klavier by Joseph Haydn (1 786) gave rise to the surmise that he
could have been the composer, but the function of composer is nowhere associated with himY
In the meantime, the melody had taken such hold that it even turned up in the
comic opera Søeofficererne eller Dyd og Ære paa Præve by the Danish poet J. C.
Tode (1 736-1806), which had its premiere in The Royal Theatre on 3 January 1783 戶
The melody was worked over so much that the audience began to regard the new
version as a hit; this version is inserted below. For the first time, the contours of The
Winds ofGodhave become visible here. When poets ofthe nineteenth century began using it for theì ì- lyrics , the ‘Danish' first version was permanently dethroned. 13
9 See 昀 arne BERULFSEN, For Norge (1965) for the three musical examples. Modern print:
Justina Oosters. Sydney Smith, The Hardy Norseman. Brillant Fantasiafor Piano London 186 1.
Here there is a hint of a bombastic tone.

10 Arier og Sange, Divel吻semen缸， Mellemacter etc. af Danske og overstate 秒ngestykker.
lntredettefor Claveretved N. Schiørring. 1. Bd. København 1786，的司 87. Bjarne BERULFSEN, For
Norge (1965), 8 and 9. A year earlier (1785) Schiørring had published Schiørring Selska缸-Sange
med Melodier, but the songs from the comedy are not found there. However, lyrics about war heroes
that were only later sung to the melody and had become fam i1iar, are in cIuded.
11 Joseph HAY D1呵， 12 Lieder für Klavier, Hoboken Catalogus. XXVla:I-12 , (1781).
12 Shortened to ‘ Sea officers'. This song was printed in Viser udgivne afEfterslægstselskabet.
Trykt hos L.N. Svares Efterleverske (1786).
13 Bjarne BERULFSEN, For Norge (1965) , p. 9.
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Berulfsen observes that
Uil J.c. Todes komedi 巴 'D巴 Ze e-officiere n'
the meIody is rightly placed
in the category ofunknown
車司 4E I I 1,' "
I Fttiti• •• =11
compos巴 rs ， even tbough ,
according to bim , it is not
unlikely that tbe creator of
the melody kn巴w of, orwas
II1 Splr巴 d by, tbe students'
事主::t=r--戶;
一一
.
song Gaudeamus igitur,
Example 3.
which it greatly resembles:
Could tbe yOU11g student Brun himself not
Studentlied Gaudea11l us igitul
bave b 巳 en the creator? 111
that case the melody could I ~
L士一一@bTF i li j r 但~回
rigbtly be identified as 1 '"
.....
且
一
。
一
‘ Norwegian' , because be
~4一一一
一一ι一~.
set his controversial drinkτ→三三一 一
、
一一
i11g song For Norge, KjæmExample4.
pers Fødeland to this hi t.
Nevertheless , it is still uncertain that the melody com巴s from a Norwegia11 stude11t society. The reference
to ‘Norwegian melody' , therefore , remai11s doubtfu l. “ U11known composer, very
likely of Danisb origin" comes c1 0ser to the truth .
l4

2. A controversial drinking song
For Norge， 可 æmpers Føderland is known i11 Norway as a drinki 時 so吟 tbat i11 its early per 叫 (ca 1771)
was SU11g in tbe streets , in pubs , and in student societies. 1t is therefore not astonishing that the song is sometimes also called Norges Skål. As mentioned previously,
tbe Iyricist was the Norwegian Lutheran theology student Johan Nordahl Brun (1745-1816) , who was also
a dramaturge besides his later office as bishop. 1n bis
time as a student he established ‘Det norske Selskab'
in Copenhagen , where bis Iyrics were struck up ‘ lustily, with gleaming eyes and jubilant voices'. A national
consciousness awoke among tbese students in the time
14

Photo 3. Johan Nordahl
Brun (1745-1 816)

See A.P. BERGGREEN , Sange .for del danske H !llI s-og Selskabsliv ( 1871 )
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when Denmark ruled over Norway. Besides being a drinking song, For Norge
was also a protest song against Danish control. The lyrics certainly do not show
aversion to a little chauvinism:
Fødelan d,
vi denne Skaal vil tømme!
Ognaαr vi først faar Blod paa tand,
vi sødt om frihed drømme.
Dog vaagner vi vel op engang
og bryde Lænker, Baand og Tvang.
ForNorge， 且'"jempers Fødeland,
vi denne Skaal udtømme!
ForNorge， 持empers

Hver tapper Helt, blant Klipper født,
vi drikke vil til Ærel
Hver ærlig Norsk, som Lænker brød,
skalev絃 elsket være!
Den vrede Livvagts Vaapenbrag
forklarer trolig Normænds Sag.
Hver ærlig Norsk, blant Klipper født,
vi drikke vil til Ærel
En Skaal for di信; min kjække 時n，
ogfor de norske Piger!
Og har du En , saa Skaal for den!
Og Skam saa den , som sviger!
Skam saa den som elsker Tvang,
og hader Piger, Vin og Sang!
En Skaalfor dig, min kjække )i切，
ogfor de norske Piger!
Og nok en Skaalfor Norges 哼哼ld，
og Bakker!
Hør Dovres Ekko raaber Held,
for Skaalen tre Ga睹的kker.
品， tre Gang tre skal alle 月æld
for Norges Sønner raabe Held!
Endnu en Skaalfor di, mit Fjæld
forKlippeη Sne og Bakker!
forKlippeη Sne

Let us propose a toast
to Norway, afatherlandfor fighters!
And once we've had a taste ofit

we'll have sweet dreams ofliberty.
But somed.咿 we will wake up
and break the shackles, bond, andforce.
Let us empty this toasting glass
for Norway, afatherlandfor fighters!
To every courageous hero
born among the rocks
do we propose a toast with pride!
M可 eveη honest Norwegian
who broke the chains be eternally loved!
The clash ofthe angry guard's weapons
tr吵 c仰伊es the Norwegian question.
To every honest Norwegian born
among the rocks
do we propose a toast with pride!
A Skål to you, my tough frien d,
。nd to our Norwegian girls!
And ifyou have one, then Skål to her!
And anyone who is silent
should be ashamed!
And he should be ashamed
who isfond offorce
and hates girls, wine, and song!
A Skål to you, my tough friend,
and to our Norwegian girls!
Yet another Skål to Norwegian mountain
country
to rocks, snow and hills!
List，凹的 the echo of the Dovre calling:
Hail,
triple thanks for these 的 asts.
Three times triple will all the mountains
call out:
Hail! to Norv.句1's sons!
Another Skål to you, my mountain countηA
to rocks, snow αnd hills!

叩川

~戶可圓圓
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This shows that the rebellious Brun wanted to put Norway on the map as
a mountainous country with its own identity, where strong men and beautiful
gir1 s deserve to have a toast raised to them with pride. 1t had authentic scenery,
the wintery seasons - in short, Norway no longer tolerates having to do what
forceful Denmark wants it to. 1t is evident from the confiscation of this song by
police in 1772 that Copenhagen was not amused by such inflammatory lyrics ,l5
1n histories it was long assumed that this controversial song - 'the worthy
product of a few drunkards' and wel1-known from ‘Vardø to Kolding'自 was also forbidden in Norway, but there is no real evidence for this. 16 Early in 1785, the
Norwegian police were supposed to have seized an edition ofthe songs , for which
the printer Andreas Swane received a high fine. According to Danish phi1osopher
and administrator Laurids Smith, who was working in Trondheim, this incident
had to be about For Norge. To his annoyance , it was even printed and circulated
in Trondheim! However, there is not a word about a confiscation or about a title
in the Kristiansand state archives for justice and weekly magazines. It is true that
Swane received a fine , but this had to do with a libel case not at al1 related to this
song. If the melody in itself involved so much risk, why would he have lyrics put
to it on the occasion ofthe birthday ofthe allernaadigste king, as was the case?
1f a deliberate provocation was concerned, it would be tempting the gods and injuring his own cause. It is unlikely that a confiscation took place in Trondheim.
When publications are confiscated, people want to know the whys and where間
fores. 1n that case, supporters ofFor Norge could instigate unre仗， lay a complaint
against the government, and lament with the printer. This would have been a situation to be avoided at all costs. For this reason, Smith bought the remaining songs ,
and the Chief ofPolice advised that a lid be put on the matterY
1t is very likely the fact that civi1 servants and functionaries did everything in
their power to smother the song that prevented Brun , as a person in a significant
position, from putting his name to it. He himself did everything possible to clear
his name ofthe taint offrivolity. 1n his Evangeliske Sange (1 786) , he pointed to
the fact that third parties had put his name to songs he had not written. ‘1 have
written no party song of any kind that 1 wanted to have made known by means
of publicati

15

16
17

18

Wikiped泊， Norges Skaal.
Bjarne BERULFSm呵， For Norge (1965) , pp. 11-14.
Ibid. , p. 11.
Ibid. , p. 15.
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most appropriately figured among tbe party and
society songs and was graced with a footnote
that stated: ‘Written in the time the writer was
a student and before tbe Gall ic liberation mania broke OU t' .19I n tbis way a loving son tried to
clear tbe m 巴 mory of bis father of any hint tbat
he was revolution-minded.
For Norge bad , in fact , achieved its goa l. 1n
adopting the Constitution , Norway had liberated itself from the rule of Denmark. Full independence did not take effect until 1905 , for
in tbe same year the Constitution was adopted ,
the first legal Norwegian parliament formed
Photo 4. Henrik Wergeland
a union with the Kingdom ofSweden. The adop(1808-1845)
tion ofthe Constitution is celebrated every year
with cbildr凹 's parades since 1836. For this occasion , Henrik Wergeland , Norway's most renowned and loved poet , script writer and historian , wrote special
Iyrics for cbildr凹， namely, Vi ere en nasjon , ‘ We , too , belong to tbe nation'.20 Becaus巴 the song taught tbem love for land and language , it unofficially acquired
the status of the national song.
Vi ere en na司jon vi med,
små en alen lange ,
et fedreland vi frydes ved,
og 叫， ν 1 ere mange.

ff色， too , belong 10 Ihe people,
we who are but small, 0月 ly one ellall,
we who are happy with Olll戶 Iherland
and we are many.

問 1'1

Our hearl knows , our eye sees
how good and beautiful Norway is
our tongues are already singing a song rnade ψ
among olher things, Norway's songs ofpraise.

νi

hjerte vet, vårt øye ser
og vakkerl Norge er,
νår lunge kan en sang blanf fler
Norges æres-sange.
hνor godt

of

Mer grønl er gressel ingensteds, I Nowhere is Ihe grass so green,
merfullt aν blomster νeνet
I and 050 interwoνen with flowero5,
enn i det land hvorjeg tilfredo5 I as in the land where 1, conlented,
med far og mor har levet.
I /i ve wilh my molher and my father.

19 Reference to the French Revolution
'0 Henrik Arnod Thaulon WERGELAND(1808-1845) was the son ofNicolai Wergeland , pastor
and member of the first legally installed Norwegian Parliamen t. Henrik openly advocated social
justice and tolerance towards Judaism , Christianity and Islam.
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1 want to love it until dea的，
never do 1 want to exchange the place 1 was born,
not evenfor an C!辟'r ofparadise
under palm-trees.

Jeg vil det elske til min død,
ei bytte det hvor jeg er fødd,
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.
m
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Where is the s勾1 more blue?
Where do the waters jump so br信htly，
which go to the fields
的 give the flowers a bath?

Selv vinterenjegfrydes ved,
så hvit og klar som strøet med
all stjernehimlens herlig
og hvite liljeblade.

Even winter gives mejoy,
so white and bright, sprinkled
with the marvel ofstarry skies
and white lily leaves.

Jeg ikke vil for fremmed vår
min norske vinter byt紹，
ogfremmed slott ei nær forslår
imot minfaders hytte.

Nor do 1 want to exchange my Norwegian winter
for a foreign spring,
or my father's Norwegian hut
for a foreign castle.

Han sier han er der så fri.
Det ei så nøye fatter vi,
men noe godt er visst deri
som verd er å bes妙的.

H e says that he is so free there.
We don't quite understand that,
but it appears there is something beautiful there
that is worth protecting.
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Og skulle noen vel med makt戶
Hvert liv,
minfader jo har sagt,
er til dets frelse viet.

And would someone with power
destroy our fatherland afler all?
Every lt舜" my father said,
has been given to save the country.

Det leve da som gran ogfyr,
de sterke, eviggrønne,
som stjernene bak sine s勾!'r
er alltid like skjønne!

Live, then, like the spruce and the pine,
who are strong and always green ,
like the stars beyond the clouds
who are always beautiful.

戶drelandet ødelagt?

Kom vår og hø~呵" som alltidfør, I Come, spring and autumn, as of old,
meä blomsterfor min moders dør I with flowers for my mother's doo月
med gyllent korn på faders stør, I with golden corn on my father's lan d,
som vil du dem belønne.
I this is the w，可 you reward them.
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Most Norwegians grow up with Wergeland's Iyrics from their childhood. lt is
still sung every year on 17 May, Constitution day.
As mentioned earl ier, the melody lent itself wonderfu lI y to various genres of
lyrics , even being used for provoking a polemical discussion in church history
in the twentieth century. Around 1934, Msgr Karl Kjelstn巾， originally Lutheran
but converted to the Roman Cathol ic Church , wrote the song Norvegia Catholica to tbis melody; it has three verses. 21 The essence of it is that Norway was already defended against enemies before the time of
the Reformation and that it was tbe Roman Catholics who made it grea t. For this reason , the saints St
Olav II , St Hallvard and St Sunniva , amoog others ,
are named in this song ofpraise - saiots who should
certainly not be overlooked io the couotry, tbough it
is Protestant-Lutheran. Eight years later, Kjelstrup
wrote a book of the same title , which made him renowned. In this book he writes about the history
ofthe Roman Catholic church io Norway from the
f irst half oftbe nin 巴teenth century, when more religious freedom was allowed for the first time since
the Reformation and the first parishes could be established. Although he did not avoid expressing criticism against church authorities , his book met with
m巴 dia atteotion of a rather triumphalist nature. The
Photo 5. English Hymnbook
Monseigneur's cooviction that Norway would once
(1908) ofthe Religious
again become Roman Catholic was regarded as an
Society of Friends.
inf1 ated expectation
How did the melody end up in Great Britain? Before Jessie Adams had written her 附inds ofGod (1907) , the British were already acquainted with the melody through other Iyrics. The inclusion ofThe Winds ofGod in the Quaker hymnal
The Fellowship Hymn-ßook bring us onto the trail of a song entitled The Har宜，

dyNorseman戶

As is customary in English church tradition , melodies are given a name of
their own wbich evoke the memory of a person , a place , a region or particular Iyrics ofwbich the composer is fond. 1n this way the m 巳 lody of The Winds of God
received the nam巳‘ Hardy Norseman', althougb without the definite article. The
" Karl Otto Mangolf KJELSTRUP (1874-1946). Norsk biografisk leksiko l1. Store Norske
Leksikon (Kunnskapsforlaget, 2009). Proyided by the interne t.
22 The Fe l/ owship 峙II1n-Book， London [1908]. 'The Winds ofGod', song number 129. 'Norseman'
的‘ Noorman' . Various associations , such as hard , strong , rough , implacable , stern , merciless circle
around the adjectiye ‘ hardy'
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appears to be part of a book of sketches , Forest scenes in Norway and Sweden: being extracts from thejournal of afisherman (1 854).23 The
writer, Newland, applies a style popular in his time, whereby fiction dates back

Har呻1 Norseman

to a fact , allowing the reader to determine what things mean to him. His English-language book inc1udes the translations ofNorwegian and Swedish lyrics ,
among which The Har，砂 Norseman; this consists oftwo stanzas without music.
It is surprising and very interesting that the author puts the words of this song into the mouths of characters who, at a certain point and in a very lively way, drink
a Skål to each other and to the old Norway. A connection with Brun's drinking
song is readily made!
The lyrics are first put to the melody known to us in a choir version by R[obert]
L[ucas] de Pearsall (1795自 1856)， albeit with some small changes in the text. 24
Pearsall , sometimes 刮目
The Hardy Norse田間
so without the ‘de', grew
up in a prosperous Quak.... ...
.......
Thohar-dyNomma.趟L'a h.omoofy尉11 W..
1hc foam-lul "，.TO_I_~d i:hc_r~ ~o g.ther世
er family. He became inWhIl ttho'oúrpow'r be w u.k-u.D
Than lt-.!l&l
t tõ 110,
to an amateur composer
who received instruction in musical training
9
from the Austrian violinist Joseph Panny (17961838). In a footnote with
his publication for choir
p
voices , he exp1ains that
he had received the me1ody from Panny, who
had heard it at a family celebration in Norway and written it down.
It is very likely that the
melody was introduced
in Brittain through thi
- - - - - 0 - - ----Example 5. Print of ‘The Hardy Norseman' (R.L. De Pearsell).
connect
This melody was given to me by the late Joseph Panny, ofVienna, who heard
it at a family festival , in the interior ofNorway, and noted it on the spot. It was
NoraeNa U，圖......
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23 Henry NEWLAND, Forest scenes 的 Norway and Sweden: being extractsfrom thejournal
ofafisherman , London/New York 1854, p. 99. Newland (1804-1860) was a minister and rector.
24 Novel/o 全 Part-Song Book (Second Series). London [IS8x]: Novello, Ewer and Co. , 1,
Berner's Street (W.) and 詣， Poultry (E.C.). ‘ The Hardy Norseman's House ofYore. A Norse National
Song. Set in four parts to English words'. By R. L. de Pearsall, Esq. (ofWi11sbridge). Li ke song 284.
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there described to him as a very ancient popular song, referable to the times ofthe
Kempions or Sea Kings , and as being always sung with the greatest enthusiasm.
The words , for want ofbetter, are my own, founded on a rough guess at what the
original Norse might mean; for, being able to make out but a word or two here
and there, 1 could not pretend to translate it. - R. L. P.25
In other words , these facts indicate that the melody came to England by way of
an Austrian who was visiting Norway. The footnote further refers to the time of
the Vikings (Kempions) , but not to Brun's For Norge， 勾'æmpers Fødeland, which
could show that the cultural history of the Vikings was of greater significance in
Norwegian musical memory than Brun's more recent (at the time), flamboyant
politicallyrics. Another equally noteworthy matter is that this melody came into the possession of a Quaker, who supported the Religious Society of Friends ,
which also applies to the poet Jessie Adams , writer of The Winds of God; see below for more about her.
It is worthy ofnote that The Har砂 Norseman was expanded to five verses , in
which it is impressed upon the British people that they share the heroic qualities
of their ‘noble ancestors'.26 No doubt a Brit will have furnished the addition. At
first the Norsemen (Vikings) are still applauded as rulers ofthe seas , but then the
following words appear: '... the name ofEnglishman, Upon the stormy wave .
The bravest ofthe brave (.. .)'. Considering the ‘thousand years' that have passed,
the song referS to , among other things , the period in which Knud den Store (9451035) was king of Denmark and Norway, but also to the northeast part of England conquered by the Vikings (1016). Because the British, like the Norwegians ,
associated the melody with the history ofthe Vikings , The Har，再y Norseman took
on the character of a song about history.

3. 'Some Little Act ofKindness', Jessie Adams , poet
It is very probable that the Quaker Jessie Adams knew The Har，咿 Norse
man. Many themes in her Winds of God point to expressions relating to the sea
and to sailing, such as ‘ sail',‘ though heavy oft with drenching spray'， ιbarque'，

‘ the water's crest', and ‘ Great Pilot'. The environment in which they lived, namely a place on the coast with boats sailing past, could have provided additional
inspiration. 27
2S Footnote in Novello 廿 Part-Song Book (1 88x).
26 Download Bodleian Libraries Broadside Ballade, Oxford. http://ballads.bodley.ox.ac.uk/
images/20000/17726.gif. Date ofcomposition is mentioned 28 January 187 1.
盯 Frederick John GILLHAM , The s的η of our hymns being a hislorical companion 10 the
fellowship hymn-book (London 1921), p. 88.
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Although Adams wanted to remain anonymous , some facts are known about
her. 28 As a progressive teacher, she taught at a Schoo1 for Adu1t Women. 29 After
a 10ng period of service, she felt disappointment and failure , as if she had to row
upstream. Adams wrote at one point:
If then, quitting the 1abors at the oars , we humb1y be1ieve that God's Spirit 1eads us aright, we sha11 pass the point of danger and he1p1essness. Some litt1e
act ofkindness may be as the upturned sail which that spirit waits to fi11 , in spite
of past and future戶
Ino位ler words , she exp1ains that, when we are no 10nger ab1e to row, God's Spirit sees to it that we get through the danger and the he1p1essness. Even a sma11 sign
ofkindness can he1p 1ift the sai1, and then there is hope ofprogress.
In view of the fact that Adams refers to ‘ God's Spirit', in terms of Quaker theo1ogy she cou1d be more strong1y re1ated to the orthodox and evange1ica1 Quakers , who prefer to speak of the Ho1y Spirit as an indication of 'that of
God within every person', than the more 1ibera1 Quakers , who use the metaphor
of the Light. In both cases , an unmediated, direct inspiration is meant; in the
song this is most clearly expressed in the line ‘1 fee1 the winds of God today'.
This inspiration is preferab1y sought in si1ence, and it is one that guides. This
thought comes through in the phrase '1' 11 seek the seas at His behest'. Trusting in this , Adams can 1eave behind the tears she has shed and the p1ace where
she - figurative1y - had been ‘cast ashore' and then , fee1ing Christ's ‘ fresh在ling
breeze', can 'put back to sea'. Thinking of his 10ve for her through a11 his
suffering , she views Christ as a Great Pilot who will guide her further on
her journey.
The song in both the Fellowship 均)mn-Book and the Doopsgezinde Liederenbundel (Dutch Mennonite songbook) (1 944) consists of three verses. A compendium ca11ed The Story olour 均)mns being a historical companion to the
Fellowship 均)mn-Book revea1s that the origina11yrics have nine verses of four
1ines each. 31 In the above-named songbooks , the verses 1 and 2 in the Companion
are combined into coup1et 1, and the same applies to the verses 3 and 4, which
have become coup1et 2 in the songbooks. In the third coup1et only the 1ast two
lines of coup1et 9 are used. The remaining lines were like1y the result of new inspiration. But under whose inspiration was this? Who saw to it that 1ines of the
origina1 text were removed? Was it Adams herse1f, or someone e1se?
Pieter POST, Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (2010), p. 37 1. Lester HOSTETLER,
handbook 的 the mennonite hymnary (Newton Kansas, 1949), pp. 228-229.
29 Marianne IJSPEERT, De Quakers, Serie 研'gwijs Kerken en Groeperingen (Kampen 2006) ,
p. 35. Those schools were in big cities, esp. educating industrial workers.
30 Lester HOSTETLER, The Handbook , p. 229.
31 Frederick John GILLHAM , The Story, p. 88.
28
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According to the facts about The Winds of God in The Fellowship 月lmn
Book, the song can be sung according to a common double meter. That is to say,
two quatrains together form one couplet. Ifthis metre is also mentioned with other me10dies , for instance , the lyrics can be sung to the melody without any difficulty. Thus The Winds ofGod is better known outside the Netherlands under the
melody name Kingsfold than under that ofthe Hardy Norseman.
When we compare the selected and the deleted verses 4, 6 , 7, and 8 plus the
two opening lines of couplet 9, it is abundantly c1 ear that a preference for first person singular is preferred. Thereby the hymn gets a personal touch , as in: ‘1 feel
the winds of God today'; 可ny vain regretful tears'; and 'If ever 1 forget Thy love'.
The deleted verses are concerned more generally with the temptations of1ife and
appeal to the winds of God not to overlook us. Once God's wind has dried the
regretful tears shed in vain, purer, brighter years w i11 ensue. Hearts w i11 then be
c1 eansed and born anew, and the Christ chi1d can reign over them. But if souls
tend toward shallow things like the pleasures of the world and pursuing profit,
they hear the winds of God passing over. A wistful pain comes over them in the
way boys become melancholy when they, born for the sea, and weeping over their
labours on land, hear songs of days gone by that called them to the depth. That
is why God's winds hover around us , begging us to be alert no matter how black
the past was and the future may be.
1. 1feel the winds of God to-day;
To-day my sail 1 l妒，1
Though heavy 1:1β with drenching spray,
And torn in many a rift;

2. If hope but l恕的 the water's crest
And Christ my barque wiZZ use,
l' ZZ seek the seas at His behest,
And brave another cruise.
3. It is the wind ofGod that dries
My vain regretful tears,
的til with braver thoughts shaZZ rise
The purer, brighter years :
4. The d，咿break winds of that dear morn
Where pride no gri哩fcan bring,
But o'er hearts purged and newly born
The Christ-child is the King.
5. If cast on shores ofselfish ease
Or pleasure 1 should be,

Lord, let me feel that freshening breeze,
And l' ZZ put back to sea.
6. The souls that in 1拚廿 shaZZows ply
For worldly joy or ga初，
They hear the winds of God pass by
Andfeel a wistful pain ,
文 As boys bornfor the sea, who o'er
Their shorebound labours weep
To hear awake those songs ofyore
That caZZed them to the deep.

8. The winds ofGod inspire the air
Long e'er they hover nigh,
God's mercy, bidding us beware
Lest He should pass us by.
9. Though dim my past andfuture way,
Hopeless 1 cannot drift:
1feel the winds of God to-day,
To-day my sail 1 lift.

用
iji軒

THEATRICAL , REBEL Ll OUS , CONTROVERSIAL AND LOVED...

129

ln short , when we compare the version of Winds
ofGodwith three verses with the original version ,
it appears to consist of somewhat less than half the
lines ofthe original song.

4. Kees Boeke's christelijk-mystiek Song
Dutchman , Ch ri stian pacifist and Quaker Kees
Boeke , who lived some years in Britain , translated
The Winds ofGod directly into Dutch from the version in The Fellowship 砂mn-Book， but the known
version was preceded by a mor巴 literal ， inferior
one. The translation Jk voel de winden Gods vandaag, vandaag mijn zeilen hijsch (l feel the winds
of God today, today my sai ls 1 lift) wou ld never
have gained the popularity of the present versio lJ.
The IJOW wel l-know lJ Iyrics were pri lJ ted , in a corrected version , in his Li ederen en Geschriften en
Broederschapsliederen (songs and writings and
conference songs).32
Yet , even in this version , there are awkward turns
ofphrase. The third line in the second couplet ofthe
Dutch version is an awkwa rd sentence that likely
tried to adapt the relationship between words and
notes to the melody. It raises the question whether his English wife , Beatrice Cadbury, worked with
him on the translation - this cou ld explain anglicisms
creeping into it , but in the archives all the translations are fi led under his name.

Photo 6. Kees Boeke
( 1884-1966)

Lfeò臼-oeoen

; qξfchriften

Photo 7. Li ederen en
Geschriftell , first ed ition
of songs by Kees Boeke

32 For facts see footnote 2. II SG , ArchiefKees BOEKE , no. 426. Broederschapsliederen gezongen
in bijeenkolllslell va l1 de 'Broederschap in Chrisllls', in '1 Boschllllis, Beelslaan , Bilth o νen . The
in fer ior translation is printed in a pamphlet containing ten songs translated by Boeke, ofwhich nine
fro m The Fellowship HYIllI1 -Book

Godswind 誨 't die mijn tranen droogt
Uit ijd'le spijt geweend,
Zoo kans op later hei1 verhoogt
En mij weer moed ver1eent.
Li g ‘ k op het strand van zingenot
Of eigenliefde neer,
Waai met Uw frissche bri郎， 0God
En ‘ k kies het zeegat weer.
Als 'k ooit Uw lie徊， ontwijken kan
En hoe die werd getoond,
Licht hoog Uw bloedrood vaandel dan,
Hoe vaak het word' gehoond
En, wijze Loods, als ik het waag
Leidt Gij mij op mijn reis.
Ik voel de winden Gods vandaag
均ndaag mijn zei1en hijsch!

It is the wind of God that dries
My vain regretful tears ,
Unti1 with braver thoughts sha11 rise
The purer, brighter years:
If cast on shores of selfish ease
Or pleasure 1 should be,
Lord, let me feel Thy freshening breeze
And 1'11 put back to sea.

If ever 1 forget Thy love
And how that love was shown,
Li ft high the blood-red flag above:
It bears Thy name alone.
Great Pi10t ofmy onward way,
Thou wi1t not let me drift;
1 feel the winds of God today,
To-day my sai1 1 lift.

Var由 ag

Ik voel de winden Gods vandaa皂，
mijn zeilen hijsch,
Schoon zwaar van schuim en regenvlaag
Gehavend door de reis.
Als maar de hoop op 't water schijnt
En Jezus 't mij gebiedt
Dan vaar ik uit of 't nóg zoo deint
En vrees de golven niet.

Kees Boeke, first translation

1 feel the winds of God to-day;
To-day my sai1 1 lift,
Though heavy oft with drenching spray,
And torn with many a rift;
If hope but light the water這 crest
And Christ my barque w il1 use,
1'11 seek the seas at His behest,
And brave another cruise.

Jessie Adams

0 , laat mij nooit vergeten, Heer,
hoe Gij Uw liefde toont.
Doe mij bedenken , hoe Gij wreed
met doornen werdt gekroond.
En , wijze Loods, als ik het waag
en weer mijn zei1en hijsch,
nu ‘ k voel de winden Gods vandaag
leid Gij mij op mijn reis!

De tranen , die ik heb geweend,
zijn door Gods wind gedroogd;
ik denk niet meer aan wat voorheen
vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed
neem ik een vast besluit:
ik voel de winden Gods vandaag
En zei1 de haven uit!

Ik voel de winden Gods vandaag;
vandaag hijsch ik het zei l.
Gehavend is't en zwaar van schuim,
maar ‘ k hijsch't en hoop op hei1!
Want Christus zelf als st il1 e gast
reist in mijn scheepje mee.
Op Zijn bevel durf' k uit te gaan
op wi1de, hooge zee!

Kees Boeke, final translation
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The many songs written by Boeke reveal his love of singing, but it is evident
from the Afterword in the Broederschapsliederen that he turned away from singing in community at a certain point戶 He raised an objection based on pedagogy and psychology. Since the community has the effect of rousing people, they
start singing 已above their station'. Because ofthis , they sing the so-called l-songs
all too nonchalantly - those in the first person plural or (even worse!) singularwhereas they make an appeal to the singing congregation to put in practice what
they are singing at that moment. He experienced the subject matter of the songs
as so sensitive and high and holy that he would rather see them before him in si自
lence or play them again for himself with no one around ‘so 也at he would feel
anew how far he fell short ofwhat he wanted to be'. Nevertheless he translated
The Winds 0/ God into Dutch, not so much for the benefit of an 可自 experience'
but because ofthe amazing efficacy ofthe Spirit that inspired him. On this basis ,
Boeke, too , can be reckoned as belonging to the orthodox, evangelical stream of
Quakers. To emphasize this even more , he placed a text from the Gospel of John
with the song, John 3:8: 'The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the
sound thereo f, but canst not tell whence 技 cometh， and whither it goeth: so is every one that is born ofthe Spirit' (King James Version). He placed the song in the
category ‘mystical Christian songs'戶 Perhaps this mitigated the reproach some
people directed at him , that he came across as ‘so coldly intellectual and practical' with respect to religious matters that are 'holy and cherished by thousands'.
1t is probable that this points to a discussion about the true nature of religion does it consist in an instinctive experience or is it approached by reason? Boeke
argues the latter. Just as a ship cannot determine its course without leeboards ,
neither can a religion make do without a basis in reason. Using metaphors from
the song, he explains:
Ifwe want a ship to sail, it must have leeboards that go deep into the water
to be able to steer a course. Ifwe did not have them, we would drift along
with the wind and the stream without any possibility of determining our
own course. But ifwe set the leeboards into 也 e waves , we can turn wind
power into movement in the direction we want to go. (...) If our ‘ religion'
has no basis in reason. we drift away, driven by eveη， wind of teaching.
But ifwe have a

Broederschapsliederen (1928), pp. 143-145.
Broederschapsliederen (1928), pp. 135 and 137. The biblica1 phrase was not mentioned in
both the Gemeentedagbundel; samengesteld door de Liederenbundel Commissie van de ~告reeniging
voor Gemeentedagen (1933); and the Doopsgezinde Liederenbundel (1944).
35 Broederschapsliederen (1928) , p. 144.
33
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In contrast to Adams , Boeke uses the metaphors to identi句 the direction of a religion. He was not a convinced supporter of reprinting songs , unless others greatly desired it - there w i11 always be people who benefit from a line or a thought.
His radical rej ection of The Winds 0/ God should be nuanced a litt1 e. 36
Conclusion
This song became known among Dutch Mennonites and Quakers , but also among North American Mennonites , primari1y through a melody formed by
Danes. 37 At the same time, German and French Christians have become acquaint自
ed with the song as Die Winde Gottes wehen heut (the winds of God are blowing
today) and Le vent de Dieu s' étant levé (the winds of God are rising) through the
International Reconciliation Conference (1924). 38 Friesians at youth camps , too,
could really let themselves go singing lkfiel Gods wyn hjoed (Friesian translation ofDutch title).39 Adams's lyrics are even now being sung worldwide, even in
the language of Surinam. 40
Since the song speaks from within believers themselves and spiritual interchange with God is involved , it can be typified as a ‘song ofthe heart', a descrip自
tion used by P. Visser. 41 Methodists , the Salvation Army and the United Church
3抽6 See 跆
fì0
∞
ot仙
not健
e 3, De popular
吋if，仿
eit
voel dewi.的nden Gods vandaag. (the popularity of an already repudiated song - a small research to

1 feel the winds ofGod today).
37 Walter H. HOHMANN, Lester HOSTETLER, The Mennonite 均Imna吵~ published by the board
ofpublication ofthe General Conference ofthe Mennonite Church ofNorth America, Indiana/K.且nsas，
1940, 1". Song 391 , section Youth; Sing and R電;oice! New 均Imns for Congregations (Scottdale/
Kitchener 1979), song 38. In De Vriendenkring: maandblad van het Religieus Genootschap der
F月rienden， (79th , June and December 2008) , there is a discussion about De Winden Gods that had

been written by its writers in 200 1. See footnote 3.
38 Intemational Institute of Social History [IISG] , ArchiefKees BOEKE, no. 426. Lieder XlI司
XXIIl. Konferenz des Internationalen Versähnungsbundes, Bad Bo111924. According to the Table
of Contents.
39 Gemeentedagbundel (1933). Song number 200.
40 ‘ San meki mi sa man foe go'. It was paraphrased by I1se Laatst (1930-). The song has become
fam i1 iar through contacts ofthe Evangelische Broedergemeente ('Hermhütters') Amsterdam with
Amsterdam Mennonites. It was not previously published. 1. San meki mi sa man foe go na tapoe disi sé.
San meki mi sa ori bro, wan's ogri skuala de. Bika mi egi Trangaman sidon let'na mi sei; So dati na mi
kraktid徊， no frede én no krei. 2. Di hebi sorgoe miti mi , Joe tjari trowstoe kon. Dat' mekmi man fregiti
di a nowtoe mek'mi s'don. Mi opo, be函， teki span na pasi mi de go. Troe nanga Jesus, Joe wawan,
mé tek'mi sipi go. 3. Foe tego mi sa memre fa Joe sori lobi troe. Fa maka na Joe ede tja mi krosibei
na Joe. Foe tego mi sa begi Joe mi tranga Jepiman. Foe tjar'mi sipi, mek'a tan foe tego na Joe 釘1.
Piet VISSER, Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Phil砂'sz
Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw, Deventer 1988, p. 20 1.
Dissertation in two volumes.
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of Canada sing it to the tune ofKingsfo1d by the British composer Ra1ph Vaughan
Williams (1 872-1958).42 You can 1isten to this me10dy on YouTube fi1ms , in addition to Hardy Norseman. Incidentally, the 1ast-named tune is associated with The
Winds ofGodby non-Dutch peop1e, as can be observed on internet sites. Peop1e
100k for the name, because , as experience shows , once one has heard the me1ody, it continues to echo in one's memory. This arti c1e hopes to provide the seek自
er with an answer.
In conc1usion, the Religious Society ofFriends canjustifiab1y c1 aim that The
Winds of God was written and trans1ated by someone from their own circ1e. The
Society can a1so argue that the me10dy was introduced into Eng1and by a Quaker. But does this mean that the who1e song is Quaker? Opinions diverge on how
to establish the identity of a song. Some peop1e are of the opinion that 1yrics and
me10dy shou1d come from the same circ1 e if, as in this case , it is to be Quaker.
Others think that the theo1ogy in a song or the way it is experienced religious1y
determines its identity. If we go by the first exp1anation, we can certain1y posit that The Winds of God is no Dutch Mennonite song, but ha1f Quaker. If we go
by the second argumentation, the who1e song can be experienced and c1 aimed as
Dutch Mennonite, but a1so as Quaker.
However that may be, the song connects various countries with each other,
not on1y through its historica1 e1ements , but a1so more basically through the nature motifs that are recurrent, motifs such as 1andscape, water, and wind. These
can sometimes cause such destruction and be so 1ife-threateni嗯， that one may
be awed by the fact that surviva1 is possib1e. The Winds of God can therefore be
an encouraging witness for peop1e who manage to stay upright in spite of difficu1t circumstances.
Finally, there is another reason for an internationa1 connection. Across the
counter from me once stood a young man who was rigged out with a Mohawk
haircut, piercings , make-up, tattoos , c1odhoppers , and all自b1ack c1 othing. My own
outfit was made up ofno more than a simp1e t-shirt, shorts , sanda1s and a knapsack. This rather stark contrast in a hard rock music shop in Bergen, Norway in
2007 is representative ofhow two peop1e with totally different backgrounds can
be interested in the same me1ody, one in connection with a chauvinistic drinking
song, the other connected with a cherished spiritua1 song. Whatever the 1yrics 帥，
sociated with the t

42 The 時mnand 研rship Book ofthe United Church ofCanada, Ontario 1996. Song 625; and
in the British The New English 均lmnal， Norwich 1986, 1st Song 376. Onlythe melody, notthe lyrics.
43 Novel/o 全 Part-Song Book, Novello , Ewer & Co., London , 1885.
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Gott leben alle Tage. Das deutschsprachige katholische
Gebet- und Gesangbuch GOTTESLOB (2 013)1

