i,'i;:-t,ril*tkf'.:ir
eireit'taiilei.
-: i r ' ;, i ti

,

i ,):- i;

(1 .*i
r L-l ,/,1I i'\
d-a

knabenchon

rU!LJ

llaubacher kantorei(

xQt'i
:!#4JI

ehrenpräsident: fniedrich graf zu solms-laubach

Laubach, den 4. August 2006

Liebe Freunde und ehematige Singatumnen,

att' diejenigen von uns, die in diesem Jahr vom 28. bis 30. Aprit nicht in Laubach
dabeisein konnten ist dies schon deshatb ein denkwürdiger Rundbrief, weiI er seit
.Menschengedenken* erstmals nicht vom attvertrauten Vorstand unseres Freundeskreises verfasst
besonders für

wurde.

ln Sorge um seine Mögtichkeiten zur engagierten Fortsetzung seiner Arbeit für unseren
Freundeskreis hat der bisherige Vorstand seiner gesundheittichen Situation und seiner zunehmend
eingeschränkten Betastbarkeit schweren Herzens Tribut gezotl.t und ist in der Versammlung am 29.
Aprit 2006 geschtossen zurückgetreten. Als .Männer der ersten Stunde. der Kantorei haben sie über
die Jahre seit Bestehen des Freundeskreises hinweg den Zusammenhalt, den regetmäßigen
Austausch, die Mögtichkeiten der musikatischen Verbindung atter Ehematigen und Freunde, und
unendtich viel mehr für uns befördert.
Att' die persöntichen und gemeinsamen Motive hinreichend zu beschreiben, die jeden von uns
über so viele Jahre hinweg, sei es in Erinnerung oder ganz reat, immer wieder zusammengeführt
haben, ist nicht mögtich; dass dieser Brief an Euch überhaupt geschrieben worden ist, dass die
-Laubacher Kantorei* in dieser Form fortbesteht, ist das ganz große Verdienst unseres .alten*
Vorstandes

Manfred Kraschinski, Gunther Pfeiffer, Hans Wieber und seines/unseres Präsidenten
Friedrich Graf zu Solms-Laubach.

wir noch oft die Getegenheit finden, ihnen atten deuttich zu zeigen, was ihr
Engagement für uns bedeutet hat, aber ein Bericht über das diesjährige Atumnatsfest wäre nicht
mögtich, ohne ihnen nicht zuvor unseren allergrößten Dank abzustatten.
Ganz sicher werden

Bei atter Wehmut: sie werden uns bestimmt nicht verlorengehen. Ein Atumnatsfest ohne einige
aufbauende und wegweisende Anmerkungen unseres jetzigen Ehrenpräsidenten - wäre das ein
Alumnatsfest ?
Jede Organisationen hat ihre Krista[lisationskerne und erst recht eine Organisation wie unsere wir haben ganz wichtige Schritte ins Leben unter besonderen Bedingungen gemeinsam gemacht und
dabei ats Jüngere immer zuerst auf die geschaut, die schon die .Privitegien* hatten, die wir erst zu
erreichen hofften - das lässt sich nicht ablegen.

Aber es ist für unseren Freundeskreis unertässtich, dass die notwendige Arbeit im Hintergrund
geteistet und daher anders verteitt wird. Nun sind wir - auch nicht mehr so ganz - .\sgsl*, die
'Mittteren* eben - an der Reihe und wünschen uns, dass lhr Euch in der ersten Zeit unserer
.Vorstandsarbeit. nicht gar zu arg über unsere Ungeschicktichkeiten ärgert und uns da, wo
erforderlich, auf Fehter und Versäumnisse aufmerksam macht.
Also dann:
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Unser 50. Ehematigentreffen unter der Gesamtleitung des bewährten Vorstandes war, wie
nicht anders zu erwarten, ein überwättigender Erfolg.

