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Vorwort der Redaktion
Liebe Leserinnen und Leser des Springenden Punktes,
nach über 10 Jahren wieder eine Sonderausgabe Ihrer
Pfarrzeitung, eine Festschrift zum Jubiläum „100 Jahre
Liebfrauenchor“.
Das ist wahrhaftig kein geringer Anlass, wenn man sich
ansieht, was in diesen 100 Jahren passiert ist: zwei Weltkriege, Drittes Reich, Jahre des Wiederaufbaus, Wirtschaftskrise, auch Umwälzungen und Erschütterungen innerhalb der Kirche, manchmal zukunftsweisend und lebendig, manchmal verwirrend und beängstigend. Dass eine
Tradition über diese Zeit hinweg nicht nur fortgeführt,
sondern gelebt und mit neuen Impulsen bereichert wurde,
gibt Grund zum Feiern. Und es ist ja keine Tradition, die
nicht nahezu täglich ihre Frucht hörbar mitteilt.
Denn wenn wir den Liebfrauenchor feiern, meinen wir
damit auch das musikalische Geschehen in Liebfrauen
schlechthin: Organisten, Kantore, Chorleiter, Antiphonare,
Kinderschola, Frauenschola Nova Cantica – ja, auch alle
Formen musikalischer Gestaltung, die zeitweise den
Gottesdienst mitgestalten halfen, Jugendchor, Musikband,
Instrumental- und Vokalensemble, Gitarrenbegleitung und
Liedbeiträge der Kindergartenkinder.
Nicht alles ist geblieben, nicht alles hat sich in gleicher
Weise bewährt, aber alles war und ist ein Versuch, das
Lob Gottes und die Feier der Gemeinde zu bereichern und
zu verschönen.
Eine solche Festschrift zusammenzustellen ist nicht einfach und es wäre gänzlich unmöglich ohne die tatkräftige
Mithilfe einer Vielzahl von Menschen, die Zeit, Mühe und
auch Geld geopfert haben, um diese Ausgabe zu unterstützen und zu gestalten.

Monsignore Leonhard Veith hat in Chroniken, Aufzeichnungen und Sonderdrucken recherchiert (und es hat ihm
nach eigenem Bekunden viel Spaß gemacht), um eine
Chronik des Liebfrauenchores über 100 Jahre zu erstellen,
er und Herr Jürgen Franzky haben die Redaktion großzügig mit Bild- und Archivmaterial versorgt.
Wir danken den Verfassern der Grußworte, die diese Festschrift eröffnen und den vielen, die sich bereit erklärt
haben, einen Beitrag zu verfassen.
Dank sei auch gesagt den Spendern, die mit ihrer Geldzuwendung geholfen haben, die nicht geringen Kosten einer
solchen Sonderausgabe zu decken sowie den Firmen, die
mit ihrer Werbeanzeige, um deren freundliche Beachtung
wir Sie bitten, unsere Festschrift unterstützen.
Ein ganz besonderer Dank gilt Gabriele und Jürgen
Menrath, die mit ihrem beeindruckenden Bild- und Dokumentenarchiv und ihrer unermüdlichen Mitarbeit den
vorliegenden Springenden Punkt wahrhaftig erst möglich
gemacht haben und die genau genommen für diese Festausgabe zur „erweiterten Redaktion“ gehören.
Wir möchten diese Festschrift allen lebenden und verstorbenen, allen aktuellen und ehemaligen Sängerinnen und
Sängern des Liebfrauenchores widmen und allen, die sich
um die Kirchenmusik in unserer Pfarrei verdient gemacht
haben. Möge Gott, zu deren Ehre sie gesungen und
musiziert haben, ihnen ihr Engagement vergelten.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir viel
Spaß mit einem bunten Strauß von Beiträgen zum 100jährigen Jubiläum unseres Liebfrauenchores.
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DER BISCHOF VON MAINZ

Grußwort
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Chorsängerinnen und Chorsänger,

Auf stolze 100 Jahre Chortradition dürfen Sie in diesem Jahr in Liebfrauen in Worms zurückblicken. Dazu gratuliere ich
Ihnen herzlich und freue mich über Ihr Engagement in der geistlichen Musik. Ein herzliches “Vergelt´s Gott” sei Ihnen
für Ihren Dienst in der Liturgie und an der Gemeinschaft der Pfarrei gesagt.

Der Glaube braucht Ausdrucksformen, er braucht die Musik. Wir wissen, dass die Kommunikation durch das Wort und
das Schweigen lebt; dass wir dabei als Menschen mit Leib und Seele, mit den Ohren und den Augen, mit den Gebärden
unseres Leibes und mit allen Regungen unseres Herzens beteiligt sind. Die Musik lebt vom Klang und von der
Spannung der zwischen den Tönen lebenden und auch immer wieder notwendigen Stille. Die Musik ist ganz besonders
geeignet, um all dies, was so leicht auseinanderläuft, zu vereinen und sich gegenseitig zu vermitteln. Wort und
Schweigen, Bewegung und Stille, Klang und Spannung.

Musik kann das zum Ausdruck bringen, was oft in unseren Herzen verborgen lebt. Darum ist es immer wieder gut, wenn
wir ein Lied, wenn es verklungen ist, noch in uns nachleben lassen, sozusagen zum Schwingen bringen.
Solche Musik kann Bekenntnischarakter annehmen. Wir glauben ja nicht
nur mit dem Herzen, sondern bekennen auch mit dem Mund, wie es der
heilige Paulus einmal formuliert (vgl. Röm 10,10).

Dass Sie das mit Ihrem Chor auch in Zukunft froh und heiter und in
Gemeinschaft tun, damit es Sie im Glauben stärke und vielen zum
Zeugnis werde, das ist mein Wunsch zu Ihrem Jubiläum. Gottes reicher
Segen begleite Sie dabei!

Ihr Bischof

Karl Kardinal Lehmann
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Der Oberbürgermeister

Grußwort
Der Liebfrauenchor feiert in diesem Jahr sein 100jähriges Bestehen.

Im Namen des Stadtvorstandes, des Stadtrates und der Stadtverwaltung übermittle ich hierzu die herzlichsten
Glückwünsche.

Die Vereinsgeschichte ist geprägt von guten und schlechten Zeiten.
Im November 1910 wurde der Cäcilienchor für Liebfrauen als Männerchor gegründet. Zu Beginn des 1. Weltkrieges
wurden viele Chormitglieder zu den Waffen gerufen und kehrten nicht mehr zurück.
Nur wenige konnten 1915 an der ersten Chorprobe wieder teilnehmen. Man entschloss sich 1916 zum Zusammenschluss
mit der Sangesabteilung der Jungfrauensodalität und gründete einen gemischten Chor.
Während des 2. Weltkrieges wurde aus dem Cäcilienchor schließlich der Liebfrauenchor.

Der Chor besteht heute aus 30 Sängerinnen und Sängern.
Zur Tradition geworden sind die vorweihnachtlichen Konzerte des Chores zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest, das
Singen des Popule meus an Karfreitag und die Teilnahme an den Hochfesten im Hochamt und in der Vesper.

Der Chorleiter ergreift immer wieder die Gelegenheit, bei den Konzerten des
Chores durch die gewählte Musik auch den Charakter der Liebfrauenkirche
zu verdeutlichen.

Ich wünsche dem Liebfrauenchor für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg
bei den kommenden musikalischen Projekten.

Michael Kissel
Oberbürgermeister
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Grusswort

Geistlicher Rat Henning Priesel

Grußwort
100 Jahre Liebfrauenchor der Pfarrei Liebfrauen Worms
Als Diözesanpräses des Caecilienverbandes gratuliere ich dem Liebfrauenchor anlässlich seines 100-jährigen
Chorjubiläums sehr herzlich.
Als ich die teils bewegte Geschichte des Caecilienchores, heute Liebfrauenchor, las, konnte ich feststellen, wie viele
Menschen sich über die vergangenen 100 Jahre für den Chor eingesetzt haben und mit ihrer Tatkraft und ihrer
Persönlichkeit den Chor geprägt haben, gerade auch in ihrer Eigenschaft als 1. Vorsitzender oder als Vorstandsmitglied,
aber auch in der musikalischen Leitung und Verantwortung für den Chor.
Wenn ich Ihnen heute für Ihre Treue und Ihr Beispiel aus dem Glauben, das Sie durch die Verbundenheit mit dem Chor
zeigen, danke, dann schließe ich deshalb all jene, die in früherer Zeit ihr Talent und sich selbst in das Leben des Chores
auf vielfältige Weise eingebracht haben, in diesen Dank mit ein.
Es ist ein magisches „G“, das gerade die Musikbegeisterten verbindet.
1. „G“ wie Genius.
Es braucht für jeden, der sich der Musik widmet einen, dessen Musik ich aufgreife: bei großen Komponisten wie J. S.
Bach etwa oder auch Mendelssohn-Bartholdy sprechen wir von einem Genie, dem Genius, dem Verursacher oder
Schöpfer. Doch bei jedem Stück, bei jeder komplexen Musikvorlage, geht es darum, sie mir anzueignen und sie neu
zum Leben zu erwecken, ihr neu den Geist einzuhauchen, den sie atmet. So wird der Leiter des Chores, der Dirigent,
zum neuen Genius des Werkes, haucht ihm Leben ein, bringt es zu Gehör. Und mit ihm hat jede einzelne Sängerin
und jeder einzelne Sänger teil an diesem Vorgang; aus den einzelnen Stimmen wird ein neues großes Ganzes,
entsteht ein Kunstwerk, das der Einzelne allein nicht schaffen kann.
2. „G“ wie Gemeinschaft.
Gemeinschaft, die für Sie und Ihren Chor längst über das rein Musikalische hinausgeht. Der Gesang führt Menschen
zusammen, die sich auf einer Wellenlänge begegnen. So gehört das Aufeinander-Hören, das Miteinander des
Singens, die Harmonie ebenso wie die ausgehaltene Disharmonie zum Klangbild jeden Chores. Oft trägt diese
Gemeinschaft gerade auch außerhalb der Chorproben: da sind Verbindungen gewachsen, Freundschaften.
3. „G“ wie Geselligkeit
Das fröhliche und unbeschwerte Miteinander, das im gemeinsamen Singen liegt, seine Leichtigkeit, ist es, was der
Mensch unserer Tage so dringend braucht und von dem sich viele gar nicht bewusst sind, wie schmerzlich sie es
vermissen.
Musik führt zusammen und verbindet gerade auch im geselligen Miteinander. Nicht selten wird entlang des Rheines
gern in geselliger Runde ein Lied angestimmt, das erhebt Herz und Seele, erfrischt Geist und Sinn. Wie gut, dass
gerade das gesellige Beisammensein auch bei den Aktivitäten des Chores übers Jahr seinen Platz hat.
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Grusswort

Geistlicher Rat Henning Priesel

4. Ein zentrales „G“: Glaube
Als Chor der Pfarrei Liebfrauen ist immer auch Teil der Gemeinde und Zelle gelebten Glaubens. Chorgesang zur
Ehre Gottes und zur Auferbauung der Gemeinde ist immer auch Glaubenszeugnis, gerade in der Mitgestaltung der
Liturgie. Der Chor und seine Mitglieder bringen sich aber auch im Verlauf eines Jahres auf verschiedene Weise ein
in das Leben der Pfarrei, durch Konzerte und die tatkräftige Mitwirkung nicht nur musikalischer Art bei
Veranstaltungen

und

Projekten.

Sie

sind

ein

wichtiger

Teil

im

Leben

Ihrer

Pfarrgemeinde.

Das musikalische Talent, das einem von Gott geschenkt wurde, durch den Gesang als persönliches Glaubenszeugnis
einzubringen, ist aber eine besondere Gabe und gerade im Gottesdienst eine hervorragende Aufgabe.
Alle großen Komponisten der Vergangenheit haben so empfunden. Deutlich wird das an den handschriftlichen
Zusätzen etwa eines Johann Sebastian Bach oder eines Josef Haydn. So setzt Bach vor viele seiner Kompositionen
das Wort „Jesu iuva“ – „Jesus hilf“. Und am Schluss seiner Kompositionen stehen die Buchstaben S. D. G. (=„soli
Deo gloria“ – „Gott allein die Ehre“). Auch Haydn schreibt vor jede seiner Symphonien „in nomine Domini“ – „im
Namen des Herrn“ und zum Schluss fügt er hinzu: „finis, laus Deo“ – Ende, Gott sei das Lob“.
Solche Worte zeugen vom tiefen Glauben der Künstler. Ihr Glaube an Gott sagt ihnen, dass jede menschliche
Betätigung, gerade die Musik, dem Schöpfer dient. Denn ihm verdanken sie ihre Gabe. Ihm wollen sie sein Geschenk
als Gabe zurückgeben. So ist gerade die Musik im Gottesdienst angelegt auf den Dialog mit dem Schöpfer und mit
dem Volk Gottes, den Gliedern am Leib Christi.
5. Das gelingt nur, wenn hinter allem ein prägendes „G“, ein Geist spürbar ist, der das Miteinander trägt.
Bei allem, was wir tun, und was zu einem größeren Ganzen zusammenwachsen will, gelingt uns letztlich nichts,
wenn es nicht aus Gottes Geist gespeist wird. Das erfährt jede Gemeinschaft, die sich auf den Weg des Glaubens
macht. „Wes Geistes Kind seid Ihr?“, so fragt es ein neues geistliches Lied: „Es wird sich zeigen, Ihr könnt es nicht
verleugnen, ob Ihr im Geiste Jesu zusammen seid!“ Kinder seines Geistes zu sein und uns dessen immer wieder zu
vergewissern, das gibt uns auch immer wieder die Motivation zum Singen und Beten vor Gott, denn wer singt, betet
doppelt.
Deshalb ist der Chorgesang im Gottesdienst nie nur schönes Beiwerk oder steht neben allem anderen. Die religiöse
Musik wird immer neu den Versuch wagen, Gottes Heil zu verkünden und ihm Dank zu sagen für seine Gnade. Die
Musizierenden geben dem Hörenden ein Bild ihrer eigenen Erfahrung, ihres Glaubenserlebnisses. Sie drücken ihre
Gotteserfahrung, ihren Glauben aus und wecken beim Zuhörer die gleiche Erfahrung. Musik hat so eine tiefe
spirituelle Dimension.

5. G wie Gratia, das lateinische Wort für Dankbarkeit und Gnade.
Dass Sie heute auf 100 Jahre Liebfrauenchor blicken können, ist Gnade und erfüllt viele mit tiefem Dank!
Der Dank gebührt allen, die den Chor mittragen und sich in das Leben der Chorgemeinschaft einbringen. Besonders
auch denen, die eine besondere Verantwortung übernommen haben. Der Dank für die Gnade, den Chorgesang
pflegen zu können, gebührt aber auch heute Gott.
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Grusswort

Geistlicher Rat Henning Priesel

Denn letztlich ist er das magische „G“, das einen jeden, der sich über sein Leben Gedanken macht, anzieht, GOTT
selbst. Denn das bedeutet Magie: es geht eine Anziehung von etwas aus, das mich fesselt, fasziniert, meine
Aufmerksamkeit will und meinen Lebensgeist weckt.
Das magische „G“, auf das alles zuläuft im menschlichen Leben, ist Gott. Er ist es, der den Menschen erhebt im
Schöpfungswerk zu seinem Ebenbild, denn so lesen wir es im Buch Genesis: „Gott schuf den Menschen als sein
Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.“ Gen 1,27
Er ist der eigentliche Genius hinter jedem Schaffenden, ist es, der uns zu wahren Menschen macht, zu Geschöpfen,
die geistbegabt leben und daraus zu Höherem fähig sind, gerade auch zu Musik und Gesang.
Es verwundert nicht, dass überlieferte Musik durch viele Jahrhunderte hindurch Musik gleichzusetzen ist mit
geistlicher Musik. Sie will den Menschen erheben und ihm seine Bestimmung als Gottes Geschöpf vor Augen
stellen.
Er ist es, zu dessen Ehre wir als Gemeinde zusammen sind, der uns Freude schenkt am Singen und Musizieren. Ihm
gilt seit nun 100 Jahren das Musizieren in Ihrer Liebfrauenkirche zu Worms.

Dafür danke ich Ihnen und spreche Ihnen meine herzlichen Glückwünsche aus!
Ich wünsche den Chormitgliedern auch in Zukunft ermutigende und erbauende Begegnungen sowie Freude beim
gemeinsamen Gesang; genießen Sie die Frucht der Probenarbeit und machen Sie viele von Gottes Geist beseelte
Erfahrungen in Ihrer Musik.

Dem Liebfrauenchor, seinem Dirigenten, Ihnen und Ihren Familien und Angehörigen wünsche ich Gottes Segen!

Geistl. Rat Henning Priesel, Diözesanpräses
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Das Geistliche Wort

Monsignore Manfred Simon

Von Herzen gratuliere ich dem Liebfrauenchor zum 100-jährigen Jubiläum. Auf diese Tradition kann der Chor und die
Pfarrei stolz sein. Zugleich sage ich den Sängerinnen und Sängern für ihr Engagement und ihren Einsatz ein herzliches
„Vergelt’s Gott“. Besonderer Dank gebührt Herrn Michael Sekulla, der nun schon bald 20 Jahre den Chor leitet und es
versteht, ihn immer wieder für neue Herausforderungen und besondere Projekte zu begeistern. Wir durften immer
wieder erleben, zu welchen Leistungen der Liebfrauenchor von seinem Dirigenten geführt wurde.

Dabei kommt es bei der Kirchenmusik in erster
Linie nicht auf den Kunstgenuss an, sondern
darauf, durch die Musik die Menschen zu Gott zu
führen. Das zweite Vatikanische Konzil hat in
seiner Konstitution über die Liturgie der Kirchenmusik eine besondere Bedeutung beigemessen, als
ein Mittel zur Verherrlichung und zum Lobe
Gottes, aber auch als ein Medium der Verkündigung der Frohen Botschaft an die Gläubigen. In
vielen festlichen Gottesdiensten dürfen wir erleben,
wie reich wir durch die Musik beschenkt werden.
Das festliche Orgelspiel, der Choral- und Chorgesang und auch die Orchesterbegleitung an Feiertagen führen die
Gemeinde näher zu Gott.

Die Baumeister einer gotischen Kirche, auch der Liebfrauenkirche, wollten, dass der Besucher am Eingang die Schwelle
zwischen Himmel und Erde überschreitet. Der Beter genauso wie der schlichte Besucher soll in der gotischen Kirche
einen Vorgeschmack auf den Himmel erhalten. Dazu tragen Bauwerk, Fenster und Lichteinfall bei. Dazu trägt aber auch
die festliche Musik im Gottesdienst bei. Deshalb ist die Bedeutung der Kirchenmusik nicht zu unterschätzen.

Auch wenn im Vordergrund der Kirchenmusik nicht der künstlerische Verdienst des Einzelnen oder der weltliche Ruhm
steht, bereitet die Kirchenmusik auch den Menschen, nicht zuletzt auch den Sängerinnen und Sängern, Freude. Als
Gemeinde können wir froh und dankbar für die Pflege der Kirchenmusik in der Liebfrauenkirche sein.
Dem Liebfrauenchor wünsche ich von Herzen weiterhin viel Freude an der Kirchenmusik und am Lob Gottes.

Gottes Segen
Ihr Pfarrer

Msgr. Manfred Simon, Dekan
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Der Pfarrgemeinderat gratuliert

Thomas Gölz, Vorsitzender

Liebe Gemeindemitglieder,

ein Jubiläum ist immer ein Grund zum Feiern, gibt aber auch Anlass zur besinnlichen Rückschau und zum mutigen
Ausblick in die Zukunft.

Seit der Liebfrauenchor vor 100 Jahren gegründet wurde, hat sich vieles verändert. Liebgewonnene und seit Jahrzehnten
mit dem Chor verbundene Gesichter weilen nicht mehr unter uns, der Kreis der in den Gottesdiensten versammelten
Gläubigen ist kleiner geworden. Daher stellt sich aber auch die berechtigte Frage: Was ist geblieben?

Damals wie heute war und ist die Kirchenmusik ein wesentlicher Bestandteil in der Liturgie. Sie ist Ausdruck des
Glaubens und Lob Gottes: „Wovon das Herz voll ist, davon quillt der Mund über“. In Liebfrauen gibt es daher eine
langjährige Tradition der Kirchenmusik, erfüllt durch die Orgelmusik, den Gregorianischen Choral der Antiphonare, die
Gesänge der Schola und nicht zuletzt des Liebfrauenchores.

Der Chor als ein wichtiges Element in der Gemeinde hat sich in Liebfrauen immer erhalten – auch getragen durch das
langjährige Engagement vieler Chormitglieder. Darauf aufbauend wurden gerade in den letzten Jahren verschiedene
neue Projekte wie z.B. das jährliche Weihnachtskonzert mit Erfolg in Angriff genommen und Verbindung zu anderen
Chorgemeinschaften gesucht. Dies hat dazu geführt, dass der Chor über die Gemeindegrenzen hinaus Verbindungen
entwickelt hat und weiter pflegt.

Um auf dieser Basis die nun 100jährige Tradition weiter zu führen, bedarf es einerseits der Pflege des Bewährten,
andererseits immer wieder des Ausprobierens neuer musikalischer Herausforderungen. Um dies leisten zu können, ist
eine starke Chorgemeinschaft notwendig, die auch immer wieder Zuwachs benötigt.

Daher bitte ich alle, die Spaß am Singen haben, sich für die Kirchenmusik in Liebfrauen und insbesondere den
Liebfrauenchor

interessieren: Nehmen Sie

einfach die Gelegenheit wahr, einen Vertreter des Liebfrauenchores

anzusprechen oder direkt an einer Chorprobe teilzunehmen (Termine in der Gottesdienstordnung).

Für die Feier des Chorjubiläums wünsche ich den aktiv Beteiligten ein gutes
Gelingen und uns allen musikalischen Hörgenuss.

Thomas Gölz, Vorsitzender des PGR
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Chronik des Liebfrauenchores
Monsignore Leonhard Veith
Chorgesang in Liebfrauen und gregorianischer Choral haben eine Tradition, die bis weit vor
den Beginn des unseligen „tausendjährigen Reiches“ zurückreicht, ein Tradition, die nahezu
ungebrochen über alles Wüten und alle Wirren der Zeit weitergeführt und hinübergerettet
wurde. 100 Jahre sind es nun – eine lange, eine stolze Zeit für die Sängerinnen und Sänger
des Liebfrauenchores, aktuelle und ehemalige, für die Chorleiter, die Antiphonare, für
Kinder- und Frauenschola. Monsignore Leonhard Veith hat die Kirchenmusik in Liebfrauen
fast 40 Jahre lang begleitet, nicht nur als Pfarrer der Gemeinde, sondern auch als Musikfreund. Er blättert für unsere Festschrift eine Chronik des Liebfrauenchores auf, ein buntes
Kaleidoskop, faktenreich und spannend, mal anekdotisch und mal nachdenklich. Folgen wir
ihm durch 100 Jahre einer „hymnischen Gemeinde“ …

1. Allgemeine Einleitung
Warum gibt es überhaupt den kirchlichen, den liturgischen
Gesang? Bei dieser Frage fällt mir spontan eine
Bemerkung von unserem hochverehrten Herrn Kardinal
Hermann Volk ein, der einmal anlässlich einer Orgelweihe
von der christlichen Gemeinde als von einer ‚hymnischen
Gemeinde’ gesprochen hat. Er hat damit im Rückblick auf
die lange Tradition des liturgischen Gesangs darauf
hinweisen wollen, dass das Singen eine wesentliche
Äußerung einer jeden christlichen Gemeinde von Anfang
an war und auch bleibt. Warum?

So könnte man auch die Stelle aus dem Fronleichnamshymnus, wo es heißt: „Was du kannst, das sollst du wagen,
IHM gebührend Dank zu sagen!“ in diesem Sinne deuten.
Darum ist das Singen und Musizieren im Gottesdienst
immer eine Steigerung, aber keine Übertreibung, eine
Äußerung, aber keine Äußerlichkeit, denn wovon das Herz
voll ist, davon läuft der Mund über! Und darum ist jede
christliche Gemeinde eine „hymnische, eine singende
Gemeinde!“
2. Ein Blick in die Geschichte des liturgischen Gesangs
Natürlich möchte ich nun nicht von den Anfängen her den
liturgischen Gesang beschreiben, aber doch kurz die
Entwicklung der ‚Musica sacra’ schildern vom Ende des
18. Jh. an. Just in dieser Zeit der sog. ‚Aufklärung’ und zu
Beginn des 19. Jh. haben sich verschiedene geistige
Strömungen in der Liturgie- und Kirchenmusikgeschichte
überschnitten. Einerseits gab es die opernhaften Formen,
die oft die liturgische Feier geradezu sprengten und fast
zur Nebensache degradierten. Andererseits gab es die von
der ‚Aufklärung’ hervorgerufenen rationalisierten, belehrenden und künstlerisch ausgetrockneten Kirchenliedtexte,
deren inhaltliche Spröde man dann mit sentimentalen und
seichten Melodien auszugleichen versuchte. Darum war
die Restauration der liturgischen Musik zwingend und dringend notwendig und nicht (nur) – wie man heute oft noch
hören kann – ein Produkt des romantischen Historismus.