1. Das neue Gotteslob ist da

2013 war ein großes Jahr für die Hymnologie: gleich zwei bedeutende Gesangbuchprojekte konnten nach längerer Vorlaufzeit abgeschlossen werden: das
niederländisch自belgische Liedboek. Zingen en biddenhuis en kerk(Liederbuch.
Singen und Beten in Haus und Kirche)der protestantischen Kirchen und das katholische Gotteslob(= GL) für Deutschland, Österreich , Südtirol und Lüttich, das
auch noch andere Diδzesen mit einem Anteil an Deutsch-Sprechenden ganz oder
teilweise überτlehmen werden. "Gott leben alle Tage“- diese Liedzeile von Günter
Balders (Strophe 3 des Liedes Gott loben in der Stille ,GL 399ö) drückt den Anspruch und auch die Motivationshaltung beider Bücher aus , die beide auch bewusst eine ökumenische Grundhaltung zeigen.
Am 1. Dezember 2013 , also zu Beginn des neuen Kirchenjahres an diesem 1.
Adventsonntag , wurde der "Startschuss“ zur Einführung des Buches in den beteiligten Diözesen im Rahmen eines vom ZDF übertragenen Fernsehgottesdienstes aus dem Münster in Freiburg/Br. gegeben. Bis in den Frühherbst dieses Jahres
sollten alle bestel1ten Exemplare der Erstauflage von ca. 3,6 Millionen Stück gedruckt, gebunden und ausgeliefert sein. A l1ein, es kam durch Fehler beim Druck
(teilweise mangelnde Papierqualität) auch zu einer veritablen Startverzögerung.
Erst im Verlauf des ersten Halbjahres 2014 bekamen die letzten Diözesen ihre
Exemplare ausgeliefert. Das Gotteslob erschien wieder in mutierten Auflag凹，
weil es wie bisher in Stammteil und Regional- bzw. Diözesanteile gegliedert is t.
Für die ca. 40 am Projekt betei1igten Diδzesen wurden 24 verschiedene Auflagen gedruckt. In Osterreich haben sich a l1e neun Diδzesen entschloss凹， einenge1 Eine umfangreiche Version dieses Beitrags ist a1s Artike1serie mit dem Ûbe此ite1 "Zum Lobe
seiner Herrlichkeit“ in der Zeitschrift "Singende Kirche“ erschienen: S.: 60(2013), S.: 12-16; S.:
60ο013)， S.: 62-66; S.: 60(2013), S.: 108-112; S.: 60(2013), S.: 156-160; S.: S.: 61(2014), S.: 6-11; S.:
“ο014)， S.: 99-105.
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meinsamen Regionalteil herauszugeben. Der Schulterschluss für die gemeinsame
δsterreichausgabeerfolgte ausδkonomischen und inhaltlichen Gründen. Über di自
verse Untersuchungen und Umfragen hat sich auch sehr klar herausgestellt, dass
das Repertoire an Liedern und Gesängen der einzelnen Diözesen wesentlich mehr
Gemeinsamkeiten als lokale Verschieden- und Besonderheiten aufweis t. Und es
ist für eine gemeinsame Identität der Kirche in Österreich durchaus begrüßenswert, wenn Tiroler auch ein spezifisches Lied aus dem Burgenland kennen, und
Oberösterreicher eine Besonderheit aus Kärnten. Auch andere Diδzesen haben
sich zu einem gemeinsamen Regionalteil zusammengeschlossen, etwa die Diözesen der ehemaligen DDR, die auch bisher schon ein gemeinsames Buch hatten
und dabei geblieben sind , oder auch die D的zesen Rottenburg und Freiburg usw.
Bei Gesangbüchern rechnet man allgemein mit einer ‘ Lebensdauer'von etwa
30 Jahren, dann sind sie meist für den Gemeindegebrauch unaktuell geworden.
Die erste Version des gemeinsamen Gebets- und Gesangbuches Gotteslob wurde
als eine Notwendigkeit der Liturgiereform 1975 publiziert. Mit einer Gebrauchs自
dauer von 38 Jahren hat sich das alte Gotteslob als sehr langlebig erwiesen, bis
es 2013 von einem gänzlich neu gestalteten Buch abge的st worden is t. Aber auch
das Buch von 1975 blieb nicht ohne Veränderungen. 1996 kam es zu einer Revision des Stammtei坊， und fast alle Diözesen haben im Laufe der J ahre ihre Diδ
zesanteile überarbeitet und neu gedruckt.
2. Der komplexe Werdegang des Buches
2. 1. Der Stammtei1
Der Weg zum neuen Gotteslob war lang. 1m Jänner 2001 wurde auf einer Konferenz der damals noch existierenden Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen Kommissionen im deutschen Sprachgebiet in Augsburg, wo Wolf扭ng
Bretschneider und Franz Kar1 Praßl den Bischδfen und Liturgiefachleuten das Projekt präsentiert hatten, der ‘ Startschuss' gegeben. 1m gleichen Jahr haben die Bischofskonferenzen in Deutschland und in Österreich beschlossen, das Projekt in
Auftrag zu geben. Die Diözesen der deutschensprachigen Schweiz haben erst 1998
ein neues Gesangbuch bekommen und sind daher am Gotteslob nicht beteiligt.
Aus liturgierechtlichen Gründen im Gefolge der 的mischen Instruktion Liturgiam
authenticam (2001) wurde zur Herausgabe des Gotteslob eine "Unterkommission
der Liturgiekommission der deutschen Bischofskonferenz“ unter dem Vorsitz von
Bischof Dr. Friedhelm Hofmann (früher Kö切， jetzt Würzburg) eingericht仗， bei
der die Osterreichischen Mitglieder als "stimmberechtigte Gäste“ geführt werden. Bei der Auswahl der mitwirkenden Fachleute hat die Unterkommission Kompetenzbereiche zugrundegelegt, die die Gesamtkonzeption des GGB betreffen:
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Liturgi巴， Kirchenmusik, Pastoral, Bibel und Spiritualit缸， fúr die entsprechende
Berater berufen worden sind, darunter die IAH-Mitglieder Ansgar Franz, Rudolf
Pacik, und Franz Kar1 Praßl. Am 6.4.2002 hat sich die Unterkommission konstituiert und als erstes ein Grundlagenpapier erarbeit仗， die Grundlinien zur Erstellung
des GGB. Nach diesen Grundlinien sol1ten die darauf am Anfang des Jahres 2004
eingerichteten 10 Arbeitsgruppen fúr die verschiedenen Bereiche (Lieder, Gesänge, Psalmen, Begleitbücher, Gebete, katechetische Texte, künstlerische Ausgestal自
tung, Ordo Missae, Sakramentliche Feiern, Tagzeitenliturgie und Andachten) die
konkreten Inhalte des Buches erarbeiten. Von 2004 an arbeiteten die diversen Arbeitsgruppen in unterschiedlicher Intensität. Hauptaufgabe war die Bereitste11ung
der Inhalte fúr die einzelnen Kapitel bzw. Sachbereiche. Diese Inhalte wurden von
den Beratern der Unterkommission in gemeinsamen Sitzungen mit den Arbeitsgruppen evaluie此， diskutiert und verändert oder angenommen. In strittigen Fä11en
haben die Bischδfe der Unterkommission eine endgültige Entscheidung gefä11t.
Nach Fertigste11ung des Manuskrip俗， nach Approbation, Recognitio (=Genehmigungder 的mischen Gottesdienstkongregation) und Druckbeginn machen einige
Arbeitsgruppen noch 'Aufräumarbeiten' bzw. erarbeiten Materialien zur besseren
Erschließung des Buches und zur Dokumentation der Arbeitsergebnisse usw.
Schon 2002 wurde aus jeder Diözese ein Beauftragter fúr das Gotteslob benan前， dieDiδzesanbeauftragten trafen sich seit Jänner 2003 einmaljähr1 ich zu Information , Meinungsaustausch, Koordination und zur Abklärung offener Fragen.
Ebenfa11s im Jahre 2003 wurde mittels eines Fragebogens eine Akzeptanzerhebung des Stammtei1es durchgefúhrt. Die Auswertung der Fragebδgen brachte
te i1s erwartete und teils auch überraschende Ergebnisse, welche bei der Entscheidung von Ei nzelfragen eine wertvo11e H i1feste11ung bieten sol1ten. Dies betrafvor
a11em die Fragen , was sol1 aus dem bisherigen Buch ausgeschieden werden , und
welche konkreten Inhalte werden für das neue Buch gewünscht.
1m Jahre 2003 wurde auch mit der Konzeption und mit dem Ausbau und der
Erarbeitung der inhaltlichen Struktur des Buches begonnen.
2006 wurde au色rund der vorliegenden Einzelergebnisse eine Probepublikation erarbeitet, die Erprobungsgemei
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1m Jahre 2009 begann die Fes t1 egung der äußeren Gestalt des Buches, die Arbeit an der Herstellung der Begleitmaterialien zum Gotteslob wurde intensiviert.
1m Bereich der Unterkommission werden das Orgelbuch und das Klavierbuch herausgegeben, in enger Zusammenarbeit mit der Unterkommission erscheint das
Münchener Kantorale als das entsprechende Kantorenbuch.
1m Jahre 2010 begann die Endredaktion des Stammteiles.
1n all dieser Zeit hat die AG 1 Lieder auch immer engen Kontakt zur Arbeitsgemeinschaft ökumenisches Liedgut(AÖL) gehalten. Über die "ö-Lieder‘" deren
Veränderung, Weiterschreibung und Auswahl hat es viele Jahre lang einen intensiven und fruchtbaren Austausch gegeb凹， an dessen Ende das Ergebnis stand,
dass es heute mehr "ö自Lieder“ gibt als noch vor 10 Jahren.
1n den Jahren 201112012 wurde das Approbationsverfahren mit der Einarbeitung der bischöflichen Modi und der Vo r1 age des vorläufig endgü1tigen
Manuskripts an die Bischöfe abgesch1ossen. Gemäß der 1nstruktion Liturgiamauthenticam ο001) mussten nun die fûr den liturgischen Gebrauch vorge峙，
henen 1nhalte der 的mischen Gottesdienstkongregation zur Recognitio, also de
facto zurrδmischen Genehmigung vorgelegt werden. Das Verfahren hat sich au已
grund divergierender Meinungen über einzelne Lieder (z.B. die von Huub Oosterhuis) und Gesänge etwas in die Länge gezogen, wurde aber im Spätherbst 2012
positiv abgeschlossen.
2012 sind auch die Arbeiten zur Förderung der Einfûhrungsmaßnahmen voll
angelaufen. 1m Jänner Januar 2013 wurde zur Einführung, Schulung und Bekanntmachung des neuen Gotteslob eine einfache Schwarz-Weiß-Ausgabe im
Ringmappenformat gedruckt.
2.2. Die Arbeiten an den Regionalteilen am Beispiel Österreich
Schon um 2002 wurde in der Liturgischen Kommission Osterreichs und in
der Österreichischen Kirchenmusikkommission der Regionalteil des Gesangbuches in Österreich beraten. Dazu wurde eine eigene Kommission "GGB-Ö"
eingericht帥， Projektkoordinator wurde der Salzburger Kirchenmusikreferent
Mag. Armin Kircher.
Seitens der katholischen Verlage wurde gleich zu Beginn der Arbeiten stark
dafûr plädiert, keine Kleinauflagen für einzelne Diözesen mehr zu produzieren ,
sondern mit größeren Einheiten verträgliche ökonomische Bedingungen fûr Absatz und Verbreitung des Buches zu ermöglichen. Diese 1dee fand nach längerem
Hin und Her die Zustimmung der δsterreichischen Bischofskonferenz.
1n einem aufwändigen Prozedere wurden die 1nhalte des Österreichteils festgelegt: Jede Diδzese konnte bis zu 10 "Fixstarter“ benennen , die als "diözesane
Notwendigkeit“ diskussionslos au屯enommen wurden. Dazu konnten andere Ge-
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sänge nach den Kr iterien "dringend erwünscht弋 "erwünscht" und "keine Priorität“ eingereicht werden. Eine so1cherart zusammengestellte Gesamtschau des
erwünschten Repertoires ging insgesamt dreimal den Diδzesanreferenten zur
Kommentieru嗯， Ergänzung und Verbesserung zu , sodass heute niemand sagen
kann, seitens der zentralen Kommission seien die Wünsche nicht transparent be
handelt worden. Es hat sich bald gezeigt, dass die diözesanen Bedürfnisse mit den
zugewiesenen 300 Nummern leicht zu befriedigen waren. Ja, es war sogar Platz,
um gezielt auf die Suche nach Themenlücken, NGL-Repertoire usw. zu gehen. In
verschiedenen österreichischen Diözesen leben sprachliche Minderheiten. Je ein
slowenisch的， burgenländisch-kroatisches und ungarisches Li ed dokumentieren
diese kirchlich bunte Vielfalt. Stille Nacht erscheint im Österreichteil nochmals ,
und zwar in der sechsstrophigen Originalversion, sowie in verschiedenen Sprachen ästerreichischer Minderheiten, darunter auch Romanes.
Die Vorarbeiten für das Orgelbuch des Osterreichteils wurden rechtzeitig abgeschlossen. Das Buch konnte durch rechtzeitig getroffene Maßnahmen pünktlich zur Einführung des GL erscheinen.
>

3. Das Grundkonzept des Buches
Das neue Gottes/ob folgt in seinem Aufbau gegenüber dem alten Buch einem
geänderten Grundkonzept. Es ist in vier Hauptkapitel gegliedert:
1) Gebetstei1:Hδren auf das Wort - Antwort im Gebet
月 Psalm凹， Gesänge, Litaneien:Psalmen, Gesänge: Tag - Woche (incl. Messgesänge) 一 Jahr - Leben (in Go仗， in der Welt, in derKirche) , Litaneien
3) Gottesdienstliche Feiern: Sakramente - Sakramentalien - Tagzeiten - WortGottes-Feier - Andachten
4) Diδzesan/Regionalteil， hier: Osterreich-Tei1 (nach dem gleichen Aufbau
wie der Stammteil)
Wie bisher beginnt das Buch mit einem Gebetstei l. Beten setzt jedoch zuerst
das Hören auf das Wort Gottes voraus. Daher ist der allererste Abschnitt dem Hι
ren auf Gottes Wort gewidmet. Erst dann kommt ein umfangreicher Gebetstei1,
der neben den katholischen ‘Klassikern' auch viel Neues enthält.
Der zentrale zweite Haupttei1 stellt den Benutzer des Buches zunächst unter
die Gebetsschule Israels , 70 von 150Psalmen werden im neuen Buch zu finden
se恤， das ist etwas mehr als vorher. Die Psalmen sind eine repräsentative Auswahl
der Themen, we1che die Beter Israels und der Kirche vor Gott ausbreiten , persönlich und in der Architektur der Liturgie. Das große Kapitel der Gesänge geht von
der elementaren menschlichen Erfahrung von Tag und Nacht a間， von der Erfahrung der Zeit in der Einheit des Tages. Auf die Morgen、 Abend- und Tischlieder
folgt der Blick auf die Erfahrung der Woche, und hier zunächst der Blick auf den
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Sonntag, auf den ersten Tag, den Tag des Herrn, an dem sich die Gemeinde zur
Feier der Eucharistie versammelt. Hier finden wir dann alle Gesänge zu den einzelnen Elementen der Eucharistiefeier: lateinische Ordinarien, deutsche Ordinari凹， Li eder und Gesänge zu den verschiedenen Elementen. Auf die Aufnahme
von Messliedreihen wurde bewusst verzicht剖， auch um der Vielfalt der Gestaltung willen. Aus der Woche heraus weitete sich der Blick auf das (Kirchen)Jahr.
An dieses schließen sich die Blicke auf das Leben vor und mit Gott in Kirche und
Welt an. Es sind dies die Kapitel mit den "thematischen" Gesängen, die eine Vielfalt von Aspekten des christlichen Lebens , zu denen auch Kirch巴， Maria und die
Heiligen, sowie die Vollendung im Himmel gehδren. Das rundum erneuerte Kapitel der Litaneien schließt den Gesangsteil ab.
Als drittes Hauptkapitel folgen die gottesdienstlichen Feiern: Sakramente, Sakramentalien, Tagzeitenliturgie, Wort-Gottes-Feier und Andachten.
Das vierte Hauptkapitel ist ei叫eweils 1叫erschiedlicher Diδzesan- oder Regionaltei1 mit gleichem Aufbau wie der Stammtei1. 1n diesem Beitrag beziehen
sich alle Nummern über 700 auf den Österreichteil.
4. Liíurgische Gesänge im neuen Gottes/ob
Die liturgischen Gesänge bi1den den zentralen Tei1 des Gemeindegesanges in
der heutigen , nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erneuerten, Liturgie. Die
klassische Liedform, die uns seit alters her vertraut ist und auch im Neuen Geist自
lichen Lied eine zentrale Rolle spie1t, war in der Geschichte der katholischen Liturgie nie eine zentrale Gattung des liturgischen Singens , eigentlich spielte sie
nur in der Tagzeitenliturgie etwa als Hymnus für Laudes und Vesper eine Rolle,‘statistisch' gesehen weniger relevant , dafür aber emotional hochbedeutend.
Unter liturgischen Gesängenversteht man alles, was nicht metrische Dichtung in
Form eines Strophenliedes ist: die Gesänge des so genannten "Ordinarium Missae“ (Kyrie, Gloria, Credo , Sanctus , Agnus Dei) , der Psalmengesang mit seinen
Antiphonen, Akklamationen, Responsori凹， Litaneien usw. Den meisten dieser
Gesangsgattungen ist eines gemeinsam: sie haben eine "dialogische" Struktur,
das heißt: beim Singen stehen sich immer zwei Ausführende gegenüber, die sich
gegenseitig abwechs e1 n und ergänzen. Das kann sein: Vorsänger - Gemeinde,
Chor - Gemeinde, Priester - Gemeind巴， rechte Seite 一 linke Seite, kleine Chorgruppe - Gesamtchor usw.
Dieser Modus des wechselweisen Singens stellt die ursprüngliche Art des liturgischen Gesangs dar. Die Strukturen dieses Singens zeigen im Kleinen, was
Liturgie im Gesamten ist: ein Dialog. Gott spricht zu den Menschen, diese reagieren darauf sicht- und hörbar. 1m Lesen der Heiligen Schrift wird die Gemeinde
angesprochen, sie antwortet daraufmit Lob , Dank und Bitte. Der "absteigenden“
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Dimension der Liturgie steht die "aufsteigende" gegenüber. Das alternierende
Singen bekommt so auch einen hohen symbolischen Charakter, in der kleinen
Form eines Wechselgesanges zeigen sich die Grundlinien der großen Architek間
tur der Liturgie.
4. 1. Die Gesänge des so genannten Ordinariums
Nach den vier gregorianischen Ordinarien (Missa mundi, Missa de angel缸，
Ostermesse Lux et origo, Messe für Advent und Fastenzeit), dem Kyrie der Messe rur den Jahreskreis und dem driíten Credo der 的mischen Choralbücher folgen
nach dem Asperges me und Vidi aquam als "deutsche Ordinarien'“ (Nr. 126 - 139)
die Alban-Messe und die Mainzer Dom-Messe von Heinrich Ro址， die PaulusMesse von Heino Schubert, sowie die "Messen'“ von Vincenz Go l1er und Josef
Kronsteiner. A l1e diese Gesänge waren schon bisher im alten Gotteslob zu finden. Sie sind - bis auf die Sanctus-Gesäng巴， die ja eine al1en gemeinsam zu singende Akklamation darste l1en - al1esamt aufwechselweises Singen eingestel1t.
1m Osterreichteil stehen nach der Haydn- und Schubertmesse (Nr. 710 und
711) die Markus-Messe von Anton Reinthaler (Nr. 712) , die S t.-Pδltener.自Mes
se von Johann Pretzenberger (Nr. 713) und das Deutsche Ordinarium von KarlBernhardin Kropf (Nr. 714), das im Stile der NGL's den einzigen neuen Beitrag
an Messordinarien für die meisten Diözesen darstel1en wird.
Neben diesen wörtlichen oder fast wörtlichen Vertonungen des Ordinariums
enthält das Gotteslob auch wiederum die gut eingeführten Liedparaphrasen von
Ordinariumstexten bzw. Messlieder überhaupt. Einige Teile haben wiederum mehrere Strophen dazu bekomm凹， teils auch, um die Vo l1ständigkeit wieder herzustel1en , so z且 beim Sanctus der Haydn-Messe, dem das Benedictus gefehlt hat:
Wir singen froh zusammen, von ganzer Seel erfreut: / Der kommt in's Herren Namen, der sei gebenedeit. / Hosanna in der Hδhe! Gepriesen sei der
Herr! / Dem großen Gott geschehe sein Lob von Meer zu Meer, sein Lob
von Meer zu Meer. (GL-O 710,6)
Verschiedentlich, vor al1em bei rein rationalistischer Textbetrachtung, werden
neue bzw. wieder hinzugerugte Strophen aufheftige Kritik stoßen:
Der Mensch auch lag in Geistesnacht, / erst叮叮 von dunklem Wahn; / der
Heiland kam, und es ward Licht! / Und heller Tag bricht an. / Und seiner
Lehre heil'ger Strahl / weckt Leben nach und fern; / und alle Herzen pochen Dank / und preisen Go仗， den Herrn. (GL-Ö 7日，3)
Diese zweite Strophe des Liedes "Zum Evangelium'“ der Schubert Messe ist
jedoch die Erklärung dafür, warum plδtzlich unmotiviert vor dem Evangelium
>
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die Erschaffung des Lichtes (Noch 1ag die Schöpfung form1os da) besungen wird:
der ersten Schδpfung wird die zweite Schöpfung durch Christus gegenüber gestellt, die Erschaffung des natü r1 ichen Lichtes ist das Vorausb i1d für die Schöpfung des geistlichen Lichtes , we1ches das Evangelium Christi bringt.
Der Stammtei1 enthält sieben Kyrieru怠， darunter vier mehrstimmige (Tai話，
Ukraine, Janssens), und acht Kyrielitaneien, wobei jen巴， die mit dem Kyrie der
Missα mundi zusammengestellt worden i仗， acht verschiedene Textmodu1e enthält. 1m Österreichtei1 wird dies ergänzt mit einem Kyrieruf, einem Kanon und
zwei Kyrielitaneien, wobei die eine mit dem ukrainischen mehrstimmigen Kyrie
(Nr.72月 13 verschiedene Textmodule enthält, sodass eine "maßgeschneiderte“
Kyrielitanei wohl 晶r die meisten liturgischen Feiern zur Verfügung stehen wird.
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Ein traditionelles Problemfeld stellen die vielen Liedparaphrasen des Gloria
dar, welche durch ihre Beliebtheit die Einführung eines wörtlich vertonten Gloria
an zahlreichen Orten verhindert haben. Mit dem neuen Gotteslob wird wieder ein
Versuch unternomm妞， mit Melodien, von denen die Bearbeiter des Buches glau自
ben, dass sie populärwerden könnten, dem vollständigen Gloria der Liturgie zum
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Durchbruch zu verhelfen. Dazu gehδren das für den Papstbesuch 1983geschriebene Gloria von Hans Haselbδck， das Gloria für Lourdes des dortigen Musikers
Jean-PaulL吾cot， und im Österreichtei1 ein neu komponiertes Gloria von Peter Planyavsky, Ìür das es (wie auch für Haselbδck) eigene Chorsätze gibt.
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Die wörtlich vertonten Sanctusgesänge sind deutlich vermehrt worden. Neben den Beispielen in den Messreihen finden wir im Stammteil weitere sieben
Sanctus mit dem liturgischen Text, die von einigen Paraphrasen, auch aus dem
Bereich des NGL , ergänzt werden. Bei diesen sensiblen Gesängen hat sich die
Arbeitsgruppe auch über den deutschen Sprachraum hinaus gründlich umgesehen und ist auch in den USA fündig geworden. Der frühere Domkapellmeister
von Chicago, Richard Proulx, hat in seiner Community Mass eine Vertonung geschaffen, die in amerikanischen Gesangbüchern weit verbreitet ist und gerne
gesungen wird.
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Neben dieser eher im traditionell-feierlichen Stil gehaltenen Komposition gibt
es auch einige Beispiele aus dem Bereich des NGL , hierzulande bekannte wie das
Gen Rosso Sanctus oder eine Vertonung von Winfried Offele.
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Auch bei den Vertonungen des Lamm Gottes wurden neben den gut eingesungenen Stücken drei neue Gesänge in den Stammteil au屯enomm間， sodass hier
neben den Messreihen insgesamt sieben weitere Vertonungen zur Verfúgung stehen, welche von vier weiteren im Österreichteil ergänzt werden.
4.2. Akklamationen und Rufe
Die Entwicklungen im katholischen Gemeindegesang nach der Einfúhrung
der volkssprachigen Messbücher brachten auch das erfreuliche Ergebnis , dass
von engagierten Kirchenmusikern und auch von musikalischen 'Laien'viele
Kleinformen entwickelt und erprobt worden sind, die heute die Eucharistiefeier musikalisch ungemein bereichern können. Dazu zählen u.a. der Ruf vor
dem Evangelium, die Fürbittrufe und die diversen Akklamationen in den Eucharistischen Hochgebeten. Das Missale Romanum von 1970 hat daÌür einige
wenige Bespiele und Anregungen gegeb凹， welche se1bst im Missale Romα
num von 2002 deut1i ch erweitert worden sind und auch in der lateinischen Liturgie noch immer erweitert werden (z.B. neue Melodien fúr die alternativen
Akklamationen nach der Wandlung oder die Varianten des Itemissaest). Das
deutsche Messbuch von 1975 agierte hier eher zurückhaltend, und manche Alternativmelodie ist selbst bei Fachleuten unbekannt. Vor allem im Bereich der Jugendliturg誨， bei Katholikentagen und anderen überregionalen Ereignissen sind
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vie1e strapazierfähige Modelle gewachsen , die auch den Weg ins neue Gotteslob
gefunden haben.
Gerade bei den Halle1uja-Rufen kann man von einer richtigen Runderneuerung sprechen. Der Bestand des a1ten Gotteslob wurde kräftig entrümpe1t und
von allen kaum gesungenen Rufen ‘befreit\Es war nicht schwer, in den "Anhängen zu den Anhängen", in NGL-Liederbüchern und in anderen Publikationen für
den Gottesdienst genügend Kompositionen zu finden , die in diesem Bereich dem
Gotteslob ein völlig neues Gesicht geben. Von den 16 Halle1uja-Rufen, die unter
den Nummern 174, 1-8; 175, 1-6 und 176,1.2. steh凹， sind nur sieben aus dem bisherigen Stammtei1 verb1ieben, neun sind neu au危enommen worden, drei da可i'on
aus diversen österreichischen Anhängen. Drei der Halle1uja-Rufe kommen aus
dem Umfe1d des NGL , zwei sind mehrstimmig. 1m Österreichtei1 stehen weitere
14 Halle1uja-Vertonungen, vier davon sind auch a1s Kanon singbar.
Die Rufe vor dem Evangelium für die Fastenzeit sind ebenfalls gründ1ich ausgetauscht bzw. erweitert worden. 1m Stammtei1 stehen vier, zwei davon stammen
vom früheren Grazer Domorganisten Emanue1 Amtmann, der diese "für einfachere Verhältnisse弋 etwas an Werktagen, geschaffen hat.
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Abb. 5. Lob dir, Christus, GL 176,5.

Für drei weitere Rufe wird auf andere Nummern im Stammtei1 verwiesen.
1m Österreichtei1 stehen weitere fünfRufe für die Fastenzeit. Bei zweien hat sich
Kärnten eingebracht: neben einem Rufvon Christoph Müh1tha1er steht auch ein
sehr me10diöser Ruf des Laibacher (日ub1jana/ Slowenien) Domkapellmeisters
JozeTro缸， der über den Weg des zweisprachigen Kärntner Gesangbuches "G1oria'“ den Weg zum Rest von Osterreich gefunden hat.
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In musikalisch-stilistischer Hinsicht hat sich bei diesen insgesamt 30 Halleluja-Rufen eine deutliche Verschiebung ergeben. Waren im alten Gotteslob die Rufe fast nur kirchentonal gehalten , so sind j etzt insgesamt 17 dieser Gesänge nach
den klassischen Dur- oder Molltonarten ausgericht仗， sei es mehr oder weniger
,jugendlich:“ oder "alpenländisch‘" wie die strengen deutschen Kollegen in den
Kommissionssitzungen zu sagen pflegten.
Die Fürbittrufe sind ein relativ junges Phänomen, für das es bis vor Kurzem
nur Beispiele in den klassischen Litaneien gegeben hat. Der Stammteil enthält
bei den Messgesängen am entsprechenden Ort vier Beispiele, zwei davon mehrstimmig, und verweist aufweitere vier unter anderen Nummern.
Der Osterreichteil ergänzt dieses Repertoire mit neun weiteren Beispielen (Nr.
751月759)， fünf davon sind auch mehrstimmig singbar. Dazu kommt noch ein Ruf
im Kapitel Tagzeitenliturgie (Nr. 991 ,1).
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Das hìer gezeigte Beispiel ist als Fürbittruf in Messe und Vesper, aber auch
bei Wort-Gottes-Feiern und Andachten vielseitig einsetzbar. Zum "Grundtext“
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werden sechs Varianten angeboten, die z. B. für Marien- und Hei1igenfeste passen , oder auch für die δsterliche Bußzeit. Diese Beispiele laden ein , situationsgerecht weitere Texte für dieses Melodiemodell zu finden , z. B. "Du Haupt deiner
Kirche...“ für das Kirchweihfe泣， "Du Heil der Kr anken“ für den Krankensonntag oder zu passenden Perikopen aus dem Evangelium , "Du ewige Liebe“ für
Hochzeiten usw.
Unter der Uberschrift "Akklamationen im Hochgebet“ stehen im Stammteil
eine Alternativmelodie für Deinen Tod, 0 Herr, verk伽den wir... und zwei entfaltetere "Amen“ als Abschluss des Hochgebetes. Unter der gleichen überschrift
findet sich ein vielfältigeres Angebot im Österreichteil, das aus diversen alten
"Diözesananhängen" schon weit verbreitet ist: zwei Alternativmelodien zur Akklamation nach der Wandlung, zwei weitere Akklamationen, die nach den entsprechenden Einschnitten im Hochgebet gesungen werden können , sowie ein
Amen-Kanon auf die Melodie Segne, Vateη diese Gaben. Die Tendenz , das bekräι
tigende Amen am Ende des eucharistischen Hochgebetes feierlicher zu gestalten,
hat inzwischen auch die großen päpstlichen Liturgien erreicht, wie man sich leicht
in den Medien oder in den gedruckten oder downloadbaren Feierheften überzeugen kann. In Nordamerika ist "The Great Amen“ inzwischen weitgehend Standard.
4.3. Kehrverse für den Responsorialpsalm (Antwortpsalm)
Die Neuordnung der Kehrverse für den so genannten "Antwortpsalm“ gehδrte
zu den wohl schwierigsten Kapiteln in der mehr als zehnjährigen Arbeit zur Vorbereitung des neuen Gotteslob. Am bestehenden Repertoire wurde z.T. heftige
Kritik geübt (sperr堪， unsingbar, konstruiert usw.) , und das aufgrund von langjähriger Erfahrung mit Erfolgen und Misserfolgen. Die Vorstellungen der Betei1igten
über Qualität und Machart der Kehrverse ist tatsächlich sehr weit auseinandergegangen. Was den einen als sofort nachsingbar und damit auch unter einfachen Bedingungen als rezipierbar erschien , wurden von den anderen als "primitiv“ und
"uninspiriert" oder "ohne künstlerische Idee“ empfunden. Was von einigen als
emotional ansprechend angesehen wur缸， haben andere wiederum als "Schmonzette“ abgelehnt. Hunderte Kehrverse wurden als Ergebnis von einem geladenen
Kompositionswettbewerb in frustrierenden Sitzungen evaluiert und letztlich verworfen , nach acht Jahren musste am Ende die "Sonderarbeitsgruppe" die offenen Löcher rasch stopf妞， was in den Quellenangaben unter den Kürzeln "GGB
2010‘" "GGB 2011 “ oder gar "GGB 2012“ ersichtlich wird. Diese Kürzel besagen aber au曲， dass für die Mitglieder der entsprechenden Arbeitsgruppe keine
Tantiemen fließen werden.
Ein grundsätzlicher Richtungsstreit über die musikalische Ausrichtung der
Kehrverse konnte au危rund der (kirchenmusika1isch-ideologischen) Interessens-
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lagen im Stammtei1 nicht allgemein befriedigend gelöst werden. 1m Wesentlichen
ist es bei der Orientierung an den klassischen Kirchentënen geblieben , der laute
Ruf nach der Neuentwicklung einer am heutigen Musikempfinden orientierten
Tonalität der Kehrverse verhal1te weitgehend, sieht man von den vermehrten Beispielen im ,, 5. Ton:“ oder ,,6. Ton'“泊， die gewissermaßen mit dieser Forderung
kompatibel sind.
Dennoch hat sich im Sektor der Kehrverse auch viel Neues getan. In nicht wenigen Fäl1en wurden für Standardtexte, vor al1em bei verdichteten Punkten des
Kirchenjahres , alte Melodien , die nicht gerade das Herz erwärmt haben , gegen
neue Melodien ausgetausc恤， so z. B. am Gründonnerstag oder in der Osternac恤，
wo ein österreichischer Kehrvers in den Stammteil gewandert is t:
NACH DE R FONFTEN LeSUNG
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Grundsätzlich wird für jeden Sonn- und Feiertag der drei Lesejahr巴， sowie
für die wichtigsten Hei1igenfeste, die Feier der Sakramente und Sakramentalien
und andere besondere Anlässe ein mit dem Lektionar konformer Kehrvers für
den Antwortpsalm "vom Tag“ bereitstehen. Diese Auswahl ist insgesamt reicher
als im bisherigen Gesangbuch, auch deshalb , we i1 darauf geachtet worden i仗， bei
den Texten eine Vielfalt von Verwendungsmöglichkeiten zu garantieren. Dies
geschah auch über Neukomposition凹， die aufbestimmte Gegebenheiten Rücksicht nehmen, z. B. auf die Tradition , in der Fastenzeit und bei Begräbnissen kein
Hal1eluja zu sîngen (obschon bei Begräbnissen dies prinzipiell vorgesehen ist).
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Auch der Österreichteil enthält zahlreiche Kehrverse oder Kanons , die als
Kehrverse einsetzbar sind. Hier gibt es einen eigenen Abschnitt "Antwortpsalmen", wo gewissermaßen "für alle F剖le“ ein "Notvo叮at" für Kantoren ins Gemeindegesangbuch au屯enommenwOI由n is t. 1m Kapitel Tagzeitenliturgie wurden
auch Beispiele für die responsoriale Psalmodie nach den so genannten "Urmodi“ au站前lOmmen， die Godehard J oppich in seinem Psalmensingbuch Preisungen
entwickelt hat.
Diese kurzen und ganz einfachen Antwo討rufe sollen möglichst auswendig gesungen und nach jedem Psalmvers des Vorsängers wiederholt werden. Hier wurde eine Gestaltungsmöglichkeit des Psalmengesanges aufgegriffen, we1che der
Stammteil nicht kennt.
4 .4. Andere liturgische Gesänge
Es so l1 noch
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hingewiesen werden , welche sich
verstreut über das
ganze Gebet- und
Gesangbuch finden. Dazu gehδ
ren Gesänge aus
der byzantinischen
Li turgie in der
slawischen Singtradition , deren
Melodien meist
aus der Westukra自
ine kommen. Auf
verschiedene Kyrie- und Fürbitt-
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rufe (siehe oben) wurde bereits hingewiesen. Weithin bekannt und in Gebrauch
ist auch das Melodiemodell, das von der ukrainischen Singweise des Hymnus
Akathistos stammt und im Gotteslob gleich mehrfach auftauc恤， z.B. in der Marienlob-Litanei Nr. 567 oder im Magnificat Nr. 984 des Österreichtei1s.
Das Trishagion (Dreimalhei1ig) der byzantinischen Liturgie ist in einer griechischen Melodie (Heiliger Herre Gott/Hagios ho Theos Nr. 300) genauso zu finden wie der Tauf滸 sang Die ihr auf Christus getauft seid (即.488).
In den Osterreichtei1 wurden zwei prominente russische Liturgiegesänge au已
genommen: das OstertroparionChrist ist erstanden von den Toten und das Troparion der Kreuzfeste, das auch als "Gebet für Volk und Vaterland“ in Gebrauch
ist Rette, 0 Gott, dein Volk.

,..............

F

Christ ìst
自

1'---.,

"

P

er.唔包n-den

. .

1m To - de

. . .

.

'(

e

von

den

To - ten:

. .

P

be - zwang er

sc:benk-te den Ent-schlaf - n間

e

denτbd

. .

g

『丸

'F、，、

827

',

.
und

~

自=-

，~

9

d自Le

"

9

ben.

t 甸回1曲-Qmnmpr!恤址M曲 IJD曲E

Abb. 12. Christ ist erstanden , GL-Ö 827
A

824 3m P

Ø>

••

R.et -盟
Er-be.

o Herr，過.ein

.<<..

6

Volk

un丘摺g-ne

durch

dein

Ver-lei - he de也取ht-gl:iu-bi-gen Chri-sten
F

den Sleg

~

祖 -b釘 den bõ- 提n F扭扭d

de旭Kreuz

dei - ne

于

und be-hü - te

Ge - mein

-

τ咱可圓圈，圓"值為國"""..../lor甸回曲曲間也阻吋h 陸.zus dertJt:alne

Abb.13.Ret紹"

0

Herr, dein

向法， GL-Ö 824.

dι

152

FRANZ KARL PRASSL

Vermutlich wird manchen die letztere Melodie bekannt vorkommen. Sie ist
ein ukrainisches Kant i11ationsmodel1, dort "im ersten Ton". Peter 1. Tschaikow自
ski hat das Kreuztroparion in dieser Singweise als die getragene Erδffnungund
den hymnischen Schluss seiner Ouvertüre 1812 verwendet.
1n den letzten Jahrzehnten ist auch vieles in der Ökumene mit den Ostkirchen
gewachsen. Manche ihrer Gesänge haben überδkumenische Versammlungen,
multikonfessionel1e Liederbücher usw. den Weg in den Westen gefunden und leben auch in den dortigen Nationalsprachen weiter. Sie geben so zahlreiche geistliche 1mpulse und befruchten damit unser liturgisches Leben.
Ein Teil der Eucharistiefeier, wo gerade die Liedform problematisch i泣， ist der
Gesang während der Kommunionspendung. Hier sind die offenen Formen des responsorialen Singens eher angebracht, da die Gemeinde beim Kommuniongang
am gemeinsamen Singen ohne ein Buch in der Hand tei1nehmen kδnnen sol1te.
Der Stammteil bietet für diesen Umstand unter den Kommuniongesängen das
Vor- und NachsingeliedWir rühlηen dich K.，δnig derHerrlichkeit (Nr. 211), sowie
zwei Kehrverse an. 1m Österreichtei1 wurde diese doch etwas geringe Ausbeute mit sechs "Gesängen zur Kommunion“ (Nr. 784 - 789), die a l1e zum wechselweisen Singen ausgerichtet sind, ausgeglichen.
5. Die Lieder im neuen Gottesloh
Die Gattung "Strophenlied“ ist heute im Empfinden und in der Wahrnehmung vieler Gottesdienstbesucher wohl das bedeutendste Element im Gemeindegesang. Dies gi1t besonders für die deutschsprachigen , englischsprachigen und
nordeuropäischen Länder, und dies in einer selten starken Weise an δkumenischer
Ubereinstimmung.
5. 1. Die Arbeit am Liederkanon für das neue Gotteslob
Eine der aufwändigsten Arbeiten beim neuen Gotteslob war die Auswahl
und Bearbeitung der Lieder. Die Arbeitsgruppe 1 - Lieder hat dies für den
Stammtei1 besor剖， auch für den Osterreichtei1 war eine entsprechende Arbeitsgruppe tätig. 1n der AG 1, deren acht Fachleute unter der umsichtigen Leitung des Kölner Erzdiδzesanmusikdirektors Richard Mai1änder tagten , waren
mehrheitlich 1AH-Mitglieder tätig. Die AG hatte zunächst insgesamt ca. 3.500
verschiedene Lieder in unzähligen Liederbüchern, -sammlungen und -heften
gesicht仗， aufgrund der Akzeptanzerhebung und eigener Uberlegungen Li eder
aus dem alten Gotteslob ausgeschieden und dann eine Vorauswahl von etwa
500 Liedern getroffen. Diese wurden umfassend analysiert und diskutiert. Zu
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jedem dieser Li eder liegt eine Entstehungs司， Bearbeitungs- und Rezeptionsgeschichte vor. Diese Dossiers sind te i1weise publiziert, etwa in Bänden der
Reihe "Mainzer Hymnologische Studien", oder wurden beim Arbeitskreis Gesangbuchforschung an der Universität Mainz in Auftrag gegeben. Auf Basis dieses Materials , das alle wesentlichen Kenntnisse und Erkenntnisse zu
einem Lied offenlegt, wurden die Einzelentscheidungen bezüglich der Li eder
(z. B. Textvarianten, Strophenauswahl, Melodiefassung, Notation usw.) getroffen. Die AG hatte sich dafür entschieden , s e1 ber keine Varianten zu erstellen, sondern nur Versionen auszuwählen , die bereits irgendwo publiziert
vorliegen. Dies betraf Texte und Melodien , die urheberrechtlich nicht mehr
geschützt sind.
5.2. Die Diskussion mit Autoren
1m Falle lebender Autoren oder Komponisten wurden diese im Zuge von Anderungswünschen kontaktiert und um ein entsprechendes "Fortschreiben:“ von
Liedern gebeten. In den meisten Fällen waren die Rechtsinhaber kooperativ und
sind mit der AG 1 in einen fruchtbaren Dialog getreten, der mitunter auch at眩目
führlich werden konnt巴， wie etwa bei Raymund Weber mit dem Lied Du lässt
den Ta乞 o Gott, nun enden oder mit Liborius OlafLumma wegen der Neuübersetzung des Hymnus Pangelinguagloriosicorporismysterium - Preise, Zunge,
das Geheimnis (s.u).
Die intensiven Gespräche mit Autoren haben sich allesamt sehr positiv auf die
Qualität einzelner Liedtexte ausgewirkt.
5.3. Wichtige Auswahlkriterien
Die Kriterien der Auswahl für einzelne Lieder waren ausgesprochen und auch
unausgesprochen relativ klar. Ohne eine umfassende Aufzählung anzustreben ,
seien erwähnt:
一 liturgische Notwendigkeiten. Der Tageslauf, der Sonntag, das Kirchenjahr,
die wichtigsten Herren- und Hei1igenfeste , Sakramentliche Feiern, Lebensund Glaubensthemen usw.可 all diese Feiern sol1ten mit thematisch geeigneten
Liedern vertreten sein. Dies bedingte auch etliche "Suchaktionen". Lieder für die Fastensonntage (nicht: Passionslieder!) waren rar. Hier musste
ergänzt werden. Gibt es ein passendes Lied zum Emmaus-Evangelium
am Ostermontag? Auf der Website von Peter Ger1 offhttp://glauben-singen.de/http://glauben-singen.de/wurde eines entdeckt und ins Gotteslob
übernommen:
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Zu diesem Text hat es gleich eine passende Melodie gegeben, jene des englischen Abendliedes Abide with me , die im neuen Gotteslob insgesamt dreimal
vertreten 1St.
- Ergebnisse der Akzeptanzerhebung und der damit verbundenen Wünsche
für Neuaufnahmen und Streichungen, Etkenntnisse aus der Aufnahme
der Inhalte der Probepublikation. Mit Abstand wurde am häufigsten die
Aufnahme von Segne, du Maria in den Stammteil gewünscht. Trotz aller
theologischen Bedenken wurde diesem Wunsch schließlich entsprochen.
- Textliche wie musikalische Qua1it缸， Zusammenpassen von Text und Melodie.
Dieses Kriterium war im Stammteilleichter durchzusetzen als in den D拾起自
santeilen, wo Argumente wie Beliebtheit oder mangelnder Veränderungswille so mancher Frag- und Merkwürdigkeit injede Richtung eine neue Heimat
boten. Ein Beispiel für die heftigen Diskussionen um eine passende Melo-
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的 ist das Lied 均nguten 蜘chten treu und still umgeben. Die schunkelnde
Melodie von Siegfried Fietz macht aus diesem tod-ernsten Text von Dietrich
Bonhoeffer ein frommes Kuschel1ied. Dies wurde von der AG 1 nicht goutiert.
Die Melodie des Evangelischen Gesangbuches wurde hingegen als zu "trocken'“ empfunden. Als Alternative bot sich eine auch zum 心Lied gewordene
Melodie des Leipziger Kirchenmusikers Kurt Grahl 妞， die nun im Stamm自
tei1 steht und gegen die Fietz-Melodie im Österreichteil "antreten“ muss.
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guten Mächten wunderbar geborgen (MeI.: Kurt Grahl), GL 430.

一 angemessene Berücksichtigung aller Epochen der Kirchenliedgeschicht巴， der

unterschiedlichen poetischen wie musikalischen Ausdrucksweisen des christlichen Glaubens , vor al1em aber des jüngeren Liedschaffens bis in die neueste
Zeit, insbesondere inForm des Neuen Geist1i chen Liedes. Auch bei Liedtexten
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(nicht nur bei Kehrversen) wird die Jahreszah12012 als letztes Entstehungsbzw. Anderungsdatum zu finden sein (z.B. Das Jahr steht aufder Rδ:he;Selig，
wem Christus aufdem 陷g begegnet; 0 Gott, streck aus dein milde Han d).
Eines der jüngsten Lieder für den Kindergottesdienst ist 2010 entstanden:
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Wir bringen unsere Gaben , GL-Ö 765.

- A11gemeingültigkeit. Hinter diesem Kriterium steht die Entscheidung,
keine Lieder von spezie11en kirchlichen Gruppen oder von partikularen
Spiritualitäten aufzunehmen. Der Großteil der Benutzer des Buches sol1
sich mit den lnhalten identifizieren können. Wenn nun das "Gen Rosso“Heiliglied im Osterreichteil stel前， ist dies der Ausdruck dafi祉， dass dieses
Lied die Grenzen der Fokolarbewegung längst überschritten hat und zum
A11gemeingut geworden i仗， genauso, wie Gesänge aus Taizé längst nicht
mehr nur mitjenen Gruppen verknüpft sind, die an diesem Ort eine geistliche Heimat haben. Diese Überlegungen betreffen auch Marienlieder. Weder ein Lourdes-, Fatima- oder Mariaze11erlied ist im Gottes/ob zu finden ,
da dies zu sehr auf spezie11e Orte oder Personen zugeschnitten wäre.
Ökumene im Singen. Die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für
ökumenisches Liedgut (AÖL) gestaltete sich als sehr intensiv. Es wurden a11e
ökumenisch relevanten Liedvorschläge der AG 1 auch in der AÖL intensiv
diskutiert. Dies führte zu einem gegenseitigen Austauschprozess. AufVorschlag der AG 1 hat die AÖL neueιLieder beschlossen oder bestehende mo-
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difiziert, die AÖL wiederum hat der AG 1 etliche Vorschläge zu Fassungen
gemacht, we1che diese dann umgesetzthat. Es gab nurwenige Fälle, bei denen
au起rund divergierender Praktiken keine Einigung mδglich war. Das Ergeb月
nis kann sich sehen lassen: ca. 50% der Lieder des Stammteils habenδku
menische Fassungen, die so auch in den Gesangbüchern anderer christlicher
Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften stehen. Ein so1ches "neues" ö-Lied
ist z.B. das NGL Ich lobe meinen Go缸， der aus der Ti吃(e mich holt (383).
- Internationalität. Das Singen von Kirchenliedern ist längst international
geworden, durch Mobilität und kulturellen Austausch haben viele Lieder
die Grenzen von Sprachen und Kulturräumen längst überschritten. Für das
neue Gotteslob bedeutet dies , dass wir zahlreiche Klassiker der anglikanischen Traditionjetzt auch im Gotteslob finden werden , neben der Melodie
des Abendliedes Abide with me - Bleib bei uns, Herr auch die schwungvolle Melodie von Ralph VaughanWilliams für das Allerheiligenlied Für
alle Heilgen in der Herrlichkeit.
A

:~，
船

d

1 J
1
2

I I J 三 ..:I 548
.
gen in der Herr-lIchSchutz und ib 司 m
dic noch auf Er - de且

J I;;J.

..

al-le

He且阻止
ibr

Du warst ihr

80 lass 叩.ch un可

3

1 kei t,

r •
Für

in der

Nacht.
be-stehn.
-L
國aE﹒

切φ

的

-bs

imM 酬，心。"

2宰一-mdh

固閏月白自

『→司」

司「
Zg'

的

Z

h
E ﹒固

-=-一個

/-、、

立革-MFM

-EZ

:L;

辛苦二

-歪風說

一戶戶地棚
"m

鑫恥

的M

-mdht

-主omm

三

-→
4zk

勻地叫
r

un-serWerk

Et1JEU????-iyEVA

寧E區

-6'

Er -den - zeit.