Beim traditionetten Begrüßungstreffen am Freitagabend in der EULE waren schon viete
Ehematige z.T, mit Frau, Kindern, da (38)t, stärkten sich und stimmten sich für die
bevorstehenden Feiertichkeiten ein. Wie man an den Ereignissen der folgenden Tagen abtesen
konnte sprechen sowohl die Ernährungs- ats auch die Stimmungslage der dort Beteitigten unbedingt
für eine Beibehattung dieses Rituats am gteichen Ort.
Unsere Probe, diesmal unter der Leitung von Jürg Wieber, sah am Samstagmorgen immerhin 21
Sänger, die sich für den choristischen Tei[ des Gottesdienstes am Sonntag vorbereiteten. Sottten wir
ihm seine Aufgabe zu sehr erschwert haben, so hat er uns das nicht merken tassen.

- und Würstchen) zur Stärkung vor der ab 13.35 Uhr
fotgenden Mitgtiederversammtung unter Leitung des Präsidenten (Kopie des Protokotts i.d. Antage).
Danach Mittagessen (Eintopf - Erbsensuppe

Die Versammtung stand insgesamt unter dem Eindruck des Rücktritts des Vorstandes und im
Protokotl ktingt unter Punkt 6 dieses Gefüht des massiven Einschnitts in die vertrauten und
tragenden Voraussetzungen an, die unsere Gemeinschaft bislang maßgebtich bestimmt haben.
Damit verbindet sich besonders auch die Sorge um die Erhattung und Lebendigkeit des Geistes, der
atte Aktivitäten des Freundeskreises immer inspiriert und geteitet hat. lm Vertauf der damit
verbundenen Diskussion war es für atte eine Beruhigung, dass die Vorstandsmitgtieder ihre
Bereitschaft bekundeten, den Neuen in atten Betangen mit Rat und Tat zur Seite stehen zu wotlen eine denkwürdige Mitgtiederversammtung.

Denkwürdig auch deshalb, weil die Mitgtiederversammtung zur weiteren Förderung der
Orgetrenovierung aus unseren Mittetn eine Zuwendung von 5.000,00 € beschtoß und damit ihr
bisheriges Engagement in dieser Sache auf insgesamt 12.500,00 € aufstockte.

Dann das gemeinsame Abendessen in Erwartung des fotgenden Konzertes in der jetzt
wunderschön gestatteten atten Schtoßküche, der Wirkungsstätte Maria Benders mit den dort
ehedem kreierten, vieten von uns noch gut erinnertich€D, .$s[6unLsp1n* (76).

Die absotute Krönung des 50. Ehematigentreffens war dann am Abend der Auftritt der
"Regensburger DomspätZen* unter der Leitung des Domkapettmeisters Rotand Büchner (88). Anja
Martine, die Dekanatskantorin, -schtug. dazu kunstvott die Orget. Weit über das hinaus, was die
örtliche Presse in ihren Konzertkritiken (Antage) an Eindrücken beschreiben konnte, wurden wir
bereits beim Einzug des Chores in die uns so vertraute Kirche daran erinnert, wer und was wir in
unserer Schutzeit auch noch waren - und dies hat uns nicht nur ats Zuhörer und Zuschauer sondern
auch ats ehemalige Sänger der .Laubacher Kantorei* wieder zusammengeführt. Gleichzeitig war
dies auch für cien -[€u€0 Vorstand- eine Aufforderung, das gemeinsame Singen dei' Ehematigen zu
pftegen.

