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den 24.
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ADOLF WIEEm

Sonntagr den 26. Juni 1994

Freitaq, den 24. Juni- 1994
20:00

Llirr

Konzert in der Stadtkirche
Dresdner Kreuzchor

Leitung: Matthias Jung
Orgel: Dr. Hermann Rodenhausen

anschließend
Samstaq, den 25.

Juni

GenrLitliches Beisannensein jm SOLMSffi. HOF
(Ehemalige Sinqahnnnen & Dresdner Kreuzchor)

1994

Il-:00 lllrr

anschließend

Festakt im Schloß

k]einer Imbiß im Schloßhof
Fototermln

ca. 14:15 Uhr

gemeinsamer Gang

ca. t4:30 Uhr

D.rthültung cer ADOLF-WIEBR-STRASSE
durch den Bürgermeister der Staot Laubach
Herrn C. Spancau

anschließend
19:00

Uhr

in Begleitung

zur ADOLF-WIBffi.-STRASSE

des Laubacher Musikvereins

gerneinsames Lreo "Wie
'Gang
zum Frieohof

l-ieblich ist der Maien"

Festabend nrit Tanz uno Kal-tsl
Combo: Dieter von Götze

Buffet i-n SOLMSffi. HOF

Sonntaq, den 26. .juni 1994

10:00

Uhr

Gottesdienst in der Stadtkirche
rmter Mitwirkung der Christophorus Kantorei
Leitung: KMD Dr. Jtirg lVieber

Predigt:

Orgel:
ab 11:30 lJtrr

OIG

Dr. Claus-Jtirgen

Roepke

Kantor Hans-Ludrvig Schlott

Frühschoppen r-rnd Ausklang in der EULE
bei Licher Bier sowie betiebten oberhessischen
Spezialitäten aus der lvbtzgerei Diehl

dieses i/,bchenendes findet parallel zu unseren Festl-ichke:-ten eine
Bilderausstelh:ng von 2 ehernaligen Singalumnen (Sascha Jakrmov r:nd Irbrner
Schu]z I,Iönkeberg) im Solmser Hof statt.

Wätrrend

Freundesi reis ehemaliger Singalumnen
DRESDNER KREUZCHOR
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PROGRAMüFOLGE

Begrüßun g

F'rank M.trtrr)
(1890-197.t)

Messe

für zwei vrerstimmige Chöre

Orgel:

Jcln ltnglrr^
(1907_t9a2)

t'e I i x Mondcl.:s,)ltn_llrrt

(tB0t-t847)

.aus ,,lluitt-preces
modales,,

Mode de
Modn de nj

h<;lciv

Der zwer te I,sa im
,'Warum
toben die Iieirien,,
op. 79, Nr. I
MoteLtc für :wei vrerstimmtrre
Chöre
"Jauchzet.dem llerrn aLle
Morerre für achtsti,"r;;;"";;".Welt,,
,'He j.
I ig ist cott
t{err Zebaoth,,
Morerre fiir zwei der
ri..;;i;rl;o
.no."

Johann Sebasti.rn Bach Orge I :
Choralfantasie
(1685_1750)

' "Komm, heiliger

Ileinrich Schüt:
(I585-1672)

n
L;
Jeo
floRr:
-fo

psalm

Gebe

ri

an

Factr

9g

."Singet dem Herrn ein neues Lied,,
Morerte
für zwei uiu.=fi,i,iin.".äilo."
-,- L,,v
aus "psalmen Davidstr
I6I9''Ich will den Herrn loben
aIIezeit,,
Moterre für viersti*^iqen
;;;;-=."

Cottf ried August ltorni I ius
(I7t4-1785)

Sebas
:tg!ann
(1685-t750)

Geist, Herre cott,,

t
"Der Gerst hilft
Motette fiir:wei

unsrer Schwachheit auf ,,
vters t rmmrge Chöre

FESTAKT
anläßl-ich des 100. ceburtstages von
ADOLF

WIEBER

am Samstag, dem 25. Juni 1994 um 11:00 Uhr im Schloß Laubach

ORGEL

aus den 15 fnventionen
Nr. 3 c-Dur

BEGRUSSUNG

durch den Hausherrn
S.E. Graf Karl Georg zu Solms-Laubach

ORGEL

Nr. 4 e-Dur

LEBENSLAUF VON ADOLF WIEBER

vorgetragen vom Vorsitzenden
des Freundeskreises ehemaliger Singalumnen
Friedrich Graf zu Sol.ms-Laubach