Licht 扭曲眩-ler

←﹒的叫恥
=t

be - zeug- 惚n
2 MaclÍt.w的t ib -nen 1ì"OSt und
3 geh且. feSt wie die Hei1-ge坦
di惜 dich

E司

Hal - le-1u

0 Jesu, mach uns alle eins in dir! / Sie schon vollendetangefochten wiri / doch alle dein, dich lobend dort und
h!er./ Hallel啼，油lleJ咿l
5 Dein Tag bricht an. Die Heilgen sind bereit, / geben dem
Volkder Zeugen das Geleit, /阻dallesi且gen der Dreielnigkeit / Hallel吋且， Hallel吋a!
4

官方 Go=r B曲mþ揖W曲曲.，pu岫.，1<1 1，個叫M叫間曲.F""Jl d>e S血.a-TCmW祖mWilihuo
XQW1區4.睡h年hV~苟k祖刻也過:mslg05

Abb. 17. Für alle Heiligen in der Herrlichkeit , GL 548.
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Aus der niederländischen Tradition stammen alle wohlbekannten Lieder von
Huub Oosterhuis , die nach längeren Auseinandersetzungen nun doch im Gotteslob stehen. Dazu gehδren aber auch Lieder wie Holz aufJ白u Schul.鯽; dasJ白rgen
Henkys nach einem Text von Wi11em Barnard nachgedichtet hat. In Nordeuropa
spricht man von einem "Lieder企ühling" in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Lieder aus Schweden, Norwegen und auch aus Finnland haben es in westund mitteleuropäische Gesangbücher geschafft. Hier war es auch wiederum der
Berliner Theologieprofessor Jürgen Henkys , der zahlreiche Lieder übersetzt bzw.
nachgedichtet und so im deutschen Sprachraum popularisiert hat. Ein Beispiel dafür ist ein schwedisches Abendlied auf eine populäre Volksweise.
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Dieses Lied ist bereits in anderen Kirchen verbreitet und konnte damit auch
zu einem neuen ö-Lied gemacht werden. Es wurde auch in das 2013 erschienene
neue protestantische niede r1 ändische Gesangbuch Liedboek. Zingen en bidden in
huis en kerk (Liederbuch. Singen und Beten in Haus und Kirche) aufgenommen.
Die niederländische Version Wie blijft er waken als ikgaslapen stammt aus der
Feder des Amsterdamer Pfarrers und Liederdichters Sytze de Vries. Dieses Bei-
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spiel zeigt eine Vielzahl von Grenzüberschreitungen eines Liedes an, das in seiner Machart überzeug t.
5.4. Das Ergebnis
500 Lieder wären durchaus wünschenswert gewesen , um alle Aspekte in textlicher, musikalischer, historischer, aktueller und pastoraler Hinsicht zu bedienen.
Allein , der Platz dafür war nicht vorhanden, das neue Buch durfte nicht dicker
werden als das alte. So blieb es im Stammteil bei der gleichen Anzahl an Liedern
wie im alten Buch , nämlich knapp unter 300.
Gemäß einer von Christoph Freilinger (Österreichisches Liturgisches Institut)
erstellten Statistik befinden sich in der Österreichausgabe des Gotteslob insgesamt
457 Lieder, 24 davon sind reine Psalmlieder. Etwa 160 Lieder davon stehen im
Österreichteil. Das ist gegenüber dem alten Österreichteil und den ursprünglichen
Diözesananhängen eine deutliche Ausweitung des Repertoires , vor allem in Hinblick auf die NGLs. Die Statistik von Freilinger weist 196 Lieder auf, die als neu
zu bezeichnen sind , wenngleich 87 davon vereinzelt in diversen Anhängen schon
aufgeschienen waren. Rechnet man diese aus der Gesamtzahl heraus, bleiben in
jedem Fall mehr als 100 Lieder übrig, die als absolut neu bzw. als bisher unbekannt zu bezeichnen sind. Das macht ca. ein Viertel des gesamten Liedbestandes
aus , was doch einen hohen Prozentsatz an Innovation bedeut仗， der sich auf mehr
als ein Drittel steigert, wenn man die nur selten bekannten Lieder dazu nimmt.
Diese "neuen'“ Lieder müssen nicht unbedingt "Neue Geistliche Lieder“ sein. Dazu zählen auch "Klassiker“ des internationalen und ökumenischen Singens wie
ein aus der anglikanischen Tradition stammendes Lied von der Kirche als Braut
und Gründung Christi: Die Kirche steht gegründet allein aufJesus Christ (482吋.
5.5. Liedfassungen
Die AG 1 war - ganz im Gegensatz zu den Redakteuren des Gotteslob 1975
- sehr vorsichtig bei Eingriffen in bestehende Liedfassungen. Man hat sich ge自
由heut， den Gemeinden weitgehende Veränderungen des Bekannten zuzumuten.
Alle Eingriffe erfolgten eher behutsam, vor allem bei den Melodien. Zunächst
galt 白， echte Fehler zu beseitigen. Dazu zählen die kurzen Au丘akte im Lied Maria, breit den Mantel a悶， die wohl eine Erfindung der Redakteure des Gotteslob
1975 waren. 1m Erstdruck stehen sie nic尬， man hat sie durch die dort bezeugten
langen Auftakte ersetzt.
Der unmotivierte Taktwechsel am Ende des Stollens bei Was Gott tut, das ist
wohlgetanwurde beseitigt, sodass das Lied jetzt wieder in seiner regelmäßigen
Bauform erscheint:
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Bei der Melodie des "lnnsbruckliedes“ konnten sich die Mitglieder der AG
zunächst mit den Beratern der Unterkommission nicht darauf einigen, ob die ursprüngliche "rhythmische“ Version nach H. Isaak gegen die vor allem bei J.S.
Bach bezeugte isorhythmische "gerade“ Version ausgetauscht werden sol1te. Man
einigte sich darauf, beim Kommunionlied 0 heilge Seelen司peise (früher: 0 wunderbare Speise) die "rhythmische" Version zu lassen und die "gerade" Melodie
beim Abendlied Nun ruhen alle W沒lder zu verwenden. Beim Kommunionlied wird
daraufverwiesen, dass man es auch mit der Melodieversion des Abendliedes singen kann. Dieser Kompromiss ist in mehrer1 ei Hinsicht weise. Es wurden die Ge自
meinden nicht zum nochmaligen Umlernen eines bekannten Kommunionliedes
angehalten (einschließlich der danach ausgerichteten Chorsätze) , die "gerade“ Me自
lodie hingegen passt besser in die Zeit der Texte eines Paul Gerhardt.
Nur 17 Melodieänderungen bei 457 Liedern werden in der Statistik von Freilinger ausgewiesen. Die Zurückhaltung in diesem Punkt wird sich sicher bei der
Einführung des neuen Buches bezahlt machen. Neben Detailänderungen hat es
auch den kompletten Austausch von Melodien gegeben. So hat sich das Lied Segne dieses Kind wegen seiner Melodie im alten Gotteslob nur wenig verbreitet.
Man wollte jedoch das Lied wegen seines wertvollen Textes von Lothar Zenetti
erhalten und hat dafür eine neue Melodie von Michael Schütz gefunden. Man darf
gespanntse尬， ob es diesmal mit der Rezeption besser gehen wird. Ein bekanntes
Beispiel für einen Melodientausch ist das Weihnachtslied Ich steh an deiner
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Krippe(n) hie.ηdas jetzt mit der Melodie von 1. S. Bach aus dem Schemelli'schen
Gesangbuch im Gotteslob erscheint.
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Diese Melodie finden wir auch im Schweizer Katholischen Gesangbuch und
im Evangelischen Gesangbuch , sie ist eine ö-Melodie. Wer nicht umsteigen und
bei der bisherigen Melodie bleiben w i11, findet den Hinweis "Alternativmelodie:
Lobpreiset all zu dieser Zeit. So hat es auch der selige alte Bach selbst im 6. Tei1
seines Weihnachtsoratoriums gehalten...
Eine Königsidee war eine kleine，的er effiziente Anderung im Lied für Maria
Himme1fahr t: Maria a妙齡nommen isιDurch die Einfügung von zwei Halleluja kann man es jetzt auf die Melodie von Laßt uns e昕euen herzlich sehr singen
und hat damit vermutlich für vi e1e Gemeinden eine "neues“Lied gewonnen, das
sicher spontan gut ankommen wird.
Es war das Bemühen der AG 1, eine mδglichst große Vie1falt an Melodien zu
präsentieren, man hat nur in wenigen Fällen - in 14 von 457 - Melodien mehrfach
verwendet. Frei1ich wird bei unbekannten Melodien öfter der Hinweis auf eine
Alternativmelodie gegeb間， die bekannter und vielleicht schon eingesungen i仗，
so z.B. bei einem Li ed zur Verklärung auf dem Berge Tabor. Als Alternative zur
Melodie von Richard Mailänder, deren Schönheit und Raffinesse sich nicht auf
den ersten Blick enthüllt, wird die Melodie des Christk，加 igsliedes Gelobt seist
du, HerrJ白us Christ angeboten.
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Erwähnenswert sind auch die Transpositionen von Liedmelodien gegenüber
dem bisherigen Gotteslob. In 22 Fällen wurde eine Liedmelodie tiefer geset泣.
aber in vier Fällen auch höher. Ein und dieselbe Melodie kann auch einmal höher und einmal tiefer erscheinen: Jesus, du bist hier zugegen (D-Dur), Sakrament
der Liebe Gottes (C-Dur).
Weitaus häufiger kommen Eingriffe in die bisherigen Texte der Lieder des al
ten Gotteslob vor. Dies ist ein in der Liedgeschichte absolut üblicher und normaler Vorgang. Auch in diesem Punkt ist eine starke Zurückhaltung zu spüren. Bei
44 Liedem wurden Texte geände此， bei weiteren 26 Liedem sind Strophen dazugekommen, in Ei nzelfällen (Mir nach, spricht Christus unser Held) wurden auch
Strophen gestrichen, im genannten Fall geschah dies au屯rund bischö f1i cher Voten im Modusverfahren.
Sofort auffallen wird eine Textänderung in einem bekannten Lied zur Gabenbereitung. OGott, nimm an die Gaben heißt jetzt wieder wie vor 1975 Du hast, 0
Herr, dein Leben und hat wieder zwei Strophen. Man ist also zu einer älteren Version des Liedes zurückgekeh前， und zwar aus einem einfachen Grund: eine kurze Liedstrophe reicht nicht aus , um den Ritus der Gabenbereitung mit Gesang zu
begleiten, also die Funktion eines Begleitgesanges zu erfüllen.
>
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Manche Textänderungen waren aus Gründen einer (heutigen) Doppeldeutigkeit des Ursprungstextes unvermeidbar. Ein Jubellied erschalle dem heilgen Bischφ paar wurde geändert in "Mit Jubellasst uns preisen dem Herrn, der unserm
Land, um treu sich zu erweisen, zwei Boten hat gesandt."
Gänzlich neu gefasst in Text und Melodie wurde das Herz-Jesu-Lied nach Paul
GerhardtO Herz des ~δ'nigs aller JïIi全缸， das in dieser Version sich巴r bessere Chancen hat, doch noch in den Gemeinden heimisch zu werden.
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Abb. 22. 0 Herz des Königs aller Welt, GL 369.
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6. Psalmen - Tagzeitenliturgie - Litaneien in neuen Gotteslob
6. 1. Psa1men
Den ersten Tei1 im zweiten Hauptkapite1 des neuen Gotteslob "Psa1men, Gesänge und Litaneien'“ bilden die Psa1men. Das zentra1e "Musikkapitel'“ desneuen
Gebet- und Gesangbuches wird mit dem Mediations- und Gebetbuch des Vo1kes
1srael e的ffn仗， das auch seit den Tagen der Apostel das "erste“ und vornehmste
Gesangbuch der christlichen Kirchen war und i泣， der Psalter ist ein im Neuen
Testament häufig zitiertes Buch.
1m Gotteslob findet sich eine repräsentative Auswah1 aus den 150 Psa1men ,
die versuc祉， die wichtigsten Lebens- und G1aubensthemen abzudecken, sowie
essentiel1e Tei1e einer Vie1zah1 von Gottesdienstforrnen mit diesem Buch gestaltenzu könn間， sodass die Gemeinde "bewusst und tätig" in den Psalmengesang
eingebunden is t.
Zu der 70 Psa1men bzw. Psa1mtei1en im Stammtei1 kommen auch 10 Psa1men
im OsterreichteiL Dazu gesel1t sich der Ps 117 auch in 1ateinischer Sprache. Die
Psa1men sind nicht nur im Psalter, sondern auch im Kapitel Tagzeiten1iturgie oder
etwa bei den Trauermetten zu finden. Zu den Psa1men in ihrer klassischen Gestalt
kommen noch 26 Psa1m1ieder dazu. Diese bestehen entweder aus mehr oder weniger engen Paraphrasen des Urspungstextes in Liedforrn, sind aber auch Texte ,
die den Psalm ins Heute transformieren: als Stimme des 20. und 2 1. J ahrhunderts
auf dem Boden und im Geist eines Psa1ms.
Gemäß der Tradition des westlichen Stundengebets sind auch acht a1ttestamentliche Cantica ins Gotteslob au屯enommen worden wie z.B. das Lied des
Mose und der Miriam Ex 15 oder der Gesang der drei Jüng1inge im Feuerofen
Dan 3. Dem stehen acht seit der Liturgiereforrn in die Vesper eingefügte neutestament1iche Cantica gegenüber (z. B. Phi1ipperhymnus , Se1igpreisungen usw.)
Die drei CanticaEvange1ica aus dem Lukasevangelium sind mehrfach vertreten:
das Magnific剖， der Lobgesang Mariens sechsmal bei Nr. 631 ,4; Nr. 634, 4; Nr.
644,4; Nr. 631 ,8 (lateinisch); Nr. 395 (Lied); Nr. 985,2 und Nr. 986 ,2, das Benedictus , der Lobgesang des Zacharias dreima1 bei Nr. 617,2; Nr. 623 ,7 und Nr. 384
(Lied). Das Nuncdimitt訟， den Lobgesang des greisen Simeon finden wir aufNr.
665 ,3 und Nr. 500 (Lied).
Psalmen sind häufig die Basis von Gesängen, welche den 1nha1t eines Festes
beschreiben und zusammenfassen ("Proprium der Messe"), häufig geschieht dies
mit dem 1ntroitu乳白mE的ffnungsgesang. Am 1. Adventsonntag spricht der gregorianische 1ntroitus Ad televavianimammeam vom Er'

GOTT LEBEN ALLE TAGE. DAS DEUTSCHSPRACHIGE KATHOLISCHE...

728

JAHRESKREIS 1

J

A

-

VIa

dir,

Kv Zu

0 H缸瓦缸'-heb

.. .-

du mein Gott,

Psalm!!5-4-6副 7J8:

ich mei-ne

auf dich ver- t:rau - e

See 回 le，

ich.

Die Bittc um VClNeb間'8undLd泣。嗆

dh

411

4I!'