Zusammen mit Gästen - Laubacher Bürgermeister u. Gattin, Ev. und Kath. Pfarrer,
Domkapettmeister R.Büchner und sein Organisations- u. Leitungsteam, Kantorin, Freundinnen,
Freunde und Förderer - kehrten wir dann zum Ausktang und zur Feier eines unvergesstichen Tages in
die atte Schlossküche zurück. ln Grußworten der Laubacher Offizietten aus Potitik und Kirchen
wurde dabei zu unserer Freude noch einmat mit großer Anerkennung und auch Dankbarkeit das
vergangene und jetzige Wirken der Ehematigen der 'Laubacher Kantorei.. gewürdigt. Neben den
angeregten Unterhattungen, der ausgezeichneten Verpflegung mit reichtichen Getränken hat das
diesen wunderbaren Abend dann noch zusätztich 'v€t'gotdet..
Am Sonntagmorgen Einsingen, dann der Gottesdienst unseres Präsidenten Friedrich Graf zu
Solms-Laubach mit Hans-Ludwig Schtott (Schtappes) an der Orgel und unserem Chor (22) unter der
Leitung Jürg Wiebers. Eine Veranstattung, die das Motto -Soli Deo Gloria.. jederzeit fest im Btick
hatte (65).

1

Zahlen in Klammenn = Anzahl der Ehemaligen und ihrer Begleiter/innen
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Wie man dem Beifatl der Gemeinde bei den Abkündigungen (Orgetspende) entnehmen konnte,
hat unser Freundeskreis auch an diesem Sonntag den dort Versammetten noch einmal seine enge
Verbundenheit mit Laubach in Erinnerung gebracht.
Nach dem Friedhofbesuch (45) trafen wir uns dann noch im .sotmser Hof* zum gemeinsamen
Mittagessen (44); von dort aus machten sich die attermeisten dann auf ihren Rückweg. (Anm.: ein
-Harter Kern. (8) hiett aber noch bis zum Sonntagabend durch und verdient besondere Erwähnung.)

Wir schtießen diesen Rundbrief mit unseren besten Wünschen, danken Euch vorab für
Gedutd und schtießen mit dem Wusch auf ein batdiges Wiedersehen
Euer

Haratd Köhter, Chr.v.Mettzer (Kuget), B.M.Preussner (Huevo) & E.Riehm (Ebo)

i.A. des Vorstandes

{h
Für den Terminkalende

o

r:

2006

Probenwochenende in Rüdenhausen 7. 18. oktober
(- und weitere Chorprobe - vmt[. in Freienseen - Februar

/

o Nächstes Atumnatsfest: 27. bis 29. April2007
o Ausftug nach Wittenberg Ende September 2007 (-$g1r€uurg-

(s. Antage !!!)
März 2007 -)

durch Jürg Wieber)

Zum Abschtuß noch eine sehr traurige Nachricht:

Wir trauern um

Wolf -Rüdiger BEHNKE
2.3.1944

10.7.2006

Unsere Verbundenheit und unser Mitgefüht gitt in besonderer Weise

seiner Frau, seiner Famitie und alten seinen Freunden.

(Jonny hat die Ehematigen bei der Beisetzung vertreten)

Eure
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Samstag, 29. April 2006, 20.00 Uhr, Laubach, Evangelische Stadtkirche

GpISTLICHES KoNZERT
der
REcpNSBURGER D ovTsPATZEN
Leitung: Domkapellmeister Roland Büchner
An der Orgel: Dekanatskantorin Anja Martine
Programm

Hosanna

In monte

David

filio

Oliveti
eum

Ecce vidimus

stg. Ludovico da Vittoria
7548 - 7671

Lasst uns singen dem Herrn 4

6

stg. Orlando di Lasso
1532- 1,594

Horche auf, o

4

stg. Marc'Antonio Ingegneri

verlanget

4

Papae

Marcelli

+ 1,922

Wie der
1,547

6

Himmel

Hirsch

1525

Herrn

4-8

-

t591

stg. Felix Mendelssohn
Bartholdy

Surrexit pastor

bonus

5

4-6

stg. Fritz Schieri

stg. Giovanni Pierluigi
Wir glauben an einen Gott 5 stg. Max Reger
lö/J-1vrö
Nachtlied