ORGEL

Nr. 7 e-moll
''ADOLF WIEBER UND SEINE ORGELN''

Vortrag von Pfarrer Hans-Joachim Falkenberg

ORGEL

Nr. 5 d-moll

FTLM

Das Gonterskirchener Orgelpositiv

wird gespielt von Andreas
Lutschewitz aus den 15 Inventionen von ADOLF WIEBER, die er
für dieses Positiv komponiert hat aIs ceschenk an1äßlich der
Silberhochzeit von Graf und Gräfin zu Solms-Laubach im Jahr 1949.
Im Anschl-uß an den Festakt findet
"ADOLF-WIEBER-STRASSE"

statt

-

die offizielle

Einweihunq der

W.ts unser (;r)LL geschaf f en hat., das wr ll

cr au<:lr L-rlrJl LL.n.
In sei.nem ganzen Königreich ist alles recht, j.st alles
gleich- cebt unserem cott die Ehre!
darube'r wrll er früh und spat nlit seiner Güte walten.

Ich rief zum Herrn in meiner Not: "Ach cott, vernimm
mein Schreien!" Da half mein Helfer mir vom Tod und ließ
mir Trost gedeihen. Drum dank, ach cott, drum dank ich dj-r;
ach danket, danket Gott mit mir! Gebt unserm cott die Ehre!
Lektor

Abk ii nd i

Gemeinde

Ich will dich alL mein Leben lang, o Gott, von nun an
ehren, man so1l, Gott, deinen tobgesang an allen Orten
hören. Mein ganzes Herz ermuntre sich, mein Geist und
Leib erfreue dich! Gebt unserm cott die Ehret

g

ungen

Ihr, die ihr Christi Namen nenntr gebt unserm
Ehre; ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, gebt
die Ehre! Die falschen Götzen macht zu Spott;
Gott-, der llerr ist cott! Gebt unserm Gott die

cott die
unserm cott
der Herr: ist
Ehrc!

So kommet vor sein Angesicht mit jaucttzenvollem Springen;

bezahlet die gelobte Pflicht und Iaßt uns fröhlich singen:
Gott hat es alles wohl bedacht und a.l"les, al les rcchtgemacht. cebt unserm cott. die Ijhre!
Pfarrer
Geme

i nde

All.gemeines Kirchengebet
Va

tcrun s er

Chor

Motette "Denn er hat seinen Engeln -..
( Fel. j x Mendelssohn-Bartholdy
)

Pfarrer

Seg en

Chor

Dresdner

Organ i

st

"

Amen

Postludium

Pfarrer
Chor

Organist

OKlt Dr. CIaus-JLirgctt il(/()pi":t
Chr l stot-horus KJnt()I'cl
LLg. : KMD Dr. .liirg l'lr.eber
Kantor lians-l,udlvig Schlott

()T'IESDIENST
r

t;t

.l

Sonn

tag nach 'Irin.itatis

:;'l'AD'l'Kl ttCIlE LAUBA(lll

{

Organist

PräIudium

Chor

Wie lieblich

Gemeinde

Die güldne Sonne vol1 Freud und Wonne bringt unsern crenzen
mit ihrem Glänzen ein herzerguickendes, liebliches Licht.
Mein Haupt und Glieder, die lagen darniederi aber nun steh
ich, bin munter und fröh1ich, schaue den Himrnel mit meinem
Ges icht.

ist der Maien (Ado1f l{ieber)

Mein Auge schauet,
uns zu lehren, wie
und wo die Frommen
Frieden von hinnen
lichem Schoß.

Chor

Motette "Ich preise dich, Herr" (Psalm 30) (Adolf Wieber)

Lektor

Lesung der Epistel Römer 14, l0-13. HalleIuja!

t{alJ-elujal

i nde

Geme

Organist-

VorspreJ"

"Ich liebe Gott" und haßt doch seine
Brüder, der trelbt mit Gottes wahrheit Spott und reißt
sr.e ganz darnieder cott ist '1ie Lieb und will, daß ich
clen l,i.ichsten liebe gleich als mich.
So jemand sprrcht:

i nde

Geme

i.tas Gott gebauet zu seinen Ehren und
sein Vermögen sei mächtig und groß
dann solLen hinkommen, wann sie mit

geschieden aus dieser Erden verqänq-

h'cr (ires;er Erden Güter hat und sieht die Brüder Ieiden
r)nd r:,rc-li':- die tlungrroen nrcht satt, läßt Nackende nrcht
klcrien, ':ler ist ein Feind der ersten Pflicht und hat
,llo l.lc.r-.e (;ottcs nicht.

Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und Gaben;
was wir nur haoen, a11es sel. Gotte zum Opfer gesettrtl
Die besten Güter sind unsre Gemüter; dankbare Lreder
sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am rnersten

14ir haben einen Gott und llerrn, sind eines Leibes Glieder;
drum rjiene dej.nem Nächsten gern, denn wir sind alle Brüder.
(lott :;chuf dic Welt nicht bIoß für mich, mein N.ichster
i:;t- :;r.rn Krnd wie ich.

ergötzt.

Abend und Mor_qen sind seine Sorgen; sesnen unci -ehrcn,

Ein Ilcr I ist unser al ler Gut. Ich sollte Brüder hassen.
die Cott durch seines Sohnes Blut so hoch erkaufen lassen?
Daß GoLt mich schuf und mich versühnt' hab rch dres mehr
als sie verCient?

UngIück verwehren sind seine tderke und Taten aIIern.
er zu_qegeni wenn wlr tutstehen,
so läßt er aufgehen über uns sej-ner Barmher:rqkel: Scheln.

Wenn wir uns legen, so ist

AIIes vergeheE, Gott aber scehet ohn alIes hänken; setne
Gedanken, sein Wort und I.;ille hat ewigen Grund. Sern lleil
und Gnaden die nehmen nicht Schaden, heilen im He:::en
die t.ödlichen Schmerzen, hal',en uns zeitli::': ,_.:ni ,:wLc

Du schcnkst mir täglj.ch so viel SchuId, du Ilerr von meinen
Tagen; rljh aber sollLe nj.cht Geduld mit meinen Brüdern
tragen, ,-iem nicht verzethn, dem du vergibst, und den nicht
liebon, den du Iiebst?

gesund.

?

f

arrer

Irn Namen des Vacers . . .

Cemeinde

Amen

Chor

Ich will

?

f

arrer

Gemeinde
P

f

arrer

Gemeinde
f arrer

Gemeinde
F

f arrer

Ev.rngeJ.

iums Lukas 6, 36-42.

l.ob sei di r. o chriSLe
den Herren loben aLlezeit

..

Geme

-

Eingangs spruch

Ehr sei dem Vater und dem Sohn ...

Cho

Sündenbekenntnis. Herr, erbarme dich.
Gnadenzuspruch. Ehre sei Gott in der
Und auf ErCen Flied

...

Der Herr sei mit euchl

Gemeinde

Und mit deinem ceistl

Pfarrer

Gebet

cemeinde

Amen

i.

nde

Höhe

!

r"

!

o llert:!

I

Claubensbekennt-ni,s

l'1otet:tc "Die Versuchung" (Adolf t'lieber)

r:

Pfarrer

Herr, erbarme dich ...

Ehrc sel dir,

i nde

Pfarrer
Cemo

Gme
P

Losunq ,les

l.ck tor

nde

Predigt (1. Ilose 50. t5-21)
Sei LoI: und Ehr dem höchsten Gut, dem Väter,:ller Güte,
der alle Wunder tut, dem Gott, der mein Gemüte
mit seinem reichen Trost erfü11t. dem GoLt, der aIlen
Jammer stillt.
Gebt unserm Gott die Ehrel
dem cott,

Es danken dir die Ilimmelsheer, o Herrscher aIIer Thronen;
und die auf Erden, Luft und Meer in deinern s;chatten wohnen,
die preisen deine Schöpfermacht, die al-les.rIso wohl

bedacht. cebt unserm Gott die Ehrel

6 rssssr Efa

/{tucahEtrr$,

Grünberg . Laubach .Rabenau
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Eine Straße lür Kantoreigründer Adoll Wieher
Der Freundeskreis ehemaliger Singalumnen erinnerte an den 100. Geburtstag des bedeutenden Laubacher Bürgers

Seit Samstag erinnert die >Adolf-Wieber-Straße" an den Gründer der Laubacher Kantorei. Zu dessen 100. Geburtstag hatte der fleundeskreis
(Fotos: mk)
ehemaliger Singalumnen zum Festakt ins Schloß eingeladen.