E

411

Zelg 甜甜-De

2

r ,. l
We. - ge,
•

~~~，.

411'

,

0

Denn du 恤stmein Go垃 undmein
m函 -nes

dM

r . f.

dei

-

2 denk 血血泊Er-ba:r

-

ner
.lI

.þ

m間， 0

I ði2

r

可師. J
Hel-fl眩，

J

J

dr詛會a妞，

EFbJE
去拿「，也

PM
瞄

~ ~
mich 旭

BF 祖

dkhd

三一-DK

P 站逗他

EK
「

三司rMmaM

幸
~ ~
ftih - re

Her-zens Be -

堇「加
bpm

曰“ se

Z

1

001

t... ..f'

~

W;曲-heit 曲d

Herr____

扭

2 血mhin-wegm也 tz晶晶晶- gib 國 a
主

P
I

市

leh - re

F
mich.

1……-

M u.S:. WaU"p司賠Unp r時前酬

Kv

2 甜，間

G~a-te. 恥

3 m e! - ne

schul也

Kv

Abb; 23. Zu dir, 0 Herr, erheb ich meine SeelelZeig mir deine Wege , GL-Ö 728 ,1.2.

165

166

FRANZ KARL PRASSL

Als Psalm für 1ntroitus und Communio der dritten Weihnachtsmesse ist der
98. Psalm vorgeseh凹， dessen weihnachtlicher Kehrvers entspricht sogar dem
Text der Communio:
Psalm9日il'll'l四E山'ed aufde l'l Ri浦tenmdRetær

A 且壘 J

有言

到

l

Ju - bel止， lbr Lan- 缸， dEmHEm;

al-le

且矗

Hn -den der Er - die

r
sch副主-en

Got-tes Hell

Abb. 24. JubeZt, ihr Lande dem Herrn , GL 55 ,1.

Die Psalmtexte folgen der Version der Einheitsübersetzung. Da zum Zeitpunkt der Drucklegung des Gotteslob die revidierte Bibelübersetzung noch nicht
von den Bischδfen approbiert und in Rom rekognosziert worden war, war die
Einheitsübersetzung als offizieller liturgischer Text zu nehmen. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass die Genehmigungsverfahren für den
revidierten Bibeltext sich noch in die Länge ziehen werden. Und dann sind diese Texte erst einmal in den Lektionaren und Stundenbüchern umzusetzen. Wenn
danach das Gotteslob zu revidieren i仗， wird die erste Generation von Büchern
schon so in die Jahre gekommen sein , dass sie ohnedies wegen natür1 ichen Verschleißes auszutauschen sind.
Heiß diskutiert wurde immer wieder die Frag巴， nach welchen Modellen die
Psalmtδne gesungen werden sollten , und ob man sich an alternative Modelle der
Psalmodie wa餅， welche rund um den deutschen Sprachraum überall gang und
gäbe sind. Es obsiegte der Wunsch, schwerpunktmäßig bei den gregorianischen
Modellen zu bleiben , essentielle 1nnovationen waren damit von der Tagesordnung
genommen. 1m Detail gab es fre i1ich auch bei den "klassischen:“ Tδnen Anderungen. Der dritte Ton wurde auf den Tenor H umgestellt und damit an die monastischen Bücher angeglichen , welche seit langem schon diese ursprüngliche
Version des authentischen "phrygischen:“ Tones kennen.

m 社=-

主畫畫

Abb. 25 II I. Psalmton (zu Ps142), GL 75,2.
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Dies geschah fre i1ich halbherzig. Beim Canticum des greisen Simeon in der
Komplet (Nr. 665 ,3) hat man den dritten Ton mit Tenor C belassen - aus "pastoralen Grunden弋 was wohl in Richtung Veränderungsscheu zu deuten ist.
Einzelne Psalm的ne haben neue Schlusskadenzen bekomm凹， so genann徊
"m-Schlüsse".

生←z主車司

~
/

每h

'

會胃

Abb. 26 11. Psalmton (zu Ps 22) GL 36 ,2.

Bei diesen Kadenzen stehen die unbetonten Silben auf dem gleichen Ton wie
die Akzentsilbe, damit können mehr als zwei Silben leichter hinter dem Akzent
"nachklappern", was in diesem Falle weniger störend wirkt.
In der Psalmodie hat auch einfache Mehrstimmigkeit als Alternative zu den
Kirchentönen Einzug gehalten, mehr im Österreich- als im Stammtei l. Diese einfachsten Singweisen stellen eine Bereicherung für alle Gemeinden dar, die eine
erneuerte Psalmodie herbeigesehnt haben.

PsalmJ8，2.J.s.7aJ7.2Q.2~30.37-SD:
取甜甜甜晶晶咿ifiirR甜甜擎的rdSÏI苟

墊著

J
間*悶悶間實*骨

1 Ichw姐也由泊hmen" Herr. meine S哩FKEY
Herr. dumein 間先 meineB四g， mein R~er. 1
2 mein Gott, meme Fes妞， in dJ釘 ichmich b~e.

f學

*

mein Schñd 1l1ld s恤缸esH~meine Z:堅f1.ucht

Abb. 27. Mehrstimmiges Psalmodiemodell, GL-Ö 979,2.

Für einige Cantica wurden zu deren Hervorhebung und Unterscheidung
von den Psalmen viergliedrige Melodiemodelle geschaffen, die zunächst für
Vorsänger gedacht sind，的er durchaus auch von einer Gemeinde realisiert
werdenkδnnen.
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凶川，

,

-門

“

s

Mein Herzistvoll Freude über den Herrn,
große Kraft gibt mir d昱rHerr.
WeÍ1:抽letsi也 mein Mund gegen meine F~ind~;
denn ich freue mich üb位 d酋leH峙﹒

在 1

Abb. 28. Vierteiliges Canticamodell Mein Herz ist voll Freude über den Herrn , OL 625.
Cantica wie der Philipperhymnus oder das Canticum nach Offb 19 wurden
neu geschaffen und vollständig ausnotiert.

主組
KDashiitzZd dhH自由祉仕 unddieMach愉 bei 心
叫

一m 臼也 AHal~ie-lu 間 j知a. 芷 S缸e恥 Une
叫He盯sind wahr und

品#

gerecht.AHal-I叫u~j且，Hal-le

-

lu~ja. 芷 Preist 阻semGot宜，

Abb. 29. Vorsängermodell Das Hei! und die Herrlichkeit, OL 630,2.
6.2. Tagzeitenliturgie
Die verschiedenen Formulare für Laudes und Vesper sind vollständig abgeman braucht also kein zusätzliches Buch, um die Tagzeiten mit dem Gottes/ob nach der Grundordnung des Stundenbuches zu feiern.
Die Laudes (Nr. 614) sind in einer Grundform entha1ten, in der auch mehrere
Varianten für die Auswahl der Psalmen angegeben sind. Dazu kommen "Elemente
für die Feier der Laudes und des Morgenlobs“自r Advent, Österliche Bußzeit,
Osterzeit und Ì\在arienfeste.
Das Morgenlob ist eine gegenüber den Laudes vereinfachtere Feierform. Die
Abfolge ist: Erδffnung - Psalm (alternativer mehrstimmiger Ton) mit Psalmoration
- Gesang aus dem Alten Testament - Hymnus - Bitten - Vater unser - Abschluss.
Die "Statio während des Tages“ ist sehr einfach gehalten: E的ffnung - Hymnus - Schriftlesung - Stille - Vater unser - Segensgebet. Eine Terz oder eine Sext
druc拙，
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in ihrer Vollform sind nicht vorgesehen worden. Wer diese Tagzeiten mit dem
Gotteslob feiern will, kann dies tun, denn die Terzpsalmen 118 und 23 sind vorhanden, ebenso aus der "Ergänzungspsalmodie“ (die Communepsalmen für die
kleinen Horen) die Psalmen 121 , 122, 126 , 127, 128. Ein passender Hymnus wird
sich bei der reichen Auswahl an Liedern finden.
Die Vesper erscheint in einer vollständigen Grundform für die gewδhnlichen
Sonntage mit zwei Psalmenreihen. Deren erste orientiert sich an monastischen
Ordnungen, die zweite gibt mit Ps 11 0 und 111 eine der 的mischen Vesperpsalmenreihen für die Sonntage an. Dass an diesem Punkt die Ordnung der LiturgiaHorarum erst an zweiter Stelle erschei剖， wird vermutlich nicht ohne Kritik
hingenommen werden. Die wichtigsten Cantica für die Sonntagsvespern, Phil 2
und Offb 凹， sind an dieser Stelle eingearbeitet. Das Magnificatwurde im Tonus
peregrinus beibehalten, für Zeiten, in denen kein Halleluja gesungen werden kann ,
wurde jedoch ein passender Kehrvers ohne Halleluja hinzugefügt:
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Abb. 30. Der Herr hat Großes an uns getan , GL 631 ,3.

Bei der Vesper ist auch das Magnificat in lateinischer Sprache enthalten (in
der Version der jetzt amtlichen Nova Vulgat吟， aus praktischen Gründen wurde vom 6. Ton in den 8. Ton gewechselt. Dazu gibt es an Ort und Stelle drei einfache lateinische Antiphonen, zu denen sich auch im Osterreichteil noch weitere
find凹， z.B.Benφmdataest für Kirchweih.
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Abb. 3 1. Benefimdata es domus Domini, GL-Ö 930.
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Der Wechsel des Psalmtons hatte praktische kirchenmusikalische Gründe:
wenn zu feie r1 ichen Anlässen ein Magnificat auch einmallateinisch gesungen
wird, dann ist meist auch ein Chor dabei. Zum alternierenden Singen des Magnificat (einstimmig - mehrstimmig) gibt es weit mehr Literatur für den 8. als
für den 6. Ton.
Auf die Sonntagsvesper folgen spezielle Vesperformulare für das Kirchenjahr
und "Themen:“ wie Maria, Hei1ig巴， Kirchweih und Totenvesper:
Diese Vespern sind ebenfalls vollständig abgedruckt. Ihre Psalmen sind Com間
munepsalmen für die jewei1ige Zeit oder das jewei1ige Fest. Musikalisch reicher
gestaltet sind ebenfalls wieder die Cantica, bei der Kirchweihvesper wurde das
Canticum (Nr. 653) nach einem anglikanischen Psalmton gestaltet:
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w缸由.g，

das Buch zu

Abb. 32. Würdig bist du, unser Herr und Gott (Auszug), GL 653.

Das Abendlob (Nr. 659) beginnt mit einem Luzernar (E的ffnungsruf， Hymnus Heiteres Licht, Lichtdanksagung) , es folgt der "Weihrauchpsalm“ 141 , nach
Schriftlesung und Responsorium kommen das Magnificat und Vesperabschluss
wie gewohnt. Es handelt sich also um eine verkürzte Vesperform.
Bei den Hymnen wurden in verstärktem Masse die Texte aus dem Stundenbuch
herangezogen, man diesen fre i1ich keine gregorianisch凹， sondem Kirchenliedmelodien zugewiesen, was den Gebrauch in einer Gemeinde enorm er1 eichtem dürfte.
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9

uns durchs Ro - te
Meer g告，晶hrt.
eíns mit ihm und
lebt mit 血泊von der Knechtschaft Pha - ra 甸回.

Abb. 33. Zum Mahl des Lammes schreiten wir, GL 642.
Dieser Hymnus aus der Ostervesper hat eine Melodie aus einem Hamburger
Gesangbuch um 1690, man kann ihn auch aufMelodien singen, die rur die so genannte "ambrosianische Hymnenstrophe“ geschaffen worden sind , sie z.B. Herr
Jesu Christ, dich zu uns wend, oder: Das ist der Tag, den Gott gemacht. Manchmal sind auch im Gotteslob Alternativmelodien direkt angegeben, wie z.B. beim
Hymnus für die Marienfeste Du große Herrin , schδnste Frau , dessen Melodie nach den Vorstellungen der AG 1 auch durch die Melodie Gott, aller Schöpfong heilger Herr (Nr. 539) ersetzt werden kann. Es ist dies die bekannte Genfer
Melodie zu Ps 134, die in England Old Hundredth heiJ泣， weil sie in Schottland
zu Ps100 gesungen worden ist (Nunjauchzt dem Herren , alle Welt). Diese auch
in ltalien sehr bekannte Melodie (Noicanteremogloria a te) ist nun auch im katholischen Gesangbuch präsent, in den evangelischen Pendents gehδrt sie zu
den Standards.
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Abb. 34. Du große Herr的，

schönste Frau GL 648;Gott aller Schöpfung hei信er Herr GL 539.
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Die Psa1menauswah1 wurde für alle Vespem praktischerweise festge1e剖， es
sind auch an Ort und Stelle immer wieder Altemativen angeboten. Es steht in
vie1en Fällenjedoch nichts dagegen, die Abfolge der Psa1men anhand der LiturgiaHorarum bzw. des Stundenbuches zu wäh1en. Da die Psa1men 時， 110 bis 116,
119 (in Auswah1) 122 130 141 und 142 im Gesangbuch stehen und auch die entsprechenden Cantica zur Hand sind , können damit alle Psa1men für beide Sonntagsvespern im 的mischen Vier-Wochen-Zyk1us damit abgedeckt werden. Für den
Fall einer gesungenen Lesehore an Sonn- und Feiertagen sind die Psa1men 1, 2,
3, 24, 104 und 145 vorhanden.
Die Komp1et fo1gt bis auf einige Antiphonen den aus dem a1tenGotteslob bekannten Vo r1agen, es sind die üblichen Psa1men 3, 91 und 134 wieder vorgesehen. Nach der Komp1et stehen die vier (lateinischen) marianischen Antiphonen
des Breviarium Romanum von 1568, das Ave Maria findet sich unter der Num自
mer 529. Die Letztverantwortlichen konnten sich allerdings nicht entsch1ießen,
das mit der LiturgiaHorarum1970 wieder zu Ehren gekommene Sub tuumpräsidium (Unter deinem Schutz und Schirm) a1s heute vorgesehene marianische An自
tiphon ins Gotteslob aufzunehmen.
1m Osterreichtei1 des Gotteslob finden sich ebenfalls zah1reiche Materia1ien
für die Feier der Tagzeitenliturgie. Sie dies die schon erwähnten einstimmigen
und mehrstimmigen Ergänzungen ,z; um Psalter, sowie drei weitere Vertonungen des Magnificat, davon eine nach der Me10die des Hymnus Akathistos
(s. Abb. 13)
,

,

,

-
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Dies al1es wird ergä且zt mit zusätzlichen Model1en für Bitten und Fürbitten,
einem mehrstimmigen Responsorium, einer Alternative zum Luzernar des Stammte i1s und dem Salzburger Weihrauchpsalm als Gesang für ein Weihrauchopfer.
Eine besondere Form der Tagzeitenliturgie sind die Trauermetten der Kartage. Unter den Nummern 307 und 310 sind für den Karfreitag und den Karsamstag zwei Feiern angeboten, die sich an die Inhalte des Stundenbuches anlehnen.
Wer die Lamentationen singen w i11, sei auf das Münchener Kantorale verwiesen.
6.3. Litaneien
Die Litaneiform ist eine der ältesten Gebets- und Gesangsstrukturen überhaupt.
Neben den zahlreichen Kyrielitaneien enthält der Stammtei1 des Gotteslob als Abschluss des "Gesangskapitels" eine Serie von 13 Litaneien, zu denen noch zwei
weitere dazukommen , auf die einleitend verwiesen wird. Es sind die zunächst alle Klassiker wie die Al1erhei1igen- und die Lauretanische Litanei, oder die Neugestaltungen der Litanei vom Leiden Jesu, der Herz-Jesu Litanei und der für die
Verstorbenen. Ubernommen wurde auch die Litanei von der Gegenwart Gottes
von Huub Oosterhu包， die ein beachtliches Zeugnis moderner religiδser Poesie darstel1t. In den Stammtei1 wurde auch die Salzburger Jesus-Litanei aufgenommen:
Eine Litanei zum Hei1igen Geist (Nr. 565) von Josef Seuffert wurde von Godehard Joppich musikalisch neu gestaltet.
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Abb. 35. Heilig-Geist-Litanei (Auszug), GL 565 ,5.6.7.8.
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Die Lauretanische Litanei erhält a1s Ergänzung eine Marien10b-Litanei nach
der Me10die des HymnosAkathistos , sowie die Grüssauer (oder: A1tδttinge均 Ma
rien叫起， deren Text Rupert Berger neu gestaltet hat.
Einen neuen Weg geht im Österreich-Tei1 die Litanei von den Hei1igen und
Seligen Österreichs (Nr. 974). Bei dieser Lita閥， die sich 的er sechs Druckseiten erstreckt, wurde versucht, die aus Osterreich stammenden bzw. im Land
verehrten Hei1igen und Se1igen einigermaßen vollständig zu erfassen. Natfulich ist nicht daran gedac尬， immer alles zu singen, man muss se1bstverständlich auswäh1en. Neu i泣， dass auf die Anrufungen des/der Hei1igen bzw. Seligen
ein "Epitheton'“ fo1剖， eine Kürzestbeschreibung der angerufenen Person. Aus
diesem Grunde besitzt die Vorsängerforme1 eine zusätzliche F1exa, die wegge1assen wird , wenn man die Charakterisierung der angerufenen Personen
aus1assen w i1l.
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Abb. 36. Litanei von

den Heiligen und Seligen Österreichs (Auszug), GL-Ö 974,3.

7. Lateinische Gregorianik im Gotteslob
Lateinische Gesänge im Sti1 der Gregorianik sind neben 1ateinischen Gesängen aus jüngeren Vertonungen (z.B. Gesänge aus Taizè) auch im neuen Gotteslob wieder in einem notwendigen und vernünftigen Ausmaß entha1ten. Vertei1t
auf 84 Nummern (ohne doppe1t abgedruckte Gesänge) im Stamm- und Österreichtei1 findet man wiederum die Akk1amationen und Responsorien des Ordo
Missa巴， einige Ordinarien , Antiphonen aus dem Graduale simplex, marianische
Antiphonen , Hymnen und Sequenzen u.a叮 kurz gesagt: alles , was zu einem "BasisrepertoÍre“ für eine dafür au危esch10ssene und kundige Gemeinde gehδren
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sol1te. Der Umfang des Repertoires ist ungefähr gleich wie im alten Gotteslob ,
einige Gesänge sind entfallen (wie z. B. die 10. Messe (Marienmesse) des Graduale Romanum , die zweite Me10die des Asperges oder einige Alleluiaru怠， die
Chor- aber nicht Gemeindegesang sind usw.) , einige andere dafür sind hinzugekommen (z. B. drei marianische Antiphonen, der Introitus Requiem aeternam oder
Antiphonen Îür Propriumsgesänge.
7. 1. Gründe für einen Gemeindegesang in lateinischer Sprache
Für die Aufnahme von Gregorianik, die im Leben vie1er Gemeinden leider
keine Rolle spielt, waren u.a. folgende Überlegungen maßgeblich:
一 Das Gotteslob ist ein Liturgiebuch für alle Gemeinden des deutschen
Sprachraums. Dazu zählen auch all jene urbanen Zentren und die vielen
Kathedralkirchen, wo au屯rund von kulturellem und liturgischem Interesse
sowie auch durch die Bildung der Gottesdienstteilnehmer ein Gemeinde自
gesang in lateinischer Sprache möglich und ratsam is t. Dazu gehδren auch
alljene gottesdienstlichen Versammlungen in Klöstern und anderen geistlichen Gemeinschaften, in denen nicht zuletzt aus Gründen von Tradition
und Internationalität ein Teil der täglichen Gottesdienste auch mit lateinischen Gesängen gefeiert wird. Das Gotteslob ist eben auch das Liturgiebuch solcher "Minderheiten".
一 Latein ist nach wie vor neben den Volkssprachen eine offizielle Sprache
derrδmischen Liturgie. Alle liturgischen Bücher sind nach dem Konzil für
den erneuerten Gottesdienst zuerst in lateinischen Versionen erschienen.
- Wie ein roter Faden zieht sich die Forderung nach einer bewussten und
tätigen Teilnahme der Gläubigen an den liturgischen Handlungen durch
die Liturgiekonstitution. Dies gilt selbstverständlich auch für die Liturgie
in 1ateinischer Sprache. Für diese war nach dem Konzil aus dem breiten
Strom der Uberlieferung an gregorianischen Gesängen ein Basisrepertoire
herauszufiltern und bereit zu stellen, das von allen in einer dafür au鬼e
schlossenen und willigen Gemeinde realisiert werden kann. Große Teile
dieser für den Gemeindegesang vorgeschlagenen Gesänge, die etwa im
LiberCantualis1995 von Solesmes gesammelt und publiziert worden sind,
sind auch im neuen Gotteslob enthalten. Teile dieses Repertoires , wie et自
wa die Missa mundi oder die Missa de angel缸， haben heute international
Fuß gefasst und finden sich in fast allen europäischen und amerikanischen
Gemeindegesangbüchern.
一 Die Musikinstruktion Musicamsacram von 1967 hat klargestellt, dass der
Verwendung mehrerer Sprachen in ein und derselben liturgischen Feier
nichts entgegensteht. So kδnnen Chor und/oder Gemeinde ohne weiteres
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auch lateinisch singen, wenn Lesungen und Gebete deutsch vorgetragen
werden. Niemand stδßt sich d訂閱， wenn im Jugendgottesdienst auch englisch gesungen wird.
Lateinische Gesänge gehδren heute nach wie vor weltweit zu einer katholischen corporateidentity. Diese simple Beobachtung darf man jedoch nicht
ideologisieren und den gregorianischen Choral schlechthin als Zeichen der
Einheit in der katholischen Kirche hinstellen , was er nicht sein kann und
w i11. Dennoch leuchtet e妞， dass einem Touristen in Asien oder Latein自
amerika (aber auch in Berlin oder Hamburg), der ein Kyrie aus der Missa
de angelis mitsingt, dieser Gesang bekannt und "heimatlich“ vorkommen
wird , als ein Signal einer weltweiten, auch hδrbaren akustischen Identität.
Bei den großen Papstmessen am Petersplatz in Rom sind solche Gesänge
fast das einzig巴， was Gläubige aus aller Welt beim gemeinsamen Singen
miteinander verbinden kann. Solche Signale werden in einer Zeit verstärkter gesellschaftlicher Mobi1ität immer wichtiger.
Die Liturgiekonstitution bezeichnet den gregorianischen Choral als den
"cantusproprius“ der 的mischen Liturgi巴， als jenen Gesang, der ein integraler Bestandteil dieser Liturg泊， ihr zu eigen , ist. Das ist kein historisches
Argument, sondern ein liturgietheologisches. Der gregorianische Gesang
ist ein rhetorisch gekonnter Vortrag von Worten der Hei1igen Schrift mit
musikalischen Mitt e1 n. Der Gesang steht im Dienste des Wortes und seiner Auslegung, er ist gesungene Interpretation der Bibel in der Liturgie. Der
Choral ist genuine Musik der 的mischen Liturgi巴， die erste europäische liturgische Musik, der in der Frage eines von der Liturgie her gedachten idealen Verhältnisses von Text und Musik ein Modellcharakter zugesprochen
werden kann. So sollte alle liturgische Musik sein, nicht als Sti1kopie,
sondern in der Ausprägung eines Dienstes am Wort.

7.2. Neuerungen
Das neue Gotteslob enthält den Ordo Missae - den Grundverlauf der Messe - zweisprachig, deutsch und lateinisch. Grundlage dafür ist die jüngste (dritte) amtliche Ausgabe des Missale Romanum von 2002 in der Version von 2008.
Hier finden wir alle Modellmelodien für die Kantillation in lateinischer Sprache;
die für die Gemeinde relevanten sind im Gotteslob abgedruckt. An dieser Stelle finden sich auch alljene Erweiterungen der Kanti1lation gegenüber dem Missale Romanum von 1970 bzw. dem Graduale Romanum von 1974. Dazu gehδren
z.B. der Gesang des Domine, non sumdignus (Herr, ich bin nicht würdig) oder der
Gesang des Susc摯的t(Der Herr nehme das Opfer an …), der nun erstmals auch in
einem Gemeindegesangbuch steht.
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(lateinisch)
p Or這妞，企atres: ut meum ac vestrum sacrificium accept量，

bile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
'、 1
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- ae s祖國 αae﹒

Abb.37.S，的cipiat Dominussacrificium , Gemeindegebet

bei der Gabenbereitung.

Die gregorianischen Ordinarien wurden etwas reduzie此， da sich bei der großen Gotteslob-Umfrage gezeigt hatt巴， dass die "Marienmesse“ (Ordinarium X
des Graduale Romanum) kaum verwendet worden is t. An dessen Stel1e sol1te die
"Sonntagsmesse“ mit dem Kyrie Orbis factor (XI. Messe des Graduale) treten.
Diese ist jedoch in der Evaluierung der Probepublikation relativ schlecht weggekomm凹， sodass von diesem Ordinarium nur das besser bewertete Kyrie in das
Gotteslob auf忌enommen worden is t. An diesem Kyrie wird auch notationstechnisch sichtbar, dass die Abfolge der Kyrie-Gesänge im neuen Gotteslob gegenüber
der Ausgabe von 1975 geändert worden und dem weltkirchlichen Brauch wieder
angeglichen worden is t: Der sechste Ruf - die verlängerte musikalische Version
des fûnften Rufes ist in jedem Fal1 die ve r1 ängerte M e1odie. (Es fehlt also nach
dem fûnften Ruf das Wiederholungszeichen.)
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Auf vielfältigen Wunsch hin wurde auch das "feierliche“ ltemissaest reaktiviert, das nun auch wiederum im Graduale Novum 2011 steht:
Entlassungsruf
'、
巴r-.
ω

•

.::a. •_

r毛戶主=-.. -ι

W-'、旬，仆，舟，

mís gr是-

P(D) 1 -妞
D是﹒ o

A

iI 123

sa est.
tì - as.

V.cll

Abb. 39. Itemissaest, GL 123.

Völlig außer Streit stand die Aufnahme von Hymnen wie 陀ni， creatorspiritus oder Pangelingua (mit der Strophe Tantum ergo sacramentum) sowohl in
deutscher als auch in lateinischer Version. Das Gleiche gilt für die (an sich obligatorisch zu singenden) Sequenzen Victimaepaschalilaudes und 時耐， sancte
Spiritus.
Einige neu ins Gottes1ob aufgenommene Antiphonen sind so genannte "Ferialantiphonen'“ der Tagzeitenliturgi巴， einfachste Rufe bzw. Kehrverse, die
ursprünglich an den gewöhnlichen festfreien Tagen als Rahmen bzw. als Interpretationshilfe der bzw. für die jeweiligen Psalmen gesungen worden sind.
Solche Antiphonen werden als Beispiele für einen einfachen , aber authentischen gregorianischen "Gemeindegesang“ als Propriumsgesänge im nachkonziliarenGradua1e simp1exzusammen mit ausgewählten Psalmversen etwa
zum Einzug, zur Gabenbereitung oder zur Kommunion verwendet. Das Gottes10b enthält einige Beispiele dieses Repertoires , das leicht für alle (die das wol國
len) nachzusingen is t. Ein Beispiel dafür ist eine Antiphon der traditionellen
Sonntagsvesper:
VU.

才最
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Sit
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Abb. 40. Sitnomen Domini, GL-Ö 885.
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7.3. Melodiefassungen
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EE--Tfa---az--' Bei der Wahl der Melodiefassungen galt grundsätzlich das Prinzip , die Melo-
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dien der jüngsten offiziellen bzw. offiziδsen (wo es keine amtlichen Melodieausgaben mehr gibt) Publikationen des Gregorianischen Repertoires zu übernehmen.
Das Gotteslob 2013 ist also auch bezüglich der lateinischen Melodien (in den meisten Fällen) auf dem neuesten Stand, der vor allem bei den Antiphonen durch das
Antiphonale Romanum 11 (Rom 2009) und den Ordo Cantus Q伊cii 1985 (dessen
zweite amtliche Ausgabe ist noch nicht "offiziell“) mit seinen Verweisen auf die
jüngsten S01esmenser Publikationen wie Psalterium Monasticum 1981 bzw. LiberHymnarius 1983 repräsentiert ist. Umgesetzt sind alle diesen Neuerungen, die
durch jahrzehntelange Forschungen bestens abgesichert sind, auch im Antiphonale Monasticum , Solesmes 2005-2007, sowie in den in den letzten Jahren vom
Kapellmeister der Cappella Giulia, P. Pierre Paul O.M.V. , erstellten Liturgieheften für Laudes und Vesper im 的mischen Petersdom. Für das Repertoire der Messe gelten als Referenzpublikation das Graduale Novum 2011 , sowie das Missale
Romanum in der Version von 2008.
Mit nur wenigen Ausnahmen hat man sich konsequent an die hier genannten
Publikationen gehalten. Eine dieser Ausnahmen ist der Introitus Requiem αeter
nam , bei dem nach langen Diskussionen entschieden worden ist, "aus pastoralen
Gründen'“ die herkömmliche Version zu belassen. Das Argument im Klartext:
wer diesen Introitus bisher schon so gesungen hat, wird ihn nicht mehr umlernen wollen.
Bei den Gesängen des Ordinariums (Kyrie , Gloria, Sanctus , Agnus Dei, Credo) wurde grundsätzlich nichts geändert. Die über1 ieferungslage dieser (fast
insgesamt) sehr spät entstandenen oder aufgezeichneten Gesängen ist dermaßen
komplex, dass die von Dom Pothier für das 均lriale von 1905 ausgewählten Melodiefassungen auch heute ohne weiteres als eine der gültigen von allen möglichen
Auswahlentscheidungen angesehen werden kann.
Keine Melodieänderung, wohl aber eine rhythmische Präzisierung im Lichte der ältesten Handschriften finden wir in der Antiphon Tu es Petrus. 1m neuen
Gotteslob steht über dem Wort es (du bist) ein Episem. Dieser horizontale Strich
über den beiden Noten deutet an, dass dieses Wort zu betonen, und damit auch etwas zu dehnen is t. Dies verschiebt den Sinnakzent des Satzes. Es heißt nun nicht
mehr: "Du bist Pe
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Abb. 41. Tu es Petrus , GL 486.
Diese Feinheit der Betonung ist von nicht unwesentlicher theologischer Bedeutung: sie drückt die Zustimmung der Gemeinde zur realen Existenz des Petrusdienstes aus , unbeschadet aller (ökumenischen) Diskussionen rund um die
Ausgestaltung und Handhabung dieses Auftrags durch den Papst und seine Beh御自
den. Die konkrete rhythmische Darstellung dieser Antiphon ist dem Antiphonar
des St. Galler Mönches Hartker entnommen, das um das Jahr 1000 geschrieben
worden is t.

t.,.

LTJ的ιFLE--…"ð:b羊叫斗LA--，;一…
Abb. 42. CH-SGs 391 , 89 Antiphonar St. Gallen um 1000, "Codex Hartker",
Tu es Petrus; online: http://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/03911089
Über dem Wort es befindet sich gut sichtbar der hakenförmige Pesquadrawelcher den Mehrwert dieses Wortes anze峙， realisierbar durch Betonung
und Dehnung.
Viele Anderungen sind geringfügig und auf den ersten Blick kaum sichtbar.
Man hat sie übernomm凹， um eine gewisse Einheitlichkeit und Gemeinsamkeit
mit den gängigen neuen 的mischen Büchern herzustellen.
1m Hymnus 均nicreatorspiritus betrifft dies z. B. eine einzige (ornamentale)
Note in der Schlusskadenz:
t間，
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Abb. 43. Venicreatorspiritus (Auszug), GL (a1t) 240
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cto-ra. 6A - men.

Abb.44. Venicreatorspiritus (Auszug), GL 314.
Demgegenüber deutlichere Anderungen betreffen die Ant旬honAve Mar旬，
welche in der Version des Antiphonale Romanum 2009 ins Gotteslob übernommen worden is t. Da der Gesang im Gotteslob bisher nicht enthalten war, wird die
Anderung vermutlich nur denjenigen auffallen , welche den Gesang aus älteren
lateinischen Büchern kennen. Und damit fällt das Hindernis des "Umlernens“
wohl weitgehend weg.
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Abb. 45. Ave Maria , GL 529.
1m Antiphonale Romanum 1912 hat die Antiphon so ausgesehen:
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1m Antiphonale monasticum 1934 wurde u.a. das B bei Maria durch ein H
ersetzt.
Die Antiphon Ave Maria ist im heutigen Stundenbuch auch als Marianische
Antiphon für die Komplet angegeben.
Das Gotteslob enthält wiederum ein lateinisches Magnificat. Die Textversion stammt diesmal aus der heutigen für die Liturgie zur Verwendung vorgeschriebenen lateinischen Nova 阮t!ga旬， die gegenüber dem klassischen
Vulgatatext einige kleine Anderungen aufweist. So heißt es z.B. statt "Et misericordiaeius a progenie in progenies“ heute "Et misericordiaeius in progenies et progenies“. Das Magnificat wurde im alten Gotteslob mit dem 6. Ton
verbunden, heute steht es im 8. Ton. Zum einen fa11en dadurch die in der Praxis lästigen Differenzen zwischen dem lateinischen und dem deutschen 6. Ton
W唔， zum anderen gibt es wesentlich mehr mehrstimmige Magnificatvert。因
nungen in Versettenform im 8. Ton als im 6. Die Wahl war also von praktischen
Motiven geleitet.
7.4. Notation
Die Notation der gregorianischen Gesänge war ein lange te i1 s heftig diskutiertes Kapitel, bis die Bischδfe in der Unterkommission entschieden haben, eine weiterentwickelte Form der bisherigen "Knδdelnotation“ zu verwenden. So hat sich
das Druckb i1d der gregorianischen Gesänge doch deutlich verändert. Mit H i1fe
eines veränderten Zeichensatzes wird versucht, z. B. Liqueszenzen durch Kleindruck der Notenköpfe darzuste11en , die Neumengruppierungen durch graphische
Zusammenführung bzw. Trennung (klarere Abstände) besser kenntlich zu machen. Zur besseren optischen Gliederung haben manche Zweier- und Dreiergruppen auch Verbindungslinien und Notenhälse bekommen. Mit diesen graphischen
Mitteln so11 ein differenzierteres Singen angeregt werden. Den Gesängen wurde
weiters eine übersetzung beigegeben, freilich keine wδrtliche Inter1 inearübersetzu時， sondern die amtliche deutsche Version , die in manchen Fä11en durchaus
vom lateinischen Ausgangstext differieren kann.
Bezüglich der Einschätzung, we1che Notationsart von Gregorianik (herkömmliche Quadratnotation, Quadratnotation auffünf Li nien mit Violinschlüssel, halslose Notenköpfe auffünf Li nien usw.) ein differenzierteres und flüssigeres Singen
fördert oder behindert, ob Quadratnotation dem Singen eher hinder1 ich oder förder1 ich i仗， konnten sich die Fachleute nicht einig werden. Ob die jetzige Lösung
der Weisheit letzter Schluss ist? Die Zukunft wird es zeigen, ob die Einschätzung
der Entscheidungsträger richtig oder weniger zielführend war.
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ba-oth.

Sanctus. Missa de angelis (Auszug), GL 110.

8. Deutsche Gregorianik im GottesZob
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Deutsche Gregorianik ist heute ein musika1isch-liturgisches Phänomen mit
vie1en Aspekten. Schon im hohen und späten Mittelalter hat man begonnen, einzelne Hymnen, Sequenzen oder Antiphonen "einzudeutschen". 1m Zeitalter der
Reformation erhielt nicht nur die Gattung Kirchenlied einen besonderen Auftrieb ,
sondern bei der Umformung der Liturgie in die Volkssprache trat vor allem in den
lutherischen Kirchen das Ph在nomen verstärkt auf, lateinische Melodien auch mit
deutschen Texten zu singen. 1m 20. Jahrhundert war es im Bereich der evangelischen Kirchen zunächst die Alpirsbacher Bewegung, die - ganz im Sinne des
damaligen Zeitgeistes - die aktuellen Solesmenser Melodien mit deutschen Texten versehen hat. Sonderwege ging man in Osterreich: Komponisten wie Vinzenz
Goller oder später Hermann Kronsteiner haben "im Geiste" der Gregorianik kom
poniert und dabei neue Melodien geschaffen, die mehr oder weniger an Gregorianik erinnern，的 er den Sing- und Hörgewohnheiten der damaligen Gemeinden
entschieden besser entgegenkommen.
1m Gotteslob 1975 gibt es auch eine Art von deutscher Gregorianik, in der
lateinische Melodiemodelle, z.B. Antiphonen oder Responsorien , mit deutschen
Texten in "kraftvollen Rhythmen des Mittelalters“ wiedergegeben sind, wie es
der Sekretär für die Kommission des Gotteslob 1975, JosefSeuffe泣， einmal dem
Autor dieses Beitrags gegenüber ausgedrückt hat. Diese metrisierte Gregorianik
hat zweifellos auch historische Vorbilder, entspricht aber wohl mehr der Mittelalterimagination der Carmina Burana von Carl Orff als den historischen Tatsachen
etwa vom achten bis zum zwölften Jahrhundert. Etliche dieser Stücke wurden da>

184

FRANZ KARL PRASSL

her im Gottes/ob 2013 wieder "entmetrisiert“ und im Sinne der Offenheit rur den
Sprachrhythmus mit halslosen Notenköpfen notiert:
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Abb. 49. Halleluja , GL(alt) 531 ,3.
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Abb. 5 1. Halleluja , GL 175 ,5.
Vδllig neue Aspekte auch rur die deutsche Gregorianik brachten alljene Erkenntnisse zum Wesen und zur Aufführungspraxis gregorianischer Melodien , die
mit dem Stichwort "Gregorianische Semiologie" verbunden sind. Nicht die "schι
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ne Melodie“ ist das Vorrangi阱， sondern der rhetorisch gekonnte Vortrag eines
liturgischen Textes , der mit musikalischen Mitteln interpretiert wird. Melod誨，
Rhythmus und Modus sind die Mittel, um einen Text in seinen Tiefenschichten
besser zu gestalten und zu erfassen, aber auch akustisch besser mitvollziehen zu
kδnnen. Dafür haben Autoren wie Godehard Joppich, Rhabanus Erbacher oder
Johannes BerchmansGöschl einen völlig neuen Typus deutscher Gregorianik ge間
schaffen: Kompositionen, die nicht Bearbeitungen gregorianischer Melodien sind,
sondern mit gregorianischen Melodieformeln vö日ig neu geschaffene modale Gesänge , die perfekt der Struktur der deutschen Sprache entsprechen.
Mit der übertragung der liturgischen Bücher in die Muttersprachen im Zuge
der Liturgiereform nach dem zweiten Vatikanum ist muttersprachliche Gregorianik längst zu einem weltweiten internationalen Phänomen geworden. In der mehr
oder weniger geschickten Adaption gregorianischer Melodien in die Volkssprachen wurde auch ein gewichtiger Identitätsfaktor des weltweiten Katholizismus
geschaffen. Wo immer man ist: Kirche ist auch in den Melodien ihrer Liturgie
wiedererkennbar. Man braucht nicht j edes Detai1 zu verstehen, schon rein assoziativ weiß man über die Melodien, worum es sich bei einem Gesang gerade handelt.
Als Beispiel dafür sei eine Version der Missa de angelis auf chinesisch mit間
getei1t:
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Missa de angelis (chinesisch).

1m GQtteslob 2013 (Ausgabe für Österreich) finden sich insgesamt 95 Nummern, deren Gesänge dem weiten Feld der deutschen Gregorianik zuzurechnen
sind. Von denen seien nun einzelne Typen bzw. Erscheinungsweisen vorgestellt.
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8. 1. Übertragung von Hymnen

Eine sehr einfache Transformation von lateinischen zu deutschen Gesängen
ist überall dort möglich, wo es sich um metrisch gebundene Gesänge handelt, die
ebenfalls in gleicher poetischer Struktur in deutscher Sprache vorliegen. Dies ist
z且 bei zahlreichen Hymnen der Tagzeitenliturgie der Fall, deren übersetzungen ,
oder manchmal besser gesagt:企eiere Übertragungen aus der lateinischen LiturgiaHorarum im deutschen Stundenbuch vorliegen. Die Bearbeiter haben sich an
das Vermaß des Originals gehalten , und so können die lateinischen Melodien,
wenn sie streng syllabisch und kaum verziert sind , problemlos auch zu den muttersprachlichen Texten verwendet werden.
主對
1 Go眩，

heil-ger Schöp-fer al - ler Stem , er-leucht

年?寸-

←I且一-

• • •

uns, die wir sind 50 fern , da5S wir er - ken-nen
品

,..

Je - 5US

Chri哎， der 自r

uns Mensch ge-wor-den ist.

2 Denn es ging dir zu Herzen sehr, / da wir gefangen waren
schwer / und sol1 ten gar des Todes sein; / drum nahm er
auf sich Schuld und Pein.
3 Da sich die Welt zum Abend w叩缸， / der Bräutgam
Christus ward gesand t. / Aus seiner Mutter K且mmer1ein/
ging er hervor a1s klarer Schein.

Abb. 53. Gott. heilger Sch ö.泣{er aller Stern (Auszug), GL 230.
Als Beispie1 dafür dient der Adventhymnus Conditor alme siderum , dessen
Übertragung von Thomas Müntzer aus dem Jahre 1523 von der Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Liedgut (AOL) 1973 in einer sprachlich modernisierten
Version publiziert worden ist. Die Melodie bereitete hier keine Probleme, wohl
aber der Text. Bei dieser Nachdichtung tauchten gravierende theologische Mängel
auf, die ihren Ursprung in einem Missverständnis von Müntzer hatten, das auch
uns heute nicht fremd is t. In der ersten Zeile der ersten Strophe wird der "Sch句
fer aller Stern“ angesprochen:
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"Cónditor alme síderum / aet已rnaluxcredéntium， / Christe, redémpto的mnium，
exáudiprecessúpplicum'“ .Die dritte Zeile der ersten Strophe macht klar, wer als der
Schδpfer der Welt angesprochen is t: Christus. Nach überzeugung und Lehre der
alten Kirche war nicht nur der Vater, sondern auch Christus als Teil der Heiligen
Dreifaltigkeit an der Erschaffung der Welt beteiligt. Dieses Bewusstsein ist verlo月
ren gegangen , und das Schδpfungswerk wurde seit dem ausgehenden Mittelalter
hauptsächlich als Werk des "Vaters“ begriffen. Daher kann Müntzer auch so übe:r自
setzen, dass Gott Vater, der Schδpfer， uns erleuchten mδg巴， seinen Sohn, Christ凹，
zu erkennen. Dies ist freilich recht weit von der Idee des Ursprungstextes entfernt.
In der Ubersetzung der zweiten Strophen beginnt nun das theologische Problem:
"Qui cóndolensintéritu mortis períres是 culum， salvástimundumlánguidum,
donans reis remédium'“. Das "Qui" des lateinischen Relativsatzes bezieht sich
nun auf den in der ersten Strophe angesprochenen "Sohn:“. Müntzer jedoch hatte die Ansprechebene geändert und spricht folglich in der zweiten Strophe noch
immer vom "Vater". Und wenn es dann ursprünglich (auch im GL 1975) geheißen
hat "drum nahmst du auf dich Schuld und Pein", dann sind wir bei einer theologischen Irrlehre angelan餅， welche die Kirche schon in der Antike als "Patripassianismus“ verurteilt h仗， nämlich die Meinung, Gott Vater selbst habe in der
Gestalt des Sohnes am Kreuz gelitten. Daher mussten AÖL und GL schlussendlich die zweite Strophe zurechtrücken, indem es nun theologisch korrekt heißt:
"drum nahm er auf sich Schuld und Pein".
In ähnlicher, viel1eicht noch verschärfter Weise musste bei der übersetzung
des Fronleichnamshymnus Pangelinguagloriosicorporismysterium um eine theologisch korrekte Sprache gerungen werden. Maria Luise Thurmair ist in ihrer
Nachdichtung des Hymnus Das Geheimnis la.，βt uns künden (GL alt 544) in teils
sehr freier Weise mit dem Original des Thomas von Aquin umgegangen.
Zu einem echten Stein des Anstoßes , vor al1em im jüdisch-christlichen Dialog, wurde die übertragung der bekannten 5. Strophe:
"Tantum ergo Sacram臼tum/vener益murcérnui: / et antíquumdocum但tum/
novocedatrítui: / praestetfidessupplem這ntum/ s曲suumde起 ctui."
"Gott ist nah in diesem Zeichen: / Kniet hin und betet an. / Das Gesetz der
Furcht muss weichen, / da der neue B
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Zeit die Reaktionen , und es war klar, dass eine neue deutsche Version her musste.
Ein Problem bei der übersetzung ist jedo曲， dass die Formulierung des Thomas
von Aquin in der 3. und 4. Zeile im Sinne einer Ablösung des Alten Testaments
durch das Neue fehlinterpretiert werden kann. Wie Albert Gerhards es einmal prägnant formuliert hat: Es geht im lateinischen Original um die heilsgeschichtliche
/ rituelle Abfolge von Tieropfer und Eucharistie. Die falsche Deutung, dass hier
die Substitution des Alten Testaments durch das Neue Testament angesprochen
wäre, hat nach heutigem Kenntnisstand vermutlich Heinrich Bone 1847 in seiner
bis zur Liturgiereform weit verbreiteten übersetzung des Hymnus in die Welt gesetzt: "Dieser Bund wird ewig w昌hren， und der alte hat ein End.“ (Von Bund und
Bundestheologie ist bei Thomas an dieser Stelle nirgends die Rede.) Spätere Übersetzungen folgen diesem Gedankengang, Thurmair hat ihn gar noch übersteigert.
Nachdem die AG 1 Lieder in dieser Frage lange auf der Stel1e getreten ist - al1e
vorgelegten Versionen (auch prominenter Theologen) fanden nicht das Gefallen der
Kommissionsmitglieder-, wurde der Innsbrucker Liturgiewissenschaftler Libori自
usLumma beauftragt, eine neue Nachdichtung zu versuch凹， diemδglichst nahe
am Original sein sollte und die Fal1e eines Missverständnisses der 5. Strophe elegant umgeht. Nach vielem Hin und Her und einem Feilschen um fastjeden Begriff
wurde seine Version von 20081etztlich in das GL 2013 als Nr. 493 (Preise, Zunge,
das Geheimnis) au扭扭ommen， nachdem zwischenzeitlich schon erwogen worden
i泣， den Hymnus überhaupt nur mehr in der lateinischen Version abzudrucken.
"Lasst uns dieses große Zeichen / tiefgebeugt nun beten an. / Altes Zeugnis
mδge weichen, / da der neue Brauch begann. / Was die Sinne nicht erreichen , /
nehme doch der Glaube an.“
Hier wird in poetischer Weise gesagt, dass es bei dem angesprochenen Ende und Neubeginn um liturgische Vollzüge geht (ritus = Brauch). Verschiedenen
Proponenten des jüdisch-christlichen Dialogs war auch das noch zu wenig eindeutig. Daher haben Erich Zenger und Albert Gerhards eine Modifikation der
dritten und vierten Verszeile vorgeschlagen: "Altes Zeugnis konnte weichen , / da
ein neuer Dienst begann. “ Diese Version ist zumindest grammatikalisch wieder
weiter von Thomas entfernt, wenngleich in eine andere Rich

8.2. Sequenzmelodie einmal metrisch
Ein musikalisches "Problem'“ sol1te mit der jetzigen Version der Pfingstsequenz
(GL 344 Komm herab, 0 heilger Geist) gemildert werden. Die Sequenzenmelodie
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in ihrer sprachmelodischen Form wurde als zu lang(weilig) empfunden. Die AG
2 (Gesänge) hat daher vorgeschlagen, die Melodie in einer rhythmisierten metrischen Form abzudrucken. Diese Praxis ist nichts Neues: aus dem Spätmittelalter
kennen wir genug Beispiel巴， dass etwa Hymnenmelodien im Dreierrhythmus gesungen worden sind. Und der so genannte "Cantus fractus “, der metrisierte Choral
ab dem späten Spätmittelalter, ist ein heute gut erforschtes Detail der komplexen
Geschichte des Choralgesangs. Mit dem Verfahren der Metrisierung wollt man zur
"Belebung“ dieser Sequenz etwas beitragen, ist doch für die Mehrzahl der Kirchgänger ein metrisiertes Singen näher bei ihren musikalischen Gewohnheiten als
ein freirhythmisches. Die lateinische Version (GL 343) des gleichen Gesangs bleibt
brav "gregorianisch", die deutsche hat einen "heutigen:“ rhythmischen Schwung.
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8.3. Adaptierungen lateinischer Melodiemodelle
Keine besonderen Schwierigkeiten machten die übertragungen des Responsoriums (Responsorium breve bei Laudes und Vesper). Die musikalische Gestalt
dieser Gesänge besteht aus rezitativischen Melodieformeln, welche mit einer Vielzahl von Texten in unterschiedlichen Textstrukturen kombiniert werden können ,
wie es auch bei der Psalmodie oder etwa bei den Lesungstönen der FaU ist. Zwei
gängige lateinische Melodiemodelle sind wiederum im GL 2013 vertreten: GL
630 ,4 Dein Wort ist Licht und Wahrheit bzw. GL 644,1 Christus ist erstanden.

644

RESPONSORIUM
扣
有嗯，

•

一

K/A Cbristus

.一-一一-

..

1

.-

2

ist er - stan - den , Hal -le - lu -ja,

Hal - le - lu - ja. K I Er hat denTod be-zwun-g但n.
2 Er ist erhöht zurn Va - ter.
L------恥-﹒一>>

-

. . . . . >>

A Hal-le - lu- 餌， Hal-le - lu-ja.

.:=-:
•
K Ehre sei demVa-ter
k~

Abb. 56. Christus ist erstanden (Auszug) , GL 644, 1.2.
Anders hingegen verhält es sich mit dem Responsorium Christ悶， du Sohn c/;臼
lebendigen Gottes, erbarme dich unser (GL 616 ,8). Dessen Melodie ist eine Kreation der Kommission für das GL 1975.
Mitunter wurden auch deutsche Texte mehr oder weniger geschickt lateinischen Antiphonen unterlegt.
A

..z:=
1.

g~Þ

1

•

~主﹒-

-.

•

••

Ihr Himmel , tau-et den Ge-rechten , ihr Wol-ken ,
te cae -li d益，凹- per,_
et nu - bes

2Ro-r孟f

-="

--ζ

﹒

ζ;==

T:Dlchl"4S. 8.M: gI睹。runij(h

reg - net ihn he - rab.
2 plu - ant iu 一 -stum.
1

Abb. 57. lhr Himmel, tauet den Gerechten , GL 234.
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Im Fal1e dieser pseudogregorianischen Me10die aus dem 19. Jahrhundert ist
