Programm
1.
2.

Oculi Omnium
Unser Leben
währet siebenzig Jahr
3. M.L.K.
4. Help Us, O Lord
5. Ubi Caritas
6. Die Himmel erzählen
die Ehre Gottes
7. Es geht ein dunkle Wolk herein
8. Fragile
9. Verleih uns Frieden
10. Wol dem, der in
Gottsforchte stadt
11. Auf Gott allein will hoffen ich
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Da trunken sie
Lob der Musik
I sing, You sing
Ich komm aus
fremden Landen her
Mmm, mmm, mmm, mmm
Mad world
Butterfly
I’m a Train
Words
O Täler weit, o Höhen
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Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
T: Psalm 19:1-6 (Luther),
M: Heinrich Schütz (1585-1672)
GOTTES HERRLICHKEIT IN SEINER SCHÖPFUNG UND IN
SEINEM GESETZ: Die Himmel erzählen die Ehre
Gottes, und die Feste verkündiget seiner Hände
Werk. EinTag sagts dem andern, und eine
Nacht tuts kund der andern. Es ist keine
Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme
höre. Ihre Schnur gehet aus in alle Lande und
ihre Rede an der Welt Ende…
Dies ist musikalisch ein Höhepunkt unseres
Programms. Die starke Verschränkung von
Musik und Text ist typisch für Schütz und
ganz in Luthers Sinne: Musik als Verkündigung. Schütz verband hierbei musikalische
Ausdeutung und Textverständlichkeit mit den
Mitteln des italienischen Madrigals.
Lutherische Musik bediente sich auch hier
internationaler und säkularer Einflüsse.
Die Vorstellung eines
festen Himmels, an dem
die Sonne wohnt (noch
Luther und Melanchthon
argumentierten gegen
Kopernikus), ist längst
Geschichte, die Motette
von Schütz wirkt aber alles
andere als aus der Zeit
gefallen.
Martin Luther: Der Narr will mir die ganze
Kunst Astronomia umkehren! Aber wie
die Heilige Schrift zeigt, hieß Josua die
Sonne stillstehen und nicht die Erde!
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Oculi Omnium
T: Psalm 145:15, M: Bob Chilcott (*1955)
Oculi omnium in te sperant, Domine: et tu das
escam illorum in tempore opportuno. Gloria
tibi, Domine. Amen.
Aller Augen warten auf dich, Herr: und du gibst
ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Gelobet seist
du Herr, Amen.
Ein lateinisches Gebet vor dem Essen, auch
vor dem Konzert zu singen. Kirchliche
Tradition, konfessionsübergreifend. Uralte
Gregorianik (römisch-katholisch!) im Klang
des 21. Jahrhunderts (ökumenisch!).
Damit begrüßen wir Sie zu unserem 5.
Sommerkonzert: 500 Jahre Musik, Gesang der
Engel, gesungene Worte, Klang und Rhythmus
gemeinsam erschaffen, mit Mund und Körper,
Erzeugen von Gefühlen und Erkenntnissen,
Nachhall. Wir kommen aus der Tradition der
evangelischen Kirchenmusik und erweitern sie
in unserer eigenen Tradition durch weltliche
Musik: den Himmel auf Erden.
Frei nach Luther nehmen wir uns das
Verlangen nach dem „himmlischen Gut“ zu
Herzen und streifen a cappella durch
Geschichte, Länder, Tod und Leben:

WIR WOLLEN GESANG!
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Es geht ein dunkle Wolk herein
T+M: Anonym 16. Jh & Hans Breuer 19. Jh.
Satz: Günter Raphael (1903-1960)
Es geht ein dunkle Wolk herein: mich deucht,
es wird ein Regen sein, ein Regen aus den
Wolken wohl in das grüne Gras. Und kommst
du, liebe Sonn, nit bald, so weset all’s im
grünen Wald und all die müden Blumen, die
haben müden Tod. Es geht ein dunkle Wolk
herein, es soll und muß geschieden sein, ade,
Feinslieb, dein Scheiden macht mir das Herze
schwer.
Günter Raphael, evangelischer Christ jüdischer Abstammung, im „Dritten Reich“
verfemt, entging nur wegen Krankheiten der
Vernichtung. Er ist einer der fast vergessenen
Erneuerer der evangelischen Kirchenmusik im
20. Jh., es ist Zeit, ihn wiederzuentdecken. Wir
tun es mit diesem spätmittelalterlichen Volkslied, das ursprünglich ein fröhliches Liebeslied
war (nur die erste Strophe ist alt), durch Hinzudichtungen romantisch transformiert (mit
dem falschen Hinweis versehen: „aus der Zeit
des 30-jährigen Krieges“) die Gestalt erhielt,
die heute als typisch deutsch empfunden
wird: Monument tiefster, fast verzweifelter
vereinsamter Trauer. Ein Stück Gesang, das
500 Jahre Geschichte, Wahrheiten und
falsche Tatsachen, Erneuerung und Zerstörung
auf engsten Raum ballt.
Günter Raphael: Ich habe diese Jahre (der
inneren oder äußeren Emigration) einst
den Ausverkauf des deutschen Geistes
genannt.
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Unser Leben währet siebenzig Jahr
T: Psalm 90:10 (Luther) & Martin Schalling,
M: Johann Michael Bach (1648-1694)
Unser Leben währet siebenzig Jahr, und wenn’s
hoch kömmt, so sind’s achtzig Jahr, und
wenn’s köstlich gewesen ist, so ist es Müh und
Arbeit gewesen; denn es fähret schnell dahin,
als flögen wir davon.
Ach Herr, lass dein liebe Engelein am letzten
Ende die Seele mein in Abrahams Schoß
tragen, den Leib in seinem Schlafkämmerlein
gar sanft ohn einige Qual und Pein ruhn bis am
Jüngsten Tage! Alsdann vom Tod erwecke
mich…
Die Psalmworte sind in Luthers Übersetzung
in der alten Musik häufig vertont worden, hier
in genialer Weise durch Johann Sebastians
Onkel 2. Grades. Darüber schwebt die dritte
Strophe des Chorals von Martin Schalling
„Herzlich lieb hab ich dich, o Herr“. Der Tod
war zu Luthers Zeiten gegenwärtiger Teil des
Alltags. Letzterer erfuhr nicht zuletzt durch
Luthers „Erfindung“ des Berufs als redlich
erbrachter Dienst Aufwertung, Arbeit wurde
Kern der innerweltlichen Heiligkeit, die „Müh“
damit „köstlich“. Klar, dass dies zum Missbrauch im 19. und 20. Jh. einlud als angeblich
lutherische Rechtfertigung von Ausbeutung
und Aufforderung zur Unterwürfigkeit.
Martin Luther (ehemaliger Altus): Ich bin
ein alter Madensack, der täglich zum Grabe eilt. Denn das Sterbestündlein ist eine
himmlische Gabe, darum man Gott allzeit
bitten soll und sich täglich dazu bereiten.
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Fragile
T+M: Sting (*1951), Arr: Carsten Gerlitz
(*1966)
Wenn Fleisch und Stahl eins werden, fließt
Blut. Es trocknet im Abendrot, und der Regen ...
spült die Flecken fort. Aber etwas wird für
immer auf unserer Seele zurückbleiben... dass
Gewalt zu nichts führt ... damit wir nie
vergessen, wie zerbrechlich wir sind. Es wird
regnen und regnen und regnen – so, als ob die
Sterne weinten. Und der Regen wird uns daran
erinnern, wie zerbrechlich wir doch sind...
Luthers Haltung zu Gewalt war ambivalent:
durch seine Zwei-Reiche-Lehre legitimierte er
staatliche Gewalt, lehnte aber in vielen seiner
Äußerungen Gewaltanwendung ab. Er rechtfertigte die blutige Niederschlagung des Bauernkrieges und rief zum Hass gegen Juden.
Wir finden: Stings Hinweis auf die universelle
Zerbrechlichkeit des Menschen ist die richtige
Antwort.
Martin Luther, 1525: Denn Christen, die
streytten nicht fur sich selbs mit dem
schwerd noch mit buchsen, sondern mit
dem Creutz und leyden, Gleich wie yhrer
hertzog Christus nicht das schwerd fuhrt,
sondern am creutze hanget.
M. Sasse, Bischof in Thüringen, 1938: Am
10. November, an Luthers Geburtstag,
brennen in Deutschland die Synagogen.
Vom deutschen Volke wird… der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen
Befreiung unseres Volkes gekrönt.
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M.L.K.
T: Bono (*1960), M: U2,
Arr: Bob Chilcott (*1955)
Schlaf heute Nacht, mögen deine Träume wahr
werden. Falls die Gewitterwolke Regen bringt,
lasst es regnen, regnen hinab auf ihn. So soll es
sein.
Ein Trauer- und Klagelied für Martin Luther
King. Kings Vater war ein Verehrer Luthers
und legte sich dessen Namen zu. Obwohl
Luther wahrlich kein Vorreiter für Menschenrechte und Gleichberechtigung war (das
waren eher„altgläubige“ Dominikaner wie
Antonio de Montesinos und Bartolomé de Las
Casas in der neu eroberten Karibik, die Indios
als Menschen ansahen), taugten seine Lehren
als Grundlage von Befreiungstheologie und
Bürgerrechtsbewegung des 20. Jh.