Jauchzet dem

4 stg. Fritz Schieri

- 7592

da Palestrina

- F.yrie
- Sanctus

stg. Fritz Schieri

Der Mensch
und bestehet

lebt

5

stg. Max Reger

8

stg. Max

4

stg. Karl Norbert Schmid

Reger

stg. Michael Haller
1840 - 1915

Erstanden ist

Ein neues Gebot

der

8

stg. Melchior Vulpius
7570 - 161,5

4

stg. Franz Commer

heilig Christ
Jerusalem, Freude
dir verheißen

ward

Johann Sebastian Bach
1685 - 1750

stg. Maurice Durufl6
7902 - 1986

-

1791,

Richard Shephard

*

Domini

Ave verum

Wolfg. Amadeus Mozart
1756

Slow March

4

1816 - 1886

Dextera

Fuge

1.926- 1,995

Ubi caritas et amor

Orgelmusik
Toccata in d-Moll

gebe

ich euch

1949

Ande rungen vorb e halten

!

4

stg.

4

stg. Wolfgang A Mozart

Joseph Rheinberger
1839 - 1901

*{€* Texte {'{€*
Erstanden ist der heilig Christ 8 stg. Melchior Vulpius
Erstanden ist der heilig Christ, der aller Welt ein Tröster ist,
Alleluja.
Er ist erstanden aus dem Grab, heut an dem heil'gen Ostertag,
Hosanna dem Sohne Davids. Hochgelobt sei, der da kommt
Alleluja.
in
der
Höhe.
im Namen des Herrn. Hosanna
Dess' soll'n wir alle fröhlich sein und Christ soll unser Tröster
sein, Alleluja.
6 stg. Orlando di Lasso
ln monte Oliveti
In monte Oliveti oravit ad Patrem: Pater, si fieri potest, tran4 stg. Franz Crommer
Freude ward
seat a me calix iste: Spiritus quidem promptus est, caro autem Jerusalem,
dir
verheißen
infirma: fiat voluntas tua.
Jerusalem, Freude ward dir verheißen: Es stehen in deinen
Am Ölberge betete er zum Vater: Vater, wenn es geschehen Toren die Stämme Israels, den Namen des Herrn zu preisen. O
kann, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Der Geist ist zwar
hoch gebaute Stadt, drin allesamt
Hosanna filio

David

4

stg.

Ludovico da Vittoria

Hosanna filio David! Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

willig,

das Fleisch aber schwach. Dein

Wille

geschehe.

4 stg. Marc'Antonio Ingegneri
Ecce, vidimus eum non habentem speciem, neque decorem:
aspectus eius in eo non est: hic peccata nostra portavit, et pro
nobis dolet: ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras: Cuius livore sanati sumus. Vere languores nostros ipse
tulit, et dolores nostros ipse portavit.
Ecce, vidimus eum

Gemeinschaft
Jerusalem, du
Jerusalem,
was
ihm
zum
Frieden
dienet, sprecht
Erfleht
haben!
dich
lieben.
denen,
die
Segensfülle

Orgelmusik (siehe Vorderseite)
An der Orgel: Anja Martine

Sieh, wir sahen ihn, und er hatte keine Gestalt und keine
Schönheit, dass wir auf ihn schauten; er hat unsere Sünden
getragen, und leidet um unsertwillen. Er aber ist verwundet um Lasst uns singen dem Herrn
6 stg. Fritz Schieri
unserer Missetaten willen: Und durch seine Wunden sind wir
Lasst uns singen dem Herrn, denn machtvoll hat Er sich
heil geworden. Wahrlich unsere Krankheiten hat er getragen, kundgetan, Ross und Reiter warf er ins Meer. Er ist mein Helfer
und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen.
geworden zum Heile, mein Beschützer ist Er. Er ist mein Gott,
Ihn will ich preisen, Ihn erheben, der Väter Gott. Der Herr
6 stg. G. P. da Palestrina
macht zunichte den Krieg: Sein Name ist: Herr.
,rKyrie", und
aus der Missa ,,Papae Marcelli3'
5-6 stg. Fritz Schieri
Horche auf, o Himmel
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
ich
rede!
Himmel,
Erde,
vemimm das Wort
auf,
o
Horche
Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr,
meines Mundes! Meine Rede nimm auf wie den Regen. Niedererbarme dich unser.
fließen sollen meine Worte wie Tau: Gleich wie Regen auf
.sprossende Kräuter und wie Schnee auf welkendes Laub; denn
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt :anrufen will ich den Namen des Herrn. Unserem Gott gebr
coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Ehre! Gottes Werke sind wahr, gerecht sind all Seine Wege.Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Gott ist getreu, in Ihm ist kein Trug; heilig ist Er, unser Herr,
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna und gerecht.