dies (fast) perfekt ge1ungen. In den meisten Fäl1en stimmen Me10die- und Text自
akzent auch in der Ubertragung überein , nur die starke Zweitongruppe über dem
betonungsschwachen Artike1 "den", der von der 1ateinischen Betonung "désuper'“
heITÜhrt,stört die vo l1e Harmonie zwischen Wort und Ton.
Ein weiterer Bereich der deutschen Gregorianik sind die Adaptierungen bekannter 1ateinischer Me10dien für den Gebrauch mit deutschen Texten bzw. auch
die Adaptierung von Psa1m的nen.
So ist z.B. der sechste deutschePsa1mton vom sechsten lateinischen Ton in
der Sch1usskadenz verschieden. Hat der 1ateinische Ton vor dem Wortakzent nur
zwei Vorbereitungss i1ben, sind es im Deutschen drei, da die Zweitongruppe in
zwei Einze1si1ben auf忌e1δst worden is t.
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Abb. 58 V I. Psalmton,Deutsch, OL 61 ,2.
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Abb. 59 VI. Psalmton, Lateinisch, Antiphonale Romanum II , 2009, 742.
Zu den Adaptierungen von Antiphonen gehδren so bekannte Beispie1e wie
Wo die Güte und die Liebe wohnt.
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Abb. 60. Wo deine Güte und die Liebe wohnt, OL 305,5/442; Ubi caritas et amor, OL 285.

FRANZ KARL PRASSL

192

Die deutsche Version folgt im Großen und Ganzen der lateinischen, es werden
jedoch konsequent alle Mehrtongruppen aufgelö仗， sodass ein rein syllabischer Gesang entsteht. Ein großer Eingriffist jedoch die Umgestaltung der Kadenz. Während die lateinische Version eine "offene Kadenz“ darstellt, welche die Wirkung
eines modernen Halbschlusses entfaltet, wird diese Spannung im deutschen durch
eine normale Kadenz aufgelöst. Dies ist nicht unbedingt ein Gewinn.
Ein Detail der lateinischen Textfassung sei nicht verschwiegen. Der seit dem
9. Jahrhundert übliche Satz "Ubicaritaset amor“ heißt zwar im Missale Romanum 1970 noch so, wurde aber im Ordo Cantus Missae 1972 bzw. im Graduale Romanum 1974 abgeändert in "Ubicaritasestvera“, was auch das Missale von
2002 übernommen hat. Aus "Güte und Liebe“ wurde die "wahre Güte". Amor
- die Liebe - als Ausdruck der Nähe Gottes hatte offenbar keinen Platz mehr in
einem verengten theologischen Verständnis der Siebzigerjahre. Das Gotteslob
2013 war in diesem Punkte "ungehorsam“ und hat diese Verschlimmbesserung
nicht mit vo l1zogen.
Ein Beispiel für ein rundum (musikalisch) geglückte Adaptierung ist die Antiphon Zum Paradies mδgen Engel dich geleiten. Da deutsche (GL 515) und lateinische (GL 516) Version unmittelbar nebeneinander stehen , kann man beides
gut miteinander vergleichen.
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Abb. 61. Zum Paradies /In paradisum , GL 515/516.

Die deutsche Fassung bietet eine vo l1 kommene Ubereinstimmung von Text und
Akzente und unbetonte Si1ben bzw. Töne sind absolut deckungsgleich.
Erreicht wurde dies durch die Auflösung von Mehrtongruppen (z.凰 "Chorus angelorum“ -"Die Cl的re derEngel“), den Verzicht aufMelismen (z且 "aeternam'“
- "ewiges") und die Angleichung der Tonzahlen an die Si1benzahl (z.B. "para-刮is叩
d
um“一
-"Paradi挖
es'“'). Auf einem anderen B1a
前tt steh
恤
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"arme Lazarus“ im deutschen Begräbnisrituale herausoperiert worden ist und einer allgemeinem christologischen Aussage weichen musste.
Weitere Beispiele so Icher Adaptierungen sind die Antiphonen Sei unser He i/,
o Herr (GL 665 ,2) oder Bekehre uns, vergib die Sünde (GL 266) oder auchVerleih uns Frieden gnädiglich.
1n dieses Kapitel gehören auch die Bearbeitung der gesamten liturgischen Dia自
loge in Messe und Tagzeitenliturgie wie z.B. Sursumcorda - Erhebet die Herz帥，
Morten tuamannuntiamusDomine - Deinen Tod, 0 Herr, verkünden wir, Pater noster- Vater unser usw. 1m deutschen Sprachgebiet ist man den Weg einer sprachgerechten Adaptierung der jeweiligen Formeln gegangen, man hat also dadurch
die lateinischen Formeln auch verändert. 1n vielen anderen Sprachgebieten hat
man sich damit begnü剖， die neuen Texte den alten Formeln mehr oder weniger
geschickt zu unterlegen. Den alternativen Weg einer Neukomposition, der prinzipiellmδglich i仗， ist man in Europa nur selten gegangen. Ein Beispiel dafùr findet man in den tschechischen Gesangbüchern, wo der Olmützer Kirchenmusiker
und GregorianikfachmannJánOlejník eine Alternative zur gregorianischen Kantillation geschaffen hat.
Abschließend zu diesem AQschnitt gehört auch der Hinweis auf die Anpassung
von 可'pusmelodien der lateinischen Antiphonie an deutsche Texte. 1m Gotteslob
2013 finden wir zwei Beispiel巴， wie das bekannte Melodiemodell fùr Antiphonen
des Tonus peregrinus für neue Kehrverse angewendet worden is t:
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Abb. 62. Der Herr hat Großes an uns geta月， GL 69,1/ 631 ,3; Tanze, du Erde , GL 63 ,1/ 330.

8.4. Neuschδpfungen in der Stilistik der deutschen Gregorianik
Ein letztes Thema im Kapitel Deutsche Gregorianik sind all jene Neuschδp
fungen , die mit dem traditionellen Forme1material und seiner Tonartencharakteristik vδ1lig neue Wege gehen, und daher nicht als Bearbeitungen, sondern als
Neukompositionen anzusehen sind. Bahnbrechend fùr diesen Weg sind im deutschen Sprachraum die in der Abtei Münsterschwarzach geschaffenen Bücher, das
Deutsche Antiphonale und seine Neubearbeitung, das Benediktinische Antiphonale. Von deren Hauptautoren Godehard Joppich und Rhabanus Erbacher stammt
auch das Antiphonale zum Stundengebet fùr den "rδmischen Ritus". Joppich hat
auch die Tagzeitenliturgie der evangelischen Michaelsbruderschaft in diesem Stil
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musikalisch bearbeitet. Es liegt also ein reiches Repertoire vor, aus dem das Gotteslob in vollen Zügen schδpfenkonn胎，品rmanche sog訂: zu vie l.
Ein Beispiel für eine Übernahme aus dem Benediktinischen Antiphonale ist
die oben schon vorgestellte Antiphon Tanze, du Erde. Aus dem Antiphonale zum
Stundengebet stammt z. B.

46

Psa/m 67: Dankfor den Segen Gottes
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Abb. 63. Lass dein Angesicht über uns leuchten , GL 46.
Etliche Antiphonen wurden von Erbacher und Joppich auch neu für das
2013 geschaffen:
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Abb. 65. Der Kelch.

den wir segnen , GL 305 ,3.

Es ist interessant zu beobacht凹， wie so unterschiedliche Komponisten wie
Rhabanus Erbacher oder Joseph Kronsteiner an einen gleichen Text herangehen:

GOTT LEBEN ALLE TAGE. DAS DEUTSCHSPRACHIGE KATHOLISCHE…
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Abb. 66. Du bist der Ruhm Jerusalems , GL 625,6 und GL-Ö 958.
Erbachers Antiphon im 5. Ton k1ingt zwar nach "Dur", ist aber streng kirchentonal. Kronsteiner vertont ebenfalls (trotz der Achte1notation) in einem frei自
訂閱 Sprechrhythmus , aber eben im "Vo1kston弋
1m Österreichteil des Gotteslob 2013 wurden auch Gesänge der so genannten "Urmodi“au屯enommen. Es sind dies Antiphonen, die nicht wie in der entfa1teten Gregorianik um zwei oder mehr Tonzentren kreisen, sondern 1ediglich um
eines. Daher werden sie auch a1s Ton C, Ton D oder Ton E bezeichnet, je nachdem, we1ches Umfe1d an 1ntervallen sich rund um die Rezitationsebene befindet.
(Notiert man a1s Rezitationsebene ein C, ist darunter ein Ha1bton und darüber ein
Ganzton. Notiert man die Rezitation aufE , ist darunter ein Ganzton und darüber
ein Ha1bton. 1m Gesangbuch werden diese Töne freilich immer in eine bequeme
Lage transponiert: C nach F bzw. E nach A) 1n den 1ateinischen Antiphonaren
sind diese Gesänge nichts Unbekannte乳白it dem Psa1terium Monasticum 1981
werden sie freilich auch a1s solche dek1ariert und k1ar a1s Urmodi bezeichnet. A11e Antwortpsa1men im Graduale simplex sind nach diesen Modellen ausgerichtet.
Godehard Joppich hat in mehreren Pub1ikationen (Preisungen , Cantica) diese Art
der Psa1modie a1s erster im deutschen Sprachraum für den liturgischen Gebrauch
nutzbar gemacht. Daraus hat auch der Österreichteil geschδpft:
Urm吋us~
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1cv MEin Gombdng mir M ﹒仙似
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Kv Der Herr be - hü -叫 dich.

Abb. 67. Mein Go汀" bring mir Rettu嗯， GL-Ö 978 ,1; Der Herr behütet dich , GLο982 ，1.
Jede dieser Antiphonen sol1 im 1dea1fall auswendig nach jedem Psa1mvers ,
den ein Kantor vorsingt, wiederho1t werden. Dies ist die ursprung1iche Art der
(responsoria1en) Gemeindepsa1modie.
Mit dem Gotteslob 2013 wurde im Bereich der deutschen Gregorianik ein
weites Fe1d au起etan. A1te, unbrauchbar gewordene Antiphonen wurden in großer Zah1 ausgeschieden. Neben bewährten und bekannten Gesängen wurde auch
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ein neues Repertoire angeboten , das sich in anderen Kontexten , wie etwa der
monastischen Liturg誨， schon bewährt hat oder für das Gotteslob neu gescha已
fen worden ist.
Das Gotteslob 2013 - gegen Ende des Jahres 2014 bereits in 6 Mi11 ionen Exemplaren verkauft一， ist ein sehr reichhaltiges und vielfältiges Buch geworden. Trotz
al1er möglichen Kritik im Detai1 ist bereits jetzt zu sehen, dass es in den Gemeinden mit einer sehr positiven Resonanz auf區enommen worden ist.
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Romanian musicological sphere. Thus , the core of this paper consists of a general display of Ion Vidu's religious compositions as well as of a brief highlight of
certain musical elements characteristic to this composer.
The Orthodox choral song in Banat - as well as on all the Romanian territory 一 is relatively new, having started to make its way in Romanian Orthodoxy
approximately in the middle of 19th centu可﹒ In the case of Banat a decisive role
in the process of its appearance in the Romanian communities (both in the religious and the secular dimension) was played by the so-called musikverains or
Romanian music societies/gatherings copying the Austrian and German model.
One ofthe first societies ofthis kind appeared under Serbian in f1uence in 1840
in the Romanian community ofLugoj and was strongly in f1 uenced by the Russian
and then the German repertoire to which they adapted a translation in Romanian.
This society first sang in 1841 at Easter but only survived until1856 when, as a
result ofbeing bul1ied by the Serbian Orthodox Bishopric in Vrsac, it disbanded.
This state ofthings only lasted for four years , because in 1860 the society was re自
established under the name of “ The Romanian Song Gathering from Lugoj", being lead, 28 years later, in 1888 , by the composer Ion Vidu.
Composer, conductor, music teacher, publicist, patriot and - generally - animator ofthe culturallife in Ban仗， Ion Vidu, personality from whose birth we celebrate 150 years in 20凹， is one ofthe personalities who contributed decisively to
the launch of choral works of choir Orthodox music from Banat.
The religious musical compositions by Ion Vidu, although of great importance,
was until1989 shadowed by socio-political factors in particular, because its message was considered “ mystical" by the communist authorities. As a result, all Ion
Vidu's religious works that were published appeared before the communist regime was set up in Romania; the religious works that did not get to be published
at that time were on the whole lost, partly through the interdiction to collect religious musical material imposed by the communist regime to all cultural institutions and partly because of the gradual decimation of the libraries belonging to
church choirs in Banat. These choirs march today with a reduced number of people
(most ofthem are now elderly), who are loyal to Ion Vidu's high compositional ideals , preserving their fo
2. Sabin Dr量 goi's religious compositional activity: Dana Sorina Chifu
It is certain that Sabin Drãgoi represents one ofthe landmarks that have reassembled the stylistic path ofthe religious music in Romania during the 20 th century. Having been a notable personality not only in Banat but also in the entire
Roman鼠， the composer claimed the merit ofbringing into the Romanian Orthodox Church the innovative choral resonances of an enlarged modulator system, of
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dissonance or, more general1y, ofmodal harmony. This paper consists
in a brief description of Sabin Dragoi's life and musical activity as wel1 as in a detailed presentation ofhis three main religious works: The F Major Liturgy, The E
Minor Liturgy and The Romanian Requiem or The F Minor Memorial Service.
temporaηr

3. The musical work ofMacarie the Hyeromonk: Mihai Brie
The musical work of Macarie the Hieromonk consists of over 150 original
compositions. Macarie compiled pieces from Anastasimatar and Irmologhion.
Some works ofMacarie remain only in manuscript. The most important work of
Macarie was Teoretikon, published in Vienna, in 1823. This work was the first
book of theory, regarding psaltic music in Romania. Another important work of
Macarie was Anastasimatar, published in Vienna, in the same year as Teoretikon.
The last work ofMacarie published in Vienna was Irmologhion, also from 1823.
4. Pages from the hymnological creation of some composers from Oradea:
Mirela Târc and Luminita Gorea
On two important moments ofthe musical history of Oradea, (Transylvania)
by analysing secular music and hymns , created by Michael Haydn during the 18也
centuη九 and Francisc Hubic at the beginning of the 20也 century. This piece of
work aims to draw attention to the music chapel founded between 1757 and 1767
in Oradea by Michael Haydn, Car1 Ditters von Dittersdorf and Wac1 aw Pich, under
the guidance of Adam Patachich, the Archbishop of Grosswerde恤， who brought
fame to the city and to its culturallife. The six Marian antiphons composed at
Beiu~ (the summer residence ofthe Archbishop) mirror the ear1y re1igious c1assical music, being created with great artistry and exceptional1y inspiring rhetoric.
From the creation of Francisc Hubic, the main focus is on “ You are Peter" and
“ The Romanian at Lourdes", two choirs reminiscent of the events of an impor:自
tant pilgrimage to Lourdes and to the Holy Pope of Rome with the Choir "Francisc Hubic" conducted by the composer hims e1f. These musical works draw the
attention to the reinforcement of cultural music in Transylvan峙， whose historical thread was tamed by the departure ofthe Austrian composers from Oradea.
From among the 20 Marian Antiphons with the title SaZve Regina composed
by Johann Michael Haydn, six are written during the period when he was employed by the archbishop Adam Patachich. These are numbered in the Sherman
& Thomas catalogue of 1993 at MH 29 and MH 34, and in the K.V. works catalogue they have the number 13b from 1 to 6. The six SaZve Regina are self-contained works composed for liturgical us巴， each with different tonalities. According
to the manuscript reconstructed by Franz Metz , they were composed in Beiu~
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(Be1ényes) in the summer of 1760 and Oradea respective1y (Waradini) at the beginning of autumn, Beiu~ being the archbishop's summer residence and Oradea,
his winter residence. The first four works are written between 11 th_16th August
and were probab1y sung during Saint Mary ce1ebration starting on the 15th August
and short1y after, and the latter two, on the 1ph and 13 th September respectively.
- Salve Regina in C major (K V:13b1), MH 29 ( 11 August 1760 in Belényes);l
- Sa1ve Regina in D major (K V:13b2) , MH 30 ( 12 August 1760 in Belényes);
一 Sa1ve Regina in B f1 at m吋 or (K V:13b3), MH 31(13 August 1760 in Belényes);
- Sa1ve Regina in G m吋 or (K V:13 b4), MH 32 (1 6 August 1760 in Belényes);
一 Sa1ve Regina in D major (K V:13b5) , MH 33 ( 11 September 1760 in Waradin i);
- Sa1ve Regina in C major (K V:13b6) , MH 34 ( 13 September 的 Waradini).
Although the works are rather small in terms of1ength and orchestra1 appara回
tus , due to the diversity ofthe writing, the beauty ofthe songs and the harmonious presentation , they represent jewe1s of musica1literature from the beginning
of c1 assicism. They are written for mixed choir, soloists, two vio1ins , two c1arinets and keyboard ref1 ecting a way of composing an array of means of artistic
expression with a limited number of sound resources.
The six Salve Regina are on1y a small part ofthe maste叩ieces composed by
Michae1 Haydn at the chape1 situated in Oradea. His efforts were followed by the
creation ofthe following composers emp10yed at the bishop's court: Car1 Ditters
von Dittersdorf and Waclav Pich1. Due to the two Austrian composers in Transylvania the pre- c1 assica1 sty1e appeared, more precise1y the first stage ofthe c1 assica1 style, in this way, the creation and musica1life was not only a belated echoing
ofwhat was going on in the music metropolis ofthe time , Vienna.
The genres and the forms cu1tivated in that period developed into a great variety by adopting the current genres used in Europe of different types , from the
Italian opera to instrumental , symphonic, vocal, voca1-symphonic music, although
the texts ofthese compositions are religious. Unfortunate1y, this peak ofwestern
music deve10pment in the north-western part ofTransy1vania was without echo in
the region because the great Austrian masters spent little time in this part ofthe
wor1d and there were no discip1es to continue their work of creation. Thus , on1y
after two more centuries composers who h

I

The Manuscript was edited by Franz Metz at Edition Musik Südost, München 2005.
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5. Francisc Hubic
Making a 1eap in time, we stop in Oradea, at the beginning ofthe 20 th century when we are the witnesses of a new wave of musica1 events which 1ead to the
improvement of the musica11eve1 of the city, initiated by the priest and teacher
Francisc Hubic. Having majored in different domains , he he1d various jobs: between 1904 一 1924， he taught music, physica1 education and Romanian at Samu i1 Vu1can High schoo 1. From 1924 to 1940 he was a 1ecturer at the Theo10gica1
Academy in Oradea , and from 1940 to 1945 he was a 1ecturer at the Theo10gic a1
Academy in B1吋. Thereafter, from 1945 to 1947 he was a phi10sophy and church
songs teacher at the Theo10gica1 Academy in Oradea and a founder, teacher and
manager of the Music Conservatory in Oradea. He a1so founded and conducted the Beiu~ choir and orchestra. As a conductor of the 白你叫“Francisc Hubic
choir in Oradea, he toured the country and Hungary, It a1y, France , Austria with
much success.
Francisc Hubic's rich and multifaceted activity as a teacher, manager, composer, organiser and chora1 and instrumenta1 ensemb1es conductor, pub1icist and
fo1k10rist , is reflected in his religious creation by his innovations. Some of his
innovations in his religious creation consist in introducing and combining chora1
music with instrumenta1 music in religious songs.
The reorganisation of musica1life in Bihor, by the contribution of the Lyra
choir from Beiu~ whose activity has 1ead to the enrichment ofthe city's musica1
life is due to the re1igious creation of this composer. This choir sang his first 3
major works: Concert Mass for mixed choir and orchestra, Solemn 陌i司persfor
mixed choir and orchestra and Psalm 93 (The God ofrevenge) for mixed choir
and orchestra. 2 Conceived as extended concert musica1 compositions , they are
the first works ofthis type in the written Romanian chora1literature. What is noticeab1e is a renewa1 of content and form which contributes to the qualitative en間
richment of the Romanian chora1 repertoire in a period in which the Romanian
chora1 movement starts to deve10p. His output inc1udes a number ofworks , some
ofwhich are edited, others on1y recent1y discovered in private 1ibraries. There is
a 1arge variety offorces in use, in c1uding, in addition to the numerous secu1ar and
religious chora1 works , stage music, me10drama, voca1-symphonic music, chamber music, voca1 music in which, according to the tendency of the time, invo1ve
use offo1k songs from the Bih

2 Viorel COSMA, Muzicieni din România, Lexicon bibliografic vo l. IV, Bucure~ti (Editura
Muzicalã) 2001 , p. 792; Francisc HUBIC , Editura Comitetului de Culturã # Educafie Socialistã a
judefului Bihor, Oradea 1973 , p. 145.

一~
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6. The priest Pakocs K卓roly - a renowned creator of religous hymns in the
Roman Catholic Bishopric of Satu Mare: Enyedi ~tefan
Transferred from Baia Mare in 1937, Pakocs Kár01y received the tit1e of canon
and priest ofthe city. He became genera1 vicar ofthe Roman Cath01ic Bishopric
in Satu Mare in 1942. It is worth mentioning that he was one ofthe candidates to
the tit1e ofbishop. At the time the diocese was disbanded by the Romanian communist regime, the genera1 vicar Pakocs Kár01y was arrested by the Securitate
(the secret police agency qf communist Romania). After his re1ease from prison, he became a university professor, first in A1ba 1ulia, then in 1a~i. He was then
considered one ofthe collaborators ofthe Romanian communist state, being the
promoter of a peace movement. 1n 1956 he was again arrested by the Securitate.
After his re1ease 企om prison he was forced to move to the Pope~ti-Leordeni convent near Bucharest. 1n 1966 he received a tourist passport and trave1ed abroad.
On his return to Budapest he was beaten by forces from the Securi似的. Hewas
entrusted to the Romanian border guards and taken by force to Pope~ti自Leordeni.
After a few days oftorture he died on 23 rd October 1966. After the 1989 events
his remains were taken to the crypt ofRoman Cath01ic Cathedra1 in Satu Mare.
The religious hymns created by Pakocs Kár01y are composed after the manner of1ate Renaissance and ear1y Baroque songs. Only one ofthem is more modern. The re1igious hymns spread to the beauty of the texts. Even today they are
used in Roman Catholic churches at the primary religious ce1ebrations of Christ同
m缸， Easter and Marian feasts.
Sz. v. U. 41芝ged vár a népek lelki sötétsége, Jsten. (The spiritual darkness
ofthe peoples is in store for you , God!) Turóci Cantiona胎， 17也 century. This is a
mass song for Advent. The me10dy was taken from a manuscript (Cantionale et
passionale) prepared for publishing by the Jesuit monastery din Turóc. The manuscript was edited in 165 1.
Sz. v. U. 23 Jstengyermek kit irgalmαd. (Divine chi1d born out ofGod's mercy,
Kapossy: Egyházi Énekek (1887) used to be sung after the elevation prior to the
changes made by the 2nd Vatican counciL After 1965 this became a much-10ved
song for use at communion. The melody was published in 1887. The text did not
correspond to the requirements ofthe sacred songs reform in 1927.
Sz. v. U. 56 A Golgota Z中csõn állok. (1 am standing on the steps of Golgotha) Turóci Cantiona1巴， 17th century. This is a mass song for Ler祉， with 7 stanzas
each having 4 lines. The structure ofthe lines is 8, 6, 8, 6 syllables
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in the volume Cantus Catolici. The hymn is an Easter song for mass with stanzas
that correspond to the moments ofthe Mass. The poem has 8 stanzas each having
4 lines of 7 syllables. Each stanza is followed by an alleluia refrain.
Sz. v. U. 174 Boldogasszony édes. (Dear Blessed Virgin) The tune was written by Tóth Béla (1 9th century). This hymn is a mass song with 6 stanzas corresponding to the moments ofthe Mass. The stanzas are made up of 5 lines each
having 6 syllables , the last line having only 5 syllables. In the first stanza the devout implore the Blessed Virgin to save their doomed souls from perdition.
Sz. v. U.181 Hozzádfutok bánatommal. (To you 1 turn with my repentance) ,
Turóci Cantional巴， 17th century. This is a hymn with 3 stanzas , each having 4 lines
of 14 syllables each. The melody is the same as the first song referred to above.
The text is as follows: “ 1 run to the Blessed Virgin with my repentance because 1
am Christian unworthy due to the sins that tear my soul, Mother of sinners take
me to your Holy Son. 1take your hands and 1w i11 not let them go, there is no other escape in this world , we1come the prodigal son who repents in Your grace and
take him to heaven. Place me the last in your S凹's kingdom, to be consoled by
a divine smile and 1 w i11 always glorify God who gave me back my heart's reconciliation".
7. Personalities of the religious life of the Banat Bulgarian Catholics and
their contribution to creating a hymn repertoire in Banat Bulgarian language: Arthur Georg Funk and Ani-Rafaela Carabenciov
This study presents the work of the following authors of translations and creators ofhymns of the Banat Bulgarian Catholic community: Glas , Vadasz, Fischer,
Klobucar, Kristofc此， and shows that , although not all of them were of Bulgarian origin, each has contributed to forming an awareness of this ethnic identity. The second part provided information on the current translators ofBulgarian
Catholic religious texts and shows two such examples (Vasilcin and Augustinov).
Banat Bulgarian Catholics live mainly in three villages: Dude~tii-Vechi
(Be♀enova Vech巴， Star Bisnov), Vinga 早i Bre早tea. At the same time, there is a relatively large community ofBulgarians who live in Timi~oara. This community is
to presently form a parish. Bulgarian Catholics refer to themselves as "paléene",
and in Romanian, they prefer the form “ pavlikeni" to that of “ paulicieni". In German they are called “ Paulizianen". There are different theories about their origin.
A well-known paper on this group provides a concise presentation ofMarcion's
non-orthodox theories , and claims that “ different cults have appeared on the
ground prepared by Marcion, among which paulicienii have gained special importance in the 7th century. They rejected the Old Testament, they did not consider the God of the skies the creator of the world; instead they considered Paul

可E
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Jesus' apostle"3. These old “ pav1ikeni" used to 1ive on the present territory of
East Turkey (Armenia) , as well as in the northern part of Syria and western Iraq.
They were re10cated 1ater to the present territory of Bu1garia. 5 There, they mingled with the Slavs (the future “ Bu1garians") and with the Turks (who provided
them with the name Bu1garians).
More reliab1e documents appear after 1688 when, after a fa i1ed revolt against
the Ottomans , a part of the “ pav1ikeni" crossed the Danube in Oltenia, protected by the bishop Niko1a Stanis1avici and the Austrian ru1e. The priests and the
church singers (organists , choir conductors) have been acknow1edged since the
18th century, the first primary teacher appointed by the state appeared in 1745.
The persons presented in this paper are first1y Franz G1as (an organist at Vinga around 1828), who pub1ished 均'zdiganji na Duha kantu Boga (The rise 01 the
soul 的 Go d) (1872). The sub-heading indicates that this is a book of songs and
prayers (Pêsmene i mulitveni knigce). In his 1ater trans1ation work he was he1ped
out by Ivan Kosi1kov. He trans1ated from works in German, Hungarian and Latin.
His book appeared in a second edition, published by primary teacher Leopo1d Kosi1kov in 1887. In 1891 the prima可 teacher Anton Dobros1av obtained from G1as'
widow the right to publish a new edition ofthis book bearing the title Carkovnu

pesmenu - knigce ud pukojnija Franz Glas (Church songs booklet written by the
late Franz Glas) , Timi♀oara， 1891.6
The second person is An drija K1obucar, who is known to have been a Croatian
from Bacs. The book published by him is Duhovni glas ali mulitvi kasi G每iritual
voice or short prayer.抄" Seghedin, 1860. In his work as a trans1ator, K10bucar was
he1ped out by primary teachers Rafai1 Budt汀" Bono Manusev and Ivan Uzun.1 Rafai1 Budur composed Bu1garian religious songs; some ofwhich were veη'popu1ar. He is known to have studied music with an organist from Vinga by the name
ofHibner, who was much appreciated for his musica1 know1edge. Ivan Jäger became dean in Vinga. He owned K10buc哎's manuscript, which at that time contained on1y prayers. Jäger's 1880 edition ofthe manuscript bears the same tit1e ,
contains prayers in the first part and songs for the 1iturgica1 year (for Christmas ,
Lent, Easter and other feasts , Pentecost, songs dedicated to Virgin Mary and other saints , as well as songs for the Requiem and for Vespers).8
Another important persona1ity

3 Burchard BRENTJES , Civilizatia veche a lranul衍， Bucure♀ti (Editura Meridiane) 1976, pp.
178-179; Matei CASTIOV, Paléenete. Pavl.泌的ii， Timi~oara (Editura Mirton) 1995, pp. 3-5; Liubomir
MILET虎， lzsledvania za bãlgarite v Sedmigradsko i Banat (Pe urmele bulgarilor din Ardeal iji
Bana吵， îngrijitã de prof. dr. Simeon Damianov, Sofia (Izdate1stvo Nauka i Izkustvo) 1987, p. 497,
489, 519, pp. 519-520.
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where the songs had been taken from , for instance, the Croatian anthology 丹'ata
nebeska (The gate in the sky) or Vinac. His volume is entitled Duhovna rana, ali
molitvena i pesmena kniga za katolicanséija nárud, izdadina pU Ludovik Fischer,
Timisvar, 1887, 8. (Spiritual nourishment or pr，可er and songs book for Catholics, edited by Ludovik Fischer). This book has 592 pages. 9
This book was followed by several more with a similar scope. Franz Kristofcak
edited several volumes of sacred songs and texts. Among these should be mentioned the volume entitled Katolicánska mulitvéna i pesmena kniga ud Katolisches Gebet- und Gesangbuch (Catholic prayers and songs book (1 938 , printed in
Timi~oara， 1937, and edited by Franz Kristofcak). Around the same year the volume Schulbibel under the title Skulska biblija (The Bible for pupils) 10 was translated.
The most meritorious in the field oftranslations and renewal ofthe Banat Bulgarian Catholic songs repertoire are Ian Vasi1c泊， ofthe parish ofDude~tii-Vechi
(Be~enova-Veche， Star Bisnov) church and Monsignor Gheorghe Augustinov, the
priest of the Timi~oara pavlikeni community and archdeacon of the Timi~oara
Catholic cathedral. The most important contributions of priest Vasilcin are seven volumes of liturgical books (typed on 也e computer and photocopied) and the
translation of numerous prayers and hymns which appeared in the new Prayers
book structured according to the rules ofthe 2nd Vatican Counci l. Monsignor Gheorghe Augustinov, formerly chaplain in Dude~tii-Vechi， established the Bre~tea
parish in 1964, where he served for 30 years. During this period he managed to
write (and copy) several books , amongst others a Church prayer and songs book,
which contains numerous translations of Christian prayers and hymns from Hungarian, German , Romanian, Croatian, French and Latin.
8. Translation or new poetry? Marian antiphons and their translation. Paraphrase-literature in Hungarian hymn books from the 17th century: Réka Miklós
This short study attempts to provide a preliminary view ofthe rich paraphraseliterature ofthe translations ofthe 17th century, concentrating on the following
four Marian antiphons: Alma redemptoris mateη Ave regina coelorum , Regina
coeli laetare and Salve regina. The first translations date back to the late Middle Ages and were notated in the codices; later, they appeared in prayer books in
the early 17th centu旬， and in hymn books from the middle and late 17th century.
The study compares texts from the database ofthe National Library Széchényi
- Budapest and provides an overview of the first comparative results: the compared texts could be c1 assified into four categories of translations. Each category reflects the distance between the appearance ofnew elements and the gradual
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submersion of the Latin elements. The rich text material of these Marian antiphons wi1l be subjected to further investigation, according to linguistic, historical, theological, sociological and musicological criteria.
9. Biblical and hymnody texts as source ofinspiration and literary support
for the librettists ofHandel's oratorios: Ioan Ardelean
The Bible, made up ofthe books ofthe Old Testament and the books ofthe
New Testament, influenced great musical creations , from painting or sculpture ,
and even poetry. Based on biblical texts and, following their model, Christian poetical texts were used as a method of promulgation of dogmatic ideas for the laymen. Liturgical theatre was created based on set texts under the form of dialogues
from the church service, accompanied by stage theatre and costumes.
The oratorio, to a certain extent, was inspired by the model of the lyric the目
前間， and developed over time. The various progressive stages of the oratorio
show the concern of the librettist and composer to find the optimal solution in
which the word and music should merge to form a dramatic 鼠.bric that should
i1lustrate, suggest, be truthful and convincing. This genre is devoid of scenic
illustration.
Handel's librettist-collaborators can be grouped in two main categories: those
with which the composer only found inspiration and those which col1aborated directly with Handel. By comparing the librettos with their original sources it may
be seen that the librettist used , by means ofthe collage method , four processes of
quantitative transposition: reduction by compression , reduction by suppression ,
amplification by extension and amplification by expansion. Many of oratorio librettos which are associated with Handel are suitable for an al1egorical reading,
which stresses the importance of the religious , nationalist and patriotic component , being some ofthe essential components of oratorio librettos in Great Brit自
ain at that time.
10. On the history of two new hymns: Felician Ro~ca
This paper presents two new hymns with music composed by Felician Ro~ca
to texts by Cluj poet Petre V. Cazan and Cornel Mafteiu. The hymn Glory now
and forever (text by Petre V. Cazan) was composed in 2000. The music is written in the Renaissance style. Ajoyous , stirring tune that suggests the praise and
honour that angels bring is supported by a text that inc1udes the most important
elements of Christianity, Jesus Chris t's sacrifice and the praise brought to Him
for the redemption he offered to mankind. Written in a 87.87 trochaic metre, the
hymn respects the most severe compositional rules.
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The hymn From the horizon 削lÏl.智ht was composed in 1997 and versified in
its present form by Cornel Mafteiu in 1997. The hymn has a text variant written
by Petre V. Cazan. In form it is a song in which the chorus underlines the melodic line. The melodic sty1e is in the post-Romantic manner. The hymn is a homage
to mothers who , by their dai1y care, ensure that their babies grow without care ,
and furthermore ref1 ects the 10ve Christian mothers show in teaching their children to be Christians.
The hymn metre is 67.75 and the tonality is E minor. The hymn is appreci目
前ed as an original creation and is frequen t1 y sung in the programs dedicated to
Christian mothers. Both hymns are included in the Book 01 Christian hymns edited by Editura Vi尚昆早i Sãnãtate, Bucure柄， 2006.
11. The hymn and its organ accompaniment: Csanadi Laszlo
This paper presents the role of organ accompaniment in the Roman Catholic
Hungarian Mass. In addition to the rules established by the 2吋 Vatican Counci1,
local and regional in f1uences are outlined which are sti11 present in the Hungarian
Mass under the inf1uence of Austrian Cecilianism. Despite these rules , the contribution of some Hungarian composers such as Zoltan Kodaly have made their
way in the organ accompaniment, where the role of music can transform the Mass
into the form of concert. Bela Bartok also introduces to Hungarian Mass modal
intonations derived from the harmony oftraditional Hungarian folk music. 百E
author underlines the role of the organist who should have the capacity to impro月
vise in different musical styles depending on the harmony ofthe Mass and espe“
cially the local tradition. The role of the liturgical improvisation school and the
role ofthe new liturgical accompaniment books in which the hymn plays an im自
portant part are underlined.
12. Christian hymns made accessible to children: Lavinia Zanfir
The author presents an original paper dedicated to the Christian musical education of chi1dren. Having as a starting point the idea that the chi1dren remember firstly 也e songs sung to them by their mother, this paper attempts to develop
this point by transposing these tunes into a more elaborate form in a piano teaching book consisting of arranged hymn tunes. The method is considered extremely
beneficial, and is shown that the development of the child's piano ski11 s is beneficially advantaged by the memory of songs that s/he already knows and likes.
Beautifully illustrated with lively images , the book is attractive and useful in promoting hymns dedicated to children in a new formula dedicated to instrumental musical education.
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Especially notable is the pedagogic effect by means ofwhich the course book
is changed from a rigid educational volume, into a more attractive, agreeable
forr且， both for the children and for the teacher. The hymn becomes a motivational factor its role, and is more than that of a simple tune sung by the child, it is a
new instrumental piano form.
13. Rules pertaining to the writing a religious text or hymn: Benoni Catana
The research of hymnological treasures , both old and new, reveals that the
most beautiful and impressive works are linked to inspiration. The more genuine
and intense the sentiment on the part of the author, the stronger the response in
the heart of the receiver. Although inspiration may dictates the message, it does
not always dictate the best forrns of expression. Therefor巴， being informed of the
rules of conveying a message proves to be very usefu l. Consequently, the outcome ofwork of over 25 years as a poet and lyricist is the slow and careful gathering of valuable ways of structuring the writing of a religious text.
This book makes reference to the relativity of the rules described , as well as to
the special attention that must be given to a text when intended for singing, to the
morphological parts of speech - the words themselves , which have to be specific
to the hymnologic and scriptural vocabulary and grammatically correct as well as
spelled accurately, to the attention which must be given to the manner of expression , to the prosody, to the style by which a text unfolds -linear or strophic, and
to the consistency and uniformity of the text, which give. power to the message.
The importance of these rules lies in the fact that God deserves only the absolute best. Although man is unable to compose something which is absolutely perfe仗， it is necessary to aspire to this perfection, to the glory ofHe who is perfect.
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Christoph SCHWEIKLE
Kirchheim unter Teck/Germany

"Weil diese Lieder eine Wirkung hab妞，
die phänomenal ist". 明1elche ekklesiologischen Bilder
werden durch Gemeindegesang transportiert?

In der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, in der ich für drei J ahre
die ,,P rojektstel1e Gottesdienst“ versah , sind alternative Gottesdienstformate besonders weit verbreitet. Fast jede Gemeinde hat mindestens 巴inen "Zweitgottesdienst“ im Program泊， der sich an bestimmten Zielgruppen (Jugendliche, junge
Fami1ien , Frau間， Männer, Motorradfahrer, Alleinleben白， Anhänger charismatischer oder meditativer Spiritualit缸， Hochkulturelle usw.) orientiert. Sie finden
oft zu anderen Zeiten oder an anderen Orten statt und folgen einer typischen Liturgie mit spezifischen Erweiterungen (z. B. Kreativteil, Lobpreisblock, Zeugnisse, offene Phase, Imbissangebot) oder Auslassungen (kein Psalmgeb仗， keine
Lesungen, kein Talar). Liedgut und Musik weichen oft von den üblichen Stan自
dards ab. Viele dieser Gottesdienste treten als "Marke“ aufwie "Nachteulengottesdienst“, "Gottesdienst anders“, "Gottesdienst für Ausgeschlafene“ oder "Oase“,
die durch ein eigenes Logo und eine oft aufwändige Öffentlichkeitsarbeit unterstützt wird. Alternative Gottesdienste werden stets von einem Team verantwortet. 1
Durch solche neuen Formate sollen mehr und andere Menschen gottesdienstlich erreicht werden. Nicht selten 1δsen sie al1erdings auch Kon f1i kte in der Gemeinde aus. Das neue Angebot wird als Konkurrenz empfunden. Es wird gefragt,
ob es sich überhaupt um "richtige“ Gottesdienste handelt. Das spirituel1e Profil
wird als einseitig oder nicht zur Gemeinde passend kritisiert. Auf der anderen
Seite werden Befürworter des klassischen Gottesdienstes schnel1 als traditionsverhaftet und engstirnig bezeichnet. Oft wird bekla凶， eine Vielfalt von Gottesdienstformen zerstöre die Einheit der Gemeinde.

1 Vg l. Jochen ARNOLD (Hg.) , Andere Gottesdienste. Erkundungen und Reflexionen zu
alternativen Liturgien. Gütersloh 2012.
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So1che Konfliktlagen untersuchte ich in einer Studie über "The Role ofWorking Ec c1 esiologies in Conflict about Varied Worship“ 2. "Working ec c1esiologies“
sind innere B i1der, die Gortesdienstteilnehmende über das Wesen ihrer Gemeinde und der Kirche insgesamt im Kopfhaben. Diese B i1der speisen sich aus persön1ichen Eindrücken und Erfahrungen. In der volkskirchlichen Situation einer
evangelischen Landeskirche wird Ekklesiologie nur s e1ten explizit thematisie此，
daher spielen denominationelle oder dogmatische Konzepte eine deut1ich untergeordnete Rolle für die Ausprägung dieser individuellen ekklesiologischen
Bilder. Meine Arbeitshypothese war, dass Konflikte über unterschiedliche Gottesdienstformate wesentlich durch die Kollision von so1chen intuitiven Gemeindekonzepten gespeist werden.
Die Untersuchung fand in Schwabenheim3 sta仗， wo nach langem und ernsthaftem Ringen ein Angebot von zwei wδchentlichen Hauptgottesdiensten entwickelt wurde. Beide Formate finden in der Kirche sta役， sie werden beide von den
Pfarrern (mit) verantwort仗， in beiden werden Taufen und Abendmahl gefeiert.
Der "Frühgottesdienst" um 9.20 Uhr folgt der traditionellen Liturgie des ober.自
deutschen Predigtgottesdienstes. Der "Spätgottesdienst“ um 10.45 Uhr weicht
davon in folgenden Punkten ab: das Psalmgebet entfällt zugunsten eines Lobpreisblocks von 3-4 Liede凹， in einem "Zeugnisteil“ berichten Gemeindeglieder
spontan von geistlichen Erfahrungen oder von Nδt凹， die sie mit den anderen teilen möchten, der Gottesdienst wird von Laien moderiert, die Musik wird abwechselnd von fünfLobpreisteams verantwort帥， das Liedgut stammt überwiegend aus
Feiert Jesus , die Orgel wird nicht benutz t.
In zwei Gruppeninterviews wurden 12 Gemeindeg1ieder und sechs Gottesdienstverantwortliche getrennt befragt, insgesamt 9 Frauen und 9 Männer im
Alter von 13 bis über 70 Jahren. Die Gespräche machten die zentrale Rolle des
Gemeindegesangs für das Erleben von Gottesdienst und von Gemeinde deutlich.
Sie bestätigten damit U1rich Lieberknechts These: "Lieder geben nicht nur von einer kirchlichen Wirklichkeit Zeugnis , sondern stellen selbst einen Teil kirchlicher
Wirklichkeit dar. Sie sind zugleich Reflektoren und Gestalter von Ekklesiologie.叫
1m Gesang kommt die Gemeinde zu Wo討， sie erlebt sich aktiv und gestaltend,
insofern stellt der Gemeindegesang
2 So der Titel meiner Final Thesis für das Doctor ofMinistry Program des Princeton Theological