Osternacht in der Liebfrauenkirche 1993

Die christliche Botschaft ist so überwältigend und so sehr
den ganzen Menschen ergreifend, dass deren Inhalt nicht
nur in puren rational gesprochenen Worten wiedergegeben
werden kann. Es müssen neue Dimensionen dazu kommen: das Herz und das Gemüt müssen dem Verstand zu
Hilfe kommen und im Singen das anklingen lassen, was
das gesprochene Wort allein nicht adäquat ausdrücken
kann. Darum singen wir, können wir selbst dann singen,
wenn uns das Weinen näher wäre, denn wir wissen immer
noch mehr als das Vordergründige. Und das lässt uns
hoffen und die uns bedrängenden Nöte in einem anderen
Licht sehen. So schwingt dann im Singen auch unser Dank
mit an den, der uns nie verlässt und uns diese bleibende
Zuversicht schenkt.
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So wurde im Jahr 1868 der ‚Cäcilien-Verband’ von Franz
Xaver Witt als Verein gegründet und von Papst Pius IX.
durch das Breve ‚Multum ad movendos animos’ vom
16.12.1870 bestätigt. Die Aufgabe bzw. die Zielsetzung
dieses Verbandes war die Pflege des Gregorianischen
Chorals, der älteren und neueren Polyphonie, des deutschen Kirchenliedes, der kirchlichen Orgelkunst bzw. der
zulässigen Instrumentalmusik, die religiös-liturgische und
künstlerisch-kulturelle Bildungsarbeit an den Kirchenchören und die Förderung der kirchenmusikalischen
Wissenschaft. Das Verbandsorgan ist die Zeitschrift
‚Musica sacra’ und das ‚Kirchenmusikalische Jahrbuch’.
Wenn es auch teilweise bedauerliche Engführungen im
sog. ‚Cäcilianismus’ gab, so ist es dem ‚Cäcilien-Verband’
doch gelungen, bis in die entlegendsten Dörfer zu wirken
und dadurch den Boden für das echte kirchenmusikalische
Ideal zu bereiten: eine Kirchenmusik, die nicht nur das Erbe
Der Springende Punkt
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katholischer Kultur treu behütet, sondern sich in immer
neuen künstlerisch hochwertigen Formen kirch-lichen und
kulturellen Lebens entfalten muss.

Monsignore Leonhard Veith
Während des Zweiten Weltkrieges wurden zwar die mittlere und die große Glocke zum Einschmelzen abgeholt,
aber glücklicherweise blieben sie verschont, sodass die
beiden Glocken anno 1948 wieder zurückkehren konnten.

3. Liebfrauen vor der Gründung der Pfarrei
Just in diese Zeit des eben erst gegründeten ‚CäcilienVerbandes’ (1868) fällt die Zurüstung der Liebfrauenkirche vor der Gründung der ‚Pfarrei Liebfrauen’ unter der
Leitung des Pfarrers Nikolaus Reuss von St. Martin. Die
Restaurierungsarbeiten begannen um 1860. Nach 8jähriger Bauzeit konnte am Sonntag, dem 6. September
1868, der Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel v. Ketteler
unter großer Beteiligung der Katholiken der Stadt und der
Umgebung links und rechts des Rheines die drei Altäre
weihen (siehe: Weihe-Urkunde in der Sakristei). Während
des Festgottesdienstes um 9.oo Uhr hat sich eine
Abordnung des Kölner Männergesangvereins, der in treuer
Anhänglichkeit zu Pfarrer Reuss gekommen war, in den
Kreis der Wormser Sängerinnen und Sänger eingereiht,
„die unter Leitung des Musikdirektors Steinwarz den
Gottesdienst verschönten“.
(Zitat aus: Hermann Schmitt: Nikolaus Reuss, Pfarrer von
St. Martin)
Dann kam die Zeit des ‚Kulturkampfes’, der in den Jahren
von 1871–1876 fast alle kirchlichen Aktivitäten lahm
legte. Dies ist wohl auch einer der Gründe, weshalb der
Wieder-aufbau des südlichen Turmstumpfes, der seit der
Brandkatastrophe von 1689 zerstört war, erst in den Jahren
1882/83 erfolgen konnte. Am 11.6.1883 konnte endlich
das Steinkreuz in schwindelnder Höhe von 50 m aufgesetzt und befestigt werden. Um die Kosten zu decken,
brauchte man – auch damals schon (!) – Wohltäter. Zu
ihnen gehörte auch der Straßburger Männergesangverein,
der am 2.7.1882 zugunsten der Kirche ein Konzert gab.
Ein kostbares Erinnerungsstück an die Vollendung der
Liebfrauenkirche und eine repräsentative Gabe persönlichen Fleißes und Geschicks bildet noch heute der Teppich
im Hochchor der Kirche, „den die Damen in großer
Bereitwilligkeit auf Anregung von Fräulein Ringel
angefertigt hatten“.

Pfarrer Nikolaus Reuss ist am Montag, dem 12.5.1890
gestorben und wurde seinem Wunsch gemäß in seiner geliebten Liebfrauenkirche neben dem ehemaligen Marienaltar im südlichen Querhaus beigesetzt. Zwar ist der
Marienaltar jetzt nicht mehr dort, aber nun ist sein Grab
(unter dem Chorgestühl) ganz in der Nähe des Gnadenbildes. Der Grabstein rechts neben der Sakristeitür weist
auf Pfarrer Nikolaus Reuss hin.
4. Die Zeit ab der Gründung der Pfarrei Liebfrauen
Die Pfarrchronik beginnt:
„Pfarrkuratie Liebfrauen – seit 1. Januar 1898 – 600
Jahre nach Errichtung des Stiftes. Mit Wirkung vom 1.
Januar 1898 wurde die Liebfrauen-kirche durch Beschluss
des Hochwürdigsten Herrn Bischofs Paulus Leopold
Haffner unter Zustimmung der Großherzoglichen
Regierung (Großherzog Ernst Ludwig) zur Pfarrkirche
erhoben....
Zum 1. Pfarrkuraten wurde Herr Kaplan Wilhelm Möller,
seither in Darmstadt, ernannt, der am 1. Februar 1898
seine Stelle antrat.“
Er war bis zum 31.8.1904 Pfarrer von Liebfrauen.
Am 28. Juli 1898 bittet Pfarrer Bieger, Herrnsheim, dass
seine seitherige Filiale Neuhausen, die mittlerweile der
Stadt Worms eingemeindet wurde, mit der Pfarrei Liebfrauen vereint werde, was dann auch am 19.12.1898
erfolgte. Pfarrer Möller berichtet am 29.8.1898 ausführlich
über die Notwendigkeit und die Art der Vereinigung von
Neuhausen mit Liebfrauen und beantragt die Anstellung
eines Kaplans.

Erstaunlich sind die vielen kirchlichen Aktivitäten nach
dem Kulturkampf, der zwar für die Kirche Deutschlands
eine schwere Belastung war, aber die Kirche ging daraus
innerlich gestärkt und geeint hervor, sodass die Initiatoren
des Kulturkampfes eigentlich das Gegenteil von dem
erreichten, was sie ursprünglich intendiert hatten.
Zwei Jahre nach seiner Wiederherstellung konnte der
Südturm anno 1885 die drei Glocken aufnehmen, die heute
noch alle mit ihrem Wohlklang erfreuen. Das Probegeläute
fand statt am 17.8.1885. Der herrliche Dreiklang der
Glocken fand allgemein Beifall.
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Die wundervoll restaurierte Liebfrauener Barockorgel
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5. Gründung des Liebfrauener ‚Cäcilienchores’ und
Weiterentwicklung
Mit Wirkung vom 1.9.1904 kam als Nachfolger von
Pfarrer Wilhelm Möller der zweite Pfarrer von Liebfrauen:
Pfarrer Adam Ihm, der bis zu seinem Tod am 9.2.1940
daselbst Pfarrer und dann nach der Gründung des Cäcilienchores auch dessen Präses war.
In der Pfarrchronik steht unter dem Datum vom 2.11.1910
folgender knapper Eintrag:
Mit 2. Nov. 1910 trat ein Cäcilienchor an der Liebfrauenkirche ins Leben. Er zählte bis dahin 120 teils aktive teils
inaktive Mitglieder.
Nachtrag: Am 2. Nov. 1910 wurde an der Liebfrauenkirche ein Cäcilienchor errichtet, dem 30 aktive und 90
inaktive Mitglieder beitraten. Herr Lehrer Siegler, der
derzeitige Organist, übernahm die Leitung des Gesangs.
In der Chronik des Cäcilienchores wird die Gründung
natürlich ausführlicher beschrieben. Der gesamte Chroniktext ist zwar schon im ‚Springenden Punkt’ in den
Nummern 91 – 101 in den Jahren 1999 bis 2002 durch die
Mithilfe von Herrn Ernst Nauth veröffentlicht worden,
aber dennoch möchte ich den Anfang des Chroniktextes
hier noch einmal zitieren:
„Zu Anfang des Jahres 1910 fanden sich in der Liebfrauen-Pfarrei Worms etwa 10-12 Männer zusammen mit
der Absicht, sich an Sr. Hochwürden Herrn Pfarrer Ihm zu
wenden mit der Bitte, einen Kirchenchor zu gründen.
Einer dieser Antragssteller, Herr Adolf Heidel, Kaufmann
in Worms, war auf Grund seiner reichen Erfahrungen ein
ganz besonderer Förderer dieses Antrags und wiederholte
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diesen Wunsch bei jeder Gelegenheit beim Hochw. Herrn
Pfarrer, bis er endlich von Herrn Pfarrer, welcher anscheinend nicht viel Vertrauen zu dem Vorhaben hatte, den
Bescheid bekam, ‚wenn mir die mit Ihrer Absicht einig
gehenden Herren eine Liste vorlegen, auf welcher sich
etwa 20 - 25 Herren als Sänger unterzeichnet haben, so
bin ich gern bereit, das Vorhaben in jeder Weise zu
unterstützen’.
Es dauerte nur einige Tage, und die gewünschten
Unterschriften waren erbracht, sodass damit die
Gründung des Kirchenchores besiegelt war.“
Die Gesangsproben wurden zunächst im ‚Liebfrauenberg’
(ehemals Wirtschaft Hertel: Eckhaus Liebfrauenstift /
Kapuzinerstraße) gehalten. Für nur kurze Dauer wechselte
man mit den Gesangsproben ins ‚Jugendheim’ (ehemaliger
Kindergartensaal) und dann ab 1915 für immer ins
‚Oratorium’ (Konradskapelle).
Schon im Oktober 1911 musste der Dirigent, Herr Siegler,
seinen Dienst krank-heitshalber aufgeben. Ab November
1911 konnte als neuer Dirigent Herr Lehrer Peter Seitz
gewonnen werden, unter dessen Stabführung der junge
Chor kräftig aufblühte.
Herr Seitz wird von dem damaligen Chronisten hoch
gelobt.
Dann kommt der Eintrag:
„In der darauffolgenden Zeit wurden noch einige Gesangsproben gehalten, bis am 2. August 1914 der schreckliche Weltkrieg ausbrach, der viele Mitglieder des Cäcilienchores, insbesondere auch den Dirigenten, Herrn Seitz,
zu den Waffen rief. Auch hat der Krieg die nicht sofort zu
den Waffen gerufenen Mitglieder in eine Stimmung versetzt, dass sehr wenig Lust zum Gesang vorhanden war...“
und dann:
„Durch Rückkehr unseres unermüdlichen Dirigenten, Herrn Seitz, aus dem
Felde konnte im November 1915 mit
den wenigen noch zur Verfügung stehenden Sängern im Vereinslokal bei
Hertel die Einstudierung von Weihnachtsvorträgen
in
bescheidenem
Rahmen stattfinden.“
Dann ein bedeutender Eintrag:

Weinlese im weltberühmten Kirchenstück vor derLiebfrauenkirche anno 1927 –
vielleicht waren hier auch Chormitglieder dabei?
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„Mit Rücksicht auf die vorhandene
geringe Anzahl der Mitglieder des
Männerchores tauchte jetzt die Frage
auf für die Bildung eines gemischten
Chores mit Jungfrauen der Sodalität,
womit für das Jahr 1916 ein Versuch
gemacht werden sollte...“
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Weiter berichtet die Chronik des Cäcilienchores über die
gesangliche Mitgestaltung der Gottesdienste an den
jeweiligen Festtagen, aber auch über sonstige Aktivitäten,
wie sie bei jedem Verein üblich sind: Generalversammlungen mit den Wahlen des Vorstandes, dann auch über
die Pflege der Geselligkeit in Form von Ausflügen z.B.
nach Abenheim (1912), nach Heppenheim a.d.W. (1913),
ein Schiffsausflug nach Gernsheim (1914) und auch eine
Wallfahrt nach Maria Einsiedel (1916), dann nach
Lindenfels (1922) und nach Märtesheim in der Pfalz
(1930). Außer-dem gab es oft gemeinsame ‚Familienfeiern’ mit den anderen Vereinen von Liebfrauen –
entweder im ‚Herrenkeller’ (in der Nähe von St. Paulus,
wo sich jetzt die Schlosserei Pfaff befindet) oder in den
‚12 Aposteln’ (ehemals gegenüber vom Cornelianum Ecke
Hagenstraße / Neumarkt).
Vom 20. Stiftungsfest, das am Sonntag, dem 23.
November 1930 begangen wurde, berichtet der Chronist
sehr enttäuscht:
„Wir haben nichts wahrgenommen, dass außer uns selbst
irgend jemand aus der Pfarrei Anteil an unserem Fest
genommen hätte... Niemand war, der unserem Vorstande
oder unserem verdienten Chorleiter, der unsere Vereinigung über alle Kriegs- und Notzeit herüber gerettet hat,
mit einem anerkennenden Wort die Hand gedrückt hätte.
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Auch seitens unserer Passiven hat sich nichts ereignet,
was auf besonderes Interesse für den Kirchengesang hätte
schließen lassen. Umso erfreulicher war es, dass die
Cäcilianer noch Gelegenheit bekamen zu einer weltlichen
Feier: der H.H. Dekan IHM hatte zum Kaffee ins
Schwesternhaus eingeladen!...“
Leider endet die Chronik des Cäcilienchores von Liebfrauen mit dem Eintrag vom 16.2.1931. Aber ich meine, dieser
Eintrag wäre es wert, hier vollständig zitiert zu werden:
„Valentinusfeier (Wallfahrt mit Pontifikalamt – Abt von
Metten). Auch hierfür haben wir uns gut vorbereitet mit
vollständiger lateinischer Messe (3 teiligem Agnus Dei).
Die Cäcilianer haben für diesen Tag große Opfer
gebracht: der Festtag fiel auf einen Werktag, sodass eine
Anzahl einen Tag ihres Urlaubs opfern mussten, nur um
mitsingen zu können.
Der offizielle Festbericht der Presse meldete, dass die
Glocken so festlich geläutet hätten, dass der Besuch
seitens der Gläubigen und der Herren Geist-lichen
zahlreich gewesen sei u.s.w.. Vom Opfer und Schweiß des
Kirchenchores ward nirgends etwas gehört, war nichts zu
lesen!“
Dann kommt noch ein Hinweis auf das Programm der Karund Ostertage, und damit endet (leider) die Chronik.

Der Chor, im Jahre 1938
ganz oben: Jakob Daibel
hintere Reihe v.l.n.r.: Josef Eppel, Erika Spiegel, Frau Eppel, Frau Gießen, Herr Flenker, Herr Seiler, Herr Gießen, Herr Knußmann
vordere Reihe v.l.n.r.: Frau Edelmann, Frau Seitz, Angelika Drescher, Frau Gispert, Frau Erna Werle, Frau Gretel Beck,
Herr Kupper, Herr Eppel
Der Springende Punkt
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In der Pfarr-Chronik wird unter dem Datum vom 1.1.1934
berichtet:
„Am 1. Januar legte Lehrer Seitz, Peter, den Organistendienst und Chorleiteramt nieder. An seine Stelle trat
Lehrer Gießen. Fast ein halbes Jahr leitete vorher schon
H. Kaplan Held den Chor in musterhafter Weise.“
Da ich mir keinen Reim drauf machen konnte, warum man
den Abgang eines seither so allseits gelobten und verdienten Dirigenten nur mit einem Satz in der Pfarrchronik
abtun konnte, versuchte ich, bei Zeitzeugen nach möglichen Gründen zu fragen.
Man nimmt an, dass es zwischen Herrn Lehrer Seitz und
Herrn Kaplan Michael Held Differenzen und Spannungen
gab, denen Herr Lehrer Seitz durch seinen Weggang ein
Ende bereiten wollte.
Unter dem neuen Dirigenten, Herrn Lehrer Gießen,
bestand der Cäcilienchor als ‚gemischter Chor’ in dieser
schwierigen Zeit des ‚Dritten Reiches’ weiter. Aber
offensichtlich ging nach dem Kriegsausbruch am 1.
September 1939 und der damit verbundenen Einberufung
der Männer zum Wehrdienst die Zeit des Cäcilienchores
von Liebfrauen endgültig zuende.
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Das geht auch aus einem Eintrag in der Pfarrchronik unter
dem Datum vom 29.11.1942 (1. Adventsonntag) hervor,
wo es heißt:
„Da infolge des Krieges der Kirchenchor seine Arbeit
nicht mehr vollziehen kann, schließen sich alle, die zur
Verherrlichung des Pfarrgottesdienstes beitragen wollen,
zu einem Singkreis zusammen. Bei der heutigen Probe sind
es 45 Teilnehmer.“
Vorher schon hatte Herr Kaplan Jakob Georgen (in Liebfrauen vom 1.8.1939 - 15.5.1945) aus der Not eine Tugend
gemacht und in Ermangelung der Männer mit den damaligen Buben eine Choralschola gegründet, die erstmals bei
der Eröffnung der Mai-Andachten 1940 gesungen hat. Die
ersten Choralsänger dieser Knabenschola waren: Ernst
Nauth, Walter Koblitz, Alfred Kupper und Walter Noe.
Leider wird davon in der Pfarrchronik nichts erwähnt.
Aus dieser Knaben-Choralschola ist dann später die
Antiphonaren-Choralschola geworden, und zwar ganz
einfach dadurch, dass aus den damaligen Buben nach und
nach Männer geworden waren. So konnten diese Antiphonare, zu denen im Laufe der Jahre noch einige Choralsänger dazu kamen, 1965 schon ihr 25-jähriges und 1990
ihr 50-jähriges Jubiläum feiern.

Abschiedsonntag 1949
Erste Reihe (vorn) v.l.n.r.: Horst Friedrich, Alfred Elbert, Frau Matilde (Pfarrhaushälterin), Frau Büchler, Ortrud Hirt, Frau
Weidenauer, Trudi Hofmeister, Frau Eppel, Herr Weidenauer, Vater von Lothar Degünther
Zweite Reihe v.l.n.r.: Lehrer Giesen, Günter Ebersberger, Christel Wilfahrt, Alois Weidenauer, Annemarie Keller, Margret Hils, Frau
Schwahn, Frau Enenkel, unbekannt, Frau Anna Keller Frau Beck
Dritte Reihe v.l.n.r.: Pfarrer Haenlein, Thea Gumbinger, Walter Noe, Radi Uhrig, Hans Menrath, Frau Marlu Nauth (verdeckt), Herr
Kasperzik, Leni Schriewer, Frau Giesen, Ernst Nauth, Werner Möhle
Vierte Reihe (hinten) v.l.n.r.: Alfred Elbert, Erna Berle, Maria Binnefeld, Leni Flenker, Gertrude Berle, Renate Ferber geb. Flenker
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6. Der Liebfrauenchor in der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg bis 1960
Offensichtlich hat sich unter dem Einfluss des Herrn
Kaplans Jakob Georgen der durch den Krieg dezimierte
Cäcilienchor in den oben schon erwähnten ‚Singkreis’
gewandelt. Herr Lehrer Gießen war der Dirigent auch
dieses Singkreises. Als dann nach dem Krieg die älteren
Sängerinnen und Sänger sich zurückzogen und jüngere
ihre Plätze einnahmen, wurde dieser Singkreis zum
‚Liebfrauenchor’. Wann genau diese Namensgebung zu
datieren ist, konnte ich nicht erfahren. Der Liebfrauenchor
war nun kein Verein mehr, hatte also auch keinen
Vorstand, sondern lediglich einen Sprecher. Meines
Wissens war der erste Sprecher des Liebfrauenchores Herr
Emil Dany. Jedenfalls war er es noch, als ich anno 1960
als Pfarrer nach Liebfrauen kam.
Als Nachfolger von Pfarrer Ludwig Haenlein, der vom
1.4.1940 bis zum 14.5.1949 Pfarrer von Liebfrauen war,
kam am 1.7.1949 Pfarrer Heinrich Kirchhoch nach
Liebfrauen. Er blieb Pfarrer von Liebfrauen bis zu seinem
Tod am 11.4.1958. Er war ein liturgisch sehr geprägter
und prägender Seelsorger, der in so manchen Ideen der
liturgischen Neuordnung des Zweiten Vatikanischen
Konzils vorausgeeilt war.
Das mag wohl auch der Grund sein, weshalb er sich im
Gegensatz zum Seitherigen eine etwas andere Akzentuierung des liturgischen Dienstes des Liebfrauenchors
vorstellen konnte und auch gewünscht hat, was dann zu
Spannungen mit dem seitherigen Chordirigenten, Herrn
Lehrer Gießen, führte, sodass man ihn bat, einem Jüngeren
Platz zu machen. (Wie sich die Dinge doch manchmal
wiederholen! Siehe Abgang von Herrn Lehrer Seitz am
1.1.1934!) Jedenfalls übernahm nun im Jahr 1952 der noch
sehr junge und im Kirchenmusikalischen Institut in Mainz
ausgebildete Herr Alois Weidenauer neben seinem
Organistendienst auch das Amt des Dirigenten des
Liebfrauenchores.

Alois Weidenauer, der fast 40 Jahre den Liebfrauenchor leitete
und wesentliche Impulse für dessen Entwicklung gab.
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Parallel dazu hat Herr Walter Koblitz, der einer der ersten
Choralsänger war und 1945 als 18-Jähriger (!) blind aus
dem Krieg zurückkam, in den folgenden Jahren die
Knabenschola instruiert und geleitet, die gemeinsam mit
dem Liebfrauenchor die liturgische Gestaltung der Festgottesdienste in der Liebfrauenkirche übernahm. Herr
Walter Koblitz hat dann auch nach Abschluss seiner
Ausbildung am Kirchenmusikalischen Institut in Mainz im
Jahr 1953 den Organistendienst in der Liebfrauenkirche
übernommen.

Walter Koblitz an der Orgel, die er bis zum heutigen Tag während der Gottesdienste in der Liebfrauenkirche erklingen lässt

7. Der Liebfrauenchor von 1960 bis 1990
Im Folgenden möchte ich einige Begebenheiten schildern,
die mir im Zusammenhang mit unserem Liebfrauenchor
aus den letzten 50 Jahren in Erinnerung geblieben sind,
und die es vielleicht wert sind, festgehalten zu werden,
denn genau vor 50 Jahren habe ich als Pfarrer von
Liebfrauen den Liebfrauenchor kennen und schätzen
gelernt:
Noch bevor ich als Pfarrer von Liebfrauen nach Worms
kam, hat mir nach meiner Ernennung der damalige
Generalvikar und ehemalige Pfarrer von Liebfrauen
Ludwig Haenlein von den musikalischen Aktivitäten
seiner ehemaligen und meiner zukünftigen Pfarrei erzählt.
Zum ersten Mal bin ich dann dem Liebfrauenchor
begegnet am Tag meiner Einführung am Sonntag, dem 20.
November 1960, also just in dem Monat und Jahr, in dem
der Chor sein 50-jähriges Bestehen hätte feiern können.
Den ersten Gesang werde ich nie vergessen: es war der
Heilig-Geist-Hymnus: „Komm, Heil’ger Geist, der alles
schafft...“, wohl ein Tonsatz von J.S. Bach. Das war wie
‚Liebe auf den ersten Blick’. So war meine Bindung an
den Liebfrauenchor vom ersten Augenblick an vorhanden,
zumal auch der damalige Sprecher des Chores, Herr Emil
Dany, Mitglied des Kirchenstiftungsrates war zusammen
mit einem weiteren Chormitglied, Herrn Jakob
Eschenfelder, und mit Herrn Philipp Jakob Weidenauer,
dem Vater des damaligen Dirigenten Alois Weidenauer.
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Von Anfang an habe ich
Ähnlich wie zu den Zeiversucht, so oft es ging an
ten des Cäcilienchores –
wenn auch nicht so oft
den Chorproben am Freitag
Abend in der Konradskapelund so regelmäßig –
le teilzunehmen, weil ich
brach der Liebfrauenchor
selbst immer gern gesungen
auf zu einem Choraushabe. Auf diese Weise ist
flug. So kann ich mich
zwischen mir und den Chornoch erinnern, dass wir
mitgliedern ein freundschaftanfangs der 60er Jahre
an einem Sonntag nach
liches Verhältnis gewachDeitesheim in die Pfalz
sen.
Über die liturgisch einwandgefahren sind. Ansonsten
waren wir alle in diesen
freie Mitgestaltung unserer
Jahren mit den Arbeiten
sonntäglichen Hauptgottesin unserer Kirche stark
dienste und die feierliche
engagiert. Während dieAusgestaltung unserer Festtage durch den Liebfrauenser Zeit ist leider der
Die Antiphonare im Jahre 1965
chor, die Antiphonare, die
erste Sprecher des Liebhinten v.l.n.r.: Bruno Heilig, Ernst Nauth, Hans Menrath, Walter Noe
Knabenschola und die Kanfrauenchores, Herr Emil
vorne v.l.n.r.: Werner Möhle, Helmut Orben, Alois Weidenauer
toren war ich sehr erfreut.
Dany, ganz plötzlich am
Man konnte dabei nicht nur die ‚Handschrift’ von Kaplan Morgen des 2. Februar 1965, an „Maria Lichtmess“, aus
Jakob Georgen spüren, sondern auch die Prägung durch diesem Leben abberufen worden, nachdem er noch zwei
Pfarrer Heinrich Kirchhoch, wofür ich sehr dankbar war.
Tage zuvor am Sonntag als Kantor zur Kommunion den
Psalm: „Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er
Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wo uns lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum
wegen der Bauarbeiten nur die Hälfte unserer Kirche zur Ruheplatz am Wasser... Muss ich auch wandern in
Verfügung stand. Während des ersten Bauabschnitts hatte finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei
der Liebfrauenchor seinen Platz auf den Altarstufen des mir...“ gesungen hatte.
alten Hochaltars. Gleich daneben, wo sich jetzt der
Priestersitz im Hochchor befindet, stand die ‚Notorgel’.
Trotz der räumlichen Enge konnten wir unsere Sonn- und
Festtagsgottesdienste dank der Mitwirkung vieler immer
sehr feierlich gestalten bei einer damals durchschnittlichen
Gottesdienst-Besucherzahl in Frühmesse (7.oo Uhr),
Hochamt (9.3o Uhr) und Abendmesse (20.oo Uhr) von
knapp 800!! Viele der Sängerinnen und Sänger haben sich
während dieser schwierigen Zeit auch außerhalb der
Singproben noch als Helferinnen und Helfer in der Kirche
betätigt: beim Reinigen der verstaubten Kirchenbänke vor
fast jedem Sonn- und Festtag und auch beim Graben der
neuen Heizungsschächte.
Der Liebfrauenchor bei einem Chorausflug im Jahre 1961
Im Grünen unter freiem Himmel wurde sicher auch das ein oder
andere Lied angestimmt.