,rSanctustt

in der Höhe.
Jauchzet dem Herrn 4-8 stg. Felix Mendelssohn Bartholdy
Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass
der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst zu
seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen
Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankel
ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und
seine Gnade währet ewig, und seine Wahrheit für und für.

Surrexit pastor bonus

5

stg.

Michael Haller

Surrexit pastor bonus, qui animam suam posuit pro ovibus
suis. Et pro grege suo mori dignatus est. Alleluia!
Auferstanden ist der gute Hirte, der sein Leben hingab für
seine Schafe und für seine Herde zu sterben sich würdigte.

Alleluja!

6 stg. Fritz Schieri
Wie der Hirsch verlangt
nach den Quellen
Wie der Hirsch verlangt nach den Quellen der Wasser, so verlangt, o Gott, meine Seele nach Dir. Meine Seele dürstet nach
dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und treten vor
Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir zum Brot geworden
bei Tag und bei Nacht; an jenem Tage fragen sie mich: Wo
bleibt dein Gott? Was bist du bedrückt, meine Seele, und warum stürmst du in mir? Hoffe auf Gott, ich werde Ihn wieder
preisen. Ihn, meinen Gott und mein Heil.
5 stg. Max Reger
Wir glauben an einen Gott
Wir glauben an einen Gott, Schöpfer Himmels und der Erde;

mit Worten ließ er werden alle Dinge zu seinem Gebot. Von der
Zarten ward er geboren, Maria, der reinen, auserkoren, uns zu
Trost und aller Christenheit. Für uns wollte er leiden, ob wir
möchten vermeiden schwere Pein, den Tod der Ewigkeit.

*** Texte ***
Nachtlied
5 stg. Max Reger
Die Nacht ist kommen, drin wir ruhen sollen; Gott walts zu
Frommen nach seim Wohlgefallen, dass wir uns legen in seim
Gleit und Segen, der Ruh zu pflegen. Treib, Herr, von uns fern
die unreinen Geister, halt die Nachtwach gern, sei selbst unser
Schützherr! Schirm beid, Leib und Seel, unter deine Flügel,
send uns dein Engel. Lass uns einschlafen mit guten Gedanken,
fröhlich aufwachen und von dir nicht wanken, lass uns mit

Zichlen unser Tun und Dichten zu deim Preis richten.

Wo die Güte, wo die Liebe, dort ist Gott. Christi Liebe hat
geeint unsere Schar. Jubeln und frohlocken wollen wir in ihm.
Fürchten wollen wir und lieben den lebendigen Gott. Und aus
lauterem Herzen wollen wir uns minnen.

4stg.

Dextera Domini

JosefRheinberger

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me;
non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini.

Die Rechte Gottes hat Macht geübt, die Rechte Gottes hat
Der Mensch lebt und bestehet
8 stg. Max Reger
mich erhöht; ich werde nicht sterben, ich werde leben und die
Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit. Und alle Werke
Gottes verkünden.
Welt vergehet mit ihrer Herrlichkeit. Es ist nur Einer ewig und
an allen Enden und wir in seinen Händen.
Ave verum corpus
4 stg. Wolfg. Amadeus Mozart
Ave verum corpus, natum de Maria virgine, vere passum imEin neues Gebot gebe ich euch 4 stg. Karl Norbert Schmid molatum in cruce pro homine. Cuius latus
perforatum unda
'n neues Gebot gebe ich euch: Liebet einander! Wie ich
fluxit sanguine. Esto nobis praegustatum in mortis examine.
euch geliebt, so sollt auch ihr einander lieben. Daran sollen alle
Sei gegrüßt, wahrer Leib, von Maria der Jungfrau geboren,
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.
der wirklich gelitten hat und am Kreuze getötet wurde für den
Menschen. Dessen Seite durchbohrt ward, aus Wasser und Blut
Ubi caritas et amor
4 stg. Maurice
Durufl6
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Congregavit nos in unum floss, sei uns ein Vorgeschmack in der Prüfung
Christi amor. Exsultemus et in ipso iucundemur. Timeamus et