Seminary, Princeton, NJ. Die englischsprachige Studie ist noch nicht veröffentlicht.
3 "Schwabenheirn:“ ist Pseudonym für eine für Württemberg typische Dorfgemeinde mit 2.800
evangelischen Gemeindegliedem und traditionell pietistischer Prägung, die von zwei Pfarrem
betreut wird.
4 Ul rich LIEBERKNECHT, Gemeindelieder. Probleme und Chancen einer kirchlichen
Lebensäußerung, (Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen
Kirchenmusikforschung Band 28), Göttingen 1994, S. 40.
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Versammelten dar. Der hymnologische Ertrag meiner Studie sei daher als Sektionsbeitrag vorgestellt.
1m Unterschied zu Jochen Kaisers thematisch und methodisch benachbarter
Untersuchung Rel恕的ses Erleben durch gottesdienstliche Mus ik;5 konzentriert
sich mein Beitrag explizit auf den Gemeindegesang. Entsprechend der ekklesiologischen Fragestellung ist fúr mich der Gemeindehorizont mehr von 1nteresse
als das Erleben Einzelner. Und schließlich ist mein Bezugsrahmen explizit theologisch回 ekklesiologisch. Soziologische, alltagsästhetische oder religionspsychologische Kategorien , sowie die individuelle Gottesdienstmotivation zwischen
Verbundenheit und Distanz spielen nur am Rand eine Rolle.
1m Folgenden werden zehn ekklesiologische Konzepte identifiziert und ihre
Korrespondenz zu verschiedenen Formen von Gemeindegesang beschrieben. Wo
diese Bilder Konfessionen zugeordnet werden, ist zu beachten , dass es sich dabei
um idealtypische ekklesiologische Zuschreibungen handelt. Wenn beispielsweise
Bild drei ("Kirche als Bundesgemeinschaft Gottes“) durch Nähe zur Reformierten
Ekklesiologie charakterisiert wird, impliziert dies nicht, dass die in diesem Abschnitt beschriebene Haltung zum Gemeindegesang der in Reformierten Kirchen
geübten Praxis entspricht.
1. Kirche als institutionalisierte Tr adition

Wer Kirche so verste恤， will in ihr die Schätze der Tradition bewahrt und gepflegt wissen. Das offizielle Gesangbuch ist identitätsstiftend, insbesondere die
klassischen Lieder vergangener Epochen. 1m Singen dieser Lieder wird eine Verbundenheit mit den Altvorderen erlebt, die normativen Charakter annimmt. Die
"Choräle“, etwa von Luther und Paul Gerhardt, prägen die persδnliche Spiritualität und die Alltagsbewältigung. Sie geben heute noch Orientierung und Sicherhe缸，
daher dürfen sie nicht kritisiert oder abgetan werden. 1hre teils schwer zugängliche Sprache disqualifiziert diese Lieder nicht, sie fordert vielmehr heraus , in sie
hinein zu wachsen. Mit diesen Liedern ist man au屯ewachsen， sie bergen Erinnerungen an Kindheit und Jugend, an Eltern und Großeltern. Auch nachfolgende
Generationen sollen mit diesen Schätzen vertraut werden
Neue Lieder werden hingegen als fremd wahrgenommen. Bevor sie akzeptiert
werden, müssen sie der Prüfung an den Klassikern standhalten - und fallen dabei
meist durch. Englischsprachige Lieder sind von vornherein ausgeschlossen, sie gehδren nicht zu "unseren'“ Schätzen. Die Reihenfolge der Lieder im Gottesdienst ist
unwichtig. Gottesdienstablaufund Gesänge sind vertraut und so internalisiert, dass
5 Vg l. Jochen KAISER , Religiöses Erleben durch gottesdienstliche Musik. Eine empirischrekonstruktive Studie, (Arbeiten zur Pastoraltheologie, Liturgik und Hymnologie Band 71), Gütersloh
2012.
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es keiner absichtsvo11en liturgischen Dramaturgie bedarf zum Ankommen oder
zum Weitergehen. Man kennt die meisten Lieder sowieso auswendig und schon
die ersten Klänge der Orgelintonation lösen eine innere Resonanz aus. "Das Lied
ist in mir und ich finde mich im Lied wieder.“ Das gemeinsame Singen solcher
Lieder ist ein Selbstwert, der keiner Legitimation durch einen inhaltlichen Bezug
zum Sonntagsthema bedarf. Dass die Anderen kräftig mitsingen, ist Ausdruck
des gemeinsamen Bekenntnisses und der geistlichen Gemeinschaft. Entsprechend
wird es als Anfechtung erle恤， wennjemand nur verhalten oder gar nicht mitsingt.
Selbstverständlich kommt für den Gemeindegesang nur Orgelbegleitung in Betracl祉， sie so l1 aber stilecht sein und nicht irritieren , etwa durch erweiterte Harmonik oder rhythmische Raffinesse.
2. Kirche des Wortes (Lutherische Ekklesiologie)
Wer die Kirche als creatura verbi (Geschöpf des Wortes Gottes) auffas泣， für
den steht bei den Liedern der Text absolut im Vordergrund. Er bezieht sich idealerweise auf die biblischen Lesungen des Tages , kann sie aber auch eigenständig ergänzen, wenn nur der "Gehalt“ stimmt. Lieder werden rational erfasst, dem
entsprechen "predigende“ Strophenlieder des 16. bis 18. Jahrhunderts am besten.
Textarme Gesänge mit Kehrvers , Lobpreislieder und besonders mehrfach wiederholte Singstücke bieten hingegen zu wenig Aussage. Lieder werden "hörend"
gesungen. Als Expression eigener Spiritualität werden sie kaum wahrgenommen.
Die Anordnung der Lieder im Lauf der Liturgie und der emotionale Gehalt
der Melodien sind nebensächlich. Selbstverständlich verantwortet die Predigerin die Liedauswahl. Die Begleitung sol1 vor a11em zurückhaltend sein und den
Text sprechen lassen, dann ist es im Prinzip egal, mit weIchen Instrumenten sie
erfolgt. Die Orgel hat a11erdings den Vorzug, dass sie langsames , nachdenkliches
Singen gut unterstützt.
3. Kirche als Bundesgemeinschaft Gottes (Reformierte Ekklesiologie) oder
als Gemeinschaft der Glaubenden (Freikirchliche Ekklesiologie)
Hier ist der Gesang Ausdruck des gemeinsamen Glaubens , es wird "betend", "antwortend“ gesungen. Gott zu loben , ihm zu dank凹， aber auch Bitte
und Klage vor ihn zu bringen ist der Sinn gemeinsamen Singens. Die Gemeinschaft der Glaubenden wird im gemeinsamen, kräftigen Gesang erlebt: wir
verbinden uns im Gesang, wir erkennen einander am Gesang als Schwestern
und Brüder, wir stärken uns gegenseitig im Glauben. Dies wird durch ein bekanntes Liedrepertoire unterstüt泣， das freilich behutsam erweitert werden kann.
Lieder aus Mystik und Erweckungsbewegung, aber auch soIc恤， die aktue11e
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Herausforderungen benennen, werden geschätzt und drücken die gemeinsame
Identität aus.
Musika1ische Sti1fragen sind nachrang泊， ebenso die Instrumentierung.
4. Die Ortsgemeinde als Familie
Die Gemeinde 1egt Wert auf das Miteinander der Generationen, aber auch
von gereiften und jungen Christen. Die daraus resu1tierenden Spannungen werden a1s Ansporn zu gegenseitigem Verständnis , zu Achtung und Liebe verstanden. Gemeindegesang in verschiedensten Sti1richtungen wird a1s Ausdruck einer
versöhnten Verschiedenheit verstanden , auf die die Gemeinde sto1z ist. Jeder gibt
sein Bestes, die Lieder des Anderen mitzusingen.
Neue Lieder werden - neben den vertrauten - ebenso begrüßt wie abwechs1ungsreiche Instrumentierungen. Eine große Bandbreite von Gesangsformen und
Textaussagen wird begrüßt und gepflegt. Auch "pubertäre“ Außerungen, a1so Lieder von bescheidenem Niveau werden to1eriert. Schδn ist es , wenn unterschiedliche instrumenta1e oder gesang1iche Begabungen besonders bei Kindern
und Jugendlichen zum Vorschein komm凹， die den Gemeindegesang schmücken
oder a1s Musikvortrag ergänzen. Sie müssen nicht vollkommen oder gar professionell sein. Ausgebildete Kirchenmusiker "von Amts wegen:“ können durchaus
mitgesta1ten und sich auch pädagogisch betätigen , dürfen aber nicht andere Ausdrucksformen unterdrücken.
5. Die Charismatische Gemeinde
Hier ist eine mög1ichst große Vie1fa1t der Charismen willkommen und geschätzt, besonders deren 1ebendiger und spontaner Austausch. Wichtig ist vor
allem eine frδh1iche Atmosphäre, die durch eingängige, bekannte und rhythmische Lieder erreicht wird. Auch a1te Lieder können vorkommen, sie sollten
jedoch nicht zu "textlastig“ sein. Der Schwerpunkt liegt freilich bei modernen ,
auch brandneuen Liedern im Stil des popu1ären Mainstream. Wenn die Moderation Details aus der Entstehungs- oder Uberlieferungsgeschichte eines Liedes beisteuern kann , wird es zum persδnlichen G1aubenszeugnis. Eigenkompositionen
von Gemeindegliedern werden mit Begeisterung au屯enommen. "Szene"-Liedgl泣，
auch internationa1e und fremdsprachige Lieder schaffen ein Netzwerk-Gefühl.
Unterschiedliche Beg1eitformen bezeugen die Vie1falt der Charismen, sie müssen jedoch "gemeindedien1ich:“ sein, a1so die Stimmung aufbauen. Raffinierte
Arrangements oder Virtuosität haben nur ge1egentlich Raum. Die Liedauswah1
erfo1gt entweder vorab durch hierfür speziell begabte Gemeindeg1ieder oder aber
spontan durch Zuruf. Mehrere Lieder hintereinander a1s Lobpreisb1ock ergeben

214

CHRISTOPH SCHWEIKLE

eine w i11 kommene emotionale Steigerung. Lieder, die gut ankommen, werden
spontan wiederholt. Da ein "offizielles“ Gesangbuch das Wehen des Geistes un自
zulässig beschränken würde, werden die Liedtexte an die Wand projiziert. Die
gemeinsame Blickrichtung auf die Projektion wird als "Einheit“ der Gemeinde
er1ebt. Ein Singteam leitet den Gemeindegesang an.
6. Die missionarische Gemeinde für Distanzierte
Gemeinde und Gottesdienstverantwortliche legen Wert darauf, von Distanzierten und Ungeübten "verstanden zu werden“, ihnen niederschwellige Gott間，
diensterfahrungen zu ermδglichen nach dem Motto: "ich w i11 hier meine Freunde
mitbringen kδnnen， ohne mich schämen zu m臼ssen“. Der Gemeindegesang besteht
folglich aus alltagsnahem, modernem Liedg瓜， das musikalisch leicht zugänglich
ist. Die Band spielt stilsicher und rhythm扭曲， sie schafft eine entspannte Atmosphäre. Alte Lieder können vereinzelt auch gesungen werden, sol1tenjedoch durch
ein "crossover'“ -Arrangement der Band bekδmmlich gemacht werden. Selbst die
Orgel kann als Stilzitat vorkommen, dann aber zur Begleitung eines neuen Lieds
und ergänzt z. B. durch Schlagzeug und Saxophon. Interessanterweise greift die
Stilkritik bei den Liedtexten weniger rigoros. Gehäufte biblische Metaphorik
("LδweundLamm'“) scheint beispielsweise wesentlich besser tolerierbar als musikalische Anklänge an den traditionellen "Kirchenton“ oder die physische Verwendung des Gesangbuchs. Oft werden englische Texte gesungen.
Da das Singteam den Gesang trä餅， muss man nicht mitsingen und kann das
Lied auch nur "konsumieren“ wie im Konzert. Immer wieder ergänzen und "e刮目
lasten" Vortragslieder den Gemeindegesang, "wei1 diese Lieder eine Wirkung haben, die phänomenal ist“. Menschen, die in ihrer Lebenswelt ständig von Musik
umgeben sind, werden durch Vortragsstücke in ihrem gewohnten ästhetischen
Muster abgeholt und zugleich fasziniert durch die ungewohnte Erfahrung, dass
in der Gemeinde Menschen auch aktiv miteinander singen. Klatschen während
oder nach einem Lied ist w i11kommen. Ebenso wichtig wie das Lied selbst ist eine pfiffige Moderation. Die Liedauswahl muss stimmig sein und zum Duktus des
Gottesdienstes passen, sie wird daher von Musikern und Verkündigenden gemeinsam sorgfältig geplant. Die Musik muss ein hohes Niveau hab凹， die akustische
Ausstattung ebenso, auch Lichteffekte k,
7. Die vom Pfingstgeist berührte Versammlung
Die vom Pfingstgeist berührte Versammlung lebt von außergewöhnlichen Erfahrungen. Ihr Gottesdienst ist am Individuum orientie此， alltagsabgewandt und
he i1ungsbetont. Der Gemeindegesang ist "Medium:“ zum Sti11werden, zum Loslassen des Alltags , für persδnliche Anbetung, Visionen und Glossolalie. Hierfür eignen sich einfachste Lieder mit viele Wiederholungen, Soloeinlagen und
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Zwischenspielen der Band. Fast nie wird nur ein einzelnes Lied gesungen, sondern mehrere Lieder hintereinander, auch als Medley verbunden. Der Rhythmus
ist von g的ßter Bedeutung, aber eher ruhig. Nur selten heizt er an. Die Harmonik bleibt meist auf Grundakkorde beschränkt. Die Texte sind ebenso schlicht,
oft fremdsprachig.
Für das Individuum besteht hδchste Freiheit mitzusingen oder auch nicht, zu
klatsch凹， die Arme hochzurecken, aufzustehen, zu tanzen, Anbetungsrufe oder
Gebetssätze einzuwerfen, laut oder leise. Die Musik hält sich im Hintergrund ,
"es“ singt. Gerne werden Lesungen und gemeinsame Gebete von Musik untermalt
bzw. in ein Lied integriert. Hier kann auch die Orgel als harmonische Unterlegung
zum Einsatz kommen. Der Lobpreisleiterin kommt bei solchen Gottesdiensten
die zentrale Rolle zu. Sie spürt, wann welches Lied dran ist und wie oft es wiederholt wird. Die Band reagiert spontan.
8. Gottesdienst als "kuIturmissionarische“ Bühne
In dieser Perspektive wird der Gottesdienst als dωδffentliche Forum der Gemeinde betrachtet. Wer dabei mitwirken darf, gilt als anerkannt und in seinem
Anliegen bestätigt. Für die Musiker_innen steht meist ein stilistisches Anliegen
im Vordergrund: "Unsere Musik wird als gottesdienstwürdig akzeptiert, wir d白r自
fen uns präsentieren.'‘
In Schwabenheim wetteifert eine Reihe von musikalischen Gruppen um "Au已
tritte“ in den beiden Gottesdienstformaten. Mit Ausnahme des Kirchenchors
begleiten sie alle den Gemeindegesang, sie führen also die Gemeinde in ihr Repertoire ein. Die fünf Lobpreis-Teams pflegen jeweils ein eigenes Liedgut und
ihren besonderen Begleitstil. Sie versehen im Wechsel den Spätgottesdienst und
die gelegentlichen "gemeinsamen:“ Gottesdienste mit Musik. Der Kirchenchor
beklagt, dass er dadurch keine Möglichkeit hat, vor Jugendlichen zu singen , die
bevorzugt den Spätgottesdienst besuchen. So kann die junge Gemeinde nicht
Ìür "vierstimmige Sätze“ (so die Selbstbeschreibung) begeistert werden, obwohl
das Repertoire des Chors alte und neue Musik umfasst. Auch für den Konfirmationsgottesdienst wird der Kirchenchor nicht eingeteilt. Die Mitglieder der
Konfirmanden-Band äußern als Herzensanliegen, einmal in einem der Erwachsenengottesdienste spielen zu d肘fen. Das wäre für sie zum Ei nen eine wichtige
Anerkennung ihrer Spielweise und ihrer Lieder. Und natürlich kann so der Gemeindegesang auch nicht durch ihr - von den Lobpreisbands noch einmal verschiedenes - Repertoire bereichert werden.
Diehδrende und einstimmende Gemeinde wird in diesem ekklesiologischen
Bild als Resonanzraum für die verschiedenen musikalischen und spirituellen Akzente verstand凹， denen die Musikerlnnen sich verpflichtet wissen. In dieser Fra-
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ge ordnen die Gottesdienstverantwortlichen offensichtlich den Kirchenchor und
den Posaunenchor der "Traditions-Kirche“ zu , die Lobpreisbands hingegen der
,Gemeinschaft der G1aubenden'“, der "charismatischen'“ undder "missionarischen
Gemeinde". Wäre für sie das Bi1d der "Gemeinde a1s Familie“ 1eitend, könnten
alle Gruppen in beiden Formaten zum Einsatz kommen.
9. "Benchmarking“ im Vergleich mit Nachbargemeinden
Dieses marktwirtschaftlich orientierte Gemeindebi1d verlässt die Binnensicht
und orientiert sich im Verg1eich mit benachbarten Gemeinden. "Bei uns ist vie1
10s“ wird zum identitätsstiftenden und übrigens auch konfliktbeschwichtigenden
Nenner, erst recht, wenn von außen staunend gefragt wird: "Wie schafft ihr das
b10ß , ein so vie1fältiges Angebot? “ Der Gemeindegesang wird dann zunächst rein
quantitativ an der Bandbreite des Repertoires gemessen und an der Freudigke泣，
mit der die Gemeinde mitsingt. Und die singt in Schwabenheim gerne, mit hoher innerer Beteiligung und wachsender To1eranz für Ungewohntes. Vie1fa1t und
Qualität der Beg1eitformen und Beg1eitensemb1es, die Ausstattung mit hochwertigen Instrumenten und einer professionellen Audioanlage, die kompetente Bedienung der Tontechnik und die gezie1te Förderung von musika1ischen Ta1enten
schlagen in dieser Bilanz ebenso als positive Werte zu Buche.

10. "Wir sind auf dem Weg“- eine Ortsgemeinde entwickelt Konfliktbewältigung
Der Kern dieses Gemeindebilds ist dynamisch, die Kirche entwickelt sich
auf eine Vision hin. Diese ist nicht eschato10gisch verstanden , sondern markiert
irdische Zielvorstellungen, und dennoch wird dadurch die Gegenwart mit ihren
Misshelligkeiten wirksam relativiert.
In Schwabenheim hatte der Wunsch, "neue Lieder“ im Gottesdienst zu singen vor über zwanzig Jahren einen tief區reifenden Gottesdienstkonflikt ausgelδst
und die Gemeinde schwer erschüttert. Mittlerweile hat nun ausgerechnet der Gemeindegesang eine deutliche Annäherung der verschiedenen Positionen erreichen
können. Anhänger beider Formate erkannten, dass das Repertoire der "anderen“
auch für ihren Gottesdienst wertvoll sein kann. 1m Spätgottesdienst lassen mehrere Lobpreisteams es sich angelegen se妞， ein Gesangbuchlied pro Gottesdienst
einzubringen. Dieses wird zwar an die Wand projizie此， musikalisch aber nicht
verfremdet, sondern möglichst konventionell begleitet. Für den Frühgottesdienst
wurde ein Neue-Lieder-Hef丘ta阻
ngeschaff丘'1:， 叩
aus 由
d emnunem
wird. Durch das vier- bis fünfmalige Singen wird es der Gemeinde vertraut. Auch
hier hält man an der gewohnten Präsentationsform (physisches Heft in der Hand
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der Gemeinde) fe泣， zur Beg1eitung steht jedoch, nach Wahl des Organisten, auch
ein Keyboard zur Verfügung. 80 wird die Chance genut泣， dass in einem Gottes自
dienst mehrere Lieder gesungen werden, die durchaus unterschiedlich sein können.
Die Monokultur wird allmählich zur Mischkultur. Daraus entwickelt sich eine
zeichenhafte Öffnung und Akzeptanz für "die anderen'“ in Gestalt "ihrer“Lieder.
Ob sich dadurch eine völlige Lösung des Kon f1i kts und die angestrebte Durchmischung beider Gottesdienstgemeinden erreichen lassen, bleibt abzuwarten.
Die 8tudie zei餅， dass der Gemeindegesang im Gottesdienst unterschiedliche
Bilder vom Wesen der Kirche anspricht. Diese werden einerseits als passiv位 Ein
druck erlebt durch Anordnung und Auswahl , Präsentation und Begleitung der
Lieder, andererseits aber auch von der Gemeinde aktiv gestaltet durch Mitsingen,
Mitmusizieren und Beteiligung an der Liedauswahl. 80 wird im Gemeindegesang
innerhalb des Gottesdienste丸，Ekklesiologie im Vollzug" zugleich erfahren und
ausgedrückt. Dies ist die primäre Ebene von Gemeinde-Erleben. Auf einer Metaebene könnte es für die Kon f1i ktbewältigung darüber hinaus hilfreich se妞， die
in der Gemeinde wirksamen ekklesiologischen Bilder beispielsweise in der Predigt explizit anzusprechen und ihre jeweiligen Leitwerte und Implikationen verständlich zu machen und zu würdigen.

Abstract
Working from an analysis of a con f1i ct over various worship service formats in a typically traditional congregation , 1 wi11 identify ten distinct “ working ec c1 esiologies" (i. e. ,
intuitive notions of the essence of congregation and church). These internal images correspond to typical preferences for congregational song, and the images for their part are either confirmed or modified by concrete experiences of congregational song. In all this it
becomes c1 ear that, alongside quality oftext and music , a whole series offurther parameters are decisive, such as e.g. fam i1iarity, manner of accompaniment, instrumentation,
presentation, and placement within the worship service structure.
Translated by: Anthony Ruff
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"Wir bitten Sie inständig鈍， doch zu erkunden ...“.
Zum Fund des doppeIten Briefautographs von Jochen
Klepper und Gertrud Staew凹， vom 8.1.1942 1

1. Zufallsfund eines doppelten Brief-Autographs
Der aktuelle Anlass zu diesem Bericht beruht auf dem zufålligen Fund des
originalen Briefes vom 8. Januar 1942, den der Schriftsteller Jochen Klepper in
t的chster Bedrängnis seinen Briefpartnern Elsy und Walter Tappolet zukommen
ließ.2 Der Brief enthält die eindringliche Bitte an den Zfucher Kirchenmusiker,
"zu erkunden , ob es von der Schweiz aus noch eine Mδglichkeit gi恤， dass Renate zu ihnen kommt! “ Renate war die jüngere von zwei Töchtern der mit Jochen
Klepper verheirateten Johanna Klepper-Stein , geb. Gerstel. Der Briefinhalt ist
dank einer Abschrift längst bekannt. 3 In der Sekundärliteratur ist das Bittschrei1 Mit diesem Beitrag bedankte sich der Verfasser bei der Theologischen Fakultät der Universität Zürich für die Verleihung eines Dr. theol. h.c. am Di es academicus der Universität ZUrich vom
27.04.2013. Das Referat wurde in der Offenen Societät vom 22.05.2013 im Theologischen Seminar
vorgetragen, in der ChristIich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft in Ascona (16.06.2013) und Zürich
(17.08.2013), am 13.09.2013 auch im Kreis der Emeriti des Bezirks Meilen zur Diskussion gesteIIt.
Im Rahmen einer short presentation wurde das doppelte Autograph am 13.08.2013 auf der Konferenz der IAH in Amsterdam vorgestellt. Der Text wurde zunächst ohne F叫3noten in LAMED/Zeitschri抗 Stiftung Zürcher Lehrhaus, 2/2013 , Dezember 2013 , S. 16-24, pubIiziert (= ErstpubIikation
des Doppelautographs). Hier nun erscheint der Beitrag ungekürzt mit aIIe且 Nachweisen.
2 Jochen KLEPPER , Unter dem Schatten deiner Flüge l. Aus den Tagebüchern der Jahre 19321942, hg. von Hildegard KLEPPER , Geleitwort von Reinold SCHNEIDER, Auswahl, Anmerkungen
und Nachwort von Benno MASCHER, Stuttgart 1956, S. 1018 (fortan: Klepper, Unter dem Schatten).
3 3 Dr. Ulrich VON BÜLOW, Deutsches Literaturarchiv MarbachlDLA , bestätigte, dass dort keine Kopie des Briefes vorhanden ist , nur eine maschinenschriftliche Transkription ohne Anga恤， wer
diese Abschrift wann vorgenommen hatte (Mail vom 12 .3 .2013). Diese Abschrift dokumentiert den in
Riemschneiders Ausgabe des Briefwechsels Klepper-Tappolet nur teilweise wiedergegebenen Brief
(s. Anm. 4) mit den in den Briefvon Gertrud Staewen eingefügten Bemerkungen und einem angefùgten Briefan Walter Tappolet. Das Original des Doppelautographs wurde am 17.1 2.2013 von EIisabeth
Wyss-Jenny dem Literatur-Archiv in Marbach übergeben und dem Nachlass Klepper zugeordnet.
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ben bisher nur tei1weise dokumentiert.4 Die Entdeckung dieses Autographs durch
Elisabeth Wyss-Jenny, einer Tochter des Hymnologen Markus Jenny, ist als echte
überraschung zu bezeichnen. Denn in dem von KleppeF verfassten Schreiben fin自
den sich von anderer Hand eingefügte kritische Anmerkungen, nach dem zweiten
Postskriptum sogar ein zweiter Brief. Dieser stammt von Gertrud Staewen-Ordemann, einer damals in der il1egalen Judenhilfe und im Widerstand gegen das Naziregime engagierten Sozialpädagogin in Ber1in-Dahlem. Das doppelte Autograph
von Klepper/Staewen wird hier im Kontext der Biographie des Briefschreibers
und des Adressaten Walter Tappolet kommentiert. Die Relecture dieses doppelten
Autographs konfrontiert uns mitjenem für die Schweiz unrühmlichen Stück Zeitgeschicht巴， das Hermann Kocher unter dem Titel Rationierte Menschlichkeif di已
ferenziert darstellt und in einigen Aufsätzen weiter reflektiert. 6
1m selben Jahr, da dieses Bittschreiben per Kurier zu einer Reihe von möglichen Helfern gelangte, nahm sich der in Deutschland verbliebene Tei1 der Familie in der Nacht vom 10./1 1.1 2 .1 942 im eigenen Haus an der Teutonenstraße
23 , Ber1in-Nikolassee gemeinsam das Leben: Der Schriftsteller Jochen K1epper,
seine jüdisch-christliche Ehefrau Johanna Klepper-Stein , geb. Gerstel , und die'
ebenfalls getaufte jüngere Stieftochter Renate Stein.7 Diese Tragδdie bleibt für
all巴， die mit den Kirchenliedern von Jochen Klepper vertraut sind, eine "offene
4 4 Fragmentarische Erstpub Ii kationen in: Alfred HÄSLER , Das Boot ist voll. Die Schweiz und
die Flüchtlinge 1933-1945 [Zürich 1967] , Neuausgabe mit einem Vorwort von Roger DE WECK und
einem Nachwort von Friedrich DURRENMATT, Zürich 2008 , S. 354: Oben Reproduktion der ersten

Verweigerung einer Einreise- und Aufenthaltsbewilligung durch die Eidgenössische Fremdenpolizei vom 01.05 .1 940. Unten: Reproduktion der oberen Hälfte des Autographs vom 01.08 .1 942. Ernst
G. RIEMSCHNEIDER (Hg.), Jochen Klepper, Bri，昕何chseI1925-1942， Stuttgart 1973, gibt S. 189
Kleppers Brief nur teilweise wieder: Auslassung der Grußformel; fehlende Ortsangabe zu Pfr. Rohr,
Oberhofen, am Thunersee; Auslassung der Einfügungen von Gertrud Staewen. Auch Martin Wecht
kannte die Einfügungen und den zweiten Briefvon Staewen noch nic尬， siehe Martin WECHT, Jochen Klepper. Ein Schriftsteller imjüdischen Schicksal, Düsseldorf/Görlitz 1998, S. 306.
5 Hermann KOCHER, Rationierte Menschlichkeit. Schweizerischer Protestantismus im Spannung社ld von Flüchtlingsnot und 再加ntliche Flüchtlingspolitik der Schweiz 1933-1948, Zürich
1996. Zur Herkunft des prägnanten Buchtitels Rationierte Menschlichkeit siehe den letzten Abschnitt des Referats.
6 Ders. , Schweizerischer Protestantismus undjüdische Flüchtlingsnot nach 1933. Traditionen
und Neuaufbrüche, in: Judaica, Jg. 42 , H. 1 (1 986), S. 28-40; ders. , Kein Protest, aber eine spezielle Kollekte. Zur Flüchtlingsarbeit der reformierten Zürcher Landeskirche zwischen 1933 und
1945, Notabene 1997, Nr. 1, S. 3-9; ders. , Wir sind alle schuldig geworden!? Überlegungen zur
Flüchtlingsarbeit des schweizerischen Protestantismus in den Jahren 1933-1948, in: SZRKG, Bd.
99 (2005), S. 349-368.
7 Die ältere Stieftochter, Brigitte Stei且他的. 1920, verheiratet: Molnar), reiste 1939 nach England

aus. "Brigitte hat ihren Pass; zunächst von jedem anderen nur unterschieden durch das große, rote
<J> und den Namen Sarah.“ (siehe Anm. 2: JK, Unter dem Schatten , 21.4 .1 939, S. 446). "Viele Juden
im Hamburger Zug, von vielen Juden begleitet. Aber das übrige Publikum bemerkte sie garnicht. Es
istsehr，的hr vielleichter für meine drei , dass sie gar nicht jüdisch aussehen.“ (ebd. 9.5 .1 939, S. 450).
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Wunde“.8 Offen bleiben auch Fragen zur Rückweisungjüdischer Verfolgter vonseiten der Schweiz,9 zur "Banalität des Bδsen“JOZll丸，Inneten Emigration“ des
Dichters,H zu seinen bibeltheologischen Grundsätzen12 und seinen Stellungnahmen zur SelbsttδtungP D品 Gesamtwerk von Jochen Klepper ist erst teilweise
dokumentiert. Zwar liegen Beiträge zur Biographie und zum zeitgeschichtlichen
Kontext vor,14 Sammelbände zu Gedenkjahren , theologische und hymnologische
Studien, we1che die Wirkungsgeschichte bis in unsere Gegenwart reflektieren. 15
Zu Recht postuliert die Germanistin Emiko Dorothea Araki gründliche literarkritische und theologische Untersuchungen戶 Insbesondere fehlt nach wie vor eine
historisch-kritische Ausgabe des Gesamtwerks. Erst eine so1che wird ermöglichen, Leben, Werk und Wirkung des Schriftstellers und Kirchenlieddichters in
seiner ganzen Tragik und Bedeutung wahrzunehmen.

2. Die Tragödie des Autors Jochen Klepper
Der Lebenslaufvon Jochen Klepper ist von harten Brüchen und Kontrasten
gezeichnet: Joachim Georg Wilhelm Klepper wurde am 22.3 .1 903 als Sohn von
8 Oliver KOHLER. In deines Herzens Q加ne Wunde. In Erinnerung an Jochen Klepper ρ9031942), Hünfelden-Gnadental 1992; ders. , Wir werden sein wie die Träumenden. Jochen Klepper. Eine Spurensuche, Neukirchen-Vluyn 2003.
9 Siehe 6.
10 Hanna AHRENDT, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bös仰， New
York 1963, München 1964.
II Emiko Dorothea ARAKI , Jochen Klepper. Aufbruch zum ewigen Haus. Eine Motivstudie zu
seinen Tagebüchern , Frankfurt a.M. , Bern 1993 , S. 17-3 1.
12 Jochen KLEPPER, Das göttliche Wort und der Menschliche Lobgesang, in: Das Buch der
Christenheit Betrachtungen zur Bibel, hg. von Kurt Ihlenfeld, Ber1 in-Steglitz 1939. Zusammen mit
anderen Aufsätzen nochmals publiziert in: Jochen KLEPPER, Nachspiel, Aufsätze des Erzählers,
Witt凹， Ber1 in 1960, S. 102-13 1.
13 Reinhold SCHNEIDER, Jochen Klepper. Eine Begegnung, Stuttgart 1956; ders. , Verhüllter Tag, Freiburg 1959.
14 Rit耳 THALMANN， Jochen Klepper. Ein Leben zwischen /，砂llen und Katastrophen , München
1977; Heinz GROSCH, Nach Jochen Klepperfragen. Annäherung über Selbstzeugnisse, Bilder und
Dokumen紹， Stuttgart 1982; Det1ev BLOCK, Ausen份1hlt im Ofen des Elends. Der Christ und Dichter
Jochen Klepper. Ein Lebensbild, München 1982; ders. , Dass ich ihn leidend lobe. Jochen Klepper
- Leben und We蹄， Lahr 1992; Wolfgang BOLLMANN, "Wenn ich dir begegnet wäre ...“, DietrichBonho再加r und Jochen Klepper im Gespräch , Leipzig 2005; Markus BAUM, Jochen Klepper,
Schwarzenfeld 2011; Ralph LUDW泊， Jochen Klepper. 的rum sich der Liederdichter in ti.φrNot
getragen fühl紹， Ber1 in 2012; Elisabeth EBERLE , Jochen Klepper - Licht in dunkler Nacht. Eine
Romanbiograj語， Asslar, München 2012.
15 Als besonders ergiebig erweisen sich die über Jahrzehnte herangewachsenen hymno1ogischen
Beiträge von Jürgen HENKYS , Das Kirchenlied in seiner Zeit, Stuttgart 1980, S. 48-64; ders. , Singender und gesungener Glaube, Göttingen 1999, S. 234-298; ders. , Dichtung Bibel und Gesangbuch.
均棚。logische Beiträge in dritter Fo軾的ttingen20日， S. 141-157; Martin WECHT, Siehe Anm. 4.
16 Siehe Anm. 11.
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Pastor Georg R. Ad. Klepper im niederschlesischen Beuthen, dem so genannten
"Kuhbeuthen:‘" geboren. Dort wuchs er in einem komfortablen Herrschaftshaus ,
in der Mitte der beiden älteren Schwestern Margot und Hi1degard und der beiden jüngeren Brüder Erhard und Wilhelm (Billum) auf. 1917-1922 besuchte er
das humanistische Gymnasium in G10gau - ÌÜf ihn, wie sich erst 1angβnach seinem Tod herausstellt芯， einer "namenlos schweren 1etzten Schülerzeit弋17 Martin
Wecht macht auf Grund bisher unverδffentlichter Aufzeichnungen des Gymnasiasten Jochen Klepper wahrscheinlich, dass er von seinem Lieblingslehrer Erich
Frommjahrelang sexuell missbraucht wurde; von seinen Mitschülern sollen sich
beinahe die Hälfte das Leben genommen haben. 18 Auch die Beziehung zu seinem
Vater war von früh auf gestört.
1922-1926 studiert Jochen Klepper Theologie, zwei Semester an der U刮目
versität Er1 angen und sieben Semester an der Universität Bres1au. Hier prägt ihn
vor allem der Neutestament1er Ernst Lohmeier (1890-1946) , bei dem er rege1mäßig ein- und ausgeht.19 Lohmeier beeinflusst ihn insbesondere im Verstehen der
Gleichnisse Jesu20 und führt ihn in die Welt des fortschrittlich gebildeten Judentums ein. 21 Stärker noch wir吐 K1epper durch den Systematiker und Lutherforscher
RudolfHermann (1887-196月 geprägt， mit dem er bis in sein letztes Lebensjahr
hinein korrespondiert. 22 Wegβn gravierender gesundheitlicher Krisen bricht der
junge Theo1oge das Studium vor den Sch1ussexamina ab. Seine Begabungen und
Interessen führen ihn 1926 zur Pub1izistik, zunächst zum Presseverband für
Schlesien. 23 Seit 1929 wohnt er als Untermieter bei der jüdischen Witwe Johanna
Stein-Gerste1 (*2 .11.1 890), einer Modistin jüdischer Abkunft. 1931 nimmt sein
Leben eine entscheidende Wende: Er heiratet die um dreizehn Jahre ältere Frau ,
die ihm zwei ebenfalls jüdische Stieftδchter， Brigitte (*192吋 und Renate (*1922),
in die Ehe bring t. Die Verbindung mit einer "Nichtarierin'“ beschert ihm in sei自
ner Anstellung bei Presse und Rundfunk große Prob1em巴， zudem den Bruch mit
seinen Eltern und Geschwistern. 1931 zieht er voraus nach Berlin, um dort Arbeit und eine Wohnung für seine Familie zu suchen戶 A1s Funkredakteur erntet er anÌång1ich positive Echos. Daneben arbeitet er an vier Roman-Projekten,
17
18

Siehe Jochen KLEPPER, Unter!晶em Schatten (Anm. 2), S. 587, 4.5.1 938.
Siehe Martin WECHT (Anm. 4),
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die er nicht vollendet (La Directrice, Voltaire u.a.). 1932 beginnt er mit täg1ichen
Tagebuch-Aufzeichnungen,25 in denen er bis zum letzten Tag seines Lebens , Er1ebtes und Erlittenes reflektiert, dabei auch das gediegen ausgestattete 1nnere des
Hauses und die es umgebende Natur beschreibt.
1m Jahr der Machtergreifung Hit1ers (1 933) erscheint K1eppers Roman-D已but
Der Kahn derfr，品 lichen Leute, ein Oder-Roman, der ihn einer breiten Leserschaft
bekannt macht戶 1m se1ben Jahr wird er, da ,Jüdisch versippt弋 vom Rundfunk
ent1assen, desgleichen aus dem Ullstein-Ver1 ag. Die Fami1ie hat mittlerweile in
Berlin-Südende ein eigenes Haus bezogen; sie nimmt 1936 auf der mit Hakenkreu:zfahnen beflaggten "Via triumphalis“ unter den Li nden mit Erschütterung
wa祉" wie dreist sich die Nationalsozialisten anlässlich der Olympischen Spiele in
Ber1 in vor aller Welt als die alles bestimmenden Herren gebärden. Klepper verdichtet seine kritische Sicht in der Gedichtfolge "Olympische Sonette", die zu publizieren er aus nahe liegenden Gründen nicht wagen darf. 27
Fortan geht Klepper in Archiven und Bibliotheken dem Leben und Wirken
des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm 1. nach, dem Vater von Friedrich 11. des
Großen. 1937 erscheint der daraus hervorgegangene Roman Der Vater. 28 Klepper
wird über Nacht ein weithin bekannter Autor, erfåhrt jedoch zeitgleich ihn ra刮目
kal bedrohende Einschränkungen: Er wird aus der so genannten "Reichsschrifttumskammer“ ausgeschlossen und darf dank einer "Sondergenehmigung“ jeweils
nachzδgerlich bewilligten Gesuchen publizieren.
1938 muss das eigene Haus in Berlin-Südende wegen Hitlers hybridem Großstadt-Projekt aufgegeben werden. Es ist das Jahr landesweiter Judenprogrome:
Am 8.11.1 938 inszenieren die Nationalsozialisten einen Flächenbrand: 1n der
25 Die von seiner Schwester Hi1degard posthum mit gewissen Kürzungen herausgegebenen Tagebücher gehören in die Reihe der herausragenden Zeitzeugnisse des 20. Jahrhunderts. Bisher nicht
bekannte Partien publizierte Martin Wecht 1998, siehe Anm. 4. Kraft ihrer unverwechse1baren stilistischen Prägnanz, ihrer konsequenten und expliziten Bezugnahme auf die täg1ichen Losun
mge
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1址terscheid巴n sich K1eppers Tagebücher deutlich von den Aufzeichnungen mancher Zeit- und Leidensgenossen, beispie1sweise: Dietrich BONHOEFFER, Widerstand und Ergebung, Briφ undAuj主eichnungen aus der H妒， Gütersloh 1998 (DBW 8); Victor KLEMPERER, Ich
will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Tagebücher 1, 1933-1941, 11:. 1942-1945, Ber1 in 1995; Werner
SCHMIDT, Leben an Grenzen. Autobiogr，枷 cher Bericht eines Mediziners aus dunkler Zeit, Zürich 1989, Frankfurt a.M. 1993 , u.a.m.
26 Jochen KLEPPER, Der Kahn der frlδhlichen Leute, [Stuttgart 1933] , Leipzig 2003.
27 Die sieben "Olympischen Sone討E“ erschiene且 posthum erstma1s in: Jochen KLEPPER, Ziel
der Zeit, Witten, Ber1 in 1962, seit 1977 Biel的ld. Siehe dazu: Günter HOLTZ , Olympiade der 舟"
bris. Jochen Kleppers dichterische Kritik an den Berliner Sommerspielen 1936. Text, Entstehung,
Hintergrün惚， Be r1 in 2008.
28 Jochen KLEPPER, Der Vater, Roman eines K，δn智'8， Stuttgart [1937]1962. Ders. (Hg.), In tormentis pinxit, Bri尾fe und Bilder des Soldatenkön挖's， Stuttgart und Ber1 in 1938; ders. , (Hg.), Der Soldatenkönig und die Stillen im Lande, Berlin-Steglitz 21938.
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so genannten "Reichskristallnacht“ werden über 200 Synagogen und unzählige jüdische Geschäfte zerstört. Zahlreiche Verhaftungen und Morde verbreiten
Angst und Schrecken. Genau in diesem J ahr erscheint die 1. Auflage der Sammlung 母的.， Geistliche Gedichte mit 16 Liedtexten; in der 3. Auflage (1 941) sind
es 30 Lieder. 29 1939 emigriert die ä1tere Stieftochter Brigitte (*1920), nach England; die jünge悶， Renate (*1922) w i11 bei den Eltern ausharren. 1m selben Jahr
erscheinen K1eppers gewichtige Reflexionen zur Dichtung von Geistlichen Li edern， Dα.sg，δ ttliche Wort und der Menschliche Lobgesang. 30

1m Dezember 1940 wird Klepper zum M i1itärdienst eingezogen, Anfang Oktober 1941 wegen "Mischehe mit einer Nichtarierin'“ als "wehrunwürdig" ellt1 assen. 31 Renate muss den gelben Stern tragen und in der Rüstungsindustrie arbeiten.
Wiederholte Versucl泊， Bewilligungen für Einreise und Aufenthalt in der Schweiz
zu er1 angen, scheitern. 1m Tagebuch von Jochen Klepper sind die letzten Bittgänge zum Reichsinnenminister Wilhelm Frick dokumentiert. Klepper spricht
am 10.1 2 .1 942 betr. Ausreise seiner Stieftochter Renate nochmals beim SS-Führer AdolfEichmann persönlich vor, dem Protoko l1führer der Wannseekonferenz ,
Leiter des "Sicherheitsdienstes“ und beauftragten Organisator des Holocaust. Dieser hatte am Tag zuvor einen Hoffnungsschimmer aufblitzen lasse眩目Ich habe
noch nicht mein endgültiges Ja gesagt. Aber ich denk，巴， die Sache wird klappen.“ 32
Die Fami1ie Klepper hatte alles Erdenkliche vorwärts und ruckwärts erwogen,
doch: "Den Gedanken an Flucht ... hat Rene r1 e auf鵲eben. Verweigert der Sicherheitsdienst trotz Fricks Fürsprache ihre Ausreise, so w i11 sie mit uns sterben
- Das Letzte ist besprochen“ .33 Obschon mittlerwei1e vonseiten der Schwedischen
Gesandtschaft eine Einreiseer1 aubnis vor1ie剖， muss Eichmann am Nachmittag
des 9.1 2. in der letzten Verhandlung faktisch das Todesurteil e的ffnet haben. Danach lautet der letzte Tagebucheintrag Kleppers:
10. Dezember 1942/ Donnerstag
Nachmittags die Verhandlungen auf dem Sicherheitsdienst.
Wir sterben nun - a曲， auch das steht bei Gott 一
Wir gehen heute nacht gemeinsam in den Tod.
Uber uns steht in den 1etzten Stunden das Bild des Segnenden
29 Jochen KLEPPER，均Jrie， Geistliche Liede.ηBerlin [1 938/1941] 12 1962. Ein Jahr zuvor hatte Kurt Ihlenfeld anlässlich der Kirchenmusikfestwoche in Berlin einen Sonderdruck mit drei Kirchenliedern von Jochen Klepper und sieben seiner Gedichte heraus gebracht: Jochen KLEPPER, Du
bist als Stern uns aufgegang.侃， hg. v. Kurt IHLENFELD, Berlin, Witten 1937.
30 Siehe Fußnote 12.
31 Jochen KLEPPER, Überwindung, Tagebücher und Aufteichnungen aus dem Kriege , hg. von
Hildegard KLEPPER, Stuttgart 1958.
扭 Ders.， Unter dem Schatten (Anm. 2), S. 1132.
33 Ders., Unter dem Schatten (Anm. 2) , S. 113 1.
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Christus, der um uns ringt.
In dessen Anblick endet unser Leben.34

Medienmitteilung: „Jerusalem, 24. Mai 1961 (UPI). Das Tagebuch des deut
schen Dichters Jochen Klepper wurde am Mittwoch vor dem Gericht im Eich
mann-Prozess zu den Akten genommen.“ Die UPI-Meldung bringt außerdem
Auszüge aus dem Tagebuch vom 2. bis 10. Dezember 1942, die das Gericht als
Beweis anerkennt, Sie endet mit den Worten: „Das war Kleppers letzte Eintra
gung. Am gleichen Abend verübten er und seine Familie Selbstmord.“35
Reinhold Schneider, der mit Klepper befreundete katholische Schriftsteller,
widmete Jochen Klepper einen Nachruf, in dem er festhält: „Dass er Frau und
Kinder zu Christus führte, war Kleppers Auftrag. Er hat ihn erfüllt. Als ihm aber
die Macht des Verbrechens die gelobte Gemeinschaft und Verantwortung nicht
mehr erlaubte, nahm er seine Frau und die jüngste Tochter an der Hand und eilte
zu Gott, ehe er sie gerufen hatte. Das war ein Akt des Glaubens: schütze die ich
nicht mehr schützen kann! Es war ein Selbstmord unter dem Kreuz, dem Zeichen
der Liebe. Das Problem stellt sich in einer Gestalt, auf die es keine Antwort gibt.“36

3. Die Briefempfänger: Elsy und Walter Tappolet (1897-1991)
Maler
Ikonenmaler beten, bevor sie zu malen beginnen.
Wogegen andere zu malen anfangen,
weil sie nicht anders beten können als malend.
Und nochmals andere malen, ohne an Beten zu denken,
Bilder, die nachher sind wie Gebete.
Kurt Marti37

Solche Bilder schuf Walter Tappolet in Form kunstvoller Collagen. In seiner
Dank- und Grußadresse nach seinem 90. Geburtstag bezeichnete sich der Künst
ler mit dem ihm eigenen Schalk als „alt Kirchenmusiker“,38 „alt Schriftsteller“,39
34 Ders., Unter dem Schatten (Anm. 2), S. 1133.
35 Ernst G. RIEMSCHNEIDER, Der Fall Klepper. Eine Dokumentation, Stuttgart 1975, S. 3.
36 Jochen KLEPPER, Reinhold SCHNEIDER, Eine Begegnung, Stuttgart 1956, S. 11.
37 Kurt MARTI, Zärtlichkeit und Schmerz, Darmstadt & Neuwied 1979, S. 105.
38 Walter TAPP ÖLET, Das Wort Gottes und die Antwort der Gemeinde, Kassel 1956; ders. (Hg.),
Das Marienlob der Reformatoren, Tübingen 1962; Ders., In neuen Zungen. Zur Frage des zeitge
nössischen Kirchenliedes, Zürich 1963; Ders., Evangelische Kirchenmusik. Die Briefe von Willy
Burkhard an Walter Tappolet, Zürich 1964; ders., Ich liege, Herr, in deiner Hut. Monographie über
ein Abendlied von Jochen Klepper, Witten und Berlin 1968; ders., Jochen Klepper, in: Schweizer
Rundschau 1968, H. 7-8, S. 394-409; ders., Jochen Kleppers dreifache Heimat, in: Singt und Spielt,
Schweizer Blätter für Musik und Kunst, Zürich 1969 (36. Jg.), H.3, S. 43-37.
39 Ders., Unbekanntes Italien, Erlebnisse und Begegnungen, Zürich 1969; ders. (Übers.), Jean
Giono. Der Mann mit den Bäumen, Zürich 1972.
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"jung Collagist“. Noch irn boben AIter trieb ibn in scblaflosen Nächten
die Erinnerung an den Verlust seines
Freundes Jocben K lepper und seiner
Angehörigen um. Er Litt unter Depressionen und scbufzubause , später
in der Bircher-B 巴 nner-Klinik Züricb ,
ganze Serien pbantasiereicher Collagen , insgesarnt rund 1.5 00 Werke!
Scbauen wir näber bin aufseine Collage "Sicber wohnen' ‘ (Psalrn 4 ,9):
[n der Mitte ein kantiger, brauner
(!) Rahmen . Darin ein doppelter

Durchblick. Geringfügig variiert
derselbe Ausschnitt mit steinernen Hausfronten , versch lossenen
Türen, dunklen Fensterhöhlen.
Links werden die Ecken weiterer Häuserfronten sichtbar, leicht
geöffnete Fensterläden. Alles
scheint menschenleer. Scbön ,
Abb. 1. Walter Tappolet: "Sicher wohne計， zu
wie das Sonnenlicht über eine
Ps 4 ,9: Ic h liege IInd schlafe ganz lI1 il Frieden
niedere Stufe hereinstrahl t. DaDel1l1 DII, Hen ; l1i伊 t 1I1 ir dass ich sichel
vor liegen in den Boden eingewoh l1 e. Collage vom 18.12. 1983 , ca. 41 ,4 x
lassene Gitter. Die umfangreiche
58 ,0. Werknummer 848 , aus dem Zyklus
thematische Reih 巴， zu der d ieses
"G itter, Gehege , Gefängnisse“ LXXXI Y.
Blatt geh 側， nannte Walter Tappolet Gilter, Gehege, G可說ngnisse. Darin sind bittere Erfahrungen verarbeite t: Enttäuschungen. Gegen
Widerstände anrennen. Vor vcrschlossenen Türen steben. Nirgendwo hindurchseben. Abgewiesen und ausgegrenzt werden. Dahinter stehen die vergeblichen Anläufe zur Erwirkung einer Einreise- und Aufenthaltserlaubnis
für Renate , der Stieftochter von Jochen Kleppe r. Die Schweizer Grenzen
waren dicht; das rettende Boot war angeblich vol l. 40

40 Hans-Jürg STEFAN , "Sicher woI1l1 en", Z lIgänge Z lI Kleppers Abendlied 1I1 il Waller Tappolels
Collage 848, in: Neues Singen in der Kirche/NSK , 5. Jg. (1990), H. 1, S. 28-29; de悶 ， Kein Einlrilf
- aber der ojJene Hi ll1l11 el. Belrachlllng zlIr νerk/einerlen Reproduklio l1 eil1 er Collage 1Ion Waller
Tappolel (1 897-1991) , in: NSK , 6. Jg. (1991) , H. 2 , S. 的一 14. Er! esene Collagen von Tappolet befir卜

den sich in Privatbesitz , in Sammlungen des Klosters Kappel am Alibis , des Klosters Kirchberg ob
Sulz am Neckar und in der Graphischen Sammlung der ETH Zürich
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Was den Künstler umtrieb, als er diese Collage 1983 zu Psalm 4 ,9 schuf, erzählte er anlässlich von Besuchen. Er hatte auf einem Beizettel den Psalmvers
notiert: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn Du, Herr, hl伊t mi.η dass
ich sicher wohne - und fügte als klärende Notiz mit Unterstreichungen bei: Col二
位起 nicht "gut wohnen", sondern "Sicher wohnen. “ Weit zurück reichten seine
Erinnerungen zur ersten Begegnung mit Klepper 1938 , zunächst über das schma1e Bändchen 月lrie， Geistliche Lieder.41 Hier fand Tappo1et, lange, bevor der
Kirchenlied-Dichter einen Namen hatt巴， Liedtexte, die er für den Gemeindegesang als geeignet ansah. 42 Fast alle von ihnen gehen von biblischen Kernworten
aus. Zugleich fassen sie elementare Erfahrungen in poetische Sprache: "... die
Schatten finstrer Nac祉， die jähe Angst, das Leid, das mancher Erdentag noch
bringt, dass alles nichtig war, worauf die Menschen hoffen, die dunklen Stunden
derNacht“(i m Abendlied, zu dem Tappolet eine aufschlussreiche Monographie