Noch im gleichen Jahr, am Sonntag, dem 16. Mai 1965,
haben wir mit unseren Antiphonaren „25 Jahre Gregorianischer Choral in Liebfrauen“ gefeiert. Als Zelebrant und
Prediger beim Festgottesdienst war der Initiator der
Choralschola, Herr Pfarrer Jakob Georgen, eingeladen.

Priesterweihe von Engelbert Degünther im Jahre 1967
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Am 1. Adventsonntag 1966 konnten wir erstmals in das
inzwischen fertiggestellte Langhaus der Kirche einziehen.
Die Notorgel wanderte mit und fand im nördlichen
Seitenschiff in der Nähe der ‚Anna Selbdritt’ ihren Platz.
Der Springende Punkt
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Dort war auch der Platz für den Liebfrauenchor. Ich kann
mich noch gut daran erinnern, dass der damals 13-jährige
Burkard Spiegel dort sein erstes Orgelspiel geübt hat. Ich
dachte mir: ‚Hoffentlich wird das einmal etwas
Gescheites!’ Oft denke ich heute, wenn ich ihn so gut
spielen höre, an diese seine ersten Anfänge auf der
Notorgel zurück.

Monsignore Leonhard Veith
Am Abend zuvor wurde dieser Festtag eingeleitet durch
eine ‚Geistliche Abendmusik’ und beschlossen mit einer
kirchenmusikalischen Feierstunde am Sonntag Nachmittag. An diesen feierlichen Gottesdienst und auch an die
bewegende Predigt des damaligen Regens des Mainzer
Priesterseminars, Prälat Klaus Reinhardt, werden sich
noch viele, die anwesend waren, dankbar erinnern können
(Sowohl das Hochamt mit Predigt als auch die beiden
musikalischen Feierstunden sind aufgezeichnet auf den
Tonbändern Nr. 16 – 19 meiner Tonbandsammlung).
Diese bewegende Feier hat unserem Dirigenten und dem
gesamten Liebfrauenchor Mut gemacht, auch künftig
immer wieder einmal eine Messe mit Chor, Solisten und
Orchester mit sehr gutem Erfolg zu wagen.

Es ist wahrhaftig „was Gescheites“ geworden:
Burkard Spiegel an der Orgel

Nun musste ja auch unsere wertvolle Barockorgel, deren
Pfeifenwerk während der Bauarbeiten im südlichen Turm
ausgelagert war, wieder aufgebaut werden. Die Männer
um den bei den Liebfrauenern wohl bekannten Orgelbaumeister Erich Breitmann haben diese Arbeit geleistet. Das
alte, teils sehr alte – weil noch aus der ehemaligen
Schwalbennest-Orgel stammende – Pfeifenwerk wurde
sorgfältig gereinigt und wieder verwendet. Die Orgel
wurde um 9 Register von ehemals 23 auf nun 32 Register
erweitert und konnte bereits zum feierlichen Pontifikalamt
mit unserem Bischof Dr. Hermann Volk anlässlich der
500-Jahrfeier der Liebfrauenkirche (1468 – 1968) am
Sonntag, dem 30. Juni 1968, erstmals erklingen. Zwei
Wochen später, am Sonntag, dem 14. Juli 1968, hat der
Leiter des Kirchenmusikalischen Instituts in Mainz, Herr
Diözesan-Kirchenmusikdirektor Gerd Augst, die Orgel mit
einem Orgelkonzert vorgestellt (Tonband Nr. 15). Auch im
folgenden Jahr, am 2. Adventsonntag, dem 7. Dezember
1969, hat Herr DKMD Gerd Augst auf unserer erneuerten
Liebfrauenorgel eine „Geistliche Abendmusik zum
Advent“ dargeboten.
Als dann endlich der Augenblick nahte, dass uns wieder
die ganze Kirche – wunderschön restauriert – offen stand,
sollte doch der erste Gottesdienst besonders festlich gestaltet werden. Unser Dirigent, Herr Alois Weidenauer, wagte
es, angeregt und unterstützt von dem neuen Sprecher des
Liebfrauenchores, Herrn Ernst Nauth, erstmals eine
Mozart-Messe mit Chor, Solisten und Orchester einzuüben
und den Festgottesdienst am Sonntag, dem 28. Juni 1970,
auf diese Weise feierlich mitzugestalten.
Der Springende Punkt

Das erste Konzert des Liebfrauenchores mit Orchester und
Solisten zur feierlichen Wiedereröffnung der Liebfrauenkirche
am 28. Juni 1970 unter der Leitung von Alois Weidenauer.

Auch die Knabenschola unter der Leitung von Walter Koblitz
gestaltete diesen festlichen Gottesdienst mit.

Schon bald nachdem ich als Pfarrer nach Liebfrauen kam,
fiel mir in der Kirche auf, dass das große Fenster im
nördlichen Querhaus sich nicht in der Mitte der Wand
befindet, sondern nach rechts verschoben ist, sodass links
davon genügend Platz für eine mögliche Chororgel bleibt.
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Diese Wunschvorstellung wurde im Jahr 1973
Wirklichkeit, nachdem mir eine wohlwollende Spenderin
die nötigen Mittel dazu zur Verfügung gestellt hatte. Auch
diese Chororgel ist von der Orgelbaufirma Erich
Breitmann, Nieder-Olm, erbaut worden. Darum hat wohl
auch der Nieder-Olmer Chor am Sonntag, dem 27. Mai
1973 während des Hauptgottesdienstes zur Orgelweihe
gesungen. Der damals bekannte Orgel-Sachverständige,
Prof. Peter Alexander Stadtmüller, Nieder-Olm, hat die
neue Chororgel vorgestellt.
In den folgenden Jahren hat der Liebfrauenchor an den
Pfarrfamilien-Ausflügen teilgenommen. So 1973 an der
Fahrt nach Speyer mit dem Schiff und 1974 nach Freinsheim.
Am 29. Mai 1977 konnte der Liebfrauenchor das 25jährige Jubiläum seines Dirigenten, des Herrn Alois
Weidenauer, feiern, und im Jahr darauf, am 12. Februar
1978 das 25-jährige Organisten-Jubiläum des Herrn
Walter Koblitz. Bald danach bat Herr Koblitz, die Arbeit
mit der Knabenschola in jüngere Hände zu übergeben,
zumal er nie die Schola selbst dirigieren konnte, da er ja
immer an der Orgel saß.

Die Mädchenschola, dirigiert von Dorothee Nauth, bei einer
Probe auf den Stufen des Altares.

Verabschiedung von Dorothee Nauth, die 13 Jahre lang die
Liebfrauener Mädchenschola leitete

Das Erlebnis des dortigen Jugendchores hat Michael
Martin offensichtlich sehr beeindruckt, sodass er auf den
Gedanken kam, auch in Liebfrauen einen Jugendchor zu
gründen. Wir haben darüber gesprochen, und meine
Bedenken, dass unser Liebfrauenchor darin möglicherweise eine Konkurrenz sehen könnte, haben sich zum
Glück nicht bestätigt. Erstmals hat der Liebfrauener
Jugendchor am Sonntag, dem 26. Oktober 1980, unter der
Leitung von Michael Martin gesungen. Dass er nicht als
Konkurrenz empfunden wurde, kann man daran erkennen,
dass neben Michael Martin und Dorothee Nauth auch der
Dirigent des Liebfrauenchores, Herr Alois Weidenauer,
den Jugendchor dirigierte, unter dessen Leitung er dann
auch anno 1984 während der Pfarr-Fastnacht sein
‚Fastnachtsdebüt’ gab.
Zum Gottesdienst am ‚Rheinland-Pfalz-Tag’ am 25. Mai
1986 hat der Liebfrauenchor zusammen mit dem Jugendchor unter der Leitung von Kantor Alois Weidenauer eine
Haydn-Messe gesungen. Allerdings hat sich unsere leise
gehegte Hoffnung, dass nun viele junge Sängerinnen und
Sänger den Liebfrauenchor verstärken würden, nur teilweise erfüllt.

Mittlerweile war auch unsere Schola für die Mädchen
offen. Dies hatte zur Folge, dass nach dem Weggang der
letzten Buben nur noch Mädchen in der Schola waren.
Aber wir haben in Frau Dorothee Nauth eine vortreffliche
Leiterin gefunden, die in der Zeit von Dreikönig 1983 bis
zu ihrem Weggang nach England im Juli 1996 unsere –
nun – Mädchenschola mit großem Erfolg instruierte und
dirigierte.
Am Sonntag, dem 9. Mai 1996, haben wir Frau Dorothee
Nauth im Hochamt für ihr Engagement gedankt und
feierlich verabschiedet.
Noch etwas ist für diese Jahre erwähnenswert: Michael
Martin und ich waren im Mai 1980 zur Hochzeit von
Walter und Michaela Sturm nach Wien eingeladen.
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Der Jugendchor mit Begleitung durch Gitarre und Querflöte.
Er sang mehrere Jahre in wechselnder Besetzung.
Der Springende Punkt
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aus meiner Zeit als Sekretär des Bischofs Albert Stohr
weiß, wie oft wir bei Visitationsreisen mit Querelen der
Kirchenmusiker konfrontiert wurden, sodass Bischof
Albert mir in seiner humorvollen Art einmal sagte: „Merke
dir, Leo, zwei Musiker sind drei Narren!“ Das hat er nicht
gesagt, um die Musiker zu beleidigen, sondern in dieser
Aussage steckt ein wahrer Kern. Denn ein Musiker kann
nur dann ein guter Musiker sein, wenn er mit einer
überdurchschnittlichen Empfindsamkeit begabt ist. Aber
Empfindsamkeit und Empfindlichkeit wachsen auf einem
Holz.

Alois Weidenauer dirigiert Liebfrauenchor, Jugendchor und
Orchester bei der Aufführung einer Haydn-Messe im Jahre 1986

Im Jahr 1988 hat der Liebfrauenchor sich wieder einmal zu
einem Chorausflug entschlossen. Das Ziel war Kloster
Eberbach im Rheingau.
Diese ehemalige ZisterzienserAbtei wurde 1116 vom Mainzer
Erzbischof Adalbert gestiftet
und war lange Zeit eine Hochburg der Wissenschaft und
Kultur, bis sie anno 1803 säkularisiert wurde. Heute ist sie
Sitz der staatlichen Weinbaudomäne. In der Kirche, die nach
dem Bauschema von Clairvaux
errichtet und anno 1186
geweiht wurde, finden immer
wieder beachtliche Konzerte
statt.

So standen nun der Liebfrauenchor und die Antiphonare
nach dem Fest vor der Frage, wie es weitergehen soll. Wir,
Herr Ernst Nauth als Sprecher des Liebfrauenchores und
ich haben den Herrn Studienrat Erich Itzel, der am hiesigen Rudi-Stefan-Gymnasium Musik unterrichtete, angesprochen und erreicht, dass er sich bereit erklärte, die Zeit,
bis wir wieder einen festen Dirigenten gefunden hätten, zu
überbrücken. Wir alle haben
sicher noch seine angenehme Bariton-Stimme im Ohr,
wenn er bei der gesungenen
Passion am Karfreitag den
‚Evangelisten’ gesungen hat.
Beim Dirigieren an der MaiWallfahrt 1991 saß er ‚auf
heißen Kohlen’, denn er
wusste, dass seine Frau kurz
vor der Geburt ihres Kindes
war. Aber er kam auch nach
der Wallfahrtsvesper noch
rechtzeitig zu ihr.

Im Mai 1990 begingen wir das
Da von vorneherein klar
50-jährige Jubiläum des Gregowar, dass Herr Erich Itzel
Chorausflug zum Kloster Eberbach
rianischen Chorals an der Liebnur kurzfristig helfen könne,
frauenkirche.
suchten wir nach einem neuDas Fest begann mit einer kirchenmusikalischen Andacht en Dirigenten und fragten in Mainz beim Kirchenmusikaam Vorabend, am Samstag, dem 19. Mai, mit Gesängen lischen Institut an. Von dort kam dann Herr Stefan Brügel
der Chöre vom Dom, St. Martin, Hochheim, Herrnsheim als Nachfolger von Herrn Itzel. Aber auch Herr Brügel ließ
und unserem Liebfrauenchor. Am Sonntag, dem 20. Mai, uns wissen, dass er nicht für länger bleiben könne.
sangen im feierlichen Hochamt die jubilierenden Antipho- Dann kam uns der ‚Zufall’ zu Hilfe. (Wobei ich mich
nare und der Liebfrauenchor. Die Festpredigt hielt Prälat immer an das Wort von Kardinal Volk erinnere, der gesagt
Klaus Reinhardt.
hat: „Es gibt keinen Zufall, es sei denn, die Kellertür fällt
Ein Wermutstropfen fiel in die Jubiläumsfeier: Unser zu!“):
Dirigent, Herr Alois Weidenauer, hatte schon angekündigt,
dass er nach diesem Fest sein Amt niederlegen werde.
Im Rahmen der immer wieder in der Liebfrauenkirche
stattfindenden Konzerte fand auch am Freitag, dem 6.
November 1992 ein Konzert statt. Kammerchor und
8. Der Liebfrauenchor von 1990 bis 2010
Jugendsinfonieorchester der Städtischen Musikschule
Der dreimalige Abgang der jeweiligen Dirigenten (Seitz- Mannheim waren bei uns zu Gast mit Händel’s „Messias“.
Gießen-Weidenauer) in Verärgerung, das macht doch Ein junger Mann namens Harald Tippl saß am Continuo,
nachdenklich. Aber damit niemand meint, dies sei nur in und jedesmal, wenn er eine Pause hatte, blickte er
Liebfrauen so, möchte ich allen zum Trost sagen, dass ich bewundernd hinauf zum Orgelprospekt.
Der Springende Punkt
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Herr Ernst Nauth war während des Konzertes auf der
Orgelempore und verfolgte den ‚Messias’ anhand einer
Partitur. Als er nach dem Konzert gerade die Tür zur
Orgelempore geschlossen hatte, kam Harald Tippl und
fragte, ob er einmal an die Orgel gehen könne. Er war
begeistert von unserer Orgel.

Harald Tippl, Bewunderer der schönen Barockorgel
von Liebfrauen und „Entdecker“
unseres Chorleiters Michael Sekulla

Herr Nauth sagte ihm, wir hätten zwar eine schöne und
wertvolle Orgel, aber zur Zeit keinen Chordirigenten.
Darauf meinte Herr Tippl, dass er uns vielleicht helfen
könne, denn er habe einen Freund, der eine Anstellung als
Chordirigent suche. So wurde ausgemacht, dass Herr Tippl
mit seinem Freund zur nächsten Singstunde am Freitag,
dem 13. November 1992 kommen möge.
Und dieser Freund des Herrn Tippl war kein anderer als
Michael Sekulla. Er war damals noch sehr jung, gerade 21
Jahre alt und mit einem ziemlich wirren Haarschopf,
sodass es mir durch den Kopf schoss: „Wen haben wir
denn da eingefangen?“ Er begann noch im November bei
uns als Dirigent, und es dauerte gar nicht lange, bis er die
Herzen aller im Liebfrauenchor gewonnen hatte. Wir
spürten sofort, dass er ein begnadeter, ein begeisterter und
begeisternder Musiker ist und ein liebenswürdiger
Zeitgenosse dazu!
Auch bei unseren Jugendlichen ist Michael Sekulla sehr
gut angekommen. So war es für ihn und für unsere
Jugendlichen ganz selbstverständlich, dass er auch an
einem unserer Zeltlager teilnahm. Das war 1995 im Lager
bei Groß-Umstadt. Dort hat er morgens mit seiner
Trompete die Schläfer geweckt. Und obwohl er bei
unseren jungen Leuten so gut ankommt, ist es leider auch
ihm kaum gelungen, den einen oder die andere unserer
Jugendlichen für den Liebfrauenchor zu gewinnen.
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Chorleiter Michael Sekulla im Einsatz
Schon mehrere Fotografen mussten feststellen, wie schwer es ist,
einen ruhigen Moment zu erwischen, wenn er dirigiert.
Ist man bei dieser Aufnahme nicht versucht,
eine seiner Lieblingsstellen aus Goethe’s Faust, den
Mephistopheles, zu zitieren?

Diese weniger erfreuliche Erfahrung zusammen mit der
oben schon erwähnten Tatsache, dass es kaum gelungen
ist, die begeisterten Sängerinnen und Sänger des Jugendchores in den Liebfrauenchor zu integrieren, lassen mich
nach den Gründen fragen, warum es so schwer ist, junge
Leute auf Dauer für einen Chor zu werben. Von sicher
mehreren möglichen Gründen sind es wohl vor allem
folgende:
1. Der demographische Wandel: Die Zahl der Kinder ging
in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurück, und damit
auch Zahl der jungen Erwachsenen. Dadurch ist die
Auswahl aus den Reihen der Jugendlichen für eine
Mitwirkung in einem Chor sehr gering. Dies ist auch einer
der Gründe für den beklagenswerten Priestermangel!

Der Springende Punkt
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2. Es liegt im Trend der Zeit, sich nicht zu binden. Die
‚Freiheit von’ ist oberstes Prinzip. Von der ’Freiheit für’
hält man nicht viel. Dies ist überall zu spüren in unserer
individualistisch geprägten Welt. Das ist auch einer der
Gründe, weshalb heute weniger Ehen geschlossen werden:
Man lebt zwar zusammen, aber ohne sich endgültig zu
binden. Auch dies ist einer der Gründe, weshalb es den
Einzelnen so schwer fällt, sich für einen geistlichen Beruf
zu entscheiden. Wer aber in einem Kirchenchor mitsingen
will, ist zeitlich sehr gebunden – gerade auch an den
Festtagen, an denen viele gern Urlaub machen oder in
Ferien sind.
Folgendes erfüllt mich mit Sorge: Man hat, wie ich hörte,
auch vonseiten der Kirchenmusik-Experten mit dem
Gedanken gespielt, statt der seitherigen Kirchenchöre sog.
‚Projektchöre’ zu gründen, die dann nur zu bestimmten
‚Projekten’ gezielt proben – z.B. auf ein kirchenmusikalisches Konzert hin – aber nicht unbedingt an den kirchlichen Feiertagen in Aktion treten. Das wäre – so befürchte
ich – der Tod der Kirchenchöre, die doch eine liturgische
Aufgabe haben – gerade an den Festtagen, an denen der
‚Großtaten Gottes’ gedacht wird.

Monsignore Leonhard Veith
So fragte er mich eines Tages, was ich davon hielte, wenn
er mit dem Liebfrauenchor und den Antiphonaren am 23.
Dezember 1994 ein Vorweihnachtliches Konzert plane.
Ich wollte es ihm zunächst ausreden mit dem Hinweis,
dass zwei Tage vor Weihnachten wohl kaum jemand Zeit
und Muse habe für ein solches Konzert, aber er könne es ja
einmal probieren. Und nicht ich, sondern er hatte Recht:
die Liebfrauenkirche war bis auf den letzten Platz besetzt!
Mittlerweile sind diese vorweihnachtlichen Konzerte
schon fast zur Regel und zur Tradition geworden und
immer noch so beliebt wie am Anfang.
Am Sonntag, dem 2. Mai 1993, war wie alljährlich am 1.
Mai-Sonntag unsere Mai-Wallfahrt. Bei dieser Wallfahrtsvesper hat Herr Ernst Nauth zum letzten Mal mitsingen
können, denn tags darauf musste er wegen akuter Gefahr
an seinem Aneurysma (Gefäßerweiterung) operiert werden
mit der leider schlimmen Folge einer Querschnittslähmung. So konnte er nur noch von Ferne die Entwicklung
der Kirchenmusik an Liebfrauen, die ihm so sehr am
Herzen lag, mitverfolgen. Wöchentlich habe ich ihm die
Hl. Kommunion gebracht – so auch an den Feiertagen.

Da sollen die Chöre der ‚Dolmetsch’ der Gläubigen sein
und deren Gotteslob für die ‚Magnalia Dei’ steigern. Ein
‚Projektchor’ wird aber mit Rücksicht auf den Trend der
Zeit nicht an den Feiertagen singen, sondern eben auf ein
‚Projekt’ hin arbeiten. Damit wird er sicher, was die
künstlerische Ausformung angeht, erfolgreicher sein als
ein normaler Kirchenchor, aber zu wessen Ehre? Wo ist
dann seine dienende liturgische Funktion? Ist ein solcher
Chor dann noch ‚Dolmetsch’ der gläubigen Gemeinde, der
das Gotteslob, das dem einzelnen Gläubigen auf der Zunge
liegt, zusammenfasst und steigert?
Marlu und Ernst Nauth
beim Sommerfest der Pfarrei im Jahr 1990
Herr Nauth war fast 30 Jahre lang Chorsprecher
des Liebfrauenchores und beide engagierten sich
- nicht nur gesanglich – in Chor und Gemeinde.

Als ich mich nach dem feierlichen Hochamt an
Weihnachten in der Sakristei verabschiedete, um Herrn
Nauth die Hl. Kommunion zu bringen, fragte Michael
Sekulla, ob er mitfahren könne, denn er wolle auch gern
Herrn Nauth persönlich seine guten Wünsche sagen. Ich
sagte ihm: „Da können wir ja mit Deinem Auto fahren!“
Weihnachten 1993
Der Chor als „Dolmetsch“ der gläubigen Gemeinde

Unter Michael Sekulla’s Stabführung ist die Gesangsqualität des Liebfrauenchores enorm gewachsen, sodass er
bald einmal daran denken konnte, mit dem Liebfrauenchor
geistliche Konzerte zu veranstalten.
Der Springende Punkt

Daraufhin erschrak er etwas, denn in seinem Auto herrschte ein typisches ‚Junggesellen-Durcheinander’. Ich sagte
ihm: „Mach’ Dir nichts draus, denn wenn schon unser
lieber Herr sich nicht scheute, in einem Viehstall als
Mensch geboren zu werden, dann hält er es auch noch in
Deinem Durcheinander aus!“
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Infolge seiner schweren Erkrankung und bleibenden
Behinderung konnte zu seinem und unserem Bedauern
Herr Ernst Nauth nicht mehr das Amt des Chorsprechers
ausführen. Darum war der Chor genötigt, einen Nachfolger
für Herrn Nauth zu küren. Das Los traf Herrn Gerd
Sonnenberg, der in der Zeit von 1993 bis 1998 Sprecher
des Liebfrauenchores war.

Gerd Sonnenberg und Michael Sekulla

Zu seiner Zeit – aber auch schon kurz vorher – hat sich
eine Freundschaft zwischen dem Liebfrauenchor und dem
Kirchenchor von Gotha entwickelt Wie kam das? Wieder
so ein ‚Zufall’?

Monsignore Leonhard Veith
Daraus entwickelte sich eine bleibende Freundschaft
zwischen ihr, Frau Christel Herzog, und Frau Rosel Heilig
– und dann auch, da beide Chormitglieder waren, zwischen dem Kirchenchor von Gotha und dem Liebfrauenchor in Worms. Es wurde ein gegenseitiger Besuch der
Chöre geplant und auch realisiert. Der Chor aus Gotha
kam zum ersten Mal zu uns am 3. Adventsonntag, dem
15.12.1991 und sang unter der Leitung seines jungen und
fähigen Dirigenten Matthias Krüger das Hochamt in der
Liebfrauenkirche.
Und der Liebfrauenchor erwiderte diesen Besuch am
12./13.9.1992 in Gotha. Bei dieser Busfahrt nach Gotha
konnten wir auf der Hinfahrt auch die Wartburg bei
Eisenach besichtigen und auf der Heimfahrt eine Visite in
Erfurt einplanen. In einer herzlichen Freundlichkeit haben
uns die Chormitglieder in Gotha bei sich aufgenommen
und bewirtet. Wir alle waren auch beeindruckt von der
Schönheit des Landes und vor allem auch davon, dass in
der relativ kurzen Zeit nach der Wende schon so vieles
wieder instand gesetzt werden konnte.
Im Jahr darauf, am 24.6.1993, kamen die Geistlichen des
Dekanates Gotha nach Worms. Wir haben den Dom
besucht und auch die Liebfrauenkirche, und ich habe sie
dann noch nach Speyer begleitet, wo sie den Dom
besichtigen wollten. Meines Wissens war damals der uns
bekannte Gothaer Pfarrer Montag auch der Dekan des
Dekanates.

Bei dem jährlichen Kaffeekränzchen nach der ValentinusWallfahrts-Vesper für die Frauen des Frauenkreises im
Konradssaal war im Jahr 1991 noch viel Kuchen übrig.
Darum ging Frau Rosel Heilig in die Kirche, um dort evtl.
noch welche zu finden, die man zum Kaffee einladen
könne. Und sie traf dort auf eine Besucherin, die, wie es
sich herausstellte, aus der ehemaligen DDR kam: aus
Gotha, und hier in Worms eine Bekannte besuchen wollte.
Sie nahm Rosel Heilig’s Einladung an und war dann im
Kreis der anderen Kaffeegäste sofort der Mittelpunkt der
Gespräche.