Antonio de Montesinos, Priester, Santo
Domingo, Adventspredigt 1511: Mit
welchem Recht und welcher Gerechtigkeit
haltet ihr diese Indios in einer so grausamen und schrecklichen Knechtschaft?
Mit welcher Befugnis habt ihr diese Völker blutig bekriegt, die ruhig und friedlich in ihren Ländern lebten, habt sie in
ungezählter Menge gemartert und gemordet? Ihr unterdrückt sie und… ihr tötet
sie, um Tag für Tag Gold zu gewinnen.
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Verleih uns Frieden
T: Martin Luther (1483-1546) nach der
Antiphon „Da pacem Domine“, M: anonym,
Satz: Balthasar Resinarius (1486?-1544?)
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu
unsern Zeiten. Es ist ja doch kein ander nicht,
der für uns könnte streiten, denn du, unser
Gott, alleine.
1528/29 übersetzte Luther das „Da pacem
Domine Deudsch“. Resinarius war einer der
ersten protestantischen Komponisten, er
komponierte im polyphonen Stil, in dem noch
keine Stimme eine harmonietragende Rolle
spielt.
Was aber bedeutet Frieden? Ist er allein ein
Werk Gottes - oder tragen wir Menschen für
ihn Verantwortung? Prediger des Gehorsams
und des Widerstandes beriefen und berufen
sich gleichsam auf Luther:
Otto Dibelius, am Tag von Potsdam,
21.03.1933: Wir haben von Dr. Martin
Luther gelernt, dass die Kirche der
rechtmäßigen staatlichen Gewalt nicht in
den Arm fallen darf, wenn sie tut, wozu
sie berufen ist. Auch dann nicht, wenn sie
hart und rücksichtslos schaltet.
Dietrich Bonhoeffer: Wenn die Kirche den
Staat ein Zuviel oder ein Zuwenig an
Ordnung und Recht ausüben sieht,
kommt sie in die Lage, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern
dem Rad selbst in die Speichen zu fallen.
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Help Us, O Lord
T: Psalm 36:9 & Klagelieder Jeremias 3:40,
M: Aaron Copland (1900-1990),
Hilf uns, o Herr. Denn bei dir ist die Quelle des
Lebens, und in deinem Licht sehen wir das
Licht. Und laßt uns erforschen und prüfen
unser Wesen und uns zum Herrn bekehren! Es
ist gut, dass der Mensch warten soll und
hoffen auf die Rettung durch den Herrn.
Luther begann seine Lehrtätigkeit an der
Universität in Wittenberg 1513 mit der Auslegung der Psalmen, die ihm als Mönch besonders vertraut und wichtig waren. Sieben Jahre
später, 1520, legte er den Psalter zum zweiten
Mal aus - mitten im Beginn der Reformation.
Später formte er aus den von ihm ins
Deutsche übersetzten Psalmen seine ersten
Lieder. Latein blieb aber wichtig: als lebendige
Sprache für internationale Verständigung.
Heute ist es selbstverständlich, dass Psalmen
in jeder Sprache gesungen werden können.
Martin Luther: Wir sind Bettler: hoc est
verum (das ist wahr).
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Ubi Caritas
T: anonym 8. Jh, M: Ola Gjeilo (*1978)
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Congregavit
nos in unum Christi amor. Exsultemus et in
ipso iucundemur. Timeamus et amemus Deum
vivum. Et ex corde diligamus nos sincero.
Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. Ganz in eins
hat uns gesammelt Christi Liebe. Lasst uns
jauchzen und voll Jubel ihm frohlocken! Den
lebendigen Gott in Ehrfurcht lasst uns lieben.
Und einander reinen Herzens innig lieben.
„Ubi caritas” ist ein Wechselgesang aus der
Liturgie des Gründonnerstags und durch eine
Handschrift aus St. Gallen aus dem 8. Jahrhundert überliefert. Der norwegische Amerikaner Ola Gjeilo schrieb dieses gregorianisch
anmutende Stück im Alter von 23 Jahren.
Altes und Neues verschmelzen hier zum
gefühlvollen Jubelgesang: das kann Musik!
Die Messe wurde bei den Protestanten auch
noch bis weit in das 17. Jh. überwiegend auf
Latein gesungen. Das gemeinsame Singen des
(deutschen) Gemeindeliedes entwickelte sich
erst nach und nach. Bücher waren
noch Luxusgüter – die auch durch
Luther geförderten deutschen
Gesangbücher, zu denen er eigene
Lieder beisteuerte, fanden
anfangs nur Einsatz in den
Schulen, Kantoreien und in
Haushalten wohlhabender
Personen.
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Wol dem der in Gottsforchte stadt
T: Martin Luther nach Psalm 128, M:
Wittenberg 1533, Satz: Georg Forster (ca.
1510-1568)