hinter1 assen hat. 43 Der auf den Tag fünf Jahre jüngere schwäbische Lyriker Albrecht Goes (*22.03.1908) charakterisierte die Dichtung seines schlesischen Kollegen (*22.03.1903) treffend:
Kleppers geistliche Lyrik ist theologisch durchdachte Poesie, in großer Bibelnähe gestalt仗， zuweilen wohl sp的曲， nicht leicht singbar, gepresst wie gestoßene
Oelfruc1泣， einer angefochtenen See1e abgerungen. Aber das "Er weckt mich alle
Morgen“, das Adventslied und die Si1vesterzusage sind uns sehr nahe, und einige
gestraffte Zeilen sind ein unveräuße r1 icher Besitz der Christenheit geworden.44
Walter Tappolet wirkte auf der Suche nach zeitgenössischen Kirchenliedern
für das Reformierte Kirchengesangbuch 194111952 als Pionier:45 Als einer der Ersten erkannte er die Qualitäten der Geistlichen Lieder von Klepper und setzte sich
wider Vorbehalte, Frag凹， Widerstände und Unverständnis gegenüber dem Liedganzen energisch ein für die Aufnahme des ganzen Abendliedes Ich liege Herr,
in deiner Hut und des Zeitliedes Der du die Zeit in Händen hast. Zu guter Letzt
fanden im Probeband (Pb 1941) und im Reformierten Kirchengesangbuch (RGK
1952) der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz lediglich vier der e1 f Strophen des Abendliedes und nur die letzte Strophe des Zeit1iedes
Aufnahme. Am 13.2.1939 erδffnete Tappolet seinen Briefwechsel mit Klepper.46
Noch
Jochen KLEPPER, Kyrie, 1938.
Walter TAPPOLET, In neuen Zungen (Anm. 38). Der Kirchenmusiker bemühte sich sein Leben lang um neue Li edtexte und Melodien.
43 Walter TAPPOLET, Ich liege, Herr (Anm. 38).
44 Oliver KOHLER, In deines Herzens q加ne Wunde (Anm. 8), S. 17f.
4S Walter TAPPOLET, In neuen Zungen (Anm. 38), darin zu Klepper S. 19, 33-47.
46 Emst G. RIEHMSCHNEIDER, Bri昕vechsel (Anm. 4) , S. 161-193.
47 Jochen KLEPPER , Unter dem Schatten (Anm. 2) , S. 777-779, 15. und 17.7.1 939.
41

42

L
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als Orgelsachverständiger und KMD
Gerhard Schwarz als Dozenten am
Kirchenmusikaliscben Institut wirkten. 4 Zwei Tage danach waren Tappolets zu Besucb im Hause Klepper
an der Teutonenstraße in Nikolassee.49 Dieser Besucb erfolgte notabene 旦起h den Pogromen vom 9./10.
11 .1938 , der so genannten "Reichskristallnacht". Die braunen Horden hatten durcb ibre Verbrechen manchen
Menschen - längst nicbt allen! - die
Augen geöffnet für das , was sich anbahnte , was auch Klepper in seinen
Tagebüchern und Gedichten vorausahnt lI nd kritiscb kommentier t. Schon
1936 hatte er mit seinen Oly mpischen
Sonetten gegen die Hybris der Machtbesesse l1 en protestiert ,50 schwer verständlich , dass sich die Familie nicht
zur Emigration e l1 tscheiden konnte.
Abb. 2. Walter Tappolet , "Kein
Dazu hatte der ibnen woblgesinnte
Eintritt! “(J akobsleiter)
Kurt Ihlenfeld 51 und Andere dringlich geraten!
Seit 1939 hatte sich Walter Tappolet insbesondere im Kontakt mit dem Zürcher Flüchtlingspfarrer Paul Vogt , Carl Jacob Burckhardt , Gertrud Kurz , 52
Adolf Freudenberg u.a. für die Einreise- und Aufenthaltsbewilligung für die
judenchristliche Renate e l1 gagiert - vergeblich , wie 1940 die strikte Abweisung
vonseiten der kanto l1 alen und der eidgenössischen Fremdenpolizei zeigte. Nacb der
Schreckensmeldu l1 g im Dezember 1942 , dass JK gemeinsam mit seiner Ehefrau
日

Herbert Schulze war 1928- 1930 in Leipzig Orgelfachlehrer von Tappolet
KLEPPER , UII/凹 dem Scha l/ell (Anm. 2) , S. 777
;0 Siehe HOLTZ, OIYll1piade der Hyb l 悶 ， Anm. 27.
51 KlI rt IHLEN FEL D， 月 eUlldschaft lI1 i/ Jochell Klepper, Berlin , Witten 1958.
5' RudolfWECKER Ll NG , R. SCHMIDT, Hei nrich KUHNER (Hg.), Wegedes Friede肘. Ger/rud K lI rz Zll ll1 70. Gebllr/slag, Zü rich 1960; Gertrud KURZ , Der abgebrochene Zall l1 lI nd alldere
Geschich/ell , Basel 1975; dies.: Ulllerwegs jiir den 扔 ieden. Erlebllisse lI nd Elfahrll l1 gell , Hg. von
Rosmarie KURZ , Basel 1977, S. 19-23: 1m Sommer 1942 , dreistündiges Gespräch mit Bundesrat
Eduard von Steiger auf dem Mont Pélerin ; Konferenz der Poli zeidirektoren mit Vertretungen der
Flüchtlings-Hilfswerke; S. 36- 37: Späte Begegnungen mit dem Chef der Polizeiabtei lung des Eidgenössischen Departemen俗 ， Heinrich Rothmllnd und Eduard von Steige r. Ursula GEIGER , Mllller
der Heill1 a/losellllnd Velfolg/ell, Eill Lebellsbild \1011 Ger/rlld K lI rz , Zürich 1978.
48

呻 Jochen
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und seiner Stieftochter in den Tod ge世ängt worden war, litt Walter Tappolet bis
ins hohe Alter unter dieser offenen Wunde. Sein Seelsorger, Jakob Frey, berichtete
darüber anlässlich des Abschieds-Gottesdienstes am 1. Februar 1991 in der Zürcher Wasserkirch巴， indem er auf die Collage "Kein Eintritt! “ (Jakobsleiter) aus dem
Zyklus Gitter, Gehe，詐， G吃f沒ngnisse verw闕， die zuvor im Zürcher Kirchenboten
und auch in der Zeitschrift Neues Singen in der Kirche publiziert worden war. 53
Hinter einer hohen kalten Wand δffnet sich der Blick in das Innere eines prächtigen Doms. Kein Eintritt. Wohl ist eine Leiter angestellt, doch reicht sie nicht
bis hinauf, und überdies sind die obersten Sprossen zerbrochen. - Noch vor etlichen Jahren konnte Walter Tappolet sagen , der letzte Zugang sei nur durch einen
Sprung zu gewinnen. Bald aber kam die Zeit, da er zu einem solchen Sprung nicht
mehr in der Lage war. Als er dann dank einer freundlichen Würdigung des <Kirchenboten> für den Kanton Zürich die Kopie dieser Collage in der Klinik wieder
vor Augen hatte, kamen wir auf die berühmte Ikone des Johannes Klimakos vom
Katharinenkloster am Sinai54 zu sprechen: Ein Pilger erreicht trotz schlimmer Ver.自
suchungen die letzten Stufen der lakobsleiter. Da kommt dem Erschδpften von
oben her ein Engel entgegen und hebt ihn hinein in den Ort der ewigen Freude.
Dem entspricht ein gesungenes Gebet der Evangelischen Michaelsbruderschaft
während ihrer jährlichen Gedächtnismesse: Ins Paradies geleite dich der Engel
Chor. - Für Walter Tappolet gab es zuletzt nur dieses Sola grat旬， dem im Grunde die ganze evangelische Kirchenmusik gewidmet ist戶
3. 1. Relecture des Briefautographs

An dieser Stelle wenden wir uns der Relecture des Autographs von Jochen
Klepper zu , des g的ßtentei1s schon bekannten Briefes im Zusammenhang mit dem
ihm beigegebenen Randbemerkungen von Gertrud Staewen und ihrem im Anschluss an den Briefvon Klepper direkt angefügten - hier erstmals publizierten
zweiten Brief. Zu Beginn des Jahres , in dem die Familie Klepper in den Tod gedrängt wurde (10./1 1. 12 .1 942) , gelangte dieser nochmals mit inständigen Bitten
an das Zürcher Ehepaar Elsy und Walter Tappolet heran, um für seine Stieftochter
Renate die Einreise in die Schweiz zu erwirken. Tappolet und viele andere hatten

“

Publikation und Kommentar, siehe Anm. 40.
ZIBAWI, Die 1kone. Bedeutung und Geschich紹" Solothurn, Düsseldorf 1994, S.
156, Abb. 55: Die Leiter des heiligen Johannes Klimakus, 12. Jh., Katharinenkloster Sinai.
55 Jakob FREY, Walter Tappolet ρ 6.9.1897-18.1.1991)， Abdankung am 1. 2.19刃， Wasserkirche
Zürich (Typoskr.), 1991 , S. 8-9.
56 Günter HOLTZ , Berlin-Nikolassee, verdanken wir die Transkription der von Gertrud Staewen in der Sütterlin-Schrift eingefügten Marginalien und ihres Briefes an ihren Vetter Walter (Brief
vom 4.4.2011 an E. Wyss-Jenny).
53

54 M且hmoud
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sich seit 1939 darum bemüht. 57 K1epper hä1t im Tagebuch fes t: "Heute gingβnnun
auch vier Briefe von mir durch dip10matischen Kurier in die Schweiz. 58 Diese vier
Briefe gingen per ungenannten Kurief9 vermut1ich an die im Brief an T;叩po1etge
nannten Persönlichkeiten, ausgenommen an die Baronin von Stengβ1:60 Dr. Ado1f
Freudenberg61 in Genf, von dort über den F1ücht1ingspfarrer Pau1 Vogt,62 Zürich,
an E1sy und Wa1ter Tappo1et, Minister Carl Jacob Burckhard伊 und an den Prediger der Brüdergemeine H. G. Fürstenberg阱" Zürich64, von denen er Hi1fe erhofft:
1m Übergang von S. 1 zu S. 2 erwähnt JK, er "habe für Renates Ausreise eine Zusicherung von einer hiesigen sehr hochgestellten und maßgebenden Persö任
lichkeit erhalten''. Gemeint ist Reichsinnenminister 執行1he1m Frick,“ derjedoch

“

“

57 Jochen KLEPPER，凹的r dem Schatten (Anm. 勻， S. 1016-1018; Ernst G. RIEMSCHNEIDER (Anm. 4), S. 189f.; ders.: 1975, S. 110; Alfred HλSLER， Das Boot (Anm. 4), S. 99-104; Rita
THALMANN (Anm. 14), S. 250f., 348 , 352; Hermann KOCHER (Anm. 5), 1996, S. 209; Martin
WECHT (Anm. 4), S. 305f.
58 Jochen KLEPPER, Unter dem Schatten (Anm. 2), 9. 1.1 942 , S. 1018.
59 Heinrich Rusterholz nennt mehrere mögliche Kurie時， u.a. Hans Schö位feld， Prof. Courvoisier (Briefvom 23 .3.2 013 an den Verf.), oder "Cioma Schönfe泊， resp. Kurt Müller, Laure Wyss ..,
aber das sind alles Vermutungen es ist ja nicht ganz klar, wann die Briefe wirklic迦 bei Freudenberg
abgegeben und dann weitergeleitet wurden. Gegen Schönfeld bestanden in Dahlem alte Vorbehalte.
Sie wurden erst mit der Zeit durch ,Vertrauen' ersetz t. Möglich war auch, dass Rott über Schönhuber in München, der mit Koechlin in Kontakt stand, etwas weitergeleitet hatte. Möglichkeiten, Fra司
gen unendlich! “ (E-Mail vom 27.5.2013 an den Verf.).
的 E1isabeth Freifrau VON STENGEL, Fotografin, Geschäftsfúhrerin des renommierten Fotoateliers Binder, wollte in die Schweiz reisen, um Adoptionsmöglichkeiten zu erkunden. Sie wurde
vermutlich 1943 ins KZ Theresienstadt verbracl前， über!ebte und wohnte verheiratet als Liesl Müller, seit 1945 in Locarno, wo sie 1978 verstarb.
副 AdolfFREUDENBERG (1894-1977) , Dr. iur. , P缸， deutscher Diplomat, Sekretär für Flüchtlingsprobleme beim ÖRK in Genf. Siehe die eindrückliche Dokumentation: Ders. , (Hg.), Befreie,
die zu Tode geschleppt werden. Ökumene durch gesc由lossene Grenzen 1939-1945, München 1985.
位 Heinrich RUSTERHOLZ , Theres SCH
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Abb. 3. Jochen Klepper an Walter und Elsy Tappolet

zu diesem Zeitpunkt in dieser Angelegenheit nichts mehr ausrichten konnte. Dazu passt die an dieser Stelle, vor Kleppers Grußformel eingefügt巴， durch die Sütterlinschrift deutlich abgehobene kritische Bemerkung: ,.Qn es/glücken wird, ist
auch noch zweifelhaft, man muß/aber alles tun so schnell wie möglich von Euch
aus ,/bis [bev。可 alles zu spät ist. (G.)“ Hinter dem Kürzel (G.) verbirgt sich Gertrud Staewen-Ordemann, Nothelferin für verfolgte Juden, die "Bremer Cousine“ von Walter Tappolet.
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Abb. 4. J ochen Klepper an Walter und Elsy Tappolet
(Fortsetzung), Getrud Staewen an Walter Tappolet.
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3.2. Engagiert in i1legaler Judenhilfe: Gertrud Staewen
Nebst der oben von Gertrud Staewen ei1ig hingeworfenen kritischen Bemerkung beginnt unter dem schwungvol1 durchgestrichenen zweiten Postskriptum
Kleppers - "Bitte befördern Sie doch die drei bei1iegenden Briefe weiter! “ -ein
zweiter persδnlicher Brief an Walter Tappolet, der bisher nirgends publiziert wurde. Dieses zweite Autograph ist mit der zunächst nur für die Briefempfänger verständlichen Bezeichnung signiert: "Eure Bremer Cousine".
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In diesem zweiten Briefinformiert Gertrud Staewen ihren Vetter WalterTappolet über die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen:
Mein lieber Vetter Walter/Nein, /das ist nicht nδtig， ich mache den Transport an-/ders. Es läuft alles über meinen guten Freund A. Freudenberg,
Genf, 25bis. Ave [de] Champêl, der ja in/dieser trostlosen Arbeit ste恤， der
unsere einzige/ Hoffnung ist. 1ch selbst "darf" das ja alles nicht tun, was
ich hier tue. 1m Gegenteil, es ist streng verboten. 1ch bin immerfort daran,
dies undjenes ，一 blutwenig! Denn es sindja alle Mδglichkeiten versperrt
herauszufinden, um zu helfen bei meinen verschiedenen Schutzbefohlenen. Also bitte, nicht mir zu antworten in dieser Sache! Auch 阻 Klepper
äußerst vorsichtig schreiben, er ist schwer genug "belastet".
Unter dem kurzen Spiegelstrich richtet Gertrud Staewen persδnliche Worte
an die Adressaten: "Ich freue mich , Euch auf diese Art u. Weise einmal wieder
grüßen zu dürfen. Bitte benachrichtigt doch Ti日， dass ich >>in dieser Art<< arbeite. Offentliche Briefe kann manja nicht mehr schreiben, weil man nichts Reales
mehr erlaubter Weise berichten kann" - Briefschluss: "Von ganzem Herzen/Eure Bremer Cousine". Darunter notierte Walter Tappolet nachträglich mit Bleistift:
"Ge討rud Staewen geb. / Ordemami“一 Durch die in das Klepper-Autograph eingefügten Bemerkungen und durch ihren persδnlichen Brief an ihren Vetter begegnet uns Gertrud Staewen, geb. Ordemann (1894-1987) als außerordentlich
starke Persänlichkeit. 1920-1923 hatte sie sich als Hortnerin und Jugendleiterin ausgebild仗， leitete 1920-1923 das Sozialpädagogische Seminar in Bremen,
heiratete 1923 Werner Staew凹， zog mit ihm im selben Jahr nach Berlin, wo ihre beiden Kinder Renate (1 924) und Christoph (1 926) geboren wurden. Nach der
Scheidung bildete sich Staewen ab 1927 an der Deutschen Akademie für soziale
und pädagogische Frauenarbeit weiter. 1933 machte sie sich als versierte Kennerin der Berliner Jugendszene einen Namen ,67 wurde Mitglied der Bekennenden
Kirche, arbeitete seit 1935 beim Burckhardt-Haus in Berlin-Dahlem. Dort gehärte sie zum Kreis der Konspirierenden um den Juristen Franz Kaufmann. Da
sie als Sozialarbeiterin im NS-Staat aufkeinen Fall tätig sein wol1侃， ließ sie sich
durch Adolf Freudenberg, Dietrich Bonhoeffer und Helmut Gollwitzer für die
illegale Juden-Fürsorge gewinnen. UmdenNazi Schergen zu entgeh

“

>

的 Gertrud STAEWEN-ORDEMANN, Menschen der Unordnung, Die proletarische Wirklichkeit im Arbeitsschicksal der ungelernten Großstadtjugend, Berlin 1933. Dies., Gedanken zur Frage
der Würde des strafgefangenen Mitmenschen , in: Antwort, Karl Barth zum 70. Geburtstag am 10.
b在ai 1956 , Zollikon 1956 , S. 732-737. Dies., Warum wir immer noch darüber sprechen , in: Heinrich Fink (Hg.), Stãrker als die Angst, Berlin 1968; dies., Was sich in Dahlem zusamme.呵fand， in:
Begegnungen mit Helmut Gollwitzer, hg. von Ulrich Kabitz, Friedrich-Wilhelm Marquardt, Mün-

chen,1984, S .1 22一-128.
個 FLESCH-THEBESIUS

(Anm. 66), S. 198-213.
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sie 1943 Berlin und tauchte in Süddeutschland unter. 69 Seit 1947 war sie Mitherausgeberin der Zeitschrift 臼1terwegs， daneben in der Gefängnisse e1sorge tätig.
Mit Charlotte von Kirschbaum ,7O Karl und Nelly Barth und deren Freundeskreis
war sie eng verbunden. Bis Kriegsbeginn weilte sie regelmäßig zur Erholung im
gastfreundlichen Kreis um G叫y und Ruedi Pestalozzi-Eidenbenz im "Bergli弋
ob Oberrieden über dem Zürichsee.71 1m Januar 1942 sorgte sie dafür, dass die
vier Bittbrie:fi巴， die Klepper zu Beginn des Jahres 1942 in die Schweiz schicken
wollte, per Kurier an der Zensur vorbei über die Grenze geschafft werden konnten. In ihrem Einsatz für die aus jüdischen Wurzeln Stammenden wurde sie 1943
derart über ihre Kräfte geforde肘， dass sie mehr als einmal ernsthafte Zusammenbrüche erlitt.72 Der verschachtelte Satz in der Mitte ihres Briefes spricht Bände: "Ich selbst >>darf<< d的 ja alles nicht tun , was ich hier tue. 1m Gegenteil, es ist
streng verboten. Ich bin immerfort daran, dies und jenes ，一 blutwenig! Denn es
sind ja alle M句lichkeiten versperrt - herauszufinden , um zu helfen bei meinen
verschiedenen Schutzbefohlenen.“
Manfred Gailus weist in seinem kritischen Beitrag Keine gute Peφrmance.
Die deutschen Protestanten im "Dritten Reich “ 73 auf die Tatsache hin, dass sich
als Gegengewicht zu den von Männern dominierten Führungspositionen an der
Basis der Bekennenden Kirche viele Frauen aktiv beteiligten: Der Frauenanteil in
den Bekenntnisgruppen im Raum Groß-Berlin betrug 70-80%. Bekenntnis自 Got
tesdienste, namentlich die Dahlemer Fürbitte-Gottesdienste seit Martin Niemöllers Inhaftierung Anfang Juli 1937, waren weithin Frauen-Versammlungen. Die
neuartigen Bibelkreise in den Hochburgen der Bekennenden Kirche waren Vernetzungen kirchlich aktiver Frauen usw. Gailus nennt eine Reihe von Namen , die
erst heute wahr genommen und gewürdigt werden: Margarete Meusel , Dr. Elisabeth Schmitz, Prof. Dr. Elisabeth Schiemann戶

(Anm. 66), S. 246-276.
Karl BARTH - Charlotte VON KIRSCHBAUM, Bri吶'echsel， Bd. 1: 1925-1935, Karl 訕地，
GA V (Bd. 45), Zürich 2008; Suzanne SELINGER, Charlotte von Kirschbaum und Karl Barth. Eine biografisch-theologiegeschichtliche Studie, Zürich 2003.
7I Gerty PESTALOZZI-EIDENBENZ, Ein Leben 1893-1978, Tagebücherund Briefe, hg. Esther
RÖTHLISBERGER, Aarau 1993, verzeichnet folgende Besuche im "Bergli“: Dietrich Bonhoeff1缸，
Günther Dehn, Helmut Gollwitzer, Pierre Mau旬， GeorgMe紹， Gertrud Staewen , Dora Scheuner,
Eduard Thurneysen, Ernst Wolfund viele andere.
祖 FLESCH-THEBESIUS (Anm. 66), S. 165.
甘 Manfred GAILUS (Hg.) , "Zerstrittene Volksgemeinschaft", Gl，側的， Ko哄ssion und Rel.研
on im Nationalsozialismus , Göttingen 20 日， S. 96-12 1.
74 Ebd. , S. 107-108.
的Dies.

70
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3 .3. Entlarvung der "Das Boot ist voll"-ldeologie als "Rationierte Menschlichkeit“
1m selben Jahr, zu dessen Beginn das inständige Bittschreiben von Jochen
Klepper an Walter Tappolet und andere die Runde macht巴， und gegen dessen Ende,
da die Familie Klepper in den Tod gedrängt wurde, beschwor Bundesrat Eduard
von Steiger in seinem Referat vom 30.08 .1 942 vor der Landsgemeinde der Jungen
Kirche in Zürich das Bild vom zu kleinen Rettungsboot Schweiz:
Wer ein schon stark besetztes kleines Rettungsboot mit beschränktem
ebenso beschränkten Vorräten zu kommandieren
hat, indessen Tausende von Opfern einer Schiffskatastrophe nach Rettung schreien, muss hart erscheinen , wenn er nicht alle aufnehmen kann.
Und doch ist er noch menschlich, wenn er beizeiten vor falschen Hoffnungen warnt und wenigstens die schon Au屯enommenen zu retten sucht戶
Fassungsvermδgen und
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zum Repertoire unserer schweiz巴rischen
anklopfenden Asylanten.
Umgehend entlarvte einer der über 6000 Teilnehmer jener Landsgemeinde der
Jungen Kirche das verfängliche Bild vom zu kleinen Rettungsboot in einem engagierten Gegenvotum:
Au
田
1芯seinandersetzungen über den Umgang mit den bei uns

Um der bloßen Zukunftsmöglichke泣， dass es uns infolge zu großem Flücht戶
lingsandrang einmal wirklich schlimmer gehen könnte, dürfen wir jedenfalls nicht schon heute Mitmenschen dem grausigen Elend und dem fast
sichernτ'o d über1assen. Rationierte Menschlichkeit ist keine Menschlich捏挂且且♂

Dieser prägnante Satz stammt vom damaligen Theologiestudenten , dem späteren Bemischen Kirchenhistoriker Prof. Dr. Andreas Li ndt (1920-1985). Klingeln
uns bei diesem Schlagabtausch "Rationierte Menschlichkeit ist keine Menschlichkeit mehr" versus "Das Boot ist voll" nicht die Ohren? Die damalige, von Befürchtungen und Angsten besetzte Auseinandersetzung, die allzu zaghaften und
zu spät ansetzenden Versuch巴， der Not der Flüchtlinge an unseren Grenzen wirk-

7S Bundesrat Eduard von Steiger (1 881-1962) , Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizei-Departements (1 940-1951), zitiert nach Hermann KOCHER, Rationierte Menschlichkeit (Anm.
5), S. 21 und 220.
76 Siehe Anm. 4 , Alfred HASLER, Das Boot ist voll.
77 Andreas LINDT, Zofingia und Flüchtling.是{rage， in: Zentralblatt des Schweizerischen Zo缸
gervereins, Basel 82, 1942, S. 659-663.
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sam zu begegnen, finden in unserer Zeit ein Echo , z. B. in der Erklärung des Zürcher Kirchenrates,gegen den Antisemitismus vom 18.03 .1 997.78
Heute beobachten wir die mit dem Schicksal der Familie Klepper vergleichbaren Tragδdien in globalen Dimension凹， an allen Ecken und Enden der aktuellen Brandherde. Und wir erfahren in uns selber ähnliche Dilemmata, wie
die damaligen Zeugen der Shoah. Via Massenmedien sind wir Zeugen unvorstellbarer Unmenschlichkeiten. 執行e reagieren wir darauf? Hδren und schauen wir hin? Oder schauen und hören wir weg? Weil wir es schlicht nicht mehr
ertragen, Zeugen zu sein all jener grenzenlos-grässlichen Nöte, Gewalttaten
und Ungerechtigkeiten , die sich Menschen gegenüber Mitmenschen erlauben ...
Gelegentlich werde ich gefragt: "Warum in aller Welt beschäftigst du dich immer
noch und immer wieder mit diesem ganz und gar unerfreulichen Stoff? Das alles ist doch längst pass已!“ Darauf antworte ich: Nicht darum spreche ich davon ,
weil ich mich für das haftbar halte, was unsere Vorfahren in den Angsten und
Kämpfen ihrer Zeit versäumt oder sich haben zu Schulden kommen lassen. Dies alles ist unwiederbringlich vorbei. Heute hingegen sind wir dafür mitverantwortlich, dass wir uns auf dem Niveau unserer Zeit informieren lassen , darüber
sprechen und, wo immer möglich, folgerichtig handeln. Haftbar sind wir dafür,
dass die kommenden Generationen darüber au屯eklärt werden, wozu Menschen
in katastrophalen Zeiten ìåhig sind - damit Vergleichbares niemals von neuem
inszeniert werde.
Die "im Feuerofen“ bewährten Kirchenlieder von Jochen Klepper erweisen ihre Tragkraft aufWegeri in der Gefahr, in Enttäuschungen, bangen Fragen,
angesichts immer wieder neu aufgerissener Wunden?9 Verankert in biblischen
Kernaussagen spiegeln sie die schier unerträglichen Kontraste menschlicher E刮目
stenz ermutigen zum Lob aus der Tiefe. Jahrzehnte lang sangen wir am Ende unserer Gottesdienste die letzte Strophe von Kleppers Zeitlied, Der du allein der
Ewge heißt (RG 554,6) - allerdings in der von Klepper selber vorgenommenen
Abschw草chung: "Der du allein der Ewge heißt / und Anfang, Ziel und Mitte
weißt / im Fluge unsrer Zeiten: / Bleib du uns gnädig zugewandt / und führe uns
an deiner Hand, / damit wir sicher schreiten.“ Die ursprünglich巴， den zugru在
deliegenden Psalmworten näher stehende Fassung der 2. Strophenhälfte la

78 Ph i1ippe DATWYLER (Hg.) , notabene, Zeitschrift der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich, Nr. 1, März 1997, Beiträge von Phi1ippe Dätwyler, Hermann Kocher, Ruedi Reich, Hans Stamr且， Peter Walther, und Erklärung des Zürcher Kirchenrates~
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HEYMEL, Seelsorge mit Liedern von Jochen Kleppeηin: Ders., Das Gesangbuch als Lebensbegleiter, Gütersloh 2012, S. 280-288.
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Lass - sind die Tage auch verkürzt,
wie 1也lenn ein Stein in Tiφnstürzt
uns dir nur nicht en恕的ten. 80
Dieser ursprüngliche

Liedschluss erscheint uns heute wie eine luzide Vorah-

nung auf das tragische Schicksal der Familie. Der sehnliche Wunsch des Schriftstellers hingegen , dass seine Geistlichen Gedichte für die singende Gemeinde mit
dafür geeigneten M e10dien versehen, einst angenommen und als Kirchenlieder in
die Gesangbücher aufgenommen würden,81 erfüllte sich im Laufe der Jahrzehnte
mit deutlich ansteigenden Rezeptionszahlen:

REZEptioIIVOE12inksiercchheszhIlBiEudteergnebauI當sin:JcohclihcehnenkhlepspaEnLgbkayChjee,rnGeistliche LMer,
RG KG CG
1998 1998 2004

EM EG GL
2002 1993 2013

Liedanfang

Rubrik in <<Kyrte>>

179
372 310 534
415
554 355 576
574

208
154 16
189 50
104 64
614 452
453

Gott 1-勿ler， 品I hast deinen Namen
Die Nacht 1st vorgedrungen
Du lG加d， zu dieser heilgen Zeit
Der du dle Zeit in Hllnden host
Er weckt mich alle Morgen
Schon bricht cú詔 Tagl臼 Glanz hervor

Tauflied

584
622 696 181
738
746
777
11

3

324
924

4

220 ð
254
257
-

625 457 708 ð
637 486 99
379 429 ð
239 384 380 664 532 509
8

12

We血nach副ed

Weihnachtskyrie
Neuj必rslied
Morg阻lied

Ambrosianischer
Morgenhymnus

Der Tag 1st seiner Hðhe nah
Mi伽呂月:lied
Ich liege, Herr, in delner Hut
Abendlied
Gebur愉gslied
Gott wohnt in elnem Lichte
Freuet euch In dem Herren allewege
Hochzei包:lied
Ja, Ich wJll euch tragen bls zum Alter htn Si1v自信r
Nunsich 必s Herz von allem ..
Trostlied
間n Totensonntag

7

Abb. 6. Rezeption von 12 Kirchenliedem aus: Jochen Kleppe巧玲wie，

Geistliche Liedeηin sechs heute gebräuchlichen Gesangbüchem.

80 Erstveröffent1ichung in der "Deutschen Allgemeinen Zeitung“, 77. J.忌， Nr. 1, 1.1.1 938 , S. 2 , mit
Untertite1 "Psa1m 102 ,24-28 “. Oswa1d BAYER, Der du die Zeit in Händen hast, in: DERS.: Gott als
Autor, Zur einer poietologischen Theolog紹， Tübingen 1999, S. 56: "K1epper ist veran1asst, vielleicht
sogar genötigt worden, diesen bestfuzenden Sch1uss zu verändem.“ Jürgen HENKYS , 1980, S. 4864. DERS.: Liederkunde zum 間， H. 1, S. 81-84. Martin WECHT (Anm. 4) , S. 160-164. Vg 1. vor
allem auch RIEMSCHNEIDER 1975, S. 54f. (Verdikt von A. R. Meyer). Reproduktion des Manuskripts bei ASSEL , siehe Anm. 22 , S. 131-132.
81 Wenn K1epper in seinen Tagebüchem über die Entstehung eines Geistlichen Liedes berichtet , spricht er geme von "Kirchenliedero:“ (siehe Jochen KLEPPER , Unter dem Schatten , S. 135,
5 時， 780 u.a.O.) und vom frühen Wunsch Ich mδchte eines meiner Lieder im Gesangbuchfinden.
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Absírací
The current cause forthis presentation is the coincidental discovery ofthe originalletter of January 8, 1942, which the hymn text writer Jochen Klepper directed in great distress to his friends in Zurich, the married couple Elsy and Walter Tappolet, and to other
persons. The letter contains an urgent appeal to the church musicians in Zurich “ to find
out whether it would be possible, from their perspective in Switzerland, that Renate would
come to them!" Renate was the younger oftwo daughters of Jochen Klepper and his wife,
Johanna Klepper-Stein née Gerstel. The contents of the letter have long been known,
thanks to a copy, but only partially documented. The discovery ofthis autograph must be
called a real surprise: in the letter written by Klepper are to be found critical annotations
added by another hand, and after the second P.S. ofKlepp仗， a second letter. This second
letter originates from Gertrud Staewen-Ordemann, a social pedagogue active in the illegal rescue of Jews and in resistance to the Nazi regime in Berlin-Dahlem. The re-reading
ofthis double autograph confronts us with that disreputable ideology (“the boat is full")
that continues to exist in our day.
Translated by: Anthony Ruff
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Tradition und Zeitgeist sind zwei Glieder eines Chiasmus. 1m Repertoire einer
im 1nhalt eines neu verfassenen Gesangbuches sind sie immer zusammen gegenwärtig. Obwohl die Proportionen ungleich sein d旭rften， gibt es immer
einen Kern geschätzter, beliebter, repräsentativer Stück巴， die eine Gemeinde oder
eine Gruppe von verantwortlichen Verfassern aufbewahren wilL Zeitgeist und
Mode manifestieren sich auch in der Entwicklung der Spiritualit缸， und da die
Kirchengesänge die immer aktuelle Spiritualität bedienen sollen , entsteht injeder
Zeit ein eigenes , zeitbedingtes Repertoire. Die besten und beliebtesten Gesänge
jeder Epoche sind durch die Tradition oder durch bedeutende Gesangbücher aufbewahrt. Neuere Gesänge werden gewδhnlich den älteren hinzugefü郎， das Repertoire wird immer reicher und bunter.
Die Entwicklung eines Repertoires ist in der Regel kontinuierlich. Jedoch gibt
es zuweilen Brüche in der Kontinuität der Tradition: einige radikale Refo口nen
begnügen sich nicht mit der Bildung eines neuen Gesangschatzes , sondern versuchen das ganze traditionelle Repertoire auszutauschen. Eine solche aggressive
Reform war die Gottesdienstverordnung Kaiser Joseph II可 mit ihrem bekanntes自
ten Produ恤， dem Normalgesang. Weniger bekannt i泣， dass diese Reformen eigentlich eine Fortsetzung der früheren Reformen Maria Theresias und des Wiener
Konsistoriums waren.
1n der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gewann die Aufklärung an Einfluss und brachte eine neue Sicht und 1nterpretation der Welt und der mensch自
lichen Existenz mit sich. Die Aufklärung richtete sich gegen die Tradition als
Grundprinz旬， maßgeblich wurden Vernunft und Nützlichkeit. Dieser neue Zeitgeist generierte eine neue Frδmmigke泣， in deren Mittelpunkt nicht 口lehr Go坑，
sondern der Mensch stand. Eine manchmal ganz primitive Theologisierung besorgte die Rationalität des Glaubens , die andächtigen Gefühle wurden oft durch
Moralisierung und Pflichtsbewußtsein ersetzt.
Gemeind巴，

AGNES WATZATKA
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Um 1774 beauftragte das Wiener Konsistorium den Jesuiten Michae1 Denis ,
ein neues Gesangbuch im Sinne der neuen Frδmmigkeit zu verfassen. Denis dichtete zuerst 17 neue Gesänge, eigentlich 17 neue Dichtungen, die in einem Heftchen herausgegeben wurden. 1 Die Gesänge von Denis waren vorwiegend neue
Fassungen von be1iebten ä1teren Liedern, darum wurden zu den Texten nur Hinweise aufbekannte Me10dien und keine Noten hinzugefüg t. Später gab Denis sein
Gesangbuch in einer zweiten, erweiterten Auflage heraus. Sie enthie1t 35 Gesäng巴， ebenfalls nur Texte. Das Wiener Konsistorium verbot den Gebrauch der älteren Gesänge und schrieb die neue Lieder von Denis als die einzig er1 aubten vor.
1776 mischte sich auch Maria Theresia in Kirchenliedange1egenheiten ein.
In diesem Jahr erschien auf ihren Befehl ein anderes Gesangbuch, das 87 neue
Liedtexte enthie此， weIchen 48 neue, mit Noten abgedruckt巴， Melodien beigefügt
wurden. Diese neuen Melodien waren mit wenigen Ausnahmen im Sinne des ga1anten Stils und der Empfindsamke泣， für zwei Frauenstimmen und Basso continuo komponie此， und mit Verzierungen wie Schleifer und Mordent, und sogar
Tril1ern ko1oriert. Eine weltliche Musik für eine weltlich und oberflächlich gewordene Frömmigkeit.
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Abb. 1. Titelblatt des Gesangbuches von Maria Theresia.
I Geistliche Li eder zum Gebrauche der hohen Metropolitankirche bey St. Sfephan in Wien und
des ganzen wienerischen Erzbistums. Wien, gedruckt mit Schulzischen Schriften 1774.
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Abb. 2. Die Melodie Nr. XIII mit dem Gesang "Strenger Richter aller Sünder".
Das Gesangbuch Maria Theresias ist
nicht das einzige, das solche Melodien enthält, die sichtbar für ein Kammerensemble
und für eine Kirchengemeinde nicht geeignet sind. Ahnliche Sammlungen wurden schon früher herausgegeben: Heinrich
Lindenboms Tochter Sion schon 1741, Franz
Xaver Riedels Lieder der Kirche aus den
rδmischen Tagzeiten und M抄的che übersetzt 1773 , und das Landshuter Gesangbuch
1777 (S. Abb. 4).
Hat man diese Lieder wirklich in der
Kirche gesungen? Waren sie wirklich verbreitet, oder sind sie nur tote Dokumente
auf den B1ättem einiger Gesangbüchem geblieben?
Von den ca. 1. 000 neuen Lieder, die
im deutschen Sprachraum in dieser Zeit
gedichtet und komponiert worden sind ,
tauchen 30-50 Lieder in späteren Gesang-
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Abb. 3. Titelblatt des Landshuter
Gesangbuches.
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Abb. 4. Der Anfang der ersten Fassung der Deutschen Messe
Hier liegt vor deiner À匈'estät (Michael Haydn).

büchern ständig auf; nicht nur in Wien und Osterreich, sondern in der ganzen
Monarchie: in Bδhmen， Polen, Ungarn, Kroatien, etc可 und auch außerhalb. Sie
bilden ein internationales Kernrepertoire der Aufklärung, ebenso , wie es ein internationales Repertoire von Kirchengesängen des Mittelalters und des Barock
gib t. Dieser Bestand an Liedern der Aufklärung beherrscht die Gesangbücher der
Monarchie bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 2
Obwohl dieses Repertoire in zahlreichen Gesangbücher vorkommt, ist dessen
Erforschung problematisch , we i1 es in vielen Gesangbüchern ohne Noten dokumentiert is t. Die bedeutendste Frag巴， wer diese für Kammermusik oder für Solisten
komponierten Stücke in we1cher Art und Weise aufführte, bleibt ohne Antwort.
2 Eine Tabelle mit den bekanntesten Lieder der Aufklärung ist am Ende des Aufsatzes im
Anhang zu sehen.
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In Ungarn pflegte man dieses Liedgut aus der Zeit der Josephinischen Reformen bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Erst 1930 mit dem Erscheinen eines
einheit1ichen , ungarischen katho1ischen Reformgesangbuchs verschwanden die
meisten Reformgesänge aus der ungarischen Praxis. 3
Es gibt in Ungarn aber auch Gemeinden deutscher Abstammung. Die sogenannten Donauschwaben 1eben in verschiedenen Gebieten Ungarns , vie1e in
der Umgebung von Budapest, weitere in Nord司， Süd- und Westungarn. Sie waren einst aus Württemberg, Schwaben , Bayern , wie auch aus anderen Gebie自
ten des heutigen Deutsch1ands gekommen, ihre Dörfer bi1den Ku1turinse1n in
einer Umgebung, deren Bewohner von völlig abweichender Abstammung sind
und ganz andere Traditionen pflegen. Diese Iso1ation führte in den vergangenen
Jahrhunderten zu einen akzentuierten Konservativismus und Festhalten an den
eigenen Tradition.
Die schwäbischen Dδrfer brachten aus der alten Heimat auch ihre Gesangbücher mit. Angefangen mit den 1860er Jahren gaben sie ihre a1ten , nur Text entha1tenden Gesangbücher wieder heraus. Eine zweite Generation dieser, die Tradition
eines Dorfes entha1tenden Gesangbücher erschien in den 1920er und 1930er
Jahren.
Seit den 1990er Jahren geben immer mehrere schwäbische Dörfer ihre traditionelle Kirchenliedsamm1ung wieder heraus. Es ist eine dritte Generation von Traditionsgesangbücher, die den beherrschten Kirchenliedschatz der verschiedenen
Dδrfer jetzt mit Noten dokumentieren. Diese Gesangbücher sind wie Vo1kmusiksamm1ungen, die meistens vom Kantoren des entsprechenden Dorfes sehr bewu郎， mit dem Anspruch der Vollständigkeit durchgeführt sind.
Sankt Iwan bei Ofen 1iegt etwa 12 Ki10meter von Budapest entfernt und zäh1t
um 4500 Einwohner. Die erste Einwanderer kamen nach Sankt Iwan 1724 aus
dem Rheingau. Franz Neubrandt, Kantor in Sankt Iwan, verfasste 1997 das neue
Gesangbuch seiner Gemeinde: Lobet den Herrn! Es enthä1t 219 Gesäng巴， für eine Gesangsstimme notiert.
Schaumar ist nur 3 Ki10meter von Sankt Iwan entfernt. Es ist eine große Gemeinde mit 10.000 Einwohnern. Sie kamen zum Tei1 aus Franken in den 1740er
Jahren , übrigens aus den benachbarten Dδrfern. Das Katholisches Gebet- und
Gesangbuch der Schaumarer Gemeinde wurde Dank der Arbeit ihrer Kantorin,
Frau Margaret Ke1emen, verfass t. Es enthä1t 254 Gesänge.
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Ein drittes Dokument ist das Orgelbucb der Kleinstadt Vecs缸， in der
Nähe des Franz-Liszt-Fl lI ghafens bei
Budap巳 s t. Das traditionelle Gebet- und
Gesangbuch von Vecsés wurde 1935
herausgegeben . Der damalige Schlllmeister hat die Melodien der 153 Gesänge sorgfältig notiert , und durch
einen Musikprofessor mit Harmonisierungen versehen lassen. Die vollständige , für den Druck vorbereit巴 te
Handschrift ist in einige faksimilierten
Exemplaren vorhanden.
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Abb. 5. Gnadenbild der heiligen MlI ttergottes
allS Schallmar, allf deI11 Vorsatzblatt des
SChU lII11 Urer Gesangbllches , 2005.
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Abb. 7. Das Titelblatt des
Orgelbuches von Vecsés.
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Abb. 8. Das be!iebte Predigtlied In Gott des Vaters und des Sohn's aus dem Orgelbuch von Vecs是 s.
Diese drei Gesangbücher enthalten ganz genau die Tradition dieser drei Gemeinden , von ihrer Ansiedlung im 18. Jahrhundert bis heute. Sie zeigen die natürliche Akkumulation des Repertoires angefangen mit dem Reformrepertoire des
18. Jahrhunderts , durch das ganze 19. und 20. Jahrhundert hindurch. Diese traditionel1e Gesangbücher sind ein Stück lebendiger Musikgeschicht巴， da sie genau
das dokumentieren, was in der Musikgeschichte immer so problematisch ist: die
Praxis , das gesungene Repertoire , so wie es durch mündliche Uberlieferung seit
200 Jahren sich entwickelt hat.
Die Verfasser dieser Gesangbücher geben uns keine Erklärung über die
Herkunft der Melodien oder der Texte. Die Lieder sind nach praktischen Gesichtspunkten, dem traditionellen Aufbau der Gesangbüchern entsprechend
angeordnet.
Es gibt kaum alte Melodien in diesen Gesangbüchern; ein Adventlied，且1a
ria sei gegrüßet, ein Weihnachtslied, Dies ist der Tag von Gott gemac缸， ein
Fastenlied, Christi Mutter stand voll Schmerzen , und das mittelalterische Christus ist erstanden , mit altem Text in Vecs吾s und mit dem Denis'schen Text in
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Schaumar.4 Diese Melodien sind nicht in ihrer originalen Gestalt abgedruckt, sie
sind im Sinne der Empfindsamkeit reich verziert wiedergegeben.

Abb. 9. Das Osterlied Christus ist erstanden (Vecsés).
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Abb. 10. Das Fastenlied Christi Mutter stand voll Schmerzen (Schaumar).
Ein bedeutender Zahl der Gesänge sind die mehr oder weniger bekannten
Lieder der Aufklärung. Sie erscheinen meistens wie die alte Gesänge, reich verzíert.
4 Siehe die Tabe Ile am Ende dieses Beitrags. Die Spalte "Vb" = Verbreitung zeigt die Zahl
der Gesangbücher, in denen der Gesang enthalten ist. Vgl. Dr. Franz METZ, Das Kirchenlied der
Donauschwaben , München 2008.
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Diese gleichmäßig verzierte Gestalt der alten Lieder und der Li eder der Aufklärung zeigt uns , dass sie in derselben Zeit benutzt worden sind: in der Blütezeit der Figuralvariation, vom Ende des 18. Jahrhunderts bis um die 1830er
Jahren.
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Die gleiche Melodie ist in den drei Traditionen nicht identisch: die Varianten
sind abweichend, jedoch leicht zu erkennen. Das ist typisch für mündlich überlieferte Lieder, für die Volkslieder, die in zahlreichen, gleichberechtigt nebeneinanderstehenden, verwandten Varianten leben. In der schwäbischen Tradition
funktionieren die Kirchengesänge wie die Volkslieder.
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Die verzierte Aufführung der Kirchenlieder war in Ungarn in der zweiten Hälι
te des 19. Jahrhunderts noch a l1gemein üblich. Die ungarische Kantoren kämpften
heftig gegen diese überholte Praxis , die zu einer übermäßigen Vie1 falt von Varianten ein und derselben Melodie führte:
Es ist allgemein bekan肘， dass dieselben Texten mit fast so vielen Schnδr
keln gesungen werd凹， wie es Kantoren gibt; darum kann der Gläubige einer pfarrei in einer anderen Kirche meistens nicht singen. Es ist ihm nicht
nur unangenehm, sondern auch ärger1 ich und empörend dieselben Melodien, die er korrekt kennt, schlecht gesungen zu hδren. 5
Márk Kovács , ein Benediktiner, Verfasser eines unverδffentlicht gebliebenen
Handbuches für Kantoren , schrieb 1844:
Der Geist weint in mir, wenn ich erfahren muβ， dass dasselbe Lied in jedem Dorf anders lautet... Dieser Schaden ist von den Kantoren verursacht,
denn sie mischen unter den ursprünglich einfachen Noten der Melodie solche Sch的rkel ， die die ganze Melodie zugrunde richten. [...]
Das Volk versucht, sich diese Schnörkel [der Kantoren] anzueigenen, um zu
zeigen , dass es nicht geringer ist als sein Meister. Weil aber diese Sch的rkel
viel zu schlängelnd sind, kann das Volk sie nicht erfassen. Was folgt dann?
Neben den meisterischen Verzierungen erscheinen auch Volks-Schnörkel.
So werden auch die schönsten Melodien zu nichte. 6
Die Traditionsgesangbücher zeigen uns , dass das Repertoire der Aufklärung
eigentlich das ganze mittelalterliche Liedgut und das des Barock verdängt hat und
nur Dank der Umarbeitung durch Michael Denis wenige Gesänge davon bewahrt
worden sind. Entsprechend der damals herrschenden musikalischen Mode sind sie
reich verziert und in dieser Gestalt auch erhalten geblieben, ungeachtet dessen ,
dass sich die Musizierpraxis im Laufe der Zeit änderte und die Figuralvariation
veraltet war. Hinzu kamen in den folgenden Jahrzehnten neue ungarische Lieder,
die unter dem Einfluss des gewandelten Musikgeschmacks und des Caecilianismus entstanden waren. Ihre Melodien sind weit weniger verziert. Man könnte
nun erwarten, dass unter dem Einfluss dieser neuen Sicht auf den Kirchengesang,
auch die älteren Melodien vereinfacht worden sind. Das geschahjedoch nicht.
Woher rührt dieses hartnäckige Festhalten an den altmodischen Verzierungen?

5 Anta1 MÓCSY, "K是szítsünk egyetemes egyházi énekgy句teményt!" [Schaffen wir eine
einheitliche Kirchen1iedsamm1ung!] in Tanodai Lapok [B1目前er der Präparanden], 28.05 .1 863, S.
239-240.
6 Márk KOVÁCS, Az énekes karnak szereplõi és szabályai. [Di e Tei1 nehmer und die Rege1 des
Chorsingens], Handschrift, 1844.
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Für die Schwaben in Ungarn wurde die zweite Hä1fte des 18. Jahrhunderts
zu einer prägenden Zeit. Ein breiter Zustrom deutscher Umsied1er kam ins Land
und fand hier eine neue Heimat. A l1es , was in dieser Zeit zu ihrem Leben und ih自
rer Ku1tur gehδrte， hatte identitätsstiftende Wirkung und wurde unverändert bewahrt und überliefert. So konnte eine zeitbedingte Gesangspraxis und eine Reihe
ebenso 1cher Lieder zum Kern einer neuer Tradition werden, die über zwei Jahrhunderte unverändert erhalten blieb.
Das Beispiel der schwäbischen Gesangbücher stellt uns einige wichtige Fragen:
- Was ist wichtiger: die Tradition oder der Ruf der neuen Zeiten?
一 1st eine Reform, wie begründet sie auch sei, dazu berechtigt, eine Tradition vδllig abzuschaffen?
- Sol1en wir 1ebende Traditionen pflegen, oder sol1en wir Reformgesangbücher verfassen?
Das Beispiel der Donauschwäbischen Gesangbücher vermittelt zumindest eine Erkenntnis: es ist gut unsere Geschichte zu kennen und zu verstehen, weil wir
aus ihr rur die Gesangspraxis unserer Zeit lernen können, Bewährtes zu schätzen und aufmerksam und offen für Neues zu sein.
Anhang
Die be1iebtesten Stücke der Gesangsreform zur Zeit der Aufk1ärung

D1, 2 = Gesangbücher von Michael Denis (1774, 1776?)
MT = Gesangbuch von Maria Theresia (1 776)
R
= Gesangbuch von Fr. X. Riede1 (1773)
WK = Gesangbuch-Entwurf des Wiener Konsistoriums (1 781)
IF
= Dichtung von Ignaz Franz
SI
= Sankt Iwaner Gesangbuch 1997
Sch = Schaumarer Gesangbuch 2005
V
= Vecséser Orge1buch 1935
Vb == Verbreitung, zeigt die Zahl der Gesangbücher, in denen das Lied enthalten ist
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Erlebnisorientierte Liedanalyse
Methodenvorstellung und Beispielanalyse
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Die Erlebnisorientierte Liedanalyse untersucht Lieder, die gesungen wurden.
Sie wurde/wird entwickelt am gottesdienst1i chen und kirchlichen Singen. Die
Erforschung des Singens muss der komplexen Situation des gottesdienst1i chen
Singens gerecht werden. Es singen lndividuen gemeinsam in einer religiös-kulturellen Veranstaltung, die rituelle Züge hat. Der komplexe Prozess des Singens
im Gottesdienst soll mithi1fe der psychologischen Asthetik analysiert werden.
Die psychologischen Prozesse während des Singens als subjektive Komponente (Æsthetik von unten , Fechner1) und das Lied im Kontext des Gottesdienstes als
objektive Komponente (Asthetik von oben, Fechner) sind gleichberechtigt wirksam. Die Wechselwirkungen zwischen der singenden Person (psychische Prozesse) und dem Lied im Gottesdienst (kulturelle Prozesse), die Wahrnehmung vom
Klang, dem Lied und den anderen Singende sowie das Singen und Hören beeinflussen sich gegenseit堪， ohn居， dass man eine bestimmte Richtung festlegen könnte. Die singende Einfühlung (LippS2) - ein aktueller Begriff für das Geschehen
der Einfühlung könnte Identifikation sein - in ein bestimmtes Lied trifft auf frühere Singerfahrungen und die aktuelle Lebenssituation der Singenden. Es bleibt
die Möglichkeit einer kognitiven Einstellung (Kreitlef3), die nur betrachtend i泣，
die in Distanz zum Lied bleibt (Geiger"), aber das Lied kann auch emotional anVg l. Gustav Theodor FECHNER，均rschule der Aesthet仗， Tei1 I, Leipzig 1876, S. 1-3.