des Todes.

amemus Deum vivum. Et ex corde diligamus nos sincero.
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Stehende Ovationen gab

es

Lauhach . Grünberg . Mücke

ob

(

am Ende des Konzertsfrirdie Regensburger Domspatzen in derStadtkirche Laubach.

Stehende Ovationen
Höhepunkt des Chorgesangs in Laubacher Stadtkirche
LAUBACH (hgs). Aus Anlass des

-

für Domspatzen

Einnahmen kommen der Orgel zu Gute

Georg Ratzinger, dem Bnrder von Papst

Benedikt XVI., geleitet. Außer der litur,ei50-jährigen Bestehens des Freundeskreises ehemaliger Singalumnen schen Begleitung im Dom wurden auch
die konzertanten Engagements gefördert.
der l-aubacher Kantorei hatte man
Die Konzerte führten den Chor nach
zusammen mit der evangelischen
Asien, in die USA und in verschiedene
Kirchengemeinde keine Kosten und Länder Europas. Glanzvoller Höhepunkt
Mühen gescheut, die weltbewar im vergangenen Jahr der Auftritt in
kannten Regensburger Domspatzen der Sixtinischen Kapelle in Anwesenheit
zu einem Konzert zu Gunsten der
von Papst Benedikt XV[.
So waren die zahlreichen Gäste, die die
neucn Laubacher Orgel zu
l-aubache rStardtkirchc bis zur Empore, wo
verpflichten. Die Laubacher
iruch de r Chor vor der ehrrviirdigen Orgel
Kantclrci musste bereits vor 25
Aul.stcllung nahm, gut fiillten, zu Beginn
Jahren schließen, und dic Eherna-

ligen liihlen sich gerade dcswegen
vcrpllichtc't, Knabenchöre z-u
Itirdcrn und zu unterstiitzen.

daz.u

l)cr Knahcnchor

irus Regensbrrrq kann

cinc iibcr 1000-jrihrice Tnldition vcru'ciscrr urril lvurdc in clcr.jiirret'r'cn Zcit von
I()6.1 bis I9()-l vorr I)ornkuJrcllrrrcistcr

ruut

Bild: Schuett

Schluss des eineinhalbstündigen Konzerts
eingehalten. Dann aber gab es frenetische
Zustimmung und stehende Ovationen. die
eine Zugabe unausweichlich machten.
Zu Beginn des Konzerts mit den Domspatzen unterder Leitung von Domkapellmeister Roland Büchner erklang das vierstimrr.ige ,,Hosanna filio David" von I-udovico da Vittoria. Nach dcn Liedern ,,ln
monte OIiveti" (Am Ölberg) von Orlando
di Lasso unddem,.Ecce vidimus eum" von
Marc Antonio Ingegneri erklang das vorn
Chor rnit großem Ausdruck vorgetragenc

ten Applaus zu spenrlcn. so rvurclc cloch rlcr

vorhL'r'

crhctcltc .\ppluusvcrzicht bi\ zulil

Enorme Ausdrucksfähigkei

ward dir verheißen" von Franz Comme
Mit der,,Toccata in D-Moll" von Johan
Sebastian Bach, der Fuge von Wolfgan
Amadeus Mozart und dem ,,Slow March
von Richard Shephard erfuhr das Korrze
seine durchaus lobenswerte ins(rumentll
Ergänzung.
,,Lasset uns singen dem Herrn", ,,Hor
che aui o Himrnel und ,,Wie der Hirsc
verlanget" von Fritz Schieri waren in d<