Wol dem, der in Gottsforchte stadt vnd der vff
sinem wege gadt: Din eigen hand dich neeren
sol so lebst du recht vnd gadt dir wol. // Din
wyb wirdt in dim huse syn wie ein raeben vol
truben fyn. Vnnd din kinder vmb dinen tisch
wie die pflantzen gesund vnd frisch. //
…
Fristen wirt er das leben din, vnnd mit guete
staets by dir syn. Das du wirst saehen
kindeskind, vnd das Jsrael fride find.
Noch einmal die Gnadenlehre Luthers in anschaulichen Bildern und verspieltem polyphonen Satz. Georg Forster kam nach Wittenberg,
um Medizin zu studieren und Luthers Lehren
zu hören. Bald war er auch Gast in Luthers
Tischgemeinschaft. Sein kompositorisches
Können weckte das Interesse Luthers und er
wünschte von ihm die Vertonung von Psalmen
und anderen Bibelpassagen.
Martin Luther: Ich wünsche gewiss von
Herzen, dass jedermann die göttliche und
vortreffliche Gabe, die Musik, sich einloben und angepriesen sein ließe… Allein
gegen die menschliche Stimme ist alles
gleichsam unmusikalisch. Umso viel höher
ist des gütigen Schöpfers Mildigkeit und
Weisheit zu schätzen, die in diesem Stükke überschwenglich und unbegreiflich ist.

Auf Gott allein will hoffen ich
T: Martin Luther nach Psalm 130, M+Satz:
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Darumb auff Gott will hoffen ich/ auff meyn
verdienst nicht bawen/ Auf yhn meyn hertz sol
lassen sich/ vnd seyner guete trauen/ Die myr
zu sagt seyn werdes wort/ das ist meyn trost
vnd trewer hort/ Des will ich allzeyt harren.
1524 das erste mal im Wittenberger Gesangbuch gedruckt, enthält die dritte Strophe des
Luther-Liedes „Aus tiefer Not schrei ich zu
dir“ die gesamte neue, umstürzende
evangelische Gnadenlehre. Erstaunlich, dass
dieses Lied dennoch teilweise in textlich
unveränderter Form auch in katholische
Gesangbücher Aufnahme fand und findet.
Das Ergriffensein von dieser Lehre und dem
Vertrauen auf Gott hat kaum jemand so
eindrücklich in Töne gesetzt wie Mendelssohn
Bartholdy in seiner Kantate „Aus tiefer Noth
schrei’ ich zu dir“. Das rettete nicht vor
antijüdischer Hetze gegen ihn, beginnend
durch Wagner und fortgesetzt durch die
Nationalsozialisten. Musikalisch rehabilitiert
ist Mendelssohn erst seit etwa 40 Jahren.

Paolo Giustiniani und Vincenzo Quirini,
Benediktiner, 1513: „Denn was nützt es,
wenn täglich… in der Kirche auf Lateinisch gelesen sowie Psalmen gesungen
werden, wenn diejenigen, die… hören,
was gelesen wird, nicht verstehen.“
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Butterfly
M+T: Mia Makaroff (*1970),
Arr.: Mia Makaroff & Anna-Mari Kähärä

Hermann Hesse an Wetzel, 1953: …aber
jedes Ihrer Lieder ist mir weit lieber.