Vg l. Theodor LIPPS , Æsthetik. Psychologie des Schönen und der Kunst, Hamburg / Leipzig
1906, Band II, S. 1.
3 Vg l. Hans KREITLER , Shu1amtih KREITLER , Psychologie der Kunst , Stuttgart 1980, S. 3ι42.
4 Vgl. Moritz GEIGER, ZumProblem derStimmungseinfühlung, in: Zeitschrift für Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft 6(1911), S. 1-42, S. 33. In der Musikpsycho1ogie wird eine ähnliche Unterscheidung von Heiner Gembris vorgeschIagen. Er unterscheidet Musikurteil und Musikerleben. Vgl. Heiner
GEMBRIS,Experimentelle Untersuchu嗯; MusikundEmotionen betreffend. Zum 沌的ältnis MusikurteilMzιsikerlebe.月， in: Klaus-E. BEHNE (Hg.), Gefühl als Erlebnis-Ausdruckals Sinn , Laaber 1982, S. 146-161.
1

2
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sprechen und zu einer aufnehmenden Einstellung führen. Gerade das Doppelte
des Singens: die Produktion des gesungenen Liedes - Singen ist ein Handeln und die Rezeption - wahrgenommen werden die Kläng皂， die man selbst produziert und die der anderen Singenden - binden die Singenden, wenn sie sich auf
das vorgegebene der Situation einlassen ans aktuelle Geschehen. 5

Um dieses komplexe Geschehen analysieren zu können, ist eine Methodenvielfalt nötig. Die teilnehmende Beobachtung nimmt den Forschenden als Singenden in den Prozess hinein. Er sammelt damit Handlungsdaten, die anders nicht
zu erhalten sind. Die Analyse der Singsituation nimmt den Gottesdienst, in dem
das konkrete Lied erklingt als kulturelles Geschehen aufund betrachtet das Lied
als kulturell-ästhetisches Objekt. Die Bedeutung dieser Singsituation ñir ande間，
die mitgesungen haben, wird in Interviews erfragt. Ein kurzer Fragebogen, der
sich am Semantischen D伊renzialorientie泣，咄咄t das Erleben des gesungenen
Liedes und Videoaufzeichnungen ermδglichen die Beobachtung der Singenden, die
Analyse des Sonischen und die körperlichen Reaktionen auf die Reize des Liedes.
Die Erlebnisorientierte Liedanalyse hat eine Nähe zur 均Jmnologie， dann
nimmt sie Konzepte der (Musik-)Psychologie auf, die an die psychologische Asthetik anknüpfen und schließlich wird die Methode mit dem Konzept einer kleinen
5 Die Situation ist von außen bestimmt: sowohl das Li ed als auch die Stelle im Gottesdien泣，
wo es gesungen wird, sind ohne Mitwirkung des Subjektes festgeleg t. Das gi1t auch für die Tonhδ
he und das Tempo.
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sozialen Lebens-Welt begründet. Die Methodik nutzt Ideen der lebensweltlichen
Ethnografie. 1m Anschluss an die Phänomenologie wird das eigene subjektive
Erleben des Singens und im Anschluss an die interpretative Soziologie das Erleben anderer in die Analyse einbezogen. Die kleine soziale Lebens- Tf告lt des gottesdienstlichen Singens wird durch das subjektive Bewusstsein der Singenden
sinnhaft konstituiert und gleichzeitig durch ihr aktives Singen produziert.6
Einen Schwerpunkt bildet die Analyse des Sonischen. Das doppelte Ergebnis ist eine Erzählung typischer Teilnehmer am Singen und eine ethnomusikologische Funktionsanalyse.
Nachdem weitere Lieder mit der Erlebnisorientierten Liedanalyse untersucht
wurden, kann eine komparative Analyse der Lieder emotionale Muster gottesdienstlichen Singens beschreiben. Diese können dann bewusster im Gottesdienst
eingesetzt werden, ohne dass die Wirkungen der Kläng巴， M e10dien und Texte kausalen Gesetzen folgen kδnnten oder in vorherbestimmbarer Weise verfùgbar wären.
Die theoretisch entfaltete Erlebnisorientierte Liedanalyse wird exemplarisch
an dem LiedDie Wüste vor Augen (.月lrie-Liedj1 vorgestellt， das in die Methodenvorstellung eingef10chten is t. Dieses Lied wurde auf dem Hamburger Kirchentag
imMai 20日 gesungen und beobachtet.

2. Erlebnisorientierte Liedanalyse als empirische Hymnologie
月lmnologie， so schreibt Christoph Albrecht in seiner Einfùhrung als grundlegende Begriffsbestimmung, ist die Lehre vom Kirchenlied. Weil sie es sowohl mit
seiner textlichen als auch mit seiner melodischen G白的lt zu tun hat, ist sie e的er

seits ein Teilgebiet der theologischen ForschUl怒; andererseits ein St古ckMusik
dieser Definition zeigt Albrecht, dass diese poetischen
und musikalischen (zusätzlich sollten auch die theologischen au屯enommen werden) Gesichtspunkte nur wenig Auskunft darüber geben, welche Lieder von der
Gemeinde gerne gesungen werden und sich so als Glaubenszeugnisse - ich würde heute neutraler formulieren und Glaubensausdruck sagen - der ästhetischen
Beurteilung etwas entziehen.9 Doch hat diese Erkenntnis auf die Forschungsmethodik der Hymnologie wenig Einf1uss. In dieser Einstellung untersucht die
Hymnologie historis曲， theologis曲， poetisch und musikwissenschaftlich, was
die Christen in ihrer zweitausendjährigen Geschichte sangen. Wie die Gläubigen
wisse加chaft. 8 Direkt nach

6 Vgl. Ronald HITZLER , Thomas S. EBERLE , Phänomenologisc治eLebeηsweltaJ宜。ly甘e， in:
Uwe FLICK, Ernst KARDORFF, Ines STEINKE (Hg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch ,
Reinbek20129, S. 109-118.
7 Vg l. KlangFülle, Liederbuch für den 34. Evangelischen Kirchentag in H且mburg， 1.-5. Mai
2013. Text: 110na Schmitz-Jeromi且， Melodie: Eckert Eldert Müller (2012).
8 Chrisωph ALBRECHT, Einführung 的 die Hymnologie , Berlin 19873, S. 7.
9 Vg l. ebd.
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in früheren Zeiten sangen, wird in historischer Perspektive zu Recht außer Acht
gelassen, denn es ist kaum noch zu erheben. Viel1eicht fänden sich einige Quellen , die narrativ über das Singen erzählen und so s e1tene Einblicke in Gefühle
und den Klang beim Singen ermöglichen. Doch könnte man daraus keine Theorie des vergangenen Klanges entwickeln.
Auf der Internetseite der Internationalen Arbeitsgemeinschaftfür Hymnologie
仰均 ist die Beschreibung des Forschungsfeldes deut1i ch ausgeweitet:
Hymnologie ist die wissenschaft1 iche Beschäftigung mit Kirchengesang,
Kirchenlied und Gesangbuch. Für die Bearbeitung der vielfåltigen Aspekte,
die diese Gegenstände haben, integriert die Hymnologie Fragestellungen und
Methoden der betreffenden Wissenschaftsgebiete. Dazu gehõren die Theologie mit ihren Teildisziplinen, Kirchenmusik, Geschicht巴， Musi俗， Liter的1r-，
Sprach-, Kultur- und Buchwissenschaft, die philosophischen Gebiete der Asthetik und Poetik, Psycholog誨， Soziologie und Anthropologie. Die hymn。“
logische Arbeit kann empiris曲， historisch und systematisch angelegt sein. 1O
Die Erlebniszentrierte Analyse nimmt die empirische und systematische Ausrichtung auf, ste11t aber - und das scheint mir auch in dieser Definitiollllicht eindeutig
fo口nuliert zu seill- das Sillgell als aktue11es Klanggeschehenll und die daraus resultierellden Bedeutungen für den Einzelllell ill den Mittelpunkt ihrer Allalyse. Damit
sol1 die historische, klassisch-hymnologische Untersuchung llicht abgewertet werden. Doch bekommt sie llicht mehr das Hauptaugellmerk ulld wird hauptsächlich ill
komparativer Perspektive herangezogell: Welche Aspekte der theoretischell Allalyse
werdell im Sillgell und in der Reflexioll darübervoll den Sillgelldell wahrgellommell.
Die Erlebllisorientierte Liedanalyse folgt einer Spur, die Christa Reich12 in
vielen ihrer Artikel alllegte ulld die schon Johannes Block13 aufnahm. Der Unterschied liegt darin, dass hier nicht llach der fundamentalell Bedeutung des Zusammelltreffens VOll Wort ulld TOll oder der daraus resultierelldell Hermeneutik
auf philosophisch-theologischer Ebelle gefragt wird, sOlldern eher eille wissellssoziologische Perspektive eillgenommell wi站， die ethllologische ulld performative
Aspekte aufnimmt. Was er1eben Singellde und welche Bedeutullg hat das Singen
für sie? Wie wird im Sillgell die Wirklichkeit des christlichell Glaubells kOllStru
http://iah-hymnologie.del? p=4 (nachgeschlagen am 6.6 .2014).
Als Anknüpfungspunkte, die in der Hymnologie-Definition der IAH nicht vorkomme且， w員，
re hier die Performanceanalyse der Theaterwisse且schaften zu benennen. VgL beispielsweise: Erika FISCHER-LICH呃， Peφrmative/Peφrmance Studies , in: Stephan MOEBIUS (Hg.), Kultur.
Von den Cultural Studies bis zu den Visual Studies. Eine Einj諒hrung， Bielefeld 2012 , S. 216-241.
12 VgL z. B. einige Artikel in: Christa REICH , Evangelium: klingendes Wort , Zur theologischen
Bedeutung des Singens , Stuttgart 1997.
13 Vgl. Johannes BLOCK, Verstehen durch Musik: Das gesungene Wort in der Theologie, Ein
hermeneutischer Beitrag zur 均'mnologie am Beispiel Martin Luthers, Tübingen 2002.
10

11
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Nun mag es überrasch妞， dass in der Hymnologie kaum Untersuchungen des Singens von Liedern vorliegen. Vermutlich wird schnell Einigkeit darüber herrschen ,
dass Lieder ausschließlich entstehen, um gesungen zu werden. Doch ist Singen immer ein aktuelles Geschehen und die Schwierigkeit besteht darin, dass man als Forscher keinen direkten Zugriff auf ein aktuelles Geschehen hat. Die Untersuchung
ist etwas N achträgliches und unüberwindbar vom eigentlichen Ereignis getrennt.
3. Kleine soziale Lebens-Welten und eine Erzählung typischer Teilnehmer/in
Das gesungene Lied im kulturellen Geschehen eines Gottesdienstes kann nicht
nur mit psychologischen und damit auf den Einzelnen ausgerichteten Analysen erfasst werden. Zusätzlich muss eine gemeinschaftliche Ebene au起enommen werden. Dafür wird das phänomenologische Konzept der kleinen sozialen Lebens- ]i丹紅
genutzt. Denn so wird die These eines ähnlichen Erlebens beim Singen im Gottesdienst plausibel.14 Der Gottesdienst ist eine kleine soziale Lebens- Tf全lt. Aus der umfassenden alltäglichen Lebenswelt werden strukturierte Fragmente der Lebenswelt
herausgehoben, in denen Erfahrungen in Relation zu einem speziellen, verbindlich
bereitgestellten intersubjektiven Wissensvorrat 15 gelten. In der Pluralität der alltäglichen Lebenswelt wird die intersubjektive Verständigung immer komplexer.
Doch in den kleinen sozialen Lebens- Tf告lten gelingt es noch, dass die Beteiligten
in kongruenten Relevanzsystemen handeln, denken und fühlen , sich also verstehen. Trotz der differenten Sozialisation und unterschiedlichen Welterfahrungen,
überwiegt hier der pragmatische Zugang, der eher die Gemeinsamkeiten betont.
Die Singenden vertrauen sich gegenseitig und werden als verlässliche Mitsängerl
innen erlebt. Diese kleine soziαle Lebens-Welt des kirchlichen Singens im Gottesdienst ist sozial vordefiniert und intersubjektiv gültig. Sie ist aus der alltäglichen
Lebenswelt herausgehoben und so von ihr zu unterscheiden. Da die Gottesdienstteilnehmerlinnen freiwillig kommen, bringen sie eine große Bereitschaft mit, den
Zeit-Raum Gottesdienst als Handlungs-, Wissens- und Sinnsystem zu erleben.
Die Forschungsmethodik gehδrt in den Bereich der lebensweltlichen Ethnografie. 16 Zentral ist die leibliche Kopräsenz im gottesdienstlichen Singen, die den
Forscher als normales Mitglied aufnimmt, auch wenn er sich selbst immer wieder
vom Geschehen distanzieren muss. Diese emotionalen Beobachtungsdaten werden dann ergänzt durch Gespräche und Interviews sowie die Analyse des Videos.
14 Vg l. Anne HOHNER , Lebenswelt /i che Ethnographie: ein explorativ-interpretativer Forschungsansatz am Beispiel von Heimwerkern , Wiesbaden 1993, S. 25.

Ebd.
Vg l. dazu ausfüh rI icher: Christian LÜDERS , Beobachten im Feld und Ethnogr中h紹， in:
Uwe FLICK, Ernst KARDORFF, Ines STEINKE (Hg.), Qua /i tative Forschung. Ein Handbuch ,
Reinbek 20129, S. 384-40 1.
IS
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Das Ziel der Untersuchung ist es , eine Innensicht des gottesdienstlichen Singens
in idealer Weise zu erfassenP
Als Ergebnis der Verbindung von Ethnografie und Phänomenologie steht die
subjektive Sicht eines normalen (typischen) Teilnehmers. Diese subjektive Sicht
ist wicht站， weil nur so verhindert wird, dass eine sozialwissenschaftliche fiktive Welt vom wissenschaftlichen Beobachter rekonstruiert wird. Da im Hintergrund die Idee der kongruenten Relevanzsysteme stel泣， ist die Erzählung typischer
Tei1 nehmer mög1ich. In diese Erzählung sind eingeflossen: das Beobachtungsprotokoll, die subjektive Soundgeschicht巴， die Videoanalyse, die Gespräche und
Interviews , das Sonische in Form einer Tabelle und die klassische Liedanalyse.
Die Beschreibung des Geschehens aus der Perspektive eines 抄l[Jischen Teilnehmers wird aber doch etwas au屯eweicht. Denn die gemeinsame Feier des Gottesdienstes in der sich die Tei1nehmer/-innen ohne viele Worte verstehen sowie ihren
Glauben in Liedern und Gebeten ausdrücken bedeutet nicht, dass das Sich回Ver
stehen automatisch alles Erleben umschließt. In einer gewissen Bandbreite wird
das Erleben untereinander differieren, weil es immer mit der Sozialisation und
der konkreten individuellen Lebenssituation des Einzelnen v巴rbunden is t. Die
eine Erzählung wird immer dann in mehrere Erzählstränge auf孟espalten， wenn
von den Rezipienten unterschiedliche Wirkungen berichtet oder analysiert wurden. Darüber hinaus erzählen die unterschiedlichen Daten - teilnehmende Beobachtung, Interviews und Videoanalyse - von unterschied1ichen Wirklichkeiten,
die in parallelen Erzählsträngen berücksichtigt werden.
4. Ebene der Beobachtung und der Analyse
Die Erlebnisorientierte Liedanalyse nutzt vielfåltige Zugänge zum Singen, um
sich so dem Erleben zu nähern. Drei Zugänge sind zentral: a) durch tei1nehmende Beobachtung bin ich18 beim Singen beteiligt und erlebe die Stimmung, Atmosphäre und
den Klang. Davon wird in zeit1i cher Nähe ein Beobachtungsprotokoll geschrieben.
Dann werden b) nach dem Gottesdienst/kirchlichen Singen mit den Tei1nehmer/-innen Interviews oder Gespräche gefiihrt. So erhält der Forscher sehrnah am eigentlichen Erleben Rückmeldungen über das Erleben, die Gefiihl巴， die Atmosphäre und
die Stimmung von anderen. Schließlich c) wird das Singen/der Gottesdienst aufVideo au屯enommen. Dadurch ist es möglich, das aktuelle Geschehen in gewissen
Grenzenj告stzuhalten. So können gewisse Grunddaten immer wieder abgerufen wer17 Wenn man in einer fremden Kultur forscht , geht es darum , the native's point ofview zu erreichen. Wenn man in der eigenen Kultur und einem Bereich, den man sehr gut kennt, forscht , muss
man sich den Blick des Fremden neu aneigne且， um die Besonderheiten erkennen zu können.
18 Diese ich ist hier nötig, weil es um Daten der tei1 nehmenden Beobachtung geht und diese
sind die Gefühl白， das Erleben und die Beobachtungen des Forschers selbst.
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den , die Singenden können (zuminde哎， wenn sie auf dem Video sind) mit ibren eigenen Aussagen verglicben werden , das Sonische kann analysiert und die (bewegte)
Bildebene kann beispielsweise allf die Körperbewegungen und Mimik hin untersucht
werden. Dafür wird ein A lI sscbnitt der Gemeinde mit dem Video aufgezeichnet.
Die einzelnen Schritte der Analyse werden hier summarisch benannt. Diese
müss巴 n für jedes Lied durchgefübrt werden , allerdings kann die Gewichtung unterschiedlich sein . 1. Notizen des Beobachtungsprotokolles lI nd A lI sw巴 rtung ; 11. Video
- Untersuchung der Bildeb巴ne ， Einzelbilder und bewegte Sequenzen (Bewegungen ,
Körperhaltungen , Mimik jeweils von allsgewählten Einzelnen); Ill. Subjektiv巴，
emotionale Soundgeschicht巴; I Y. Vergleich zwischen Videoanalyse lI nd Soundgescbichte; Y. Klanganalyse in einer Tabelle; V l. A lI swertllng der Interviews und
Gespräche; VII. Typenbescbreibung und V lII. klassisch 且 hymnologiscbe Analyse.
Am Ende stebt neben der Erzählung typischer Teilnehmer die Ethnomusiko-

logische Funktionsanalyse.
4. 1. Das gesungene Lied
Bei einer Analyse am Erleben orientiert sein , bedeutet den Versuch , den
verfliegenden Augenblick festzuhalten. Zumindest ermöglicben Neue Medien ,
dass Sie als L 巳 sende einen Eindruck vom Geschehen des gesungenen Liedes erbalten. Die Metbodenvorstellung wird nun an dem Lied Die Wüste vor Augen
sehr knapp illustriert. Das Lied erklang beim Hamburger Kircbentag am 3. Mai
20 日 in der Singveranstaltung: Swη men - Singen - Shouten. Diese Klänge sind
zu hören u nter: http://www.musik-und-gottesdienst. de/protected/?comeFrom=
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http%3A%2F%2Fwww.musik-und-gottesdiens t. de%2Faktuelles%2Fforschungs
anliegen%2Fvideos-nur-mit-passwort%2F&
Passwort: Meißen2014
Video: Die Wüste vor Augen - Video 1
4.2. Analyse des Sonischen
Ein gewichtiger Arbeitsschritt ist die Untersuchung des Sonischen. Damit wird
eine Nähe zur Ethnomusikologie angedeut仗， denn sie hat als Ziel die Erforschung
der sonischen Ordnung (in interkulturellen Vergleichen).19 Einige Komponenten der
Analyse des Sonischen sind neu entwickelt, denn die klassische Videoanalyse untersucht nach der Bildebene den gesprochenen Text. Doch bei gesungenen Liedem sind
Text und Melodie vorgegeben, sodass für die Analyse kein Video nätig ist. Es geht
hier also nicht um die Frage, Was gesungen wird, sondem um das Wie des Singens.
lndem hier Wert auf das Sonische gelegt wird, sind das hörende Subjekt und die
Rezeptionsästhetik im Fokus. Anders als die Werkästhet仗， die anhandmusikimmanenter objektiver Kriterien den Wert von Musik bestimmt und der Produktionsästhetik, die als Theorie der Produktionsbedingungen eines Musikstücks besonderes
Gewicht in der Popularmusik und ihrer Produktion im Studio bekommt, ist die Rezeptionsästhetik an der Aufführung, also am Singen interessiert. Sie ist weder vom
härenden und singenden Subjekt noch von Zeit und Ort des Erklingens von Musik
zu trennen, sondern umgreift diese drei Parameter: Subje拙， Zeit und Ort als notwendige Voraussetzung. Als zusätzliche Komponente wirken, wie oben in Aufnahme der psychologischen Asthetik und dem semiotisch-δkologischen Funktionskreis
dargestellt, die Singsituation und das gesungene Lied an der Sing-Aufführung mit.
Durch Zeit und Ort ist die Untersuchung des Sonischen an die Aufführung,
an leibliche Ko-Präsenz und an die Flüchtigkeit gebunden. Obwohl das Sonische
hauptsächlich aus der Musikpraxis populärer Musikformen stammt,20 wird das
Sonische hier als Analysekategorie fii叫 ede Musik，的en gerade auch für klassische21 Kirchenmusik genutz t. Ohne die musikwissenschaftliche Analyse zu v巴r
nachlässigen, sollen die neuen Ebenen zusätzlich einbezogen werden.
Das Sonische ist ein vielschichtiger Begriff. Seine Wahrnehmung ist subjektiv
und wird auf dem Hintergrund der subjektiven Lebenssituation wahrgenommen.
19

20

VgI. Artur SIM01呵， Ethnomusikologie. Aspek紹" Methoden und Ziele, Berlin 2008 , S. 45.
VgI. zum Folgenden Susanne BINAS-PREISENDÖRFER, Ratι süßlich， transparent oder

dumpf- Sound als eine ästhetische Kategorie populärer Musikformen. Annäherungen an einen populärenBegriff. http://www2.hu批rlin.de/fpm/popscrip/themen/pst1 0/pstl 0_binas.htm#vI9 (nach-

geschlagen am 29.8.2013).
21 Klassisch meint hier die Kirchenmusik des 16.-20. Jahrhunder俗， die auch als ernste Musik
bezeichnet wird. Sie sol1 hier nicht durch einen Kunstcharakter auffa11en, sondern ebenso wie populäre oder volkstümliche Musik als erklingende Wirklichkeit analysiert werden.
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Er nimmt klangliche Parameter, z.B. Timbre der Instrumente und Stimmen, Lautstärke, Farbigkeit des Klanges , Harmonik, Melodi巴， Arrangement, musikalischen
Stil, Groove, Rhythmus und Körperlichkeit ebenso auf wie emotionale Bedeutungen, die dem Erklingenden zugelegt werden. Damit zeigt sich das Sonische als
ein ästhetisches Merkmal, welches soziale und kulturelle Verhältnisse wiedererkennbar ausdrückt. Einige Beispiele aus der Kirchenmusik illustrieren und belegen
diese Aussage: der populäre Gospelsound ist klanglich erkennbar; Taizégesänge
rufen eine bestimmte meditative Stimmung hervorru缸， die an einen Besuch in
der Kommunität erinnern könnte. Doch auch in der sog. klassischen Kirchenmusik haben Choräle einen erkennbaren Sound; der Sound von Barock- oder romantischen oder franzδsischen Orgeln ist unterschiedlich und auch die Kirchenräume
aus den verschiedenen Bauepochen haben jeweils einen spezifischen Klang.
Als Ergebnis dieses Arbeitsschrittes der Erhebung des Sonischen steht eine
subjektive Geschicht巴， die die Wirkung des Gesungenen auf den Singenden (Forscher) in emotional dichter Weis e2 2 beschreibt.
Nun wird die Bildebene des Videos wieder au屯enommen und ein Vergleich
der Videoanalyse und der Soundgeschichte vorgenommen. War die Soundgeschichte noch absolut subjektiv, wird in Aufnahme des Videos eine vorsichtige
Ausweitung auf andere Singende versucht. Die subjektiven Begriffe werden in
einer Tabelle zusammengefasst.
Mit dem folgenden Fragebogen werden mithilfe des sog. Semantischen D ifj全renzials einige Gefühlswerte erfasst. Die Auswertung kann einmal zeigen,
welche emotionale Breite ein gesungenes Lied in den Singenden auslδst. Vermut自
lich wird das Lied als kulturelles Produkt in einem rituellen Setting des Gottesdienstes relativ ähnlich erlebt, was im Konzept der kleinen sozialen Lebens- Tf叫t
ausgedrückt wurde. Zum anderen wird die Auswertung eine Typenbildung von
gesungenen Liedern ergeben. Diese Typen sind Rezeptionstypen und als erster
Versuch werden zwei Großtypen angenommen: Ergotrop und 1于ophotrop. Ergotrop fasst das Sonische zusammen, was belebt, erregt, eine hohe Potenz hat
und eine zunehmende Aktivierung hervorruft. Trophotrop sind sonischen Erleb自
niss巴， die beruhigen, die einen erregten Zustand auf1δsen， eine niedrige Potenz
haben und eine abnehmende Aktivierung be

22 Vgl. Clifford GEERTZ , Di chte Beschreibun.ι Bemerkungen zu einer deutenden Theorie von
Kultur, in: DERS., Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller 匈Jsteme， S. 7-43. Es

werden nicht nur Fakten über den Ablauf des Gottesdienstes erz湛hlt (dünne Beschreibung), sondern
es werden (Be. )Deutungen für den Einzelnen erkennbar. Bedeutungen, die rationales und emotionales Er1eben und Verstehen aufnehmen.
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wissen Ahnlichkeit des Erlebens ausgegangen wird. Einige Lieder werden auf der
Grenze der beiden Typen liegen. Dies kann einmal Ausdruck eines Liedes se站，
das in Tempo, Lautstärke und Emotion im mittleren Bereich liegt. Zum anderen
kann die Grenze durch die konkrete.unaufÌållige Ausführung eines Liedes erlebt
werden. So sagte beispielsweise eine Frau in einem beobachteten Gottesdien泣，
dass ihr erst heute bei einem singend wahrgenommenen Lied bewusst wurde sie hatte das Lied schon sehr oft gesungen 一， wie vergnügt das Lied eigentlich
ist. Vermutlich wird es zwischen den Singenden Differenzen in der Zuordnung
zu den Subtypen geben.
In Aufnahme der oben benannten Unterscheidung in der Asthetik und Musikpsychologie - M仙ikurteil/betrachtende Einstellung, man bemerkt, dass ein Lied
traurig oder fröhlich ist und Musikerleben/a昕2ehmende Einstellung, man spürt
selbst die Emotion - wird hier die letztere, nämlich das konkrete Erleben abgefragt. Wahrscheinlich sind diese Ebenen nur analytisch zu trennen und geraten
im Erleben durcheinander, beeinflussen sich gegenseitig und durchdringen sich.
Fragebogen23 um einige Klangparameter anhand des semantischen Differenzials abzufragen:
Lied: Die Wüste vor Augen
Es geht um das konkrete Erleben des Liedes heute, um das , was
Sie gerade empfinden,24 nicht darum , welche Gefühle das Lied in
seiner Musik ausdrückt.
War Ihnen das Lied schon bekannt?

。 Ja
xnem
Wie sind Ihre Gefühle beim Singen, was empfinden Sie?

anregend

2

3

4

5x beruhigend

leiser Klang

2x 13

4

5

lauter Klang

Potenzdimension

unangenehm

Valenzdimension

angenehm

12

3

4

5

2

3

4

5x zufrieden

Valenzdimension

lx 12

3

4

5

nicht gefal1en

Valenzdimension

3x 14

Potenzdimension

1x

unzufrieden
gefal1en

Aktivierungsdimension

nicht berührt

2

5

überwältigt

trauriges Empfinden I 1

2x 13

4

5

fr的 liches

harter Klang

2

4

5x weicher Klang

3

Empfinden

Aktivierung吋men恥nl

Potenzdimension

23 Bei einem Workshop mit EG-Li edern auf dem Leipziger Chorfest 2014 haben fast 200 Singende für einige Lieder diese Fragebögen ausgefül1t. Eine erste übersicht scheint zu bestätig旬， dass
das emotionale Erleben eines Liedes in einer konkreten Singsituation relativ ähnlich ist.
24 Di e angegebenen Werte stammen vom Erleben des Autors.

ERLEBNISORIENTIERTE LIEDANALYSE METHODENVORSTELLUNG叫

Anhand dieser Tabelle des semantischen Differenzials ist eine
rung der beiden Haupttypen mδglich:
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Differenzie自

Die Wüste vor Augen
Trophotrop
1.乃p:

Trophotrop

la. Subtyp: Trophotrop - traurig
lb. Subtyp: Trophotrop - ruhig

Ruhig

lc. Subtyp: Trophotrop - weich

Weich

ld. Subtyp: Trophotrop 一 langweilig
le. Subtyp: Trophotrop -leise
2. Typ: Ergotrop

(leise)

2a. Subtyp: Ergotrop - fröhlich
2b. Subtyp: Ergotrop - bewegt
2c. Subtyp: Ergotrop - hart
2c. Subtyp: Ergotrop - ãrgerlich
2e. Subtyp: Ergotrop - mãchtig und laut

4.3.

Interview自 und

Gruppengesprächsanalyse

Nachdem nun das subjektive Erleben des Forschers und die Analyse des Videos
mit Bild- und Klangdimension dargestellt wur血， die beobachtend die andern Singenden einbezog, folgt die Untersuchung der Interviews und Gruppengespräche.
Diese Datenerhebung geschieht direkt nach dem Gottesdienst oder dem kirchlichen Singen. Ob Interviews oder Gruppengespräche geführt werden, entscheidet
sich immer vor Ort. Manchmal bildet sich schnell eine kleine Gruppe und damit
niemand Warten muss , beginnt ein Gruppengespräch mit allen. Manchmal kommen aber Einzelne nacheinander und so entstehen Interviews. Die Einleitung zum
Gespräch drückt kurz die Forschungsperspektive aus , macht deutlich, dass die
Beiträge der Erzählenden sehr notwendig sind und fordert zu detaillierten Schilderungen des Erlebten mit den positiven und negativen Gefühlen auf.
Ein besonderer Fokus der Analyse liegt dann auf den Passagen , die das zu untersuchende Lied ansprechen bzw. daraufbezogen werden können. Die Ausw眩目
tung geschieht mit der Dokumentarischen Methode. 25
25 Vgl. beispielsweise: RalfBOHNSACK, Rekonstruktive Sozialforschung. Einj誼hrunginquaι
itative Methoden , Opladen 2008 7•
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5. Ergebnisse
Die Erzählung eines typischen Teilnehmers fasst narrativ alle Daten - Beobachtungsprotokoll , Interviews , Video-, Sound und klassisch-hymnologische
Analyse - zusammen. Es entsteht so eine detaillierte deskriptive Beschreibung
des Geschehens. Die ethnomusikologische Funktionsanalyse systematisiert die
Beschreibungen so , dass sie allgemeiner gefasst sind und mehrere Lieder mitei自
nander verglichen werden kδnnen.
Erzählung eines typischen Teilnehmers vom Singen Die Wüste vor Augen
Das Ziel des gemeinsamen Singens bei Summen-Singen-Shouten auf dem
Hamburger Kirchentag war es , die Vielfalt kirchlichen Singens zu demonstrieren.
Dafür waren nicht nur ca. 1800 Singende gekomm凹， sondern ein Posaunenchor,
eine Band, ein Chor, ein Orchester und eine Orgel sowie vier Musiker/-innen, die
die Lieder anleiteten. Ohne viel zu sagen , begannen wir mit Christ ist erstanden.
Das klang gut und wir sangen auswendig, schauten zu den anderen Singenden
und nach vorne. Ich hatte mich auf dieses Singen gefrel泣， nicht nur wegen der
teilnehmenden Beobachtung, sondern auch, weil ich die These vertreten würd巴，
dass wir für die unterschiedlichen Lieder eine stilgerechte Begleitung brauchen.
DieG的ße der Halle für Kirchenmusik irritierte mich, als ich ankam. Die Papphocker und die Menschen wirkten verloren und erst nach einer Weile bemerkte
ich, dass gerade noch eine Bibelarbeit lief. Weder erfüllte das die Halle noch hatie
ich das Gefühl, vom Gesang total erfüllt zu sein. Nach einem vierstimmigen Lied,
was wir etwas mühsam proben und einem Lobpreislied mit der Band, leider nach
meinem Eindruck auch nicht wirklich gelungen, übernimmt Herr W. die Leitung.
Wir singen ein Kyrie. Ein alter Gesang sagt er, der ursprünglich ein Huldigungsrufwar und seinen Charakter in den Jahrhunderten immer mehr zum Erbarmungsruf entwickelte. Dieses Lied nimmt die Manna-Geschichte auf, die im
Hintergrund des Kirchentagsthemas steht. Der Chor auf der Bühne singt den Kyrie-Kehrvers einmal vor. Es hat einen wiegenden Ta拙， den ich leicht auch körperlich sp色ren kann. Wir singen beim zweiten Mal mit, und der Ubergang bleibt
imTa拙， sodass er nicht fühlbar is t.
Das daktylische Versmaß wird von dem 6/8-Takt gut unterstütz t.
Auch die Wiederholung mit Oberstimme wiegt uns alle gemeinsam im Takt.
Wir sitzen ruhig, schauen ins Buch oder zum Singleiter. Ein bisschen wiegen
wir uns schon im Ta拙， es überwi

-
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Melodie in seinem wiegenden Takt gut getroffen. Den Kyrie-Kehrvers singen
wir auswendig.
Es sind nur zwei Zeilen, die sich dann wiederholen. Beim zweiten Mal
singt eine Oberstimme in Terzen mit. Die Melodie besteht fast nur aus
Tonschritten, nur einige Terzsprünge abwärts sind enthalten. Dies lässt
sich leicht singen.
Wir schauen uns um, schauen nach vorne, lauschen auf den Klang und aufuns
selbst (ich , A , B , C , E). Auch wenn manche noch in die Noten schauen , wenn der
Kehrvers gesungen wird, die Bekanntheit zeigt sich dann in deutlichen körper自
lichen Bewegungen, während bei den Strophen vδllige Ruhe einkehrt (G). Man
spürt die Gemeinschaft untereinander (Fl) wir hören uns Singende gut und der klagenιzuversichtliche Ton des Kyrie passt zum melancholischen Wiegen. Klagend
ist der Klang im ersten Teil und Zuversicht klingt aufbei der Wiederholung mit
der helleren Oberstimme. Wir klingen wei曲， rund und haben ein großes Klangvolumen. So schön dieser Klang auch i泣， er ist nicht so vereinnahmend und anregend , dass man sich ihm nicht entziehen könnte und unbeteiligt das Ende des
Liedes erwart仗， weil rhythmische Lieder schδner sind (D). Doch dann setzt bei
der dritten Strophe wieder der Posaunenchor ein. Sie spielen schon gut , aber wieder treffen sie nicht den genauen Einsatzpunkt und reißen uns aus dem 執行egen，
zwingen uns ihren Rhythmus auf. Das Klang ist zu mächtig und lauter als unser
Singen. Wir singen aber nicht lauter und so ist der Gesang weniger zu hören. Der
Posaunenchor gefållt eigentlich ganz gut, aber hier sprang der Funke nicht über,
obwohl gerade dieses Lied ein neues Lied war. Es hat einen neuen Text, der in
heutiger Sprache von der Spiritualität spricht. Ein bisschen peppiger könnte der
Rhythmus noch sein. Mir fallen die Worte auf, die immer an Zeilenend巴， vereinzelt, also nicht in den Satz eingebunden stehen: (1) unwegsam; (2) wunderbar und
(3) liebevoll 一 jeweils zweimal gesungen. Sie ste~en so unverbunden, so schlaglichtart站， klanglich fallen sie in mein Bewusstsein , geben dem Lied einen Charakter, der nicht auf dem ganzen Text beruht.
Dass im Hintergrund die Wüstenwanderung des Volkes Israel und Gottes
Antwort auf das Murren des Volkes wegen Hunger ste尬， also das Manna
jeden Morgen vom Himmel regnet, ist mir singend nicht bewusst.
Das Lied spricht mich an, es ist einfach zu singen und klingt gut, auch die anderen singen kräftig mit. Die Strophen sind etwas verhaltener, aber beim Kyrie
entwickelt sich Wohlklang, besonders mit der Oberstimme. Am Ende lässt der
Singleiter das Kyrie a cappe11a wiederholen. Wir beginnen nicht ganz im gleichen Takt und Wiegen, doch schon beim vierten Ton sind wir versammelt. Das
gemeinsame Singen ist to11 und sehr emotional , weil ich einfach mitsingen kann
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und von den Kantoren auch gut angeleitet wer缸， sodass ich keine Angst beim
Singen haben muss. Ich gehδre dazu , das macht mich ganz fröhlich (Ml). Beim
letzten Kehrvers klingen wir klangvoll-einheitlich und schδn， sehnsuchtsvoll und
hoffnungsvoll. Wir singen auswendig und das abschließende Ritardando ist schδn
(C). Es ist beruhige耐， angenehm und ich spüre, dass es vielen gefällt und sie 刮目
frieden sind. Deshalb ist nach dem letzten Ton eine kurze Stille und dann setzt
nur verhalten der Beifall- er ist obligatorisch nach jedem Lied - ein.
5. Ethnomusikologische Funktionsanalyse
Die Funktionen der Musik für die Gesellschaft und den Einzelnen sollen hi哎，
fokussiert für die kleine soziale Lebens- Tf到t des gottesdienstlichen Singens betrachtet werden. Deshalb werden die allgemeinen Funktionen , die Alan Merriam26 und Artur Simon27 herausarbeiteten auf die konkrete Situation konzentriert.
Die religiös-transzendierende Funktion bildet den Mittelpunkt, die in Anlehnung
an Peter Bubmann in mehrere Dimensionen au危eteilt wird. 28 Die funktionalen
Trennungen sind nur theoretische Art, denn im Erleben wirken sie zusammen.
1) Die soziale Funktion fragt nach dem Zusammenhalt der Gemeinschaft,
der durch die Musik ausgedrückt und gestiftet wird. Die Stabilisierung und Integration durch gemeinsames Singen kann auch nur temporär erlebt werden und
wirksam sein.
Um so länger wir das Lied sangen , um so mehr waren wir eine Gemeinschaft. Besonders auffällig war das beim Kehrvers, den viele auswendig
sangen und sich dabei gleichmäßig bewegten. Diese Gemeinschaft wurde auch in den Interviews betont. D bleibt aber distanziert.
2) Die psychische Funktion ist keine Entgegensetzung zur sozialen Funktiaber konzentriert sich auf den Ei nzelnen. Musik drückt Gefühle des Einzelnen aus und wirkt gleichzeitig auf sie zurück. So kann Musik zur Stabilisierung
der Psyche beitragen.
凹，

Ml (=G) fühlt sich beim gemeinsamen Singen wohl, weil die anderen
Singenden und die Anleitung der Kantorl-innen ihm hilft. Ich selbst fand
zu einer inneren Ausgeglichenheit, nachdem ich von den ersten Liedern
nicht so angesprochen war, so beschreibt es das Beobachtungsprotokoll.
Das Gefühl beim Singen eine Distanz zu behalten, bestätigt F3 im InterVgl. Alan P. MERRIAM, The Anthropology ofMusic , Evanston 1964, S. 219-226.
Vgl. Arthur SIMm呵， Ethnomusikologie. Aspek紹， Methoden und Ziele, Berlin 2008 , S. 63f.
28 Vgl. Peter BUBMAN~司， Musik und Religion , in: DERS. , Musik - Religion - Kirche. Studien
zur Musik aus theologischer Perspektive, Leipzig 2009, S. 13-39, S. 16-28.
26
27
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view. 1m Video ist zu beobacht凹， dass viele auf sich konzentriert sind,
selbst beim auswendig gesungenen Kehrvers.
3) Die ästhetische Funktion macht darauf aufmerksam, dass Musik zum Genuss und zur Freude, zur Trauer und Leidbewältigung und ebenso als Unterhaltung fungieren kann.
Anhand des Videos sind viele ruhige, ausgeglichene und zufriedene Gesichter zu sehen, was auf ein angenehmes ästhetisches Erleben schließen
lässt. Der Klang ist gerade im Kyrie sehnsüchtig und verbreitet - anders
als die Einführung des Singleiters - eine zuversichtliche Stimmung, gerade in der Zweistimmigkeit.
4) Die kommunikative Funktion kommt dort zum Tragen, wo mehrere zusammen Musizieren oder Singen. Bei textgebundener Musik werden Botschaften noch deutlicher ausgetauscht.
Das Beobachtungsprotokoll benennt die drei einzelnen Worte, die wiederholt werden: um他legsam， wunderbar, liebevoll. Hier wird zumindest emotional eine klare Botschaft transportie此， die auch in Richtung Zuversicht
zeigt und nicht nur diskursiv, sondern auch präsentativ verstanden wird.
Der Dialog, so zeigt das Video, funktionie討 auch gerade beim Kyrie mit
dem Singleiter, denn viele schauen nach vorne.
5) Die emotionale Funktion der Musik ist für die Rezipienten von entscheidender Bedeutung. Musik wird im Alltag als emotionales Medium genutzt. In
dieser Funktion ist auch eine physische Reaktion auf die Musik eingeschlos
sen.
>

Video, Beobachtungsprotokoll und Ml im 1nterview stimmen für dieses
Lied übere坊， dass es ruhig stimmt und Wohlgefühl anregt.
6) Die religiδ:s-transzendierende Funktion ist die Hauptkategor誨， denn die untersuchten Lieder erklingen in einem Gottesdienst oder einer kirchlichen Veranstaltung. Diese Funktion ist von religiöser Uberschreitung des menschlichen und
zwischenmenschlichen Erlebens gepräg t. In Ubernahme der drei Stufen der Transzendenz von Thomas Luckmann geht es hier um die Erfahrung große Transzendenzen. 29 Diese meinen eine andere Wirklichkeit als die alltägliche. Transzendenz
meint bei Luckmann einen aktiven Prozess , sodass Transzendieren der bessere
Begriffwäre. 30 Da es kein statischer Begriffist, ist er auch kein Gegenbegriffzur
Immanenz, sondern ein entgrenzender Prozess. Es geht um Uberschreitung. Die
29 Vgl. Alfred SCHÜTZ , Thomas LUCKMANN, Strukturen
S.587-633.

30

Vgl. HubertKNOBLAUC且 Populäre Religion.

Frankfurt 2009, S. 55 f.

der Lebenswelt, Konstanz 2003 ,

Aufdem )f告!g in eine spirituelle Gesellsch棋，
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großen Transzendenzen haben eine Nähe zum Religiösen , doch ein Traum oder
das Musikerleben müssen nicht zwangsläufig religiδs sein. Deshalb wird keine inhaltliche Angabe an die großen Transzendenzen geknüpft, sondern der erlebbare Prozess der Uberschreitung und Entgrenzung kennzeichnet sie. Wie die
großen Transzendenzen zu religiδsem Erleben werden, muss vorerst noch offenbleiben. Vielleicht geschieht das Religiδse durch Zuschreibung der Subjekte oder
durch den religiδsenRahmen.
Die anderen Funktionen tauchen in der religiös-transzendierenden teilweise noch einmal auf. Beispielsweise ist die erlebte Gemeinschaft Teil der sozialen
Funktion. Doch innerhalb der religiösen Funktion muss geklärt werden, ob es eine religiδse Gemeinschaft, eine Glaubensgemeinschaft ist.
Das Li ed Die Wüste vor Augen wurde auf dem Kirchentag gesungen und in
der Veranstaltung Summen-Singen-Shouten ging es um kirchliche Lieder. Damit war der Rahmen religiös. Textlich steht das 母'rie eleison im Mittelpunkt,
der Singleiter nahm in seiner Ei nleitung daraufBezug und es wurde häufig wiederholt. Entweder wissen die Singenden , was das Wort bedeut仗， dann hat es dadurch einen religiösen Ambitus oder durch die Fremdheit zielt es in eine ähnliche
Richtung. Das Kyrie in diesem Lied ist nicht nur Erbarmensbitt巴， sondern zuversichtlich und vielleicht etwas anbetend.
a) Magisch-wirksame Dimension

Diese magische Dimension war in früheren Religionen sehr wichtig, weil
gute Geister herbeigerufen und bδse Geister vertrieben werden sol1ten.
Doch sol1 in diese Dimension die konkrete Wirkung der Musik eingeordnet
werden. Durch Musik wird die Stimmung der Einzelnen und der Gruppe
beeinflusst. Herrmann Schmitz versteht Gefühle als im Raum ergossene
Atmosphären, also als äußere Realitäten. 31 So wird die Ausweitung der magischen Dimension als Beeinflussung der gefühlten Stimmung plausibel.
Die 執行rkung

des Lied白， im Video, Beobachtungsprotokoll und im Sonischen, ist eine ausgeglichene Ruhe. Bei diesem Lied entsteht zum ersten
Mal in diesem Singen eine aufnehmende Einstellu嗯; die eine Woh仰hl-At
mosphäre entstehen läss t. D entzieht sich aber ohne Mühe dieser Wirkung.
b) Ekstatisch-mystische Dimension

Zwei extreme Formen religiöser Erfahrung sind zu unterscheiden: einmal
die Ekstase durch Tanz und Bewegung und zweitens die mystische Versenkung. So steht einmal rhythmische und laute Musik und zum anderen
leise Klangmusik im Mittelpunkt.
31 Vg l. Hermann SCHMITZ , Kurze Einführung 的
chen 2009, S. 78.

die

neue Phänomenologie, Freiburg/Mün-
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Die Wüste: der Klang steht im Mittelpunkt. Der Rhythmus spielt keine
Roll巴， sodass eher eine mystische Dimension erkennbar ist. D steht wieder außen vor.

c) Integrierend-kommunikative Dimension
1n diese Dimension gehδrt der gemeinschaftliche Gesang als intensive
Form der erlebten Zusammengehörigkeit; aber ebenso gemeinsames Musizieren, Tänze oder andere körperliche Bewegungen.
Die Gemeinschaft, das wurde schon in der sozialen Funktion beschrieben,
zeigte sich im Video und im Klang, es war das Gefühl der Zusammengehörigkeit vorhanden. Nun kommt in der integrierend-kommunikativen Dimension das religiδse der Gemeinschaft auch durch den einheitlichen Ruf
勾wie eleison zum Ausdru仗， denn da klingen die Stimmen immer einheitliche rund flehentlich-zuversichtlich.
d) Seelsorgerlich-therapeutische Dimension

Musik hilft bei der Bewältigung von kontingenten Situationen, wie z. B.
bei der Depression des Königs Saul (l Samuel 16). Auch Klage- oder Totenlieder therapieren klingend die Trauernden.
Die emotionale Funktion benannte Ausgeglichenheit, Ruhe und Wohlgefúhl als vorherrschende Stimmung. Diese emotionale Stimmung hat Auswirkungen auf den Einzelnen und wirkt so seelsorgerlich, weil im 母rie
Gott angerufen wird.

e) Rhetorisch-symbolische Dimension
Die Verbindung von Sprache und Musik hat im Abendland eine lange
Tradition. Die Religionen nutzen die Dimension der Musik, um ihre Botschaften emotionaler im Menschen zu verankern. Aber es geht nicht nur
um Sprache, sondern um die Vermittlung von Botschaften, die eben auch
symbolisch (präsentativ32) ausgedrückt werden können.
1m Vordergrund steht hier das 冉lrie eleison als präsentatives Symbol, dass
unartikuliert menschliche Gefühle und Gedanken vor Gott bring t. Man
kδnnte dafúr den Begriff Incantation 33 aufnehmen.

32 Vgl. Susanne LANGER, Philosophie aufneuem 聆'ge.Das 砂mbol im Denken. im Ritus und
in der Kultur, Mittenwald 1979, S. 86-108.
33 Vg l. Beatrice KUNZ PFEIFFER, Verzaubertes Hören. Das Zusammenwirken von Musikund Wortsprache als Zeichen gottesdienstlicher Polyphonie, Berlin/N ew York 2009. Kunz Pfeiffer
prägt diesen alten Begriff Incantation , der eine bleibende Nähe zur magischen Beschwδrunghat.
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。 Ethische Dimension

Die Musik wird in dieser Dimension mit gutem Verhalten, mit der Bil-

dung des guten Menschen verbunden. Musik kann die Menschen positiv
beeinflussen, sie füh討 zu einer Harmonie der Seele und wird sogar auf
den Kosmos (Verhältnis zwischen Obertδnen und den Planeten - Sphärenharmonie) übertragen.
1m Lied Die Wüste vor Augen ist diese Dimension kaum zu erkennen.

6. Abschluss
Zuerst äußere ich die dringende Bitte um kritische Rückmeldungen über die
Methode und die Analyse des gesungenen Liedes (KirchenmusikerKaiser@gmx.
de). Sie können damit helfen, dass diese neue Liedanalyse weiterentwickelt werdenkann.
Das Ergebnis ist keine allgemeingültige Analyse des Liedes und seines Singens , sondern ist beschränkt auf die konkreten Aufführungen beim Hamburger
Kirchentag 2013 , die dort beobachtet wurden.
Das Konzept der kleinen sozialen Lebens- JiIi叫't und die ethnomusikologische
Funktionsanalyse erweiterten die singuläre Perspektive auf ein gesungenes Lied
um einen kulturellen Blick, der ähnliches Erleben unter verschiedenen Singenden
und in verschiedenen Gottesdiensten34 wahrscheinlich macht.
Der weitere Forschungsweg muss nun weitere Lieder in ähnlicher Weise betrachten und vergleichend analysieren. So kann die Hypothese geprüft werden, die
hinter dem Konzept der kleinen sozialen Lebens- Welten steht: in einem überschaubaren Abschnitt einer Kultur herrscht nicht unübersichtliche Pluralit缸， sondem
die Welt wird 草hnlich erfahren, Standpunkte sind vertauschbar, die Relevanzsysteme sind kongruent und alle können an dem kulturellen Gesch巴hen partizipieren. Es werden dann, nach ausführlichen Deskriptionen Muster des Singen und
seines Erlebens im Gottesdienst deutlich.
Es kann dadurch die Frage geklärt werden: Welche musikalischen Konstruktionen von Wirklichkeit geschehen im religiδsen Kontext?

34 Das Habitus-Konzept von Pierre Bourdieu geht davon aus , dass Menschen in unterschiedlichen Gottesdiensten (Bourdieu bezog dies natürlich nicht auf Gottesdienste) einen ähnlichen Habitus erwerben und sich so nonverbal verständigen können.
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