Der Dirigent des Gothaer Kirchenchores Matthias Krüger
beim Treffen der Chöre 1992 in Gotha

Besuch in Gotha im September 1992
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Am 8.und 9. Oktober 1994 besuchte uns erneut der
Gothaer Kirchenchor und begeisterte mit seinem sehr
guten Gesang mit fast lauter jungen Sängerinnen und
Sängern. Erschüttert waren wir, als wir knapp 5 Monate
später erfuhren, dass sich der so begabte und beliebte Dirigent Matthias Krüger – wohl infolge einer latenten psychischen Erkrankung – am 27.2.1995 das Leben genommen
hatte. Beide Chöre haben um Matthias getrauert. Am
17.3.1995 haben wir im Beisein von Frau Christel Herzog
für ihn in der Liebfrauenkirche ein Requiem gehalten.
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Chronik des Liebfrauenchores

Monsignore Leonhard Veith

Der Liebfrauenchor erwiderte den
Besuch am 30.und 31. Mai 1997. An
dieser Fahrt konnte ich leider nicht
teilnehmen, da ich erst wenige Tage vorher aus meinem ReHa-Aufenthalt nach
meiner Bandscheiben-Operation heimgekommen war und mir die lange Busfahrt
nicht zumuten wollte. Zum Auftakt unseres ‚Doppeljubiläums’ hat am Samstag,
dem 31.10.1998 der Gothaer Vokalkreis
um 20.oo Uhr in der Liebfrauenkirche
ein Konzert gesungen.
Zu Gerd Sonnenberg’s Zeit hat der Liebfrauenchor einen Chorausflug am 21.
Mai 1995 nach Marienthal unternommen. Einer der dortigen Franziskanerpatres ist ein Klassenkamerad von Gerd
Sonnenberg.
Wir haben dort am Außenaltar die Hl. Messe gefeiert und
sind danach noch weitergefahren zum Kloster
Johannisberg im Rheingau, das in seinen Ursprüngen der
Legende nach auf Karl den Großen zurückgeht. In der
wunderschönen dreischiffigen Basilika – erbaut anno 1130
– hat der Liebfrauenchor beim Singen die herrliche
Akustik genießen können. Dort wurde, da anno 1775 der
Kurier des Fuldaer Abtes, der den Beginn der Weinlese
mitzuteilen hatte, 10 Tage zu spät kam, die ‚Spätlese’
erfunden!

Die Frauenschola ‚Nova cantica’

Da Frau Rosel Heilig gebeten hatte, sie vom Amt der
Sprecherin zu entlasten, wählte der Liebfrauenchor am
4.3.2005 Frau Katharina Bens zur neuen Sprecherin des
Liebfrauenchors zusammen mit den beiden Stellvertretern:
Herrn Bernd Ritzert und Frau Gabi Menrath.
Mittlerweile hat unser Chorleiter Michael Sekulla dem
Liebfrauenchor noch einen weiblichen Zweig beschert: die
Frauenschola ‚Nova cantica’, die mit sehr geübten Stimmen Großes zustande bringt und eine wahre Bereicherung
für die Liebfrauener Kirchenmusik darstellt.
Zu erwähnen wären auch noch die jährlichen „nachweihnachtlichen Zusammenkünfte“, meistens in den ersten
Januartagen im Saal des Gemeindehauses, wo sich die
Chormitglieder zusammen mit den Organisten und Lektoren zu einem geselligen Beisammensein treffen und sich
mit auszulosenden kleinen Geschenken überraschen.

Der Liebfrauenchor singt in der Basilika des Klosters
Johannisberg

1998 hat Frau Rosel Heilig den Dienst als Sprecherin des
Liebfrauenchores übernommen. Zu ihrer Zeit hat der Liebfrauenchor anno 2000 einen Chorausflug zum Kloster
Neustift bei Heidelberg unternommen. Auch der ‚Vokalkreis’ von Gotha hat der Liebfrauenpfarrei am 19./20. Mai
2001 erneut einen Besuch abgestattet. Außerdem machte
der Liebfrauenchor am 13.6.2004 einen Ausflug nach Köln
und hat im Kölner Dom den dortigen Stiftsgottesdienst
gesanglich mitgestaltet.
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Der Liebfrauener Kirchenchor an Karfreitag 1999
Zur Kreuzverehrung singt der Chor die Improperien,
das ‚Popule meus’, die Klagen Gottes über sein Volk
(siehe auch Seite 45 dieser Festschrift)
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Chronik des Liebfrauenchores
Schließen möchte ich meinen Beitrag zum 100-jährigen
Jubiläum wieder mit einer Episode, die mit Kardinal Volk
zu tun hat: Eines Tages kam der damalige Verantwortliche
für die Kirchenchöre, Msgr. Hans Niklaus zum Kardinal
mit einem dicken Pack von Ehrenurkunden für Chormitglieder mit der Bitte um die Unterschrift. Auf den Hinweis
von Msgr. Niklaus hin, der Kardinal solle sich doch einen
Faksimile-Stempel mit seiner Unterschrift anschaffen,
sagte der Kardinal: „Lieber Monsignore, wenn alle diese
Männer und Frauen jahrzehntelang Zeit hatten, Woche für
Woche zur Singstunde zu kommen und an den Feiertagen
zu singen, dann hat der Kardinal Zeit, jede einzelne
Urkunde handschriftlich zu unterschreiben!“
Und noch etwas anderes fällt mir ein: Eine Schwester der
Sozialstation machte mich auf einen ihrer Patienten
aufmerksam, der schon dem Tod nahe war und immer
wieder von seiner Arbeit in der Liebfrauenkirche erzählte.
Es stellte sich heraus, dass er
einer der drei Maurer war, die
im Jahr 1969 während der
Bauarbeiten in der Liebfrauenkirche unser Sakramentshäuschen von seinem ehemaligen
Platz im Hochchor an den
nordöstlichen Vierungspfeiler
umsetzten. Ich besuchte ihn
sofort und gab ihm, der
wirklich dem Tod schon nahe
war, die Generalabsolution und
die Krankensalbung und sagte:
„Machen Sie sich keine Sorgen! Denn wenn der Herr Sie
Hochaltar der
zu sich ruft, dann wird er zu
Liebfrauenkirche
während der Trauermetten Ihnen sagen: Du hast mein
Haus so schön gebaut. Ich werde Dich dafür in meine ewigen
Wohnungen aufnehmen!“ Da
ging ein Strahlen über sein
Gesicht, und am nächsten Tag
hat der Herr ihn heimgerufen.

Monsignore Leonhard Veith
Damit möchte ich meinen ‚Rückblick’ auf die zu feiernden
„100 Jahre Liebfrauenchor“ beenden. Die zweite Hälfte
dieser Zeitspanne konnte ich ja persönlich miterleben.
Dennoch bin ich mir sicher, dass ich mich an manches
nicht mehr erinnere, obwohl es wert gewesen wäre,
erwähnt zu werden. Vielleicht fallen beim Lesen dieses
Berichtes dem einen oder anderen Zeitzeugen noch
Ereignisse aus dieser Zeitepoche ein, die – zusammen mit
diesem Bericht – vielleicht den Grundstock bilden könnten
für eine weiter zu führende Chronik des Liebfrauenchores.
Worms, im Juni 2010

Leo Veith, Pfarrer i.R.
Benutzte Quellen:
1. Lexikon für Theologie und Kirche, Band 2
2. Sonderdruck aus: „Beiträge zur Mainzer Kirchengeschichte
in der Neuzeit“, von Hermann Schmitt: „Nikolaus Reuss,
Pfarrer an St. Martin in Worms“ (1848-90) S. 443 ff.
3. Sonderdruck aus: „Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte“, 36. Jahrgang 1984, von Joachim Schalk:
„Gräber, Grabsteine und Epitaphien in der Liebfrauenkirche
zu Worms“ S. 249 ff
4. „Glocken in Liebfrauen“ von Joachim Schalk
5. Eigene Aufzeichnungen u. Eintragungen im Terminkalender
6. Chronik des Cäcilienchores der Pfarrei Liebfrauen in Worms
(vom Anfang des Jahres 1910 bis 16.2.1931)
7. Chronik der Pfarrei Liebfrauen in Worms (vom 4.12.1907
bis 2.2.1947)
8. Befragung von Zeitzeugen
9. Mein umfangreiches Dia- und Tonbandarchiv

Wird es nicht auch bei allen
Sängerinnen und Sängern so
sein, dass ER sagt: ‚Du hast
deine Zeit und deine Kraft
eingesetzt, um meiner Botschaft durch Deinen Gesang
den Weg in die Herzen der
Menschen zu erleichtern: alles,
was Du meinen Brüdern und
Schwestern damit Gutes getan
hast, das hast Du mir getan!
Geh ein in die Freuden Deines
Herrn!’?
Weihnachten 2009
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Das Kirchenjahr
Judith Rech
Das Kirchenjahr folgt seinem eigenen Rhythmus: es beginnt mit der Adventszeit in der Erwartung von
Christi Geburt, schwingt sich auf zum österlichen Hochfest und endet mit den Festen Allerseelen und
Allerheiligen im Gedanken an die Vergänglichkeit alles Irdischen. Judith Rech hat Grundlegendes und
Wissenswertes zum Kirchenjahr zusammengetragen und zeigt die ganz konkrete Umsetzung in unserer
Gemeinde und in den Musikgruppen von Liebfrauen auf.

Als Kirchenjahr (lateinisch annus
ecclesiasticus oder annus liturgicus, deutsch auch Liturgisches
Jahr, christliches Jahr oder Herrenjahr) bezeichnet man im Christentum eine jährlich wiederkehrende festgelegte Abfolge
von christlichen Festen und Festzeiten, nach der sich vor
allem die Gottesdienstpraxis und Liturgie richten. Damit
wurde die einmalige und einzigartige Heilsgeschichte Jesu
Christi als Ziel der wiederkehrenden, gleichbleibenden
Natur- und Universalgeschichte für die Gemeinschaft der
Nachfolger dauerhaft nachvollziehbar.

heute gültigen liturgischen Kalender der römisch-katholischen Kirche. Er gliedert das Kirchenjahr in drei Hauptteile:

Das Kirchenjahr besteht vor allem aus den zuerst um
Ostern, dann auch um Weihnachten herum gebildeten
Festkreisen, die in der Christentumsgeschichte allmählich
zu einem Jahreszyklus vervollständigt wurden.

Das Liturgische Jahr wird von verschiedenen Liedern,
Psalmen, Chorälen und Messen begleitet.
In der Liebfrauengemeinde führen Liebfrauenchor, Antiphonare und Noca Cantica mit Gesängen durch das
Kirchenjahr.

•

•

•

Weihnachtszyklus: vier Adventssonntage, den Weihnachtstag mit seiner Oktav und zwei Sonntage nach
Weihnachten
Passions- und Osterzyklus: Fastenzeit, die Heilige
Woche mit dem Triduum Sacrum, der Ostertag mit
seiner Oktav und sieben Sonntage bis Pfingsten
„Zeit im Jahreskreis“ vom Sonntag nach Epiphanias
bis Dienstag vor Aschermittwoch sowie vom Montag
nach Pfingsten bis zum 1. Advent

Hier einige Beispiele:
Advent:
Tauet Himmel, den Gerechten (rorate coeli)
Nova Cantica / Antiphonare
Weihnachten: Quem Pas(-tores laudavere)
Liebfrauenchor
Karfreitag: Die Improperien am Karfreitag (Popule meus)
Liebfrauenchor

Vereinfachte Darstellung des liturgischen Jahres
(römisch-katholisch)

In zwei Liturgiereformen (1951 und 1956) wurden Oktavfeiern zwischen Ostern und Pfingsten gestrichen, so dass
die österliche Freudenzeit wieder durchgehend bis Pfingsten reicht. Die meisten überlieferten mittelalterlichen
Herren-, Marien- und Heiligenfeste wurden beibehalten,
nur „Namen Jesu“ und „Kostbares Blut“ wurden nicht in
den erneuerten Kalender übernommen.
Die Grundordnung des Kirchenjahres von 1969 enthält den
Der Springende Punkt

Die Antiphonare singen die Trauermetten

Ostern:
Pfingsten:

Festliche Messe zum Hochamt
Liebfrauenchor
Komm heiliger Geist, der Leben schafft
Liebfrauenchor

Judith Rech
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenjahr
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Adresse:

Adenauerring 6b
67547 Worms
Tel. 06241 27888
Fax 06241 26522

Montags Ruhetag außer an Feiertagen
Öffnungszeiten: 11.30 bis 14.30 Uhr
und 18.00 bis 23.00 Uhr
Bei schönem Wetter servieren wir
auf unserer Terrasse.
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Eine musikalische Heimat
Michael Sekulla
Ein „junger Wilder“ – das dürfte der erste Eindruck gewesen sein, den der junge Musiker und
Dirigent mit Mozartfrisur und jungenhaftem Elan bei Monsignore Veith hinterließ. Der aber hatte
seitens einiger Kapläne bereits Erfahrung mit jungen Wilden und ließ sich nicht erschrecken. Was
die Liebfrauener von ihrem Chorleiter halten, kann man aus vielen Beiträgen in dieser Festschrift
herauslesen, was er aus dem Chor gemacht hat, bei jedem Auftritt neu erleben. Dass auch er
selbst in Liebfrauen eine Heimat gefunden hat, musikalisch, persönlich und religiös, zeigt, dass
da mehr entstanden ist als die gewöhnliche Beziehung von Dirigent und Chor …

Liebe Sängerinnen und Sänger
liebe Freunde des Liebfrauenchores,
seit fast zwei Jahren nun beschäftigt uns – Pfarrer Simon,
den Chorausschuss und mich – die Vorbereitung des 100jährigen Jubiläums des Liebfrauenchores. Wir haben uns
sehr früh entschieden, dies in einem Hochamt und einer
Vesper zu feiern, zu der wir alle katholischen Kirchenchöre des Dekanats eingeladen haben. Die meisten der
organisatorischen und musikalischen Vorbereitungen sind
nun gemacht, die geistige Dimension dieses Ereignisses
jedoch wurde mir außerhalb jeder Probe und Planungssitzung bewusst, in dem Augenblick, da ich diesen Text zu
schreiben begann und versuchte, die vielen Ereignisse und
Begegnungen in meinen 18 Jahren Liebfrauenchor Revue
passieren zu lassen.

Eine – auch musikalisch – gute „Figur“ im Anzug …
Weihnachtskonzert in der vollbesetzten Liebfrauenkirche

Als ich an einem Donnerstagabend, im November 1992
zum ersten Male die Liebfrauenkirche betrat, konnte ich in
meiner damaligen jugendlichen Kurzsichtigkeit nicht
ahnen, welche Bedeutung diese für mein späteres Leben
erlangen sollte. Weder dass ich heute als „Noch-nichtVierziger“ schon fast 20 Jahre den Chor leite, bei dem ich
mich an jenem besagten Donnerstagabend vorgestellt
hatte, noch dass ich in dieser Kirche eines Tages heiraten
und meine Kinder taufen lassen werde.
Seit September 1992 habe ich in Mannheim meinen Zivildienst im Mobilen Sozialen Hilfsdienst geleistet, der in
meinem Falle eigentlich unter die Schwerstbehindertenbetreuung fiel, und mich dennoch in keinster Weise daran
hindern konnte, jede freie Minute am Klavier zu verbringen
mit dem Ziel, möglichst bald eine Aufnahmeprüfung an
einer Musikhochschule zu bestehen.
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Da mir das Berufsziel des Dirigenten schon lange klar vor
Augen stand, war ich in dieser Zeit auf der Suche nach
Ensembles, mit denen ich Erfahrungen sammeln konnte.
Der Grund für den Kontakt nach Liebfrauen war eine
Aufführung von Händels Messias der Mannheimer Musikschule, die mein damaliger Gesangslehrer Lionel Fawcett
leitete und bei der eine Schar meiner damaligen Musikerkollegen mitwirkte, allen voran der Organist Harald Tippl,
der, von dem Zauber dieses einzigartigen Kirchenbaus begeistert, mich noch in gleicher Nacht (wohlgemerkt noch
vor dem Handyzeitalter) kontaktierte mit den Worten:
„Die schönste Kirche, die es gibt, sucht dringend einen
Chorleiter! ... Wie dieser Chor so singt? – In dieser Kirche
kann man nur gut singen!“
Wie es weiterging, hat Pfarrer Veith in seiner geschätzten
Detailtreue wunderbar beschrieben, dem sollte nichts hinzugefügt werden, außer einer geringfügigen musikalischen
Ergänzung und einer ganz persönlichen Empfindung: a.)
dass ich wenig Zeit hatte, das Credo der Messe, die im
Sommer 1992 zu seinem 40-Jährigen Priesterjubiläum
noch ohne Credo erklang, um selbiges wortreiche Chorstück im Hinblick auf das Weihnachtshochamt zu ergänzen. a.) gelang mir, glaube ich, ganz gut, aber viel wichtiger war b.) dass ich zu diesem Hochamt mit Anzug und
Krawatte erschien und dieses für den Chor bis dato
ungewohnte Outfit an mir mit einer nahezu „parsifalschen“
Ehrlichkeit meiner Mutter in die Schuhe schieben musste,
was besonders den Sängerinnen ein Schmunzeln entlockte.
Der Chor war zufrieden und Pfarrer Veith von meiner
jugendlich-dramatischen Art sichtlich überzeugt, dass ich
nach diesem Weihnachtshochamt das Gefühl hatte, von
diesen herzlichen Menschen und Ihrem „Chef“ nicht nur
angenommen, sondern – ich meine es wirklich positiv –
nahezu adoptiert worden zu sein.

… und „locker auf dem Hocker
Am Klavier im Rheincafé Hagenbräu
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Eine musikalische Heimat

Michael Sekulla
Diese Tatsache führte mir meine eigene Veränderung vor
Augen: aus dem jungen Musicus, der angetreten war,
Erfahrungen zu sammeln, wurde längst einer, dem Liebfrauen zu einer Heimat im Glauben geworden ist. Der
musikalisch-liturgische Dienst im Kirchenjahr hat für mein
Empfinden dem schnellen professionellen Musikgeschäft
eine wunderbare Beständigkeit entgegenzusetzen und stellt
für mich einen vom Glauben her unverzichtbaren Teil
meiner breitgefächerten Arbeit dar.
Durch die Unterstützung von Pfarrer Simon und die
fleißige Arbeit des Chorausschusses ist es uns gelungen,
die Musik als Glaubensbotschaft auch außerhalb des
Gottesdienstes erklingen zu lassen. Unsere Geistlichen
Konzerte am 23.12., deren erstes uns bereits 1994 eine
volle Kirche beschert hat, haben sich als Einstimmung auf
das Weihnachtsfest im Lauf der Jahre zu einer kleinen
Tradition entwickelt und ziehen wegen der besonderen
Atmosphäre am Vorabend des Festes Menschen auch aus
der Umgebung an und geben einen musikalischen Vorgeschmack auf unsere Weihnachtsgottesdienste. Auch wenn
ich im Lauf des Jahres große Chöre und Orchester und
viele musikalisch hochanspruchsvolle Werke dirigiere,
bleiben es doch die Hochfeste, vor allem die Weihnachtsgottesdienste in Liebfrauen, die – von einem besonderen
Geist inspiriert – das Jahr für mich im wahrsten Sinne des
Wortes ausklingen lassen, mich mit manchen zuvor
geleisteten Anstrengungen versöhnen.

Hochzeit in Liebfrauen am 30. Juli 2005
Heidi und Michael Sekulla mit Söhnchen Emanuel

Wie sich in den folgenden Jahren zeigen sollte, habe ich in
Liebfrauen einen Chor vorgefunden, mit dem ich als junger Chorleiter, immer anspruchsvollere Werke erarbeitend,
nicht nur musikalische Erfahrungen sammeln konnte. Viel
mehr fand ich, und das ist wohl der Grund für die mittlerweile lange Zeit meines Dienstes, eine Gemeinde, für die
die Kirchenmusik einen besonderen Stellenwert einnimmt.
Eine Gemeinschaft, in deren Mittelpunkt die Feier des
Gottesdienstes steht, an dem sie singend mitwirkt, Menschen, die ihre Motivation aus der Begegnung am Tisch
des Herrn schöpfen und für mich als Christ und Musiker
hörbar zur Ehre Gottes musizieren. Dies zeigte sich mir in
den kleinen Dingen, die mir erst viel später bewusst
werden sollten, als z.B. Pfarrer Veith in einer ganz gewöhnlichen Chorprobe den Text einer Motette übersetzte
und interpretierte, in einer Art, wie ich sie gerne mal in
einem Seminar an der Musikhochschule erlebt hätte, den
Sinn des Werkes weit hinter den materiell kompositorischen Fesseln der Musik suchend, oder einem Gespräch
mit Herrn Koblitz, der für mich nach wie vor den wahren
Geist des liturgischen Orgelspiels spürbar verkörpert.
Wirklich bewusst wurde mir die Bedeutung von Liebfrauen erst, als ich, musikalisch längst auf professionellem
Niveau arbeitend, meinen Hauptwohnsitz in Karlsruhe
hatte und dennoch Freitag für Freitag mit Freude und
Vollgas nach Worms fuhr.
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Ein musikalischer Glückwunsch zum 50. Geburtstag unseres
Pfarrers, Monsignore Manfred Simon, im Gemeindehaus
Liebfrauen

Ich wünsche dem Liebfrauenchor sowie den Vokalensembles Nova Cantica und Antiphonare, dass sie, so Gott will,
noch weitere 100 Jahre zu seinem Ruhm und zur Erbauung
der Gemeinde musizieren und die Zuhörer mit spannenden
Werken erfreuen dürfen. Am Herzen liegt mir auch sehr,
dass sich bald jemand geeignetes für die Kinderchorarbeit
und die notwendige Nachwuchsförderung findet.

Michael Sekulla
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Vita unseres Chorleiters
Michael Sekulla

Der Dirigent Michael Sekulla studierte

nach einer kirchenmusikalischen Ausbil-

dung zunächst Klavier und Schulmusik an

der Musikhochschule Heidelberg-Mann-

heim und schloss seine künstlerische Aus-

bildung im Fach Dirigieren bei Martin

Schmidt (Chorleitung) und Andreas Weiss

(Orchesterleitung) an der Musikhoch-

schule Karlsruhe ab. Daneben war er
H.R. Drengemann am Collegium
berg und Tutor am Institut für

Assistent von Universitätsmusikdirektor
musicum der Universität HeidelMusiktheater der Musikhoch-

schule Karlsruhe. Stark geprägt

wurde er durch den ungarischen

Dirigenten Zsolt Nagy (Profes-

sor am Conservatoire Supérieur

de Musique de Paris), bei dem

er zahlreiche Meisterkurse be-

suchte mit dem Schwerpunkt
Moderne (Strawinsky, Bartok,
Als Leiter des SymphonieorHeidelberger Madrigalchores,

Symphonik der Klassischen
Prokofiew, Janacek u.a.)
chesters SAP-Sinfonietta und des
in der Nachfolge von Prof. Gerald

Kegelmann, prägt er das Konzertleben des Rhein-Neckar-Raumes mit und legt dabei besonderen Wert auf
besondere Programmkonzeptionen. 2008 brachte er Petr Ebens Kirchenoper „Jeremias“ zur Heidelberger Erstaufführung, ebenso 2010 wiederentdeckte Werke vom R.Schumann. Mit einer Produktion von Purcells „Dido
& Aeneas“ gründete er 2001 die KammerOper Mannheim. Als weitere Produktionen folgten Strawinskys
„Geschichte vom Soldaten“, im Mozartjahr 2006 „Don Giovanni“ von Giuseppe Gazzaniga sowie RimskyKorsakows „Mozart und Salieri“.
Konzertreisen führen ihn immer wieder v.a. in die Länder Europas, so auch in diesem Jahr in die Europäische
Kulturhauptstadt Pecs nach Ungarn. Er arbeitete mit folgenden Orchestern: Janacek Philharmonie Ostrava
(Tschechien), der Philharmonie Baden-Baden, der Banat-Philharmonie Temeswar (Rumänien), dem
Kurpfälzischen Kammerorchester, dem Münchener Barockorchester L’arpa festante, der Neuen Philharmonie
Frankfurt, der Kammerphilharmonie Mannheim u.a.
Als Dozent für Musikalische Gestaltung unterrichtet er an der Theaterakademie Mannheim.