Ich singe, du singst wir alle singen dieses neue
Lied... ich traf heute eine Melodie/ sie fragte
nicht, ob sie bleiben dürfe/ jetzt will sie mein
Bett teilen/ zuerst war’s noch ok/ aber als sie
niemals wieder fort wollte/ hat sie mich krank
gemacht, meist wünschte ich, ich wär tot/ ich
krieg’ die Melodie nicht aus meinem Kopf...
Wir könnten ein bisschen Musik machen/ Oh?/
Dieses Lied zusammen singen/ Warum?/ Weil
ich dich immer liebe/ So?/ Ich werde dir immer
gehören/ Tschüß!/ Du kannst mich niemals
verlassen/ Geh jetzt!/ Lass uns heiraten/ Bitte!/
Hast du schon meine Mutter getroffen?/ Gebt
mir eine Knarre oder ein Messer!/ Ich krieg’
diese Melodie nicht aus meinem Leben..
Ein schönes Lied, sinnlich, es kann dich
packen und begeistern, es kann penetrant
sein: wie die Schlange im Paradies, die erst
dich verführt und dann die ganze Menschheit
erobert. Das ist das Gegenstück der schönen
Seite der Musik, aber es ist genau das, was
auch Luther
wusste:
Botschaften
bleiben, verbunden
mit bezirzenden
Melodien, viel
besser hängen! Im
schlimmsten (oder
besten?) Falle wird
es ein Ohrwurm.
/a1q.-

Mad World
T+M: Roland Orzabal (*1961), Arr: Wise
Guys & Christian Wiechel (*1970),
Um mich herum bekannte Gesichter,
abgenutzte Plätze und Gesichter, bereit für die
tägliche Hatz nirgendwohin. Ihre Tränen füllen
ihre Gläser, ausdruckslos. Ich verstecke meinen
Kopf und will meine Sorgen ertränken, kein
Morgen. Traurig und komisch zugleich: Die
Träume, in denen ich sterbe, sind die besten,
die ich jemals hatte. Aber dir davon zu
erzählen, fällt mir schwer. Die Gewissheit, dass
die Menschen,
trotz aller Mühe,
doch nur im
Kreis laufen, ist
schwer zu
ertragen – es ist
eine verrückte
Welt!
Politische Songs, Musik als Transportmittel
von Botschaften und Gesellschaftskritik ist
keine Erfindung der Popmusik des 20. Jahrhunderts: In seinem ersten Lied, das Martin
Luther 1523 schrieb („Eyn newes lied wir
heben an“), prangerte er den Mord an zwei
Augustinermönchen in Brüssel an, die seine
Lehren verbreitet hatten. Galt Musik im Mittelalter als Widerklang einer ewig währenden
Harmonie, entwickelte sie sich in Luthers Zeit
zum Spiegel des menschlichen Lebens, zu
einer emotional-subjektiven Gefühlssprache.

Wer die Musik sich erkiest, hat ein himmlisch
Gut bekommen, denn ihr erster Ursprung ist
von dem Himmel selbst genommen. Wenn
einst in der letzten Zeit alle Ding wie Rauch
vergehen, bleibet in der Ewigkeit doch die
Musik noch bestehen. Weil die Engel
insgemein selbsten Musikanten sein...
Es wäre einfach zu schön, wenn der Text von
Luther stammte. Es würde passen in die
Geschichte vom Reformator, der die Musik
liebte und sie förderte. Allein, sicher ist nur,
dass dies ungesichert ist. Quellen gibt es nur
für die Urheberschaft des Hamburger Pastors
Erdmann Neumeister und die Faszination
Mörikes für diesen Spruch, den er behutsam
romantisierte. Viele haben ihn vertont, Wetzel
in der Zeit nationalsozialistischen Berufsverbots (er kam der Aufforderung nicht nach,
sich von seiner jüdischen Frau zu trennen).
Seine a-cappella-Version ist unveröffentlicht
und wohl unaufgeführt, wir holen das hiermit
nach. Auch, weil er unter Berufung auf Luther
verfolgt war, auch, weil dieser schöne Text
zum Reformationsjubiläum durch die EKD
ganz offiziell als Luthers Werk vereinnahmt
wird, auch, weil Wetzel als Potsdamer Pazifist
und Berliner Komponist heute fast vergessen
ist.