ehemali- stellte ausführllch Adolf Wiebers Werdegang dar (die AZ berichtete).
Geburtstag ihres Gründers Atlolf Wieber l{ieber habe seine Tätiskeit als Organist so früh aufgenommen, daß
am Samstag begannen mit einem Festakt im Laubacher Schloß, der dies sein schulisches Engagement beeinträchtlgt habe. Deshalb sei er
ersten Heimstätte der Laubacher Kantorei. Karl Georg Graf zu als Schüler nach Laubach ins Alumnat geschickt worden. Hier freunSolms-Laubach bezeichnete die Schließung der Kantorei vor 13 Jah- dete er sich mit dem späteren Grafen Georg Flledrich an, der 1948/49
ren als einen großen kulturellen Verlust. Friedrich Graf zu Solms zumMitinitlatorderLaubacherl(antorelwurde.
- s Joachim Falkenberg referierte tempera- Stücke Nr. ?. e-Moll und Nr. 5 d-Moll kamen Nach der Einweihung des umbenannten Stramc .-- und humorvoll über ,Adolf Wieber und besonders gut an. Richard Semmler füLhrte zum ßenabschnitts gingen die Festteilnehmer zum
seine Orgelnu. Dabei konzentrierte er sich auf Schluß den von Jürgen Eggebrecht um 1967 in Friedhof. Am Grab von Emma und Adolf Wiedie Orgeln in der Moritzkirche und der Universi der Stadtkirche aufgenommenen Farbfilm vor, ber hielt Oberkirchenrat Dr. Kl. J. Ropeke
tätsaula in Halle an'der Saale, Wiebers Wir- der Wieber an der'Orgel und Georg Goebel mit (München, Abitur 195?) eine Kurzandacht und
kungsstätte von 1920 bis 1933, die Orgeln der der Kantorei zeigt, für die ehemaligen Sänger verläs den Psalm 126. Auch am Grab des Kantoreimitgründers, des Grafen Georg Friedrich,
Lutherkirchen in Wittenberg, wo Wieber von eine besonders wertvolle Erinnerung.
Zwischen Festakt und Gang zur neubenann- wurde ein Blumenbukett niedergelegt.
1933 bis 1948 arbeitete, schließlich aufdie Orgel
Abends traf man sich wieder im Saal des
in der Stadtkirche Laubach, die 1937 und 1962 ten Straße stärkten sich die Festteilnehmer im
nach Plänen Wiebers restauriert und mit neuen Festzelt auf dem Schloßhof. Der Musikverein >Solmser Hofs*, Eine dreiköpfige Combo mit
Registern versehen wurde. Dazu kam das im Laubach spielte dazu auf. Hiernach formierte Dieter von Goetze vom Hessischen Rundfunk,
Festraum befindliche Orgelpositiv, das aus sich ein Zug zurn Gang in die ,Adolf-Wieber- ebenfalls ein Altalumne, unterhielt die Festgäste. Viel Beifall fanden die Gesangsbeiträge der
Gonterskirchen stammt, vom Laubacher Gra- Straßeo.
Bürgermeister Spandau lobte in seiner An- Oberstufenschüler der Altensteiger Christophofen angekauft und durch Förster und Nikolaus
sprache die gute Zusammenarbeit mit dem rus-Kantorei. Im Frühstückszimmer konnte
in Lich wieder spielbar gemacht worden war.
Dieses Orgelpositiv erklang auch während Freundeskreis der ehemaligen Singalumnen, man unterdessen die Ausstellung von Gemäldes Festaktes mit. Der ehemalige Singalumne als es um die Benennung einer Straße nach dem den zweier ehemaliger Kantoreischüler, AlexanAndreas Lutschewitz spielte vier Stücke aus Kantoreigründer'gegangen sei. Die höchste Eh- der von Jakomov (Fribourg, Schweiz) und Werden 15 Inventionen, die Weber 1949 zur Silber- rung, die eine Kommune vergeben könne, sei ner Schulz-Mönkeberg (Wien), besichtigen, die
hochzeit des Grafenehepaars für das Positiv die Benennung einer Straße nach verdienten beide 1958 ihr Abitur an der Paul-GerhardtSchule abgelegt hatten.
komponiert hatte. Vor allem. die beiden letztcn Bürpern.
L a u b a c h (mk) Die Veranstaltungen des Freundeskreises

ger Singalumnen zum

100.