Die Leitung des Liebfrauenchores Worms liegt seit 1992 in seinen Händen. 1997 übernahm er die
Choralschola Antiphonare, danach den Kinderchor und gründete das leistungsstarke Frauenensemble Nova
Cantica .
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Personen und Persönlichkeiten eines Jahrhunderts
zusammengestellt von Gabriele Menrath

Die Chorleiter
seit Gründung des Chores bis heute
Lehrer Siegler

1910 bis 1911

Lehrer Peter Seitz

1911 bis 1934

Lehrer Otto Gießen

1934 bis 1952

Alois Weidenauer

1952 bis 1990

Erich Itzel

1990 bis 1991

Stefan Brügel

1991 bis 1992

Michael Sekulla

1992 bis heute

Die Vorstände bzw. Chorsprecher
Cäcilienchor:
Der jetzige mit dem ehemaligen Chorleiter im Gespräch:
Michael Sekulla und Alois Weidenauer

Gründung:
Herrn Präsident
2. Vorsitzender
Stimmälteste
Schriftführer
Kassierer

Pfarrer Ihm
Dr. Strerat1910 bis 1912
Schreinermeister Lenz
Herr Mink
Herr Eckert

ab 1912
Herrn Präsident
2. Vorsitzender
Stimmälteste
Rechner
Kassierer
Bibliothekar
Kassenrevisoren
Kontrolleur

Pfarrer Ihm
Herr Heidel
Herren Brüder Daibel, L. Bechtel und Jacob
Herr Mink
Herr Eckert
Herr Hertel
Herren Henk und Späth
Herr Rischar
ab 1913
I. Präses
II Präses
Schriftführer
Kassierer
Bibliothekar
Kontrolleur
Stimmälteste
Kassenrevisoren

Pfarrer Ihm
Herr L. Bechtel
Herr Mink
Herr Eckert
Herr Hertel
Herr Rischar
Herren Bruder, Seyler, Frosch, Jakob
Herren Wagner und Seyler

ab 1914
siehe 1913; es änderte sich lediglich:
Stimmälteste
Herren Bruder, Seyler, Lerdung, Jakob

Gerd Sonnenberg und Bernd Ritzert
bei einem Gläschen
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ab 1919
I. Präses
II Vorsitzender
Schriftführer
Rechner
Bibliothekar
Kontrolleur
Stimmälteste

Pfarrer Ihm
Herr Emil Lerdung
Herr Mink
Herr Eckert
Herr Hertel
Herr Henk
Herren Knußmann, Seyler und Geng
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Personen und Persönlichkeiten eines Jahrhunderts
zusammengestellt von Gabriele Menrath
ab 1922
I. Präses
Schriftführer
Rechner
Bibliothekar
Stimmälteste

Pfarrer Ihm
Herren Cahn
Herr Eckert
Herr Epp
Herren Knußmann, Daibel I und Geng
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Der Liebfrauenchor, die Antiphonare
und die Frauenschola „Nova Cantica“ tragen zur
besonderen Gestaltung der Gottesdienste bei.
Schon zur Tradition geworden ist das fast jährlich
stattfindende vorweihnachtliche Konzert in der
Liebfrauenkirche, am 23. Dezember, gestaltet von den
Vokalensembles der Liebfrauengemeinde
Wenn auch Sie Lust zum Mitsingen haben, sprechen Sie
uns bitte an. Unsere Ansprechpartner sind
für den Chor Katharina Bens (Tel.: 06241 / 44425)
für die Antiphonare Bernd Ritzert (Tel.: 06241 / 46140)
für „Nova Cantica“ Gabriele Menrath (Tel.: 06241 / 37780)
Besuchen Sie auch die homepage des Liebfrauenchores:
http://www.menrath-online.de/liebfrauenchor.html
Gabriele Menrath und Anette Kercher
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Erinnerungen
Leni Flenker
67 Jahre als Sängerin im Liebfrauenchor – das ist buchstäblich ein ganzes Leben Singen zur
Freude der Gemeinde und zur Ehre Gottes. Das ist auch ein großer und bunter Strauß von
Erinnerungen, schönen und traurigen, spannenden und lustigen. Frau Leni Flenker war sofort
bereit, als wir sie um ein Gespräch für diese Festschrift baten. Und es hat sich gelohnt …

Ganz professionell machen wir das, Gabi Menrath und ich,
zu zweit suchen wir Frau Flenker für das Interview heim.
Aber sie ist ein „williges Opfer“ oder, anders ausgedrückt,
die beste Interviewpartnerin, die man sich wünschen kann.
Man muss nicht lange fragen und bohren, die Erinnerungen sprudeln aus ihr heraus und ihr Gedächtnis für Fakten
und Gesichter ist erstaunlich. Ohne langes Zögern identifiziert sie die Chormitglieder auf 60 Jahre alten Fotos.

ert“ in einer Nische, um sie, so gut es geht, vor den
Bomben zu schützen. Ein oder zwei Mal, erinnert sich
Frau Flenker, wird der Kommunionunterricht im Keller des
Pfarrhauses abgehalten – vielleicht aus Sicherheitsgründen.
Die Fenster der Kirche sind mit Pappe notdürftig verschlossen, nachdem das Glas durch den Luftdruck explodierender Bomben zerstört wurde. Die Gottesdienstteilnehmer sind froh, wenn sie an Weihnachten in der Christmette ein, zwei Lieder singen können, bevor die Sirenen wieder ihren Alarm heulen.

Die Jugendgruppe von Liebfrauen im Jahre 1938
ganz oben: Ilse Hallmann, Angelika Drescher
hintere Reihe v.l.n.r.: Gisela Feth, Margarethe Hils, Maria Binnefeld, Marlu
Siebert, Pfarrer Becker, Leni Schriewer
vordere Reihe v.l.n.r.: Erika Spiegel, Leni Flenker, Annemarie Feikert, Hildegard
Gölz, Barbara Ohl, Evi Feikert, Maria Wolf

Frau Leni Flenker wurde am 27. Juni 1930 geboren und
begann am 9. Oktober 1943 ihre Karriere als Chormädchen. Damit dürfte sie eine der dienstältesten Chormitglieder sein und noch immer ist sie als sichere und
erfahrene Alt-Stimme im Liebfrauenchor aktiv.
Gefragt, ob sie mitsingen wolle, wurde damals allerdings
erst mal nicht sie selbst, sondern ihre Mutter. Als Pfarrer
Georgen dann schließlich von der 13-jährigen Leni wissen
wollte „Kommst du in die Singstunde?“ und diese meinte,
sie müsse „erst Mutti fragen“, konnte dieser beruhigend
abwinken: „Die weiß schon längst Bescheid.“
Die Zeit ihrer Kindheit und Jugend ist geprägt von den
Unsicherheiten und auch den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Sie geht 1940 zur ersten Heiligen Kommunion.
Die Kommunionstunden finden meist in der Kirche statt,
rechts vom Hauptportal, wo heute die Kerzen angezündet
werden. Dort steht damals auch die Madonna, „eingemau3/2010 Seite 38

Die junge Leni Flenker ist 14, als sie im
Konradssaal erlebt, wie eine Bombe auf
ein Kaufhaus in der Wormser Innenstadt
fällt. Die Detonation ist so laut und heftig
im Konradssaal zu hören, dass sie sich
noch heute daran erinnert, wie sie vor
Angst laut schrie. Der letzte große Angriff
auf Worms wird am 18. März 1945 geflogen. An diesem Tag ist Chorprobe und
Leni fragt anschließend ihre Freundinnen,
zwei Schwestern „von Jungenfeld“, ob sie
nicht noch etwas mit ihr nach Hause
kommen wollen. Die beiden entschließen
sich jedoch, heimzugehen – und werden
dort von einer Fliegerbombe getötet.
Pfarrer Georgen, entsetzt und erschüttert
wie alle, die die beiden Mädchen gekannt
hatten, hilft mit, die Verschütteten auszugraben. Zur Beerdigung geht die Jugendgruppe des Chores in weißen Kleidern und
mit Kränzen im Haar.

In den Jahren 1941 und 1942 hält Pfarrer Hähnlein um
6.00 Uhr früh immer eine Jugendmesse – eine Tradition,
die in den 80er Jahren eine Zeitlang von Bärbel Eschenfelder, Thomas Heilig und Stephan Heckmann gemeinsam
mit Pfarrer Veith wiederbelebt wurde: während der Fastenzeit fanden Frühmessen mit anschließendem Fastenfrühstück statt.
Leni bleibt auch später der gewohnten Frühmesse treu und
singt, wenn sie gebraucht wird, gemeinsam mit Maria
Binnefeld um 6.30 Uhr das Requiem. Gesungen wird auf
der Orgelempore, wo das große Chorbuch auf einem Notenständer steht. Und eines Morgens passiert es, vielleicht
beim Umblättern: das schwere Buch rutscht vom Ständer
und fällt über das Geländer der Empore hinuter ins
Kirchenschiff, just als Pfarrer Glückert beim Taufwasserbecken um die Ecke biegt. Die Mächen haben sicher den
Atem angehalten, aber des Pfarrers Schutzengel ist wachsam: das Buch knallt neben ihm auf den Kirchenboden.
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Erinnerungen

Leni Flenker

Am 29. November 1942 gründet Kaplan Georgen
den Singkreis, der sich zu einem nicht geringen
Teil aus den jungen Teilnehmerinnen der Jugendmesse rekrutiert und während der folgenden Jahre
die wertvolle Tradition kirchlicher Gesänge und
gregorianischen Chorals in Liebfrauen aufrecht
erhält. „Jugend“-Singkreis und Cäcilienchor bestehen eine Zeitlang parallel, möglicherweise wechseln einige Chormitglieder des Cäcilienchores
schließlich zum Singkreis – aber da ist Frau
Flenker nicht sicher und auch die Chroniken sagen
dazu nichts.
Während des Krieges finden die Chorproben vorne
im Konradssaal statt, im hinteren Raum wird zeitweise die Messe gehalten. Frau Flenker erinnert
sich, dass Ernst Nauth ihr bei den ersten gesanglichen Schritten hilfreich unter die Arme greift: er
zeigt ihr Übungen zur Stimmbildung und gibt ihr
Tipps zur richtigen Lautstärke und Artikulation.
Des öfteren singt das Mädchen auch in der Knabenschola
mit, frühe „empanzipierte“ Vorläuferin der Liebfrauener
Mädchenschola, so zum Beispiel an Dreikönig, wo die
jungen Sänger mit Kronen zu bewundern sind, die von
Lenis Vater angefertigt wurden.
Herr Flenker betrieb seine Buchbinderei damals in einer
ehemaligen (Sport?)Halle unterm Schwesternhaus und war
immer gern bereit zu helfen. Die kleinen Chorbücher, aus
denen noch unter Alois Weidenauer „Salve Regina“ und
„Ave Verum“ gesungen wurde und die, weil sie immer nur
eine Stimme enthielten, gar nicht einfach zu singen waren,
sowie das „liber usualis“ wurden von Herrn Flenker neu
gebunden.
Mein Bruder und ich schlichen ab und zu hinunter, wenn
wir zu Besuch bei unserer Oma waren, die im Liebfrauenstift wohnte. Ich kann mich noch gut an die Werkstatt
erinnern, in der uns Herr Flenker manchmal, wenn er Zeit
hatte, einige der gewaltigen Maschinen vorführte und wohl
auch mal „bedienen“ ließ. Wir waren fasziniert!
Noch im neugebauten Liebfrauener Gemeindehaus wurden
seine Maschinen wieder installiert, im heutigen Bastelund Werkraum des Kindergartens. Leider erkrankte Herr
Flenker kurz darauf und schließlich baute die Jugend die
Maschinen, die er nicht mehr in Betrieb nehmen konnte,
wieder auseinander.
Aber nicht nur beim Singen in Chor, Singkreis und Schola
ist Leni Flenker dabei, die Jugendliche nimmt auch an
Krippenspielen teil, einmal ist sie ein Engel, einmal gar die
Maria. Bei den Fronleichnamsprozessionen trägt sie stolz
die Jungfrauenfahne über die B9, die damals bei schwachem Verkehr noch relativ gefahrlos begangen werden
kann. Die Pfarrei Liebfrauen hat zu dieser Zeit ihre eigene
Prozession, die Gläubigen folgen der Monstranz die
berühmten Weingärten entlang, der Chor singt und der letzte
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Die Liebfrauener Knabenschola an Dreikönig

Altar befindet sich an der gleiche Stelle wie auch heute
wieder, sozusagen vor den Portalen der Liebfrauenkirche.
Einmal weht der Wind während der Prozession so heftig,
dass er Leni Flenker die Fahne aus den Händen reißt und
in den Wingert trägt. Erst nach dem Schlusssegen kann sie
wieder geborgen werden.
Ein anderes Mal, im Jahre 1958, ist an Fronleichnam
überhaupt kein Banner der Jugend da. Undenkbar, die
Prozession ohne Jugendbanner ziehen zu lassen! In aller
Eile näht Leni Schriewer ein Banner und die beiden Lenis
eilen kurz vor Beginn der Fronleichnamsprozession noch
zu Kaplan Volk, um es weihen zu lassen.
Damit sind wir in der Zeit nach dem Krieg angekommen
und der „Singkreis“ wandelt sich irgendwann in den 50er
Jahren zum Liebfrauenchor. Herr Otto Gießen ist Chorleiter bis 1952 und er ist wohl, wie fast alle Chorleiter des
Liebfrauenchores (und auch anderer Chöre) mehr Künstler
und Musiker als „strenger Leiter“. Nicht umsonst muss ihn
seine Gattin, Frau Sophie Gießen, des öfteren mahnen:
„Otto, schimpf doch mal!“, wenn der nötige Ernst einiger
Sänger und Sängerinnen wieder mal zu wünschen übrig
lässt. Frau Flenker weiß noch, wie perfekt Franz Martin
Gesichtsausdruck und Tonfall dieser häufiger gehörten
Mahnung nachahmen konnte.
Auch unter dem Nachfolger von Herrn Gießen, Herrn
Alois Weidenauer, gab es manches Mal „Kasperles“ – ausgehend vor allem von den männlichen Chormitgliedern,
wie es scheint. Oder sind diese Erinnerungen von Frau
Flenker etwa „geschlechtsspezifisch gefärbt“? Zumal sie
angibt, selber eigentlich immer „brav“ gewesen zu sein,
weil ihr Vater ihr ans Herz gelegt hatte: „Benimm dich!“?
Jedenfalls nennt sie vor allem Namen aus Bass und Tenor:
Heilig, Martin, Menrath, Unselt und, zugegeben, unplausibel klingt das nicht. Hingegen soll Frau Gretel Dany schon
mal energisch für Ruhe gesorgt haben, wenn der Chorleiter
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Erinnerungen
auf’s Musikalische konzentriert war, während Frau Lucie
Schlosser gerne längere Diskussionen mit Herrn Weidenauer führte, „wie was zu machen sei“.
Während andere Stimmen probten, vertrieben sich „unbeschäftigte“ Sängerinnen und Sängern früher die Zeit mit
Lesen oder Stricken, was erst der derzeitige Chorleiter,
Michael Sekulla, im Sinne eines mehr „ganzheitlichen“
Chorerlebens abschaffte. Auch das Einsingen, das heute
vor jeder Messe und jedem Auftritt des Chores Pflicht ist,
gab es in früheren Jahren nicht – nicht wenige kamen, wie
Frau Flenker noch weiß, erst kurz vor Beginn „angerannt“.

Leni Flenker
innern spätere Romfahrer an eigenes Erleben: im wunderschönen Städtchen Assisi bieten die Schwestern Verpflegung und Unterkunft.
Im Zug fährt auch ein junger Geistlicher mit, Pfarrer
Leonhard Veith. Er setzt sich zu den Liebfrauenern ins
Abteil und bleibt den größten Teil der Fahrt dort. Es wird
erzählt und gesungen und die Mädchen und der fremde
Priester haben viel Spaß. Schmunzelnd erinnert sich Frau
Flenker, dass einige der jungen Damen es nicht lassen
können, ein wenig mit dem jungen Geistlichen zu flirten
und ihm „Briefchen“ zu schreiben; der Pfarrer wird damals
auch in sich hineingegrinst haben. Nicht lange
danach heißt es in der Singstunde: „Wir bekommen einen neuen Pfarrer – Pfarrer Veith!“
Und Leni stellt – wohl selber verblüfft – fest:
„Mit dem war ich schon in Rom!“
Singen macht Hunger und Durst – und so entsteht schon früh die schöne Tradition, nach der
Chorprobe nicht sofort auseinander zu rennen,
sondern noch etwas beisammen zu sitzen und
sich zu unterhalten. Ursprünglich geht’s ins
Nordend (mein Vater ergänzt, als wir darüber
sprechen, spontan: „Lachsbrot bei Frank essen!“), später ins Gemeindehaus, noch später
ins Cartoon und ins Mephisto.
„Auch die Weihnachtsfeier war immer schön“,
erinnert sich Frau Flenker.

Ehrung langjähriger Chormitglieder bei der Weihnachtsfeier 2009

Dann fallen ihr zum Stichwort „Albernheiten“ schließlich
doch auch noch ein paar Mädels ein. Annemarie Keller
und Leni’s Schwester Renate Flenker seien „häufiger am
Blödsinnmachen gewesen“. Mehr als einmal sind, als die
Sängerinnen und Sänger am Ende der Chorprobe den
Konradssaal verlassen wollen, alle Stufen vollgestellt mit
Konservendosen voller Wasser, so dass sich die Damen
und Herren des Liebfrauenchores vorsichtig und im
Slalom nach unten tasten müssen. Als sie dann das Eisentürchen erreichen, das nach draußen führt, ist dies mit
Kordel zugebunden und muss im Dunkeln erst mühsam
entknotet werden.
Nicht alle finden das lustig. Pfarrer Kirchhoch allerdings
soll nach glaubhaften Erinnerungen verschiedener Personen das Ganze eher mit einem belustigten Augenzwinkern
betrachtet und den Mädchen sogar einmal heimlich geraten
haben: „Lasst euch doch mal was Neues einfallen!“
Aber natürlich wurde auch Ernsthaftes betrieben, gepilgert
zum Beispiel. Und dabei konnte man ganz nebenbei
manch erstaunliche Begegnung erleben …
Im Jahr 1954 ist Leni Flenker, gemeinsam mit fünf oder
sechs weiteren Liebfrauenern sowie vielen anderen
Jugendlichen, mit dem Jugendpilgerzug unterwegs nach
Rom. Schon damals führt die Pilgerroute über Florenz und
Assisi zur Heiligen Stadt und auch die Übernachtungen er3/2010 Seite 40

Ihren 40. Geburtstag feiert sie zeitgleich mit der
Wiedereröffnung der Liebfrauenkirche nach 10 Jahren Renovierungsarbeiten: am 27. Juni begeht die unermüdliche
Sängerin ihren Ehrentag, einen Tag später singt sie die
erste gemeinsame Messe von Liebfrauenchor, Orchester
und Solisten im Festgottesdienst.
67 Jahre singt Frau Leni Flenker jetzt im Liebfrauenchor –
eine unglaublich lange Zeit und ein unglaubliches Engagement. Noch immer ist sie eine verlässliche und erfahrene
Stütze des Chores und so möchte man es gar nicht wahrhaben, dass sie überlegt, im nächsten Jahr „zurückzutreten“. Aber wir werden es ihr überlassen müssen zu
entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt zum Aufhören ist
und schließlich möchte sie, wie sie selber sagt, „auch
gerne mal hören, wie schön der Chor klingt.“
Wir danken Frau Flenker für ihr langjähriges treues und
wohlklingendes Mitgestalten der Gottesdienste, ihren
Dienst für die Gemeinde und zum Lob Gottes. Und wir
danken ihr für dieses Interview, mit dem sie uns an ihren
Erinnerungen teilhaben lässt.

Helene Flenker
(zusammengestellt von Peter Ebersberger)
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Neue Akzente mit Nova Cantica
Daniela Menrath
Zeitliche Chronologie ist nur eine mögliche „Ordnung“ der Dinge. Eine andere ist das fruchtbare
Miteinander der Generationen, die Bewährtes und Neues gemeinsam weitertragen. Lassen wir
deshalb nach Leni Flenker eine der jungen Sängerinnen zu Wort kommen, die für die Zukunft von
Chor und Gemeinde so wichtig sind. Daniela Menrath schreibt über Nova Cantica, den jüngsten
Sproß Liebfrauener Scholagruppen – und über ihre Freude am Singen …

Seit 2005 gibt es eine weitere Gesangsgruppe in Liebfrauen. Die Frauenschola „Nova Cantica“, was aus dem
Lateinischen übersetzt so viel heißt wie „Neue Gesänge“.
Nova Cantica ist aus einem Projekt hervorgegangen;
nämlich der „Missa in Simplicitate“ von Jean Langlais, die
bei der adventlichen Meditation am 23. Dezember 2004
vorgestellt wurde. Mittlerweile hat sich die Frauenschola
weiterentwickelt und ihr Repertoire immer weiter vergrößert. Zu diesem gehört die Untermalung der Messen
mit Psalmgesang, genauso wie größere Projekte, die an
besonderen Festtagen wie Ostern oder Weihnachten oder
auch bei den alljährlichen Konzerten vorgestellt werden.
Einige Stücke unseres Repertoires sind: der Psalm zur
Weihnachtsvesper „Bringt her dem Herren“ von Heinrich
Schütz, „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi
und „Sound the trumpet“ von Henry Purcell.

Feierliches Weihnachtskozert 2009

Kreis von Sängerinnen bestehen, sodass man eher auf individuelle Stärken und Schwächen eingehen kann, um die
Gesamtleistung der Frauenschola hinsichtlich des Gesamtklanges zu verbessern. Außerdem finde ich es generell ein
tolles Erlebnis, in der Kirche zu singen, da man dort eine
ganz andere Atmosphäre erlebt und durch den Gesang
seinen Glauben auf eine sehr schöne Art und Weise
ausdrücken kann. Auch ist der Klang in einem Gotteshaus
vielschichtiger und interessanter als in anderen Räumen.

Pfingsten 2007

Die Barockmesse „Willkommen süßer Bräutigam“ von
Vincent Lübeck, die letztes Weihnachten im Konzert und
in der Weihnachtsvesper aufgeführt wurde, stellt den bisherigen Höhepunkt des mittlerweile 5-jährigen Bestehens
von Nova Cantica dar. Dieses Stück ist zweistimmig aufgebaut; beide Stimmen verlaufen teilweise parallel zueinander, hauptsächlich jedoch fängt eine der beiden Stimmen
an und die Zweite setzt versetzt ein, sodass der Eindruck
eines Kanons entsteht.
Die Frauenschola wurde als Ergänzung zu den Antiphonaren gegründet und besteht im Moment aus circa 6-8 Sängerinnen. Die Stücke, aus denen unser Repertoire besteht,
sind sowohl einstimmig als auch zweistimmig und haben
auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich selbst singe
mittlerweile seit 3 Jahren mit, und mir macht es immer noch
genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Am meisten gefällt
mir die Tatsache, dass wir nur aus einem überschaubaren
Der Springende Punkt

2010 beim Priesterjubiläum von Pfarrer Simon

Viel Freude macht mir auch die Tatsache, dass es gleichzeitig eine Beständigkeit durch den Psalmgesang gibt, aber
auch dass wir durch immer neue Stücke, die unser Dirigent
Michael Sekulla aussucht, vor neue Herausforderungen
gestellt werden. Schön ist auch immer der Abschluss am
Ende des Jahres durch ein Konzert, bei dem wir die neu
gelernten Stücke der Gemeinde präsentieren.

Daniela Menrath
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Die Improperien

Gabriele Menrath

Diese Klagen Gottes gegen sein Volk fußen auf der alttestamentlichen Schriftstelle bei Mich 6;3. Sie sind schon
im 7. Jhdt. als Gesang bei der Kreuzverehrung am Karfreitag bezeugt.

Karfreitag
2006

Aus der Liebfrauenchronik ist zu entnehmen, dass bereits
im Jahre 1914 an Karfreitag zum ersten Mal die Improperien (Heilandsklagen) – das „Popule meus“ – vom damaligen Cäcilienchor gesungen wurden. Auch heute noch wird
diese Tradition vom Liebfrauenchor fortgeführt. Ein Karfreitag ohne das gesangliche „Popule meus“ ist für jeden
Sänger im Liebfrauenchor unvorstellbar.
Rechts ist ein Auszug aus den Noten abgebildet, es folgt
der gesamte Text mit Übersetzung, der jährlich zu Gehör
gebracht wird.

Gabriele Menrath
Pópule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristávi te?
Respónde mihi.
Quia edúxi te de terra Aegypti:
parasti Crucem Salvatóri tuo.

Mein Volk, was hab Ich dir getan?
Womit betrübt Ich dich?
Antworte mir!
Weil Ich dich aus dem Lande Ägypten geführt,
hältst du das Kreuz bereit für deinen Heiland

Agios o Theós.
Sanctus Deus.
Agios ischyrós.
Sanctus fortis.
Agios athánatos, eléison imas.
Sanctus immortális, miserére nobis.

Heiliger Gott!
Heiliger Gott!
Heiliger Starker!
Heiliger Starker!
Heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser!
Heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser!

Quia edúxi te per desértum quadra- ginta annis,
et manna cibávi te,
et introdúxi te in terram satis bonam:
parásti Crucem Salvatóri tuo.

Weil Ich dich geleitet durch die Wüste vierzig Jahr
und mit Manna dich speiste,
weil Ich dich führte in ein Land, so überaus gut,
hältst du das Kreuz bereit für deinen Heiland.

Agios o Theós. ….
wie vorher

Heiliger Gott! …
wie vorher

Quid ultra débui fácere tibi, et non feci?
Ego quidem plantávi te vineam meam speciosissimam:
et tu facta es mihi nimis amára:
acéto namque sitim meam potásti:
et láncea perforásti latus Salvatóri tuo.

Was hätt Ich dir noch mehr tun sollen und tat es nicht?
Als Meinen schönsten Weinberg pflanzte Ich dich,
und so bitter wurdest du Mir;
Mit Essig stillest du Meinen Durst,
und mit der Lanze durchbohrst du deinem Heiland die Brust.

Agios o Theos. …
wie vorher

Heiliger Gott! …
wie vorher
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Die Antiphonare von Liebfrauen
Bruno Heilig
Mit dem 100-jährigen Bestehen des Liebfrauenchores feiern auch die Antiphonare ein Jubiläum:
70 Jahre gregorianischer Choral. Bruno Heilig beschreibt die Entwicklung dieses nicht gewöhnlichen Sängerkreises und würdigt alte und neue Traditionen des Schola-Singens in Liebfrauen.
Und ein paar nicht ganz so „ehrwürdige“ Episoden sind ihm auch noch eingefallen …

Die Liebfrauengemeinde darf mit Recht mit dem ehrenden
Titel „Die singende Gemeinde“ bezeichnet werden.

die in späteren Jahren sich hin zur Kinderschola und dann
auch als Mädchenschola entwickelte. Neuerdings gibt es
auch eine Frauenschola mit dem klangvollen Namen
„Nova Cantica“.
Aus der Knabenschola waren dann die so genannten Antiphonare entstanden, die zunächst aus den „ewigen Vier“
Ernst, Walter, Helmut und Hans bestand. Später kamen
dann Werner und Bruno und dann auch Urban hinzu. Alois
war der Leiter und heute ist es Michael.
Am 3. Juli 1960 feierte diese Schola „20 Jahre gregorianischer Choral im Dienste der heiligen Liturgie“. Zur Danksagung wurde ein levitiertes Hochamt gehalten, natürlich
mitgestaltet durch die Antiphonare.