I sing, You sing
T+M: Anders Edenroth (*1963)
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Lob der Musik: Wer die Musik sich erkiest
T: M. Luther (?)/ Erdmann Neumeister
(1671-1751)/ Eduard Mörike (1804-1875),
M: Justus Hermann Wetzel (1879-1973)
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Da trunken sie
T+M: Wolff Heintz (ca. 1490-1552?),
Da trunken sie die liebe lange nacht, bis dass
der lichte morgen annebrach, der helle lichte
morgen. Sie sungen und sprungen und waren
fro und lebten ohn alle sorgen.
Wolff Heintz und Martin Luther kannten sich
vermutlich schon in ihrer Jugendzeit. Während Luther als junger Mann ins Augustinerkloster Erfurt eintrat, schlug Heintz die musikalische Laufbahn ein. 1517 war er Domorganist in Magdeburg, 1523 Hoforganist beim
Kurfürst Albrecht in Halle, Luthers katholischem Widersacher. Im selben Jahr, in dem
dieser aus dem inzwischen lutherischen Halle
floh, schenkte Luther Heintz eine wertvolle
Bibel, in der Widmung nannte der Reformator
ihn "Amico Optimo" (Bester Freund). Kurz
darauf bekannte
sich Heintz wohl
auch offiziell zum
evangelischen
Glauben.
Heintz komponierte
und musizierte für
beide Konfessionen
- und er nutzte die Musik, um die weltliche
Lebensfreude mehrstimmig zum Ausdruck zu
bringen. Vielleicht wurde auch dieses
fröhliche Lied in Luthers Haus gesungen?
Martin Luther: Man soll den Gästen einen
guten Trunk geben, dass sie fröhlich
werden, denn, wie die Schrift sagt: das
Brot stärkt des Menschen Herz, der Wein
aber macht ihn fröhlich.

Ich kumm aus frembden landen her
T: anonym vor 1535, M: Sopran: Volksweise
vor 1535, M: Alt II: Martin Luther 1539,
Satz: Georg Forster 1544

Ich kumm aus frembden landen her und bring
euch vil der newen mär, der newen mär bring
ich so vil, mer dann ich euch hie sagen will; die
frembden land die seind so weit, darinn wechst
uns gut summerzeit, darinn wachsen blümlein
rot und weiß, die brechend junkfrawen mit
ganzem fleiß und machen darauß einen kranz
und tragen in an den abendtdanz und lond die
gsellen darumb singen biß einer das krenzlin
tut gewinnen.
Luther nutzte bekannte Volkslieder (hier ein
28-strophiges Kranzsingelied, mit dem ein
fahrender Sänger auftritt und ein Rätsel singt,
für dessen Lösung ein Kranz beim Reigentanz
unter der Dorflinde errungen werden kann),
um seine deutschen Verkündungslieder ins
Ohr des Volkes zu bringen. 1534 dichtete er
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“ als
Kinderlied auf die Volksmelodie. 1539 schrieb
er die neue, heute bekanntere Melodie dazu.
Georg Forster verwob beide zu einem polyphonen 5-stimmigen Satz für die „gemeinen“
Schulen. Mit dem alten Text versehen singen
wir eine Parodie der Kontrafaktur und holen
den Engelsgesang wieder auf die Erde!
Martin Luther: Dauon ich allzeit froelich
sei/ zu springen/ singen/ imer frei/ Das
rechte Susaninne schon/ mit hertzenslust
den suessen thon. (Vom Himmel hoch,
Str. 14)