Ausführung mit Soli und nclodischcr
Wohlklang ein Hörgenuss. Dern stanclc

Palcstrina. Fclix Mendelssohn Bartholclys
,.Jauchzct dem Herrn", drs ,,Sun'cxit pastor borrus" von Nlichael Hlllcr und ,,Erstandcrl ist der heilige Christ" von lv{elchi,
or Vulpius tirnd vol dem lbl_uendcn Orgelspicl nrit Dc-kanatskuntorin An.ja Nlartine

die Kompositionen,.Wirglaube n an eine
Gott", ,,Nrrchtlied" und ,,Der lvlcnsch lcl
und bestcht" von Max Rc-ucr in nich
nach. [)ic viclstinrrnigcn [-icclcr,.Ein nct
es Cebot gehe ich cuch" von Kurl Norbc
Schnrid. ,,Ubi caritas et arnor''' von lvlut
ricc Duruf'ler, ..Dcxtc'ra l)ourini'' vrrn .lr
seph Rlrcinbcrgcr ttnrl tlrls ..i\vt' vcrlttt'
von lVlozltrt nurchtcn nrlchnltls clic crrot tr
IJ entlblei t t' chorgcsansl ich.:r i\ ttsclrttc k

scirrc l:rglinzung nrit,.Jctusltlcrn.

llilri!kcit tler l)orrsputzcrr ticulIrclr

Marcelli" mit der,,Kyrie", ,.Hcrr,
des Konzerts in gesparrnter Erwartung auf erbarnre dich unser" und denr ,,Sanctus,
das Dargebotene und konnten nlch dem heiligcr Cott" von Giovanni Pierluigi dir
Abschluss mit denr Cefiihl nach Hause
gehen. bei eincnr bcsonclercn Ereignis
dlbei geweserr zu scin. Wcnn es auch so
rniutchern Besucher in derr Hiindcn gejuckt
habcn dtirftc, hci manchcn Stticken spon,

-

,.Papae

I--r-cudc

Ein unvergesslic hes Konzert in der Stadtkirohe
Der

"Freundeskreis

Ehemaliger Singalumen< holte die ,Regensburger Domspatzen<i nach Laubach

Laubach (mib). Samstag war in Laubach Einmaliges zu hören: In der ev Stadtkirche waren die
Domspatzen" zu Gast. Was sie bo"Regensburger
gehör1e
Chor

und dem westeuropäischen Ausland berühmt.
Unter Leitung von Domkapellmeister Roland
Büchner begannen die Regensburger mit bis zu
sechstimmigen Gesängen im Palästrina-Stil der