Die Knabenschola unter Pfarrer Haenlein 1945

Feiert der Liebfrauenchor nunmehr sein 100-jähriges
Jubiläum, so sind in diesem Zusammenhang auch die Antiphonare besonderer Erwähnung wert. Es gab ja zunächst
seit dem Jahre 1940 unter Pfarrer Ludwig Haenlein und
Kaplan Jakob Georgen eine Knabenschola mit ca. 30 Buben,

65-jähriges Bestehen der Liebfrauener Antihonare 2005

Jubiläum „20 Jahre gregorianischer Choral“ im Jahr 1960

Episoden
100 Jahre Liebfrauenchor bedeutet, dass Menschen über
mehrere Generationen sich in den Dienst Gottesdienst
gestaltender Kirchenmusik gestellt haben. Aber dazu
gehören auch andere Formen, z.B. Knaben-, Kinder- und
Mädchenschola und die den gregorianischen Choral singenden „Antiphonare“, die aus der im Jahr 1940 entstandenen Knabenschola hervorgingen, und in diesem Jahr ihr
70-jähriges Bestehen feiern dürfen. Neuerdings kommt
hinzu eine Frauenschola mit dem klangvollen Namen
„Nova Cantica“.
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In diesem Jahr also dürfen unsere Antiphonare – inzwischen auf 12 Sänger angewachsen – mit dem 100-jährigen
Jubiläum des Liebfrauenchores auf ein 70-jähriges Bestehen zurückblicken. (Im Jahre 2005 wurde bereits das 65jährige Bestehen gefeiert). Bleibt zu hoffen, dass der
gregorianische Choral noch viele Jahre in unserer schönen
Liebfrauenkirche erklingen wird.

Bruno Heilig
Wenn in so vielfältiger Weise Sängerinnen und Sänger
sich immer wieder zu Gesangsproben treffen, kann auch
mal Lustiges passieren.
Die Maikäferaktion
In den Nachkriegsjahren wurde die Knabenschola mit ca.
30 Buben in regelmäßigen Singstunden für guten Kirchengesang geschult. Leiter war lange Jahre Rektor Otto
Gießen. Ein pädagogisch wertvoller und der Kirchenmusik
eng verbundener Liebfrauener.
Der Springende Punkt

Episoden
30 Buben regelmäßig zur Disziplin zu bringen war jedoch
nicht so leicht.

Bruno Heilig
Vier Jugendliche, Rudi, Klaus, Schorchel und Bruno
setzten eine lang vorbereitete Aktion in Gang. Wochen
vorher wurden von einer Konservenfabrik in der Mainzer
Straße und einigen Familien – streng geheim – eine große
Menge Dosen, Bleche, alte Kuchenformen u.ä. Behälter
gesammelt.

Der Liebfrauenchor 1995 mit Chorleiter Otto Gießen

An einem schönen Maientag geschah etwas. Otto Gießen
pflegte seine Notentasche stets auf der Fensterbank im
Konradssaal zu lagern. Einige Jungs sammelten in der
Kastanienallee in Zigarrenkisten weit über 100 Maikäfer.
Unauffällig wurden diese vor Beginn der Probe in der
Notentasche verstaut. Als Otto Gießen wie immer mit
einem fröhlichen Gruß kam und die Tasche öffnete, traf
ihn der Schlag. Der ganze Raum war sofort mit fliegenden
Maikäfern und lautem Gesumme erfüllt und die
Singstunde auf einige Zeit nicht möglich. Da Otto Gießen
sich selbst nicht durchzusetzen wusste, verständigte er
seinen Pfarrer, der in der nächsten Singstunde den 30
Buben gehörig den Marsch blies. Übrigens, Otto Gießen,
der auch den Chor leitete, wusste sich auch dort nicht so
recht durchzusetzen. Deshalb sagte seine Frau gelegentlich
„Otto, schimpf doch mal“. Er war ein so guter Mensch.

Antiphonare und Ministranten an Ostern 1972

Am Freitag Nachmittag begab sich Klaus in die Messdienersakristei und platzierte sich auf dem Schrank hinter
dem Vorhang zwischen Maria, Josef und anderen Heiligen. Als dann der Küster, Herr Eppel, die Sakristei verlassen hatte, wurden alle Dosen etc. in Säcken in die Sakristei
geschleppt und von drei Schlitzohren zwischen 17.00 und
19.00 Uhr mit Wasser befüllt.
Als der Chor sich zur Singstunde eingefunden hatte,
wurden gegen 21.00 Uhr leise, leise von der oberen Tür
die Treppenstufen herunter und der kleine Vorplatz mit ca.
100 Dosen total zugestellt. Als ein Sänger nach dem Ende
der Probe die Tür öffnete – wohl erhobenen Hauptes – trat
er in ein Wasserblech, sah die Situation und schrie laut
auf. Mit größter Schwierigkeit nur konnte nach viel
Zeitaufwand die Misere beseitigt werden.
Am nächsten Nachmittag musste dann der „Herr Kaplan“
alle Spuren beseitigen. Das war von den Jugendlichen
nicht sehr fein. Der damalige Chorsprecher verlangte von
Pfarrer Heinrich Kirschhoch eine Maßregelung der vier
Jugendlichen. Die vier Täter wurden also einbestellt und
erhielten einen mündlichen Verweis mit dem schmunzelnden Satz „die Sache war Klasse“.

Hochzeit von Renate und Hans Menrath 1957
Der Chor gestaltete den Gottesdienst festlich mit

Die Dosengeschichte
Regelmäßig an Freitagen war Singstunde des Liebfrauenchores, dem auch einige Jungmänner angehörten, die jedoch nicht so regelmäßig an den Proben teilnahmen. An
einem Freitagabend geschah dann etwas Einmaliges.
Der Springende Punkt

Noch lange lachten viele Liebfrauener über diese friedliche Aktion.

Bruno Heilig
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Ein guter Chor
Marita Ebersberger
Eine Impression ist es, die Marita Ebersberger beschreibt, das Mitfühlen, fast Mitsingen mit dem
Chor, dem sie selbst viele Jahrzehnte angehört hat. So manche Sängerin und mancher Sänger hat
diesen Wunsch schon einmal geäußert: in der Bank zu sitzen, die Augen zu schließen und das
„Erlebnis Chor“ als Zuhörer zu genießen …

Die Entscheidung, den Chor aus persönlichen Gründen zu
verlassen, fällt nicht leicht. Im Grunde richtig, Wehmut
und Zweifel bleiben.
Die Rolle des Zuhörers an Festtagen ist ungewohnt. Kann
man doch das Meiste noch mitsingen, weiß, welche Zeit
nötig war, dieses oder jenes zu lernen. Empfindet die
Aufregung vor dem Singen mit, das letzte Notenrascheln.
Und nun höre ich den Chor, von außen und nicht als
Mitsänger. - Toll Ein sehr guter Chor.
Man spürt die Begeisterung, die Freude am Singen. Den
Willen, auch diesmal das Beste zu geben.
Ein engagierter Chor.
Der Festtage begleitet und bereichert.
Der manchmal auch an die Grenzen der Belastbarkeit geht.
Chormitgliedschaft ist manchmal harte Arbeit.

Bach-Konzert am 23.12 2001

Proben um Proben, an Feiertagen ein Balanceakt mit der
Zeit, der Abstimmung mit der Familie.
Auch deshalb gilt mein voller Respekt unserem Chor.

Marita Ebersberger

Weihnachtskonzert am 23. Dezember 2008
Die Weihnachtskonzerte des Liebfrauenchores sind inzwischen Tradition und füllen
mit ihrer gelungenen Mischung aus Liebgeworden-Bekanntem und Aufrüttelnd-Neuem
die Liebfrauenkirche meist bis auf den letzten Platz.
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Der Springende Punkt

Alleluja in der Fastenzeit –
Weihnachtslieder im Advent

Dorothee Nauth

Ein Hauch von internationalem Flair – Dorothee Nauth lebt seit vielen Jahren in England und singt dort
im St. Albans Chamber Choir. Dennoch hat die „gebürtige Liebfrauenerin“ ihre Wurzeln nicht vergessen, wie dieser Beitrag beweist. Im Übrigen ist sie nicht nur ehemaliges Gemeindemitglied, Chorsängerin
und Scholaleiterin, sondern auch altgedientes Redaktionsmitglied. Wie hätte sie sich weigern können,
ihre Erinnerungen für diese Festschrift niederzuschreiben?

Erinnerungen an meine Zeit mit der Liebfrauen-Schola.
Dem aufmerksamen Leser wird es nicht entgangen sein,
dass es „mit“ und nicht „in“ heißt – und das ist auch
richtig. Denn „in“ der Schola war ich nie, auch wenn ich
es mir immer gewünscht habe!
Als ich „Kommunionkind“ war, gab es eine „Knabenschola“ und Messdiener, aber Mädchen am Altar waren
undenkbar. Es sollte noch eine Reihe von Jahren dauern,
bis zumindest die Schola für Mädchen offen war. Als es
dazu kam, war ich jedoch schon erwachsen und am
Studieren. Gesungen habe ich jedoch seit meinem 11.
Lebensjahr – im Liebfrauen Kirchenchor. Ich habe meine
Eltern so lange bekniet, bis sie nachgaben und es mir
erlaubten, allerdings nur bis 21:30 Uhr und nur, wenn ich
die Schule nicht vernachlässigen und am nächsten Tag
(damals war samstags noch Unterricht) keine Arbeit
schreiben würde. So kam es, dass ich in Liebfrauen „mit“
der Schola aufwuchs, ohne je „in“ ihr gesungen zu haben.
1982, kurz nachdem ich von meinem Auslandsjahr nach
Worms zurückgekehrt war, ging für mich ein Wunschtraum in Erfüllung. Ich wurde gefragt, ob ich bereit sei, die
mittlerweise aus Mädchen bestehende Schola zu übernehmen. Mein Musikstudium fand nun seine praktische
Anwendung. Nach Dreikönig war es dann soweit. Die
meisten Mädchen kannte ich ohnehin aus der LiebfrauenJugend, und die anderen lernte ich schnell kennen. Mit
Herrn Weidenauer, der damals die Liturgiepläne zusammenstellte, und Herrn Koblitz, der die Schola nicht nur
jahrelang geleitet hatte, sondern als Organist auch genau
wusste und spürte, wie die Schola zu begleiten war, hatte
ich von da an regelmäßigen Kontakt. und es entwickelte
sich eine musikalisch-liturgisch-freundschaftliche Zusammenarbeit, die mir noch heute viel bedeutet und an die ich
mich sehr gerne erinnere.

Liebfrauenschola und Antiphonare
Der Springende Punkt

Für die Statistiker unter den Lesern ist es vielleicht interessant zu wissen, dass in meinen mehr als dreizehn Jahren
mit der Schola etwa 90 Mädchen und zwei Jungen gesungen haben. Ja, Sie haben richtig gelesen, zwei Jungen hat
es auch gegeben. Wegen der beiden haben wir den Pfarrer
gebeten, die „Mädchen-Schola“ in „Liebfrauen-Schola“
umbenennen zu dürfen. Ich hoffe sehr, dass die beiden –
und sie werden wissen, wer gemeint ist – noch immer
Freude am Singen haben.

Unermüdliches Proben, auch in der Kirche,
um die Akustik kennenzulernen, ist unerlässlich
für einen harmonischen und wohlklingenen Gesang

Eine Schola ist eine dynamische Gruppe, deren Zusammensetzung sich stets verändert, weil Kinder in eine andere Schule gehen, umziehen, neue Freunde finden, andere
Interessen entwickeln oder einfach groß werden und ausscheiden. Vor den Sommerferien mochten es noch etwa 16
sein, deren Stimmen sich zum Gotteslob vereinten, aber
danach vielleicht nur noch sieben. Was tun? Schließlich
war der Liturgieplan aufgestellt und die Vorbereitung auf
Weihnachten nahte fast schneller als einem lieb war. Da
musste die Schola durch! Jede versuchte, neue Sängerinnen zu werben. Und auf einmal gab es in einer katholischen Schola evangelische Kinder – natürlich mit dem
Einverständnis der Eltern. Willkommen waren alle,
schließlich hatten sie Freunde in der Schola und Freude am
Singen. Eigentlich ging man nach der Ersten Heiligen
Kommunion zur Schola. Aber es kam auch schon vor, dass
jüngere Geschwister unbedingt dabei sein wollten. Sofern
sie fließend lesen konnten – denn im Scholajargon
„haben’s Psalm-Texte in sich“ –, waren ihnen die Proben
immer offen.
„Neue“ waren stets willkommen, und schon nach kurzer
Zeit waren sie gar nicht mehr „neu“, sondern aus der
Schola nicht mehr wegzudenken.
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Alleluja in der Fastenzeit
Einfach war es sicher nicht, als „Neue“ dabei zu sein. Da
gab es viel, was unbekannt und ungewohnt war. Plötzlich
war im Ablauf einer Schulwoche ein fester Termin am
Freitagnachmittag, dann auch sonntagmorgens, an den
Feiertagen zwei und in den Festwochen vor Weihnachten
und Ostern gleich mehrere. Darauf musste man sich schon
einlassen wollen, und das nicht nur für kurze Zeit. So
etwas veränderte auch den Zeitablauf in den Familien,
denn schließlich gehörten die Vorbereitungs- und Einsingzeiten vor den Gottesdiensten genau so zum Schola-Dasein
wie das Aufräumen danach. Wer in der Schola sang, nahm
auch das ernst und die Familien nahmen darauf Rücksicht,
passten sich an, so gut es ging, und erledigten, wann
immer möglich, die Fahrdienste zur Kirche und wieder
nach Hause.
Dann war da noch die Sache mit der Kutte: Welche Größe
wurde gebraucht, und war sie auch tatsächlich noch
verfügbar; was mache ich mit dem Seilgürtel; welcher ist
der kürzeste; wie geht der Knoten wieder auf; wie weiß
ich, welche Kutte ich beim nächsten Mal anziehen soll. Im
Laufe der Zeit entwickelte die Schola ihr eigenes System.
Ein Größenplan wurde in den Schrank geklebt; die
„Großen“ halfen den „Kleinen“, die Ärmel wurden
umgekrempelt und das Seil geschickt zur Kuttenverkürzung benutzt, sodass große Sicherheitsnadeln nur
selten zu Hilfe genommen werden mussten.

Dorothee Nauth
Wer immer sich bereit erklärte, schrieb für jeden eine
Aufstellung, mal in blau, mal in grün, mit Smily oder
ohne, gedruckt oder in Schreibschrift – jede Liste ein
kleines, individuelles „Kunstwerk“, nicht nur zweckmäßig,
sondern auch dazu angefertigt, bei anderen eine Lächeln
zu erzeugen und zu zeigen, dass man es gerne getan hat.
Mitglied in der Schola zu sein bedeutete nicht nur, wenn es
darauf ankam, möglichst richtig und wohlklingend zu
singen. Es bedeutete auch, genau zu wissen, wann man im
„liturgischen Geländespiel“ wohin zu gehen und wann wo
zu sein hatte. Nicht nur musikalische, sondern auch Stellund Laufproben mussten eingeplant werden, besonders vor
Weihnachten als Vorbereitung auf die Christmette, in der
die Schola der Gemeinde das Weihnachtsevangelium auf
den Altarstufen von den altehrwürdigen, seit Generationen
benutzten, schon vergilbten Notenblättern singend verkünden würde.
Die freudige Anspannung war schon von Anfang an zu
spüren. Nach der Lesung war es dann soweit. Vom Platz
unter der Chororgel ging‘s im Gänsemarsch in die
Vierung, vorbei an der Messdienerreihe, vorbei am Ambo
und auf die Altarstufen. Die Schola-Aufstellung bestimmte
die Lauffolge, die hintere Reihe zuerst, dann die mittlere,
dann die vordere Reihe, eine nach der anderen, ohne
großes Aufheben, ohne den Gottesdienst zu stören, unauffällig und doch präsent. Noch ein bisschen ausrichten,
durchatmen – und der Klang des „In derselben Zeit
geschah es...“ durchströmte die Kirche. Wer die SoloStellen singen würde, war schon Wochen vorher abgesprochen worden: sie hatten mit der Gruppe geübt, hatten
ihre Textstellen viele Male – auch in der leeren Kirche –
gesungen und wussten, dass die anderen in Gedanken
mitsingen und sie so unterstützen würden. War der letzte
Ton verklungen, verließ die Schola den Altarraum wieder,
genau so andächtig und leise wie sie gekommen war,
zurück zum Platz unter der Chororgel.

… und auch ein wenig „geistliche Unterweisung“ durch den
Monsignore fehlte nicht. Wie man den Gesichtern der Mädchen
aber ansieht, waren’s keine „bierernsten“ Worte …

Apropos System: Der Liturgieplan gab vor, welcher Gesang an welcher Stelle im Gottesdienst erklingen sollte, die
Reihenfolge war also vorgegeben. Aber wie sag‘ ich’s
meiner Schola? Auch da war eine Entwicklung zu
erkennen: die entsprechende Seite aufschlagen und stumm
– um den Gottesdienst nicht zu stören – herumzeigen; die
Seitenzahl flüsternd weitergeben; eine Ablaufliste schreiben und herumzeigen; in der letzten Probe vor dem
Schola-Sonntag fragen, wer denn die Ablaufliste schreiben
möchte – und dabei blieb es dann.
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Ein besonderes Ereignis im Jahreskreis der Schola:
das Weihnachtsevangelium wird auf den Stufen des Altares
gesungen, so wie es schon viele Generationen von ScholaSängerinnen und -Sängern getan haben.
Der Springende Punkt

Alleluja in der Fastenzeit
Der Probenplan einer Schola richtete sich nach den Sonntagen im Kirchenjahr und den Hochfesten. Da galt es, gut
gerüstet zu sein und zu planen, was wann geprobt wurde.
Die Vorbereitungszeiten auf Ostern und Weihnachten
hatten nicht nur im Leben der Gemeinde einen besonderen
Stellenwert, sondern auch für die Schola. Schließlich
standen die Feiertage vor der Tür, und da sollte alles doch
besonders gut werden.
Theologisch und liturgisch gesehen gehörten Gesänge über
den auferstandenen Christus nicht in die Fastenzeit und
solche, die die Krippe zum Inhalt hatten, nicht in die
Adventszeit. Doch die Uhren in der Schola gingen anders
– sie waren ihrer Zeit stets voraus. Während die Gemeinde
musikalisch noch „aus tiefer Not“ um die Vergebung der
Sünden bat oder den Himmel anflehte, den Gerechten zu
senden und es fast kaum erwarten konnte, wieder Alleluja
zu singen, hatte die Schola in den Proben bereits singend
erfahren, was die Gemeinde erhoffte. Dieser vermeintliche
Vorgriff erzeugte jedoch nicht – wie man vielleicht vermuten könnte – Gewöhnung oder Schmälerung, im Gegenteil.
Es war immer wieder zu spüren, dass ein Alleluja in der
Osternacht oder ein Weihnachtslied in der Christmette
besonders innig, andächtig und freudig klang!

Dorothee Nauth
In der Vorbereitung zu den Hochfesten war es wichtig, mit
denen, die schon länger in der Schola waren, die spezifischen Gesänge zu wiederholen, den Neuzugängen jedoch
die Möglichkeit zu schaffen, sie zu lernen. Gar nicht so
einfach, und dennoch möglich, wenn man nämlich diejenigen, die sicher waren, dazu einlud, es den „Neuen“ beizubringen. Also, zwei oder drei begaben sich in die Sakristei
und beschäftigten sich in den folgenden zehn Minuten
damit, eine Passage, ein Kirchenlied oder einen Hymnus
im Vor- und Nachsingen durchzuarbeiten, um dann beim
gemeinsamen Singen festzustellen, dass alle einen Beitrag
zum „guten Ton“ geleistet hatten.
Geselligkeit hatte ebenfalls ihren Platz im Schola-Leben.
Da bot sich im Sommer der Garten am Südportal an, wo
sich die Schola, ausgerüstet mit den Klappstühlen aus der
Konradskapelle, in fröhlicher Runde zusammenfand. Getränke und Knabberwaren waren ebenso willkommen wie
die neuesten „Nachrichten“ aus Schule und Familie oder
einfach nur Lachen über nichts, und das aus gutem Grund.
Der „Schola-Tee-Abend“ entstand nach einer Sternsingaktion im kerzenerleuchteten Gruppenraum des Gemeindehauses, als die mitgebrachten „Gaben“ verteilt wurden.
Man konnte jedoch auch ohne besonderen Anlass einen
Tee-Abend veranstalten...
Die Sternsing-Aktionen entwickelten sich über die Jahre
als „Bindeglied“ zwischen früheren Scholamitgliedern und
einer jeweils aktuellen Schola, wenn nämlich die „Ehemaligen“ als Begleiter der Sternsinggruppen unterwegs
waren. Es versteht sich von selbst, dass alle zum Mittagessen im Pfarrhaus waren und sich auch beim Tee-Abend
wieder trafen.
„Stern über Betlehem..." erklang sogar einmal in der
Magnus-kirche, als eine Sternsingergruppe samt Sternträger in den abgedunkelten Kirchenraum einzog und dem
alljählich von Prof. Ihle geleiteten Wormser Dreikönigssingen eine „lebendige Komponente“ hinzufügte. Von da
an war eine Sternsingerguppe jährlich Gast in der Merianstraße und schrieb ihr C-M-B an die Haustür.

Nicht nur die Schola, auch den Jugendchor hat
Dorothee Nauth zeitweise mit erfahrener Hand geleitet.

Lied- oder Psalmenmelodien zu kennen und sie wohlklingend zu singen, war immer wichtig, aber zu Verkündigung
und Gotteslob gehörten nun einmal auch Worte und Text.
Deshalb wurde in einer Probe nicht nur gesungen, sondern
die Schola machte sich immer auch mit dem Text vertraut,
indem sie alle Strophen und alle Psalmverse sang.
Manchmal war es hilfreich, wenn gerade Neu-Hinzugekommene sich die Texte zu Hause noch einmal durchlasen, um sie inhaltlich besser kennenzulernen. Dabei war
es unerheblich, an welchem Ort die Texte gelesen
wurden...
Der Springende Punkt

Manche Kirchenlieder erfreuen einen besonders, sie „beflügeln“ die Stimme, man singt sie mit mehr „Gusto“, und
ihre Meldodie begleitet einen sogar auf dem Nachhauseweg von der Kirche. So war das auch in der Schola. Gemeinsam singen und gemeinsam Spaß haben verknüpften
sich auf musikalische Weise in der „Schola-Hitparade“,
einer Probe zwischen zwei Liturgieplänen, vor den Ferien
oder auch „einfach mal so“, wenn keine Gottesdienstvorbereitung anstand. Jede kam an die Reihe und schlug vor,
was gesungen werden sollte: „Erfreue dich, Himmel“ –
„Wo die Güte und die Liebe“ - „Danket, danket dem
Herrn“...
Die Zeit verging wie im Fluge – und geprobt wurde
trotzdem.
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Alleluja in der Fastenzeit

Dorothee Nauth
Hier in England an meinem Schreibtisch scheint meine
Zeit mit der Liebfrauen-Schola, gemessen an den seitdem
vergangenen Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, sehr
weit weg zu sein. Wenn ich jedoch einen Gottesdienst in
der Kathedrale von St. Albans besuche und die dortige
Mädchenschola singt, wird alles wieder lebendig, und
meine Gedanken wandern zurück zu den Freitagsproben,
den Gottesdiensten, den Hochfesten und vor allem zu den
Mädchen, die heute allesamt erwachsen sind.
Als stetes und vielleicht wertvollstes Andenken an diese
Zeit bleibt jedoch die Freundschaft, die uns verbunden hat
und mit einigen noch immer besteht.

Dorothee Nauth bei Ihrer Verabschiedung
als Leiterin der Liebfrauenschola.

Dorothee Nauth

Zur Ehre Gottes

Peter Ebersberger
Immer wieder stellen Menschen sich in den Dienst Gottes
und ihrer Mitmenschen, opfern Zeit und Mühe in Chören,
in Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräten, in Kinder-,
Jugend- und Erwachsenenarbeit, helfen mit beim Organisieren und Renovieren, bei Gottesdienstgestaltung, Sozialund Gemeindearbeit.
Es ist ein gutes Zeichen der Anerkennung und der
Ermutigung, wenn von Zeit zu Zeit auch von „offizieller
Seite“ Dank gesagt wird für diesen Dienst – nicht, dass er
deswegen getan würde, aber die Gewissheit des Getragenseins durch die Gemeinschaft ist wichtige Voraussetzung
für ein frohes und fruchtbares Mit-Tun.
Die älteste Würdigung eines Chorsängers, die in den
Archiven zu finden war, ist die nebenstehende Urkunde
aus dem Jahr 1935 für Herrn Jakob Daibel, Gründungsmitglied des Cäcilienchores, für 25 Jahre Gesang. Auch
heute noch ehrt der Bischof von Mainz immer wieder
einmal Gemeindemitglieder, nicht zuletzt die Sängerinnen
und Sänger des Liebfrauenchores, für ihre Hilfe und ihr
Engagement
Diese Festschrift kann keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben, was die Erwähnung und Würdigung der
vielen betrifft, die sich in 100 Jahren für die Kirchenmusik
in Liebfrauen eingesetzt haben.
Wir zeigen diese Urkunde stellvertretend auch für all jene,
denen Dank und Anerkennung gebührt und die vielleicht
in unserer Festschrift nicht explizit genannt werden.

Die Redaktion
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Der Springende Punkt

Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenchor
Gabriele Menrath
Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenchor – muss das sein? Diese Frage stellt Gabriele Menrath, Sprecherin
der Frauenschola Nova Cantica. „Muss man so skrupulöse Fragen stellen?“ könnte man zurückfragen.
Aber der Zweifel ist allgegenwärtig, in Chor und Stiftung, bei Renovierungsarbeiten und beim Druck
einer Festschrift: wieviel Öffentlichkeit darf, wieviel muss sein? Der Beitrag gibt eine wohldurchdachte
Antwort – jedes geistliche Konzert des Liebfrauenchores eine gefühlsmäßige Bestätigung.