Mmm, mmm, mmm, mmm
M+T: Brad Roberts (*1964),
Arr: Christian Wiechel (*1970)
…Aber beide, Mädchen und Junge, hatten
Glück, denn ein Kind hatte es schlechter als sie:
da war dieser Junge, dessen Eltern ihn zwangen, jeden Tag nach der Schule direkt nach
Hause zu kommen. Und dann gingen sie in ihre
Kirche, wo sie über den Fußboden krochen und
zappelten. Er konnte es nicht erklären, sie
waren schon immer dahin gegangen…
Die beiden ersten Strophen beschreiben
Isolation und körperlichen Leide zweier Kinder. Das dritte aber ist am schlimmsten dran:
es muss religiöse Unterwerfungsrituale praktizieren, die es nicht versteht. So etwas gibt es
auch heute noch, auch unter Berufung auf
Martin Luther. Aber
eine Religionspraxis,
die auf Knechtschaft
und Unterwerfung abzielt, kann heute, unter
unserem modernen,
sich weniger auf Luther
als auf den Humanismus gründenden Freiheitsverständnis, nur
anachronistisch anmuten.
Das Lied war in den 80ern ein Hit, ein
Ohrwurm zum mitsingen. Aber wer kümmerte
sich damals schon um die traurige Bedeutung
des Textes?
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Sweet is the touch of your newborn wings, we
fly in circles, we play with the sun…
Lieblich ist die Berührung deiner neuen Flügel,
wir kreisen, spielen mit der Sonne. Neu auf der
Welt, offen, licht, so blau der Himmel. Liebe
mich auf den Blättern, bevor wir Abschied
nehmen, küss mich mit einem Windhauch, du
wirst mein Wiegenlied sein, morgen werde ich
sterben. Lieblich ist der Wind, der sanft den
Tag fortbläst und die Nacht kommt. Große
Wunder bringt die Stille, ich falle in den Schlaf
und träume von der Sonne und von meinem
Schmetterling.

Selten findet man Musik und die Geschichte
vom Leben so poetisch bewegend auf den
Punkt gebracht. A-cappella-Pop von seiner
besten Seite, ganz ohne Beatbox. Und in der
Synthese von Text, Musik und emotionalem
Ausdruck ist dies ein Gipfelpunkt in der
Entwicklung mehrstimmiger Gesangskultur
vom Mittelalter über Renaissance, Barock,
Romantik in die Moderne.

I’m A Train
M: Albert Hammond (*1944),
T: Mike Hazelwood (1941-2001),
Arr: Peter Knight (1917-1985)

Look at me, I’m a train on a track, I’m a train,
I’m a chook-a train, yeah. Look at me, gotta
load on my back, I’m a train… yes it has been a
hard day… Been a life that’s long and hard, I’m
a train. Going down to the breakers yard I’m a
train, I’m a chook-a train, yeah…
Schau mich an, ich bin ein Zug auf dem Gleis,
hab eine Last auf dem Rücken, ich fahre irgendwohin… war’n harter Tag… sieh ihn an, er
ist’n Zug… War’n Leben, lang und hart, ich fahr
runter zum Schrottplatz… bin’n armer Zug…
Nonsense? Auf jeden Fall: ein trauriger Spaß,
die letzte Fahrt eines alten Zugs zum Schrottplatz zu besingen - in diesem großartigen
Satz der King’s Singers, in dem das Original
des Songwriters Albert Hammond (der mit
über 70 noch immer tourt) erst richtig
lebendig wird. Feiert das Leben, feiert sein
Ende, feiert mit Gesang!

Words
T+M: Anders Edenroth (*1963)

Worte: Buchstaben an einer Kette/ werden die
Menschheit immer hypnotisieren/ Besitz von
Bettler und König/ jeder, immer/ du und ich,
wir alle können Worte sagen/ Worte, als
kompliziertes Werkzeug angesehen/ vom
Menschen geschaffen, die Menschheit
verstrickt/ Obsession des Genies und des
Narren… Finde sie, du kannst sie nutzen/ Sage
sie, du kannst sie hören/ Schreibe sie, du
kannst sie lesen/ Liebe sie, fürchte sie…
Gesang ohne Sprache - geht auch, aber
Vokalmusik, die mit Sprache arbeitet, sich auf
Sprache bezieht, ist eine besondere Musikform. Dieser Song des schwedischen Vokalquintetts The Real Group thematisiert das
Wort als Kulturschöpfung von besonderer
Macht. Und das Schöne: das gilt in allen
Sprachen der Welt gleichsam.
Luther wusste und nutzte das: mit seiner
Kenntnis von der Sprache des gemeinen
Volkes, mit seinen ungezählten Wortneuschöpfungen und dem Schaffen einer Form
des Deutschen, die von fast allen Dialekt
Sprechenden verstanden werden konnte und
die Grundlage des Neuhochdeutschen bildet.
Heute würde er anstatt Latein Englisch zur
internationalen Verständigung nutzen…
Martin Luther: Germanica autem lingua
omnium est perfectissima. (Die