mit zum Schönsten, was ein
ten,
bieten kann. Ganz gleich, ob es um Chorklang, Renaissance. Figuralmusik wurde vom TtidentiTonreinheit, Tonsicherheit und Werkinterpreta- ner Konzil (1545-1563) verboten. So konnte die
tion ging - hier war alles perfekt. Da einige PIät- Musik von Giovanni Pierluigi aus Palästina
ze frei blieben, kann man sagen: Wer die >Dom- (1525-1594) vorbildlich werden. Sein Aufeinanspatzen" nicht erlebte, hat etwas versäumt. derschichten von Klängen nahm Mendelssohn
Stimmbildung, gutes Einüben und hochkonzen- Bartholdy (1809-184?.) im Chor >Jauchzet dem
trierte Aufmerksamkeit verliehen den Jugendli- Herrn alle Welt< auf. Ahnlich empfundene Musik
erklang vom Regensburger Michael HaIier
chen Flügel.
Dass sie in Laubach auttraten, ist dem "Freun- (1840-1 I 15), der Palästrila-Werke bearbeitete,
deskreis ehemaliger Singalumnen der Laubacher von Melchior Vulpius (15?0-1515), der StadtkirKantorei" zu verdanken, die vor 50 Jahren von chenkantor in Weimar war, und von Franz Comdamals noch jugendlichen "Alten Herreno ge- mer (1813-lBB?), der Musikalien der königliehen
gründet wnrden r.rnd die ihr Jubiiäum feierten, Bibliothek Berlin ordnete. Aus seinen >vergessedass sie den Auftri.tt der Regensburger finanzier- nen< Kompositionen erklang am Ende des ersten
ten. Schon frühel hatten sie aut clie gleiche wei- Konzertteiis "Jerusalem, Freude ward dir verse den Dresdner Kreuzchor, die Limburger Dom- heißen" -und mit 'Jerusalem. waren an diesem
singknaben und die Christopherus-Kantorei A1tensteig nach Laubach geholt: Wer selbst einmal
in cler "Laubacher Kantorei" mitgesungen hat,
schätzt gute Chormusik und reinen Chorklang
und möchte auch andere in den Genuss solcher
Musik kommen lassen. Zugieich zeigte der Auftritt wieder einmal, wie kurzsichtig die Aufgabe
des Paul-Gerhard-Schule 1975, des Sing-Alumnats und der Kantorei 1981 durch die Leitung der
EKHN war. Auch die Laubacher Kantorei hatte
einst Rundfunkauftritte, war in Westdeutschland

sich in einer Fuge.von

Mozart

Iassen. Der

Z, t .o-f

Z-da

>SIow

Marsch" von Richard
Shepard (*1949) ent-

führte in eine englische
Kathedrale, deren HaIl

Klänge verschmelzen
Iässt, ohne dass der
langsame Marschrhythmus dabei verschwimmt.
Im zweiten Teil führ-

Abend alle Zuhörer angesprochen"
Dekanatskantorin Anja Martind (Laubach) gab
den jugencllichen Domspatzen Gelegenheit, sich
etwas äuszuruhen. Mit der Toccata in d-moll von
Johann Sebastian Bach führte sie die Stadtkirchenorgel vor, deren Renovierung auch mit cliesem Benefizkonzert ein Stück näher nickt: !Vunderbar die zarte Echowirkung bei ihrem Spiel auf
unterschiedlichen Manualen. Auch künftig soil
nicht nur Barockmusik auf cler Stadtkirchenor'gel erklingen. Daher zeigte Martin6, wie schön

a;"t"-^- foty.^oa.

(1?56-1791)

kompositorische Tradition und moderne Interpretation verbinden

(t . /7

ten die

>Domspatzen<

Musik von Fritz Schie-

ri

(+1922) vor. Er lehrte

an der Münchner Mu-

Die rRegenburger Domspatzen. in Laubach

sikhochschule Komposition, Musiktheorie und
Chordirigieren: In seinen Stücken sind Cluster
oder Läufe mit leeren Quinten nicht dissonante
Spielchen, sie dienen sinnvoll der Textinterpretttion. Das zeigten auch drei Stücke des früh verstorbenen Max Reger (18?3-1916), etwa das achtstimmiee oDer Mensch lebt und bestehet"
(op" 13ö von 1914). Wie weit das Repertoire der
Regensburger gespannt ist? Aus der wohlklingenden Moderne kamen die letzten vier Stücke
von Karl Norbert Schmid (1926-1995), von Mau-

(Foto: mib

rice Durufl6 aus Paris (1902-1980) und vom alt
Lehrer weltberühmten Münchner Joseph Rhein'
berger (1839-1901). Den zu Herzen gehender
Schluss bildete Mozart: Nach 90 Minuten fehlerlosen A-cappella-Klangs zeigte sein 'Ave verum.., wie hochkonzentriert aile Sänger waren

Als Dank Iür den lan5;en, begeisterten Schlussappiaus sangen die Jugendlichen "Alta trinite
beata", das zum Palästrinastil der Eingangschö'
re zurückführte. Ein unvergessliches Konzert für aile, die es hörten.