Öffentlichkeitsarbeit
im Kirchenchor –
muss das denn wirklich sein?
Ist es eigentlich für einen Kirchenchor mit dem Glauben
vereinbar, Werbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit im herkömmlichen Sinne zu betreiben? Das ist immer wieder die
Frage, die man sich im Chorsprecherteam stellt. Hinzu
kommt noch die Überlegung, wie und in welcher Intensität
PR-Arbeit notwendig erscheint.
Die wichtigste Aufgabe eines Kirchenchors ist unbestritten, das Lob des Herrn in besonderer Weise – mit dem
Klang der Stimmen eben – zu verkünden, ihn zu loben und
zu preisen und sich in seinen Dienst zu stellen. Wer singt,
betet doppelt. Daneben sind natürlich auch die Gemeinschaft und das Singen von besonderer Wichtigkeit. Wer
nicht gerne singt, würde auch nicht, obwohl er ein
gläubiger Mensch ist, einem Kirchenchor beitreten.
Eigentlich steht man als Kirchenchor schon in einer
großen Öffentlichkeit, bedenkt man nämlich, dass schließlich immer zu den besonderen Hochfesten im Kirchenjahr
im sonntäglichen Hochamt der Gesang zu hören ist. An
diesen Tagen sieht der Gottesdienst auch entsprechend
mehr gläubige Besucher als an Werktagen oder den
anderen Sonntagen.
Aber der Zeitgeist ist heute ein anderer als früher, alles
wird beworben und Öffentlichkeitsarbeit ist in jeder
Branche unabdingbar, um einen gewissen Zuspruch zu
erhalten. Überdies ist es in einer immer übermächtiger
scheinenden Medienwelt schwer geworden, Junge wie
Ältere zu gewinnen, sich einer Gruppe anzuschließen, die
auch noch regelmäßiges Erscheinen voraussetzt. Natürlich
ist eine religiöse Grundeinstellung Voraussetzung, da die
Kernaufgabe eines Kirchenchores in der musikalischen
Gestaltung der Gottesdienste liegt und evtl. Konzerte eher
als Ergänzungen angesehen werden.
Im Moment können wir uns im Liebfrauenchor noch viele
anspruchsvollere Chorstücke vornehmen. Noch sind wir in
der Lage, vierstimmige Sätze zu singen. Die Frauenstimmen Alt und Sopran sind personell noch recht gut besetzt,
doch die Männerstimmen Tenor und Bass müssten sicher
zahlenmäßige Verstärkung erfahren, damit auch einmal ein
Fehlen verschmerzt werden kann. Die Ehre, das Jahr über
an allen Hochfesten zu singen, bedeutet doch für viele in
unserer beruflich stark beanspruchenden und schnelllebigen Zeit eine starke Verpflichtung. Das ist wohl auch der
Grund, warum – trotz vieler gläubiger Menschen – es nur
eine begrenzte Anzahl von Interessenten zu einem Kirchenchor hinzieht.
Der Springende Punkt

Flyer zum Geistlichen Konzert vom 23. Dezember 2005
Die Krönungsmesse von Mozart und eine Orgelsonate von Bach
sowie weitere ausgewählte Stücke standen auf dem Programm.
Eine seriöse und angemessene Öffentlichkeitsarbeit müssen auch
Chorgruppen und Liebfrauenstiftung leisten, um von den
Menschen überhaupt wahrgenommen zu werden.
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Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenchor
Aber jede/r Sänger/in
kann bestätigen, dass
trotz dieser alljährlichen
Aufgabe es auch immer
wieder Freude bereitet,
seinen Glauben so zum
Ausdruck bringen zu
können bzw. den Herrn,
unseren Vater, in dieser
besonderen Art und Wiese zu loben. Ein wohlklingender Gesang in der
wunderschönen Liebfrauenkirche mit ihrer einzigartigen Akustik verhilft
zu einer sich immer wieder einstellenden Ruhe
und Frömmigkeit.

Gabriele Menrath
stehenden Liebfrauenchor für
Nachwuchs und damit auch Fortbestand zu sorgen. Es ist unsere
Aufgabe, die Freude beim
Mittun im Kirchenchor weiterzugeben und öffentlich zu bekunden.

Gabriele Menrath mit Tochter Daniela
Nur wenn junge Sängerinnen und Sänger den Weg in die
Chorgruppen finden, hat der traditionsreiche Gesang
in Liebfrauen eine Zukunft.

Also sind auch wir vom Chorsprecherteam doch in der
heutigen Zeit aufgerufen, in dem schon seit 100 Jahren be-

Unser Jubiläum und diese Festschrift bieten die große Chance,
den einen oder anderen Sänger
bzw. Sängerin einzuladen, in unserem Liebfrauenchor oder den
beiden anderen Vokalensembles
Antiphonare und Nova Cantica
mitzusingen.

Wir sehen also hoffnungsvoll
und optimistisch den vielen neuen
„Stimmen“ entgegen, die sich den bisherigen in den
nächsten „100 Jahren“ anschließen mögen.

Gabriele Menrath

Eine ehrenvolle Aufgabe
Katharina Bens
Katharina Bens blickt auf 100 Jahre Chorgesang zurück. Stets haben die Mitglieder die würdige
und feierliche Gestaltung des Gottesdienstes als ehrenvolle Aufgabe vor Gott und den Menschen
empfunden. Als Sängerin und Chorsprecherin lädt sie ein, sich an dieser nicht immer leichten,
aber schönen und Freude bereitenden Aufgabe zu beteiligen.

In Freude und Dankbarkeit feiert der Liebfrauenchor sein 100jähriges
Chorjubiläum.
In diesen 100 Jahren
haben es die Mitglieder
stets als ehrenvolle Aufgabe empfunden, den Gottesdienst an Sonn- und Festtagen
zur Ehre Gottes würdig und liturgisch zu gestalten. Dies
wollen wir auch in Zukunft tun, verbunden mit dem
Wunsch, dass sich auch nachfolgende Generationen dieser
Aufgabe bewusst sind und den Chor am Leben erhalten.
Dank der guten Akustik in unserer Kirche erscheint die
Wirkung des Gesanges oft intensiver, als man meinen
könnte, dankbar sind wir für das Engagement eines jeden
Sängers.
Mit Gottes Hilfe, zu seiner Ehre und Freude der Menschen
wollen wir auch in Zukunft unsere Aufgabe wahrnehmen.
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Geistliches Konzert am 23. Dezember 2007

Darüber hinaus freuen wir uns über jede neue Sängerin
und jeden neuen Sänger.

Katharina Bens
Chorsprecherin
Der Springende Punkt

Impressionen des Liebfrauenchors
zusammengestellt von Gabriele Menrath
„Impressionen“ nennt Gabriele Menrath ihre Sammlung von Antworten auf
sechs Fragen, die sie den Sängerinnen und Sängern des Liebfrauenchors vorgelegt hat. Es sind keine lange durchdachten statements, es ist das, was spontan durch den Kopf geht, wenn gefragt wird: „Was bedeutet Chor für DICH?“

 Wie kam ich zum Liebfrauenchor?
alte Choralnoten aus dem Bestand
des Liebfrauenchores

 Was bedeutet der Liebfrauenchor für mich?
Tradition, Lob Gottes
miteinander singen
immer zur Probe zu kommen
vieles was man mit Worten nicht sagen kann
Singen im Gottesdienst als sehr intensives Beten
schöne Musik
Kirchenmusik (Liturgie) singen zu können
Hören dieser Musik
mit Freude singen
Singen in angenehmer Atmosphäre
in der Gemeinschaft singen zur Ehre Gottes
sinnvollste Freizeitbeschäftigung
Freundschaft
Steigerung der beeindruckenden Atmosphäre in unserer
Kirche und Fortführung der Familientradition
o Teil meines Lebens und meines Glaubens
o Erleben einer hervorragenden Akustik in einer sehr
schönen Liebfrauenkirche
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 Was macht mir am meisten Freude?
o Gemeinschaft – Gesang bei Hochfesten
o Singen um mich aufzuheitern, wenn ich einmal „down“
bin
o Mitsänger/innen kennen zu lernen
o Singen in der Gemeinschaft
o Singen bei Nova Cantica
o Lernen neuer Stücke
o die sehr schöne Auswahl der Stücke zum Kirchenjahr
o wenn wir vierstimmig singen und alles stimmt
o wenn nach vielem Proben – Lieder und Messen - alles zur
Ehre Gottes zu hören ist
o wenn der Chor gleichmäßig, harmonisch und genau nach
den Vorgaben des Dirigenten singt
o wenn tolle und anspruchsvolle Projekte realisiert werden

o familiäre Bindung zu Liebfrauen – Ansprache durch
Mons. Pfr. Veith
o durch die Eltern
o durch Ansprache eines Chormitgliedes
o durch die Liebe zur Musik
o durch den Chorleiter
o über die Gemeinde
o nach einer Abendandacht
o durch Familie und Freunde

 Was ist für mich das bisher eindrucksvollste Ereignis,
seit ich im Liebfrauenchor singe?
o dass ich nach langer Pause sofort wieder freundlich
aufgenommen wurde
o Weihnachtskonzerte
o Vesper am 1. Weihnachtsfeiertag
o Weihnachtskonzert 2009
o es gibt viele
o Goldene Hochzeit
o das Hochamt im Kölner Dom
o die Verabschiedung von Pfr. Veith

 Was ist das Besondere am Liebfrauenchor?
o gemeinsames Interesse am Singen
o der Zusammenhalt, die Gemeinschaft und der Chorleiter
o die fröhliche, humorvolle, spritzige Art des Dirigenten
Michael Sekulla
o unser Chorleiter, bei dem wir auch an Qualität gewonnen
haben
o die besondere Kompetenz von Michael Sekulla
o es ist immer spannend
o dass wir „nach außen offen“ sind
o die Verbesserung des Klangbildes
o dass trotz vieler Schwierigkeiten
(geringer werdende Zahl an Sängern, große
Altersunterschiede, unterschiedliche Stimmqualität,
gelegentlich verbesserungswürdige Probemoral) im
entscheidenden Moment ein Gesamtklang hoher Qualität
herauskommt
o das anspruchsvolle Liedgut
o seine Sängerinnen und Sänger

 Welches ist mein Lieblingsstück?
Gloria sei dir Gesungen
viele
Regina Coeli
Magnificat
Stabat mater von Pergolesi
O salutaris
Vater unser
Ave Maria
Selig seid ihr
Wirf dein Anliegen auf den Herrn
alle Sätze aus den Messen, die wir an Hochfesten und
Konzerten schon gesungen haben
o Popule meus
o Choralmesse von Bruckner
o Tantum ergo von Mozart
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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alte Choralnoten aus dem Bestand des Liebfrauenchores
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Ein Experiment
Peter Ebersberger
Um den Liebfrauenchor als tragende Säule gesanglicher Gestaltung rankten sich in unserer
Pfarrei seit jeher eine Reihe von Gruppen. Antiphonare, Kinder- und Frauenschola gestalten
heute die Gottesdienste mit, daneben gab es im Laufe der Jahre immer wieder Gruppierungen,
die eine Zeitlang alte Tradition pflegten oder neue Impulse gaben, um dann häufig in den bestehenden Chorgruppen wieder aufzugehen. Peter Ebersberger beschreibt ein solches „Experiment“, das während zweier festlicher Ereignisse der Jahre 1998 und 1999 klangvoll stattfand …

Das, was heute „klassisches Repertoire“ der Chorgruppen
ist, war irgendwann einmal neu und avantgardistisch. Jede
Zeit hat ihre neuen und eigenen Formen musikalischen
Lobpreises, die das Bewährte nicht verdrängen, sondern
ergänzen und die Botschaft den Menschen auf neue Art
nahebringen wollen. Nicht jeder Versuch ist tauglich, das
Gute bleibt und überdauert, das andere – nun, eine Erfahrung ist es allemal und manchmal führt erst die Unzufriedenheit mit einem musikalischen Ausdruck zur Suche nach
einem besseren.
Zum Jubiläum „700 Jahre Liebfrauenstift – 100 Jahre
Pfarrei“ wagten wir ein neues Experiment, eine Gruppierung, die keinen rechten Namen erhielt und, weil man ja
irgendwie davon sprechen musste, meist als „Vokal- und
Instrumentalensemble Liebfrauen“ bezeichnet wurde.
Nennen wir sie der Einfachheit halber „Ensemble“, diese
acht, nein zehn – nein, schließlich elf Personen, die sich da
zusammen taten, um sich an ein paar Musikstücken und
Interpretationen zu versuchen, die im üblichen Repertoire
der Chorgrupen nicht vorkamen.

Marita und Nicole Ebersberger, Maureen Dienelt und
Christina Schneider sangen in wechselnder Besetzung Alt
und Sopran, Stephan Eschenfelder und mein Bruder
Andreas Tenor, Wolfgang Himmel und ich Bass. Um die
Instrumentierung von „To drive the cold winter away“
einigermaßen hinzubekommen und vor allem die Harfe
nachzuempfinden, brauchten wir wenigstens zwei Gitarren. Eine konnte ich selbst spielen, die andere übernahm
ohne langes Zögern Andi Töngi-Morgen. Das hatte den
großen Vorteil, dass wir damit nicht nur einen sehr guten
Gitarristen im Team hatten, sondern auch einen Saxophonisten. Und einen Klarinettisten. Und einen Klavierspieler.
Und, wenn es gebraucht wurde, einen weiteren Sänger. Ich
weiß nicht, welche Instrumente er noch spielt, aber ich bin
ziemlich sicher: gäbe man ihm ein Didgeridoo in die
Hand, würde sich herausstellen, dass er just vor zwei
Jahren von einem Aborigene gelernt hat, es zu spielen.

Die erste Idee für ein solches Vorhaben kam mir schon
einige Jahre vorher, als ich die Musik der irischen Sängerin und Harfenistin Loreena McKennitt kennen lernte und
mir in kurzer Zeit alle ihre CDs besorgte. Irgendwie setzte
sich der Wunsch in mir fest, eines dieser wundervollen
Stücke einmal mit einer kleinen Gruppe von Musikern und
Sängern zu spielen und ganz speziell das traditionelle
Weihnachtslied „To drive the cold winter away“, das sich
mit den berühmten zwölf Tagen vor Weihnachten befasst,
hatte es mir angetan: ich träumte davon, es in der kerzenbeleuchteten, weihnachtlich-festlichen Liebfrauenkirche
erklingen zu lassen.

Michael Sekulla, der auch die Leitung
des Vokal- und Intrumentalensembles übernahm

Manchmal verpasst einem „das Leben“ den kleinen
Schubs, der nötig ist, um einen Traum wahr werden zu
lassen. Zum Liebfrauener Doppeljubiläum im Jahr 1998
kursierten eine Menge unterschiedlicher Einfälle und Vorschläge, was man zur festlichen Gestaltung beitragen
könne und ich erzählte meiner Frau und meiner Tochter,
beide Sängerinnen im Liebfrauenchor, von der bis dahin
noch ziemlich vagen Idee. Sie erwärmten sich zunehmend
für den Gedanken und wir begannen die Vorstellung zu
konkretisieren: ein kleiner Chor, jede Stimme zwei Mal
besetzt … einige wenige Instrumente, um eine Interpretation des McKennitt-Stückes zu ermöglichen … Offenheit
für eine große Bandbreite von Musik, die mit einem
solchen Ensemble möglich sein würde.

Schließlich wurde uns klar, dass wir einen „Chef“ brauchten, einen Chorleiter, der Ahnung hatte von Stimmbildung,
von Harmonien, von Arrangements, der in der Lage war,
aus neun Begeisterten eine Gruppe zu formen. Es wird
keinen verwundern – Michael Sekulla musste dran glauben. Der bekam den Liebfrauenchor in den Griff – warum
nicht unser Ensemble? Das Sahnehäubchen obendrauf war
die Tatsache, dass er aus seiner Tätigkeit als Chor- und
Orchesterleiter viele Musiker kannte, unter anderem einen
Cellisten namens Matthäus Piller.
Das war’s, was jetzt noch fehlte: ein Cello, welches den
Solo-Part des McKennitt-Stückes übernahm und auch den
anderen Liedern, die wir aussuchen würden, Grundton und
Fülle verlieh.

Alle, die wir für dieses Projekt ansprachen, machten
begeistert mit. Schließlich waren die Stimmen besetzt:

Es ging ans Zusammenstellen und Proben und es war keine ganz leichte Aufgabe, die wir uns da gestellt hatten.
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Ein Experiment
Alle bekamen eine Aufnahme von „To drive the cold
winter away“ und ihre jeweiligen Aufgaben dazu. Die
Akkordfolgen hatte ich schon abgehört, gemeinsam mit
Andi probierte ich passende Begleitungen, um Gitarren und
Harfe der Originalaufnahme nachzuempfinden. Michael
schrieb für die bis zu zwei- und dreistimmigen Gesangspassagen die Noten und wir verteilten die Stimmen so auf
die vier Frauen der Gruppe, dass abwechselnd Solopassagen und Begleitstimme gesungen wurden. Auch Matthäus
bekam eine Aufnahme und probte als erfahrener Musiker
vorerst alleine in Mannheim.
Da wir außer diesem besonderen „highlight“ auch andere
Stücke singen und spielen wollten, setzten wir uns in den
folgenden Tagen in wechselnden Konstellationen zusammen, wählten Lieder aus und überlegten, was wir mit unserem Ensemble daraus machen konnten. Bewusst nahmen
wir einen alten Chorsatz von „Sagt an, wer ist doch diese“
mit ins Repertoire, ein wenig als Kontrast zur irischen
Folklore – dann aber auch einfach deswegen, weil er
wunderschön ist. „Lasst uns loben“ kam dazu und ich
meine mich zu erinnern an „Selig seid ihr“ und „Meine
Hoffnung und meine Freude“. Vielleicht fallen den
damaligen „Mitstreitern“ beim Lesen dieser Zeilen noch
weitere Stücke ein.
Die Arrangements waren so vielfältig wie die Lieder
selbst: eines wurde vom achtköpfigen Chor vierstimmig
gesungen, ein anderes nur von den Frauenstimmen, ein
drittes war als Instrumentalstrophe konzipiert, als Einleitung zum Gesang der Gemeinde. Klavier, Gitarren, Cello
und Saxophon kamen zum Einsatz, auf Anregung der
damaligen Scholaleiterin Stephanie Müller nahmen wir für
eine Strophe des Marienliedes „Sagt an“ auch ihre
Mädchen mit dazu.
Daneben ging Michael jetzt an die Aufgabe, aus acht
einzelnen Sängerinnen und Sängern einen Chor zu machen.
Das tat er mit der ihm eigenen ansteckenden Begeisterung
und einigen ungewöhnlichen Methoden. Diejenigen, die
im Liebfrauenchor sangen, kannten ja möglicherweise
schon einige seiner „Tipps und Tricks“, für mich war alles
neu, überraschend, manchmal skurril, aber – wie ich
erstaunt feststellte – immer hilfreich und wirksam.
Die Proben begannen mit Lockerungen und Atemübungen
und man war heilfroh, dass keiner der reichlich merkwürdigen Akrobatik zusah, die wir da trieben. Dann das
Einsingen, das langsame Gewöhnen der Stimme an Höhen
und Tiefen, an Laut und Leise, das Geschmeidigmachen
der Stimmbänder. Ein Problem, gerade bei Amateuren, ist
das Absinken, das unmerkliche Untersingen des Tones,
was sich bei mehrstimmigem Gesang eines so kleinen
Chores schnell sehr unschön und falsch anhört. Michael
machte uns klar, dass vor dem Ton das „Denken des
Tones“ liegt und vieles sich nicht (nur) in der Kehle,
sondern im Kopf abspielt. „Denkt und singt den Ton von
oben herab,“ schärfte er uns ein. „Versucht nicht, ihn von
unten auf die richtige Höhe hochzupressen.“ Erst mal allDer Springende Punkt

Peter Ebersberger
allgemeines Stirnrunzeln … den Ton von oben her denken? Aber es funktioniert, es ist deutlich einfacher, Töne
exakt zu treffen und die richtige Tonhöhe zu halten, wenn
man diese Regel beherzigt.

Das (fast komplette) Vokalensemble (jeweils v.l.n.r.): Wolfgang
Himmel, Andreas Ebersberger, Stephan Eschenfelder, Maureen
Dienelt, Nicole Ebersberger, Christina Schneider, Marita Ebersberger

Er versuchte uns auch ansatzweise klarzumachen, wie Töne
entstehen, wo die Resonanzräume des Körpers sind und
wie man Klang und Kraft des Gesungenen beeinflusst. Ich
erinnere mich, dass wir auf den Stufen des Hochaltares
standen und auf sein Geheiß versuchten, eine vierstimmige
Strophe einmal so kraftvoll zu singen, wie wir konnten.
Als wir fertig waren, sah mich mein Bass-Partner Wolfgang von der Seite an und meinte: „Du kriegst aber auf
einmal auch ganz schön viel Power hin!“ Ich grinste, denn
es stimmte. Ich hatte gerade das Gleiche von ihm und auch
von den anderen gedacht.
Ich bin nicht mehr sicher, was der Grund für die vielleicht
„verrückteste“ Idee unseres Chorleiters war – möglicherweise diente sie dazu, den Klang der eigenen und der
anderen Stimmen eimal ganz neu wahrzunehmen und zu
verstehen, wie sich Harmonien entwickeln und verhalten.
Während der Proben zu einem vierstimmigen Chorsatz
sagte er plötzlich: „Bewegt euch! Geht mal ein Stück, lauft
herum, während ihr weitersingt.“ Wir waren inzwischen
einiges gewohnt und gespannt darauf, was dieser neue
Vorschlag bringen sollte. Zögernd gingen wir einige
Schritte. „Weiter, bewegt euch voneinander weg, lauft
durch die ganze Kirche, wenn ihr wollt. Ruhig gehen und
weitersingen.“ Wir taten, was er wollte, wurden mutiger
und gingen schließlich wirklich durch die ganze Kirche,
durch Haupt- und Seitenschiffe, durch den Umgang. Es
war fantastisch. Mit jedem Schritt der acht Sängerinnen
und Sänger veränderte sich für jeden das Klangbild,
Stimmen wurden leiser und traten in den Hintergrund,
lauter und vereinigten sich wieder mit der eigenen Stimme
zu einem harmonischen Ganzen.
Man muss das mal gemacht haben, um die Wirkung zu
begreifen. Die wunderbare Akustik der Liebfrauenkirche
trug den Klang durch den hohen Raum und ließ auch weit
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Peter Ebersberger

entfernte Töne nicht untergehen. Wir wiederholten dieses
„bewegte Singen“ noch einige Male während der Proben,
nicht zuletzt auf unseren eigenen Wunsch hin.
Matthäus kam dazu und legte zusammen mit Michael eine
ganz außergewöhnliche Basslinie unter eines meiner
Lieblingslieder: „Lasst uns loben“. Er präsentierte das
Cello-Solo des McKennitt-Stückes, das er schön – ja, fast
ZU schön spielte. Er handhabte den Bogen mit soviel
Inbrunst, dass die hohen Töne zitternd ans Herz rührten …
wir legten ihm nahe, ein wenig Emotion herauszunehmen
und speziell einen bestimmten Ton, der sich allzu
dramatisch in die Höhe schwang, besser eine Oktave tiefer
zu greifen. Tat er. Bis zum Festgottesdienst schließlich, wo
ihm dann doch wieder, schluchzend und ununterdrückbar,
die gefühlige Variante aus dem vibrierenden Bogen floss.

Jubiläumsgottesdienst am 15. November 1998

wenn es darum nicht in erster Linie geht, es freut einen
doch, wenn die Besucher am Ende des Gottesdienstes ein
anerkennendes Wort oder ein Schulterklopfen finden.

Andi Töngi-Morgen an Gitarre und Saxophon,
Cellist Matthäus Piller, Peter Ebersberger an der Gitarre
und die Sängerinnen und Sänger des Ensembles

Überhaupt – man kann noch so viel planen und proben, besprechen und beschließen – wenn der Moment der Aufführung naht, geschehen merkwürdige, unerwartete Dinge; jedes Chormitglied kann davon wohl ein Liedchen singen …
Wir hatten unser schwierigstes Stück „To drive the cold
winter away“ sicher ausreichend oft geprobt und das
Gefühl, dass jeder seinen Musik- oder Gesangspart
beherrschte, soweit das eben vorhersagbar war. Wenige
Stunden vor dem Gottesdienst die Generalprobe – und auf
einmal geschieht etwas völlig unübliches: die Frauen
übersingen (!) und zwar deutlich, um fast einen Ton liegen
sie am Ende zu hoch. Der Grund: die Gitarren sind zu
leise, der Ton lässt sich für die Sängerinnen nicht
abnehmen und die Intention, nicht abzusinken, führt am
Ende zum Übersingen. Wir sind ziemlich ratlos. Wenig
mehr können wir tun als die Gruppe etwas dichter zu
plazieren und die Mikrophone so nahe wie möglich an die
Gitarren zu rücken.
Aber wie man das kennt: schwierige Generalprobe –
gelungene Premiere. Noch bei den ersten Tönen des
Saxophons haben die Frauen, die die Eingangssequenzen
zu singen haben, schweißfeuchte Hände – aber alles geht
gut, das monatelange intensive Üben zahlt sich aus. Auch
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Von Anfang an war geplant, dieses Projekt, sollte es länger
existieren, auf eine breitere Basis zu stellen. Einige Sängerinnen und Sänger des Liebfrauenchores fragten damals
mit Recht, nach welchen Kriterien die Auswahl der Teilnehmer für das Ensemble getroffen wurde. Die ehrliche
Antwort kann nur lauten: nach keinen objektiven Kriterien,
die Auswahl war einfach eine mögliche Auswahl. Die
langfristige Idee sah vor, eine breite Basis von Mitgliedern
zu schaffen, von Sängern und Musikern, die es erlauben
würde, nach Bedarf Gruppen zusammenzustellen, die
einen bestimmten Anlass mitgestalten halfen – einen Chor,
eine Frauenschola, ein Gitarrenduo oder ein größeres
Ensemble aus verschiedenen Instrumenten und Stimmen.
Es kam anders. Die Gruppe fand sich noch einmal
zusammen im folgenden Jahr, zur Verabschiedung unseres
Pfarrers, Monsignore Leonhard Veith. Wir probten ein
weiteres Stück von Loreena McKennitt, „Dante’s Prayer“
und der Vater von Stephanie Müller schrieb sogar einen
Chorsatz, speziell für unser Ensemble, zu einem der
Lieblingslieder unseres Chefs, „Ein Haus voll Glorie
schauet“. Aber es wurde schon während der Proben klar,
dass wir das Niveau, das uns vorschwebte, nicht würden
halten können, zumal Michael Sekulla aus Zeitgründen
nicht so intensiv mit dem Ensemble arbeiten konnte, wie
es notwendig gewesen wäre. Nach den Festgottesdiensten
1999 beschlossen wir, die Gruppe aufzulösen.
Was bleibt? Eine wertvolle und schöne musikalische
Erfahrung … eine CD mit Aufnahmen von „To drive the
cold winter away“ und „Sagt an, wer ist doch diese“ …
und ein kleines Stück „Musikgeschichte“ von Liebfrauen,
das wir mitgestalten durften. Und das war es allemal wert.

Peter Ebersberger
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Repertoire der Chorgruppen von Liebfrauen
zusammengestellt von Gabriele Menrath
Gregorianische Choräle und Messen aus „Liber Usualis“ (Antiphonare)
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1524–1594) Improperien zur Karfreitagsliturgie
Kyrie aus Missa Brevis
Gloria aus Missa Aeterna Christi Munera
(Gesänge zum Palestrina-Jahr 1994)
Missa On me l’a dit
Orlando di Lasso (1532–1594)
(Gesänge zum Lasso-Jahr 1994)
Magnificat (SWV 468)
Heinrich Schütz (1585–1672)
Fünfchöriges Konzert für Soli, 2 Chöre, Streicher, Posaunen und
Basso Continuo
Motette Aller Augen warten auf dich
Johannes-Passion (in Planung)
Kantate Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Choräle aus Kantaten und Passionen
(Gesänge zum Bach-Jahr 2000)
Meine Seele Gott erhebt (Deutsches Magnificat)
Andreas Hammerschmidt (1612–1675)
Choralmesse
Andreas Bruckner (1825-1896)
Motetten:
Locus Iste
Vier Tantum Ergo
Pange Lingua
Missa St Joannis de Deo (Orgelsolomesse)
Joseph Haydn (1732-1809)
Missa Rorate Coeli de Super
Weihnachtsoratorium
Camille Saint-Saens (1835-1921)
O Salutaris Hostia (in G)
(Frauenschola)
Cantique de Jean Racine (Op. 11)
Gabriel Fauré (1845-1924)
Missa in C
Franz Xaver Richter (1709-1789)
(Mannheimer Schule)
Krönungsmesse Missa in C (KV 317)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
(Gesang anlässlich des Doppeljubiläums 700 Jahre Liebfrauenstift
und 100 Jahre Pfarrei und zum Mozartjahr 2006)
Tantum ergo in C
Ave Verum Corpus (KV 618)
(Fronleichnamshymnus)
Laudate Dominum
Missa in simplicitate
Jean Langlais (1907-1991)
(Gesang der Frauenschola, erstmals 2004)
Deutsches Magnificat
Michael Haydn (1737-1806)
Kantate: In dulci Jubilo
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Stabat Mater (Frauenschola)
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
Sound the trumpet (Frauenschola)
Henry Purcell (1659-1695)
Messe breve (Frauenschola)
Lèo Delibes (1836-1891)
Kantate: Willkommen süßer Bräutigam (Frauenschola)
Vincent Lübeck (1654-1740)
Bringt her dem Herren (Psalm zur Weihnachtsvesper) (Frauenschola)
Heinrich Schütz (1585-1672)
Motetten und Messen von:
Georg Victor Weber (1838-1911)
Melchior Franck (ca. 1580-1639)
Michael Praetorius (1571-1621)
Stand: August 2010

Umgang der Liebfrauenkirche
mit dem wundervollen Spiel des Lichtes durch die
neuen, in Blau, Rot und Gold gestalteten Fenster
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Ralf Halbgewachs bietet
im Restaurant
verfeinerte deutsche
Küche und mediterran
inspirierte Gerichte
vorwiegend der leichten
italienischen Art. Je
Kirchstraße 44,
nach Jahreszeit
direkt an der Ortseinfahrt zur B9
ergänzen Spezialkarten
D-67550 Worms-Rheindürkheim
das ausgewogene
Angebot. Im Ausschank sind ausschließlich gepflegte RotTelefon: 0 62 42 / 23 34
und Weißweine aus der Region, ergänzt von spritzigem
Telefax: 0 62 42 / 60 444
Secco. Aber auch Freunde des Gerstensafts erhalten bei
Halbgewachs ihr frisch gezapftes Pils, Schwarzbier oder
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
bayrisches Weißbier.
Acht modern ausgestattete Gästezimmer
mit Dusche, WC und
SAT-TV stehen für
Übernachtungsgäste
zur Verfügung. Der Gasthof befindet sich in
Rheindürkheim unweit des Rheins eingebettet in eine
reizvolle Landschaft. Besonders Radtouristen schätzen die
zentrale Lage inmitten eines gut ausgebauten
Radwegenetzes: direkt vom Haus wegühren viele flache
Wege quer durch die Region. Im Übernachtungspreis inbegriffen ist auch ein reichhaltiges
und liebevoll zubereitetes Frühstück.
Mit dem Party-Service “das buffet” von Halbgewachs sind
die unterschiedlichsten Arrangements möglich, vom
finessenreichen Fingerfood über den italienischen Themenabend bis zum Mehr-Gänge-Menü mit Live-Kochen.
Ob kleiner Stehempfang, ausgelassenes Gartenfest oder
große Betriebsfeier mit mehreren hundert Personen –
Halbgewachs bietet garantiert das Richtige.
Auf Wunsch kann man sich “das buffet” als kompletten
Rundum-Service außer Haus bestellen.
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DV- und Finanzbetreuungs GmbH
Die individuelle Lösung mit System

Rhenaniastraße 27
67550 Worms
Telefon: 0 62 42 / 68 59
eMail:
Peter.Ebersberger@wohnware.de

Wir erstellen Software nach Ihren Wünschen
 Wohnungs- und Objektverwaltung
 Auftragsabwicklung
Wir bieten Schulungen für  Materialverwaltung
 Microsoft Windows
 Fakturierung
 Microsoft Word
 Rechnungseingangsbuch
 Microsoft Excel
 WB und Mietneuberechnung
 Microsoft Powerpoint
 Umlagenabrechnung
 Microsoft Access
 Arbeitszeiterfassung
 Microsoft Outlook
Sprechen Sie uns an –
 Seminarverwaltung
 VBA-Programmierung
 Controlling
wir vereinbaren gerne
 Surfen im Internet
 Adressverwaltung
einen unverbindlichen
 Datev Buchhaltung
 Schriftverkehr
 Datev Lohn und Gehalt
 u. v. m.
Gesprächstermin mit Ihnen.

Der Springende Punkt

3/2010 Seite 61

Anzeigen

3/2010 Seite 62

Der Springende Punkt

Anzeigen

Der Springende Punkt

3/2010 Seite 63

40 Jahre singen in Liebfrauen
Anette Kercher
Eine Mutter meinte einmal vor vielen Jahren angesichts ihres abfahrbereiten Sohnes leicht irritiert: „Jetzt
ist der Bub gerade mal 16 Jahre alt und muss schon mit ins Pfingstlager!“ Man könnte bei Anette Kercher
ähnlich fragen: „Da ist das Mädchen gerade dem Kinderwagen entwachsen und soll schon Schola
singen?“ Tatsächlich konnte sie es aber wohl (wie der „Bub“ damals auch) kaum erwarten, dabei zu sein
und so blickt sie heute auf stolze 40 Jahre Gesang zurück: in der Kinderschola, im Chor und in der Frauenschola Nova Cantica. Und sie war nicht nur mit der Stimme, sondern auch mit dem Herzen dabei …

Ich erinnere mich noch sehr gut, wie Bruno Heilig zu uns
nach Hause kam und mit meinen Eltern sprach. Später
holten sie mich dazu, setzen mich im Esszimmer auf einen
Stuhl und Bruno fragte mich: „Anette, ich würde dich
gerne etwas fragen. Du kannst zwar noch nicht lesen, aber
vielleicht hast du trotzdem Lust, in der Mädchen-Schola in
Lieb-frauen mitzusingen?“ Die Antwort fiel mir nicht
schwer. Da ich schon im Kindergarten und auch zu Hause
bei vielen Gelegenheiten mit meinen Eltern und
Geschwistern sang, sagte ich mit Freude „ja“.
Anfangs wurde ich nach Liebfrauen gebracht, später fuhr
ich mit dem Fahrrad. Jeden Freitag um 15.00 Uhr trafen
wir uns mit Herrn Koblitz und übten die Messgesänge für
die Gottesdienste.
Als kleines Mädchen fragte ich mich natürlich, wozu man
vor dem eigentlichen Singen noch solche merkwürdigen
Singübungen brauchte … „Müritz-püritz, müritz-püritz,
müritz-püritz, mü!“ Und dieser komische Text wurde auch
noch Ton um Ton nach oben geschraubt, was das wohl
sollte… Gefragt habe ich niemanden, denn ich wollte mich
nicht blamieren. Heute denke ich, wahrscheinlich wussten
es auch die größeren Mädchen gar nicht, und wir hätten
zusammen darüber gelacht.
Da ich ja nicht lesen konnte, habe ich viele Gesänge von
klein auf auswendig gelernt – und weiß sie auch vierzig
Jahre später noch. Ich kann mich gut erinnern, dass ich das
Gesangbuch mehr als einmal falsch herum gehalten habe
und damit für manchen Lacher in der Mädchenschola
sorgte. Martina Koblitz grinste mich irgendwann dann nur
noch an, und ich wusste, dass ich mein Gesangbuch drehen
musste. Eine ausgefallene Art der nonverbalen Kommunikation!
Die Hochfeste an Weihnachten und Ostern bekamen für
mich nun eine völlig neue Bedeutung.

1977 beim Silbernen Priesterjubiläum von Pfarrer Veith
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Der Jugendchor unter der Leitung von Dorothee Nauth

Die vier Adventssonntage, die wir mit gestalteten und von
Sonntag zu Sonntag dem Lied „Ihr Himmel tauet den
Gerechten“ eine Strophe hinzu fügten, hoben sich deutlich
von anderen Gottesdiensten ab.
Das Singen des Weihnachtsevangeliums war immer eine
ganz besondere Erfahrung. Wie waren wir aufgeregt,
zitterten und hatten Angst etwas falsch zu singen. Mit den
Solistinnen wollte ich nicht tauschen, ich wäre im Boden
versunken vor lauter Nervosität. Im Laufe der Jahre wuchs
man langsam in die Situation hinein und irgendwann war
auch ich eine Solistin – und mächtig stolz darauf!
Hr. Koblitz schärfte uns jedes Jahr aufs Neue ein, ja kein
Plätzchen vor dem Quempas-Singen und der Weihnachtsvesper am ersten Weihnachtsfeiertag zu naschen, da diese
Süßigkeiten unserer Singstimme schadeten. Es fiel mir sehr
schwer, denn am heiligen Abend lagen die Köstlichkeiten,
die von meiner Mutter mit viel Liebe gebacken worden
waren, vor uns und alle anderen griffen begeistert zu …
Nachdem ich in der Schola sang, sah ich natürlich auch
das Singen meiner Eltern im Liebfrauenchor mit ganz
anderen Augen. Es beeindruckte mich sehr, wenn der Chor
an den Festtagen - manchmal sogar noch mit einem
Orchester - die schönsten Messen in den Gottesdiensten
sangen. Als ich Gudula Weidenauer als Sängerin im Chor
sah, lag ich meinen Eltern in den Ohren, mich ebenso zu
den Chorproben mitzunehmen, damit auch ich diese tollen
Lieder und Musikstücke lernen und singen könnte –
damals war ich gerade mal acht Jahre alt.
Wie heißt es so schön: „Steter Tropfen höhlt den Stein!“
Nach laaangem Lametieren, sprach mein Vater ein Machtwort: „Wenn du zehn wirst und dann immer noch mit in
den Chor möchtest, darfst du mitkommen! Aber bis dahin
ist jetzt Ruhe!“ Falls meine Eltern dachten, dass ich das
Interesse verlöre, so sollten sie sich täuschen.
Der Springende Punkt

40 Jahre singen in Liebfrauen
Kaum war mein zehnter Geburtstag da, lag ich ihnen
erneut in den Ohren und bestand darauf endlich mit zu
dürfen. Da der Probetermin freitags abends lag und wir
(damals noch - 1975) nur alle vierzehn Tage samstags vier
Stunden Schule hatten, durfte ich zu guter Letzt mit und
zog von da an zweimal freitags nach Liebfrauen zum
Singen. Ich war gespannt, wie die Proben im großen Chor
mit so vielen Erwachsenen sein würden, immerhin hatte
ich bis zu diesem Zeitpunkt schon fast fünf Jahre in der
Mädchen-Schola gesungen.

Anette Kercher
Jedes Jahr aufs Neue habe ich (neben anderen auch) dabei
eine Gänsehaut, die mir zeigt, wie beeindruckend diese
Momente für mich sind und bleiben. Heute weiß ich, dass
gerade diese vielleicht sogar „spirituell“ zu bezeichnenden
Erlebnisse meinen Glauben und meinen Lebensweg geprägt und deutlich beeinflusst haben.
Den ersten Auftritt mit dem Liebfrauenchor hatte ich 1975
im Mainzer Dom – zusammen mit vielen anderen Chören
anlässlich des tausendjährigen Bestehens. Auch dieses
Ereignis hat mich sehr beeindruckt und berührt. Wenn wir
heute das Lied „Nun danket alle Gott“ singen, erinnere ich
mich sofort an diesen monumentalen Auftritt vor bereits
35 Jahren.
Nach fast zwölf Jahren in der Mädchen-Schola hörte ich
mit gut sechzehn Jahren auf - im Liebfrauenchor singe ich
noch heute, seit 35 Jahren. Seit gut fünf Jahren singe ich in
der Frauenschola „Nova cantica“ mit, und ich freue mich
sehr, dort ganz besondere Musikstücke kennenzulernen
und die gesangliche Vielfalt der Liebfrauenkirche neben
Chor, Kinderschola und dem gregorianischen Gesang der
Antiphonare noch zu bereichern.

Die Improperien am Karfreitag 1994

Als erstes lernte ich, dass es eine feste Sitzordnung gab.
Gudula und ich saßen als „Youngsters“ in der ersten Reihe
direkt vor dem Dirigenten, Herrn Weidenauer und dem
Klavier, welches übrigens noch heute seine Dienste tut für
die Kinderschola. Dahinter saßen Fr. Weidenauer, meine
Mutter und Rosel Heilig. Auf diese Weise hatten sie uns
im Blick und wenn wir zu viel wisperten, genügte ein
Räuspern aus der Reihe hinter uns und wir wurden wieder
stumm. Neben Fr. Nauth saß Fr. Schlosser auf dem ersten
Platz in der dritten Reihe und dominierte mit ihrer
„Opernstimme“ den Sopran. Ich weiß noch, dass ich meine
Mutter einmal fragte, ob Fr. Schlosser wohl am Theater sei
und dort singen gelernt habe. An die Antwort kann ich
mich leider nicht mehr erinnern, schade! Damals sangen
auch viele ältere Mädchen im Sopran mit: Dorothee Nauth,
Marita Krimm, Mechthild und Bärbel Eschenfelder …
Hr. Nauth saß auf dem ersten Platz in der letzten Reihe,
sang Bass wie mein Vater und kommentierte vieles, was
gesungen und gesagt wurde. Auch im Tenor ging es immer
lebhaft zu und hin und wieder bekamen die Frauen des
Soprans dessen Übermut zu spüren. Ich habe viele, viele
Späße und Albernheiten in Erinnerung. Wir haben viel
gelacht – und tun dies noch heute!!
Ich erinnere mich gerne daran, dass uns manchmal Pfarrer
Veith in den Proben besuchte, wenn er die Zeit dazu fand
und dann den Bass unterstützte. Oft übersetzte er bei diesen Gelegenheiten verschiedene lateinische oder griechische Texte, um uns deren Bedeutung näher zu bringen.
Nur deshalb weiß ich immer noch um die große Aussagekraft des „Popule meus“, das noch heute am Karfreitag zur
Kreuzverehrung vom Chor gesungen wird.
Der Springende Punkt

Gemeinsame 115 Jahre Chorgesang zur Ehre Gottes:
Goldene Hochzeit des Ehepaars Lotte und Urban Schneider

Fast mein gesamtes Leben habe ich in Liebfrauen zur Ehre
Gottes gesungen und meinen Glauben auf diese Weise
nach außen tragen können. Dabei habe ich erfahren dürfen,
dass dieser gemeinsame Gesang mich durch viele „Hochs“
meines Lebens begleitet und durch einige schwierige
„Tiefs“ getragen hat. Wir haben eine schöne Gemeinschaft
und es bedeutet mir viel, mit meinen Eltern zusammen zu
singen. Sie waren und sind mir stets Vorbilder im Glauben
und auch als Sänger.
Dafür möchte ich mich bei ihnen ganz persönlich und bei
„meinem Chor“ im Besonderen bedanken und hoffe, dass
ich noch viele Jahre gemeinsam mit all den lieben Mitsängerinnen und Mitsängern im Liebfrauenchor aktiv sein
kann und darf.

Anette Kercher
3/2010 Seite 65

Beifall
Burkard Spiegel
Musik und musikalische Gestaltung sind vielfältig. Neben den Chorgruppen, den Solisten und
Orchestermusikern gibt es so etwas wie einen „musikalischen Dreh- und Angelpunkt“ nahezu
jeden Gottesdienstes: die Orgel. Der Organist stimmt zu Beginn auf das Kommende ein, er verbindet improvisierend die verschiedenen Teile der Messe, er begleitet den Gesang der Gläubigen und
des Priesters, er schafft Übergang und Einheit und setzt meist den feierlichen Schlussakkord.
Burkard Spiegel lässt uns in seinem Beitrag ein wenig „hinter die Kulissen“ blicken …

Palmsonntag. Barbara und ich sind im Mainzer Dom. Auf
dem Liedzettel steht, dass Domorganist Albert Schönberger zum Auszug improvisieren wird über „Stabat Mater
dolorosa“. Wie immer zieht die Schola mit etwa 80
Mädchen und Jungen durch den Mittelgang aus. Wie
immer brandet Beifall auf – mit dem „dolorosa“ ist es
vorbei, da kann man nicht über die schmerzhafte Mutter
improvosieren.
So beherrscht ein Chor den Gang der Dinge. Das ist auch
gut so. Da engagieren sich viele Frauen und Männer,
proben jede Woche, richten ihren Rhythmus nach den
Chorterminen, fahren feiertags nicht weg: Anerkennung.
Ein anderes Erlebnis im Mainzer Dom: Letztes Frühjahr.
Dom-Jubiläums-Eröffnungs-Gottesdienst. Mit Kardinal,
Domkapitel, Repräsentanten von Stadt und Land. Der
Organist intoniert zum Kyrie, sehr melodisch, sehr einfühlsam, sehr bewegend. Chor und Orchester setzen ein: Es
klingt abscheulich, schräg, schmerzend. Der Organist setzt
noch mal ein, ein kleines Vorspiel und dann klappt es
wunderbar. Schönberger hatte wie immer bei diesem Kyrie
fis angegeben. Doch heute sollte in f gesungen werden.
Der Chor hatte den Ton der Orgel übernommen, das
Orchester nach seinen Noten eingesetzt. Nachher kann
man lachen – zunächst ist es Stress pur.
So nimmt auch der Organist Einfluss auf den Lauf des
Gottesdienstes. Manchmal nicht so hilfreich.
Aber mit der Abstimmung zwischen Dirigent und Organist
ist das so eine Sache. Manchmal bekommt der Organist
schon zwei (!) Tage vor dem Termin gemailt, was der
Chor singen wird. Manchmal auch, was er vielleicht singen wird.

Doch wenn es zwischen den beiden – wie bei uns –
stimmt, klappt es auch ganz gut. Nicht immer. So wenn
ihm – dem Chorleiter – fünf Minuten vor Gottesdienstbeginn einfällt, dass „Sagt an, wer ist doch diese“ in D-Dur
statt C-Dur gespielt werden soll. Oder wenn er die Predigt
nutzt, mal schnell oben anzurufen: „Credo in D statt C“.
Oder „spiel du was zum Credo, ich riskiere den Chorsatz
nicht“. Auch umgekehrt. Wenn der Organist vergisst, dass
das Schlusslied in A statt G sein sollte – keiner merkts.
Doch der Bass, der so weit runter muss. Und der Sopran
klänge halt noch schöner, strahlender, wenn doch A wäre.

Burkard Spiegel an der Liebfrauenorgel,
die er virtuos zu spielen versteht

Aber man zittert auch miteinander. Klappt der Übergang?
Hab´ ich noch richtig im Kopf , dass die Frauenschola das
Kyrie singt? Vergisst er – der Organist – auch nicht, dass
wir vor dem Segen noch „Zieh an die Macht“ singen
wollen? Wer hat die Macht, der Chor? Der Dirigent? Der
Organist?
Zum Glück geht es nicht darum. Nicht Macht, sondern
Dienst. Nicht ausstechen, sondern ergänzen. Die Freude an
Gott erhöhen – darum geht es. Und so freut sich der eine
am anderen, wenn es klappt. Wenn alle: Chor, Dirigent,
Organist, Pfarrer, Gläubige mit Begeisterung dabei sind.
Es überträgt sich, es springt über. Es dient einem gelungenen Gottesdienst, aus dem jeder etwas mitnehmen kann.
Und deshalb ist es auch schön, dass der Organist im
Mainzer Dom am Palmsonntag nicht weiter improvisierte.
Dass die Schola einen Dankesapplaus bekam. Unser Chor
hat es auch verdient, nicht nur an seinem Jubiläum.

Weihnachten 2006: Blick von der Orgelempore
in die festlich erleuchtete Kirche
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Burkard Spiegel
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Programm der Festgottesdienste
Feierliches Hochamt
am Sonntag, 14. November um 10.00 Uhr
in der Liebfrauenkirche
zum 100jährigen Jubiläum
Franz-Xaver Richter (1709-1789) - Missa in C
Liebfrauenchor, Wormser Kammerorchester
Monika Herzer - Sopran, Nicole Vollweiler - Alt
Ingo Wackenhut - Tenor, Peter Maruhn - Baß,
Leitung: Michael Sekulla

1. Psalm: „Herr unser Gott“ Psalm 8,2 von Josef Ignaz Schnabel
Kirchenchor Herrnsheim , Leitung: Alexander Herrgesell
2.Psalm: „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“
1.Satz aus der Psalmvertonung op.42 von F. Mendelssohn-Bartholdy
Ökom. Kirchenchor Eich, Leitung: Rolf Schneider, Orgel: Peter
Schnur
3. Psalm: „Jauchzet dem Herrn“ Psalm 100 von Max Gulbins op.22,2
Kirchenchor Abenheim, Leitung: Helmut Martini
Canticum: „Beati voi poveri“ – Seligpreisungen in der Fassung aus Taize
Martinschor, Leitung: Daniel Wolf

Feierliche Vesper
am Sonntag, 21. November 2010 um 18.00 Uhr
in der Liebfrauenkirche

Lesung

zum Fest der Hl. Cäcilia, der Schutzpatronin der
Kirchenmusik

Magnificat-Kanon 051

Antwortgesang: „Laudate Dominum“ von Collin Mawby
Domchor , Leitung: Dan Zerfaß

Orgelvorspiel: J. S. Bach Praeludium G-Dur BWV 541
Dom- und Regionalkantor Dan Zerfaß
Eröffnung: GL 683 – alle Chöre gemeinsam

Magnificat von Heinrich Schütz SWV 468
mit allen Chören, Dombläsern, Instrumental-und Vokalsolisten
in der Kirche verteilt. Leitung. Michael Sekulla
Chor I im Nordschiff: Kirchenchor Herrnsheim, Abenheim, Eich
Chor II im Südschiff: Dom, St.Martin, Liebfrauen.
Hymnus: „Singt dem Herrn ein neues Lied“ GL 268
Nova Cantica und Liebfrauenchor (1.+3. Str.), alle (2.+4. Str.)

Fürbitten
„Vater unser“ von Nicolas Kedrov
alle Chöre gemeinsam, Freiburger Chorbuch 125.2
MarianischeAntiphon: Salve Regina von Franz Liszt
Kirchenchor Horchheim/Weinsheim, Leitung: Johannes Pruner
Segen
Nachspiel: „Cantate Domino“ für Bläser u. Orgel v. Praetorius / Olson
Dan Zerfaß Orgel – Dombläser: Leitung: Volker Günther
Gesangs- und Instrumentalsolisten:
Monika Herzer – Sopran, Orsolya Uitz – Alt,
Dominik Heil – Tenor, Peter Maruhn – Baß
Gesamtleitung: Michael Sekulla
Dombläser: Volker Günther – Trompete, Alexander Petri –
Trompete, Sabine Roschy – Horn, Dieter Schmitt –
Tenorposaune, Thomas Busch – Bassposaune
Wir danken herzlich allen beteiligten Ensembles und ihren
Leitern und laden anschließend ein zum Empfang mit
gemütlichem Beisammensein im Gemeindehaus.
Die Kollekte ist an beiden Sonntagen für die Kirchenmusik
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Darum lasst uns Lob und Preis
vor sein Antlitz bringen
und auf seines Worts Geheiß
neue Lieder singen.
Allsoweit die Sonne sieht,
singt dem Herrn ein neues Lied,
lasst es hell erklingen.
GL
GL 268
268 (4)
(4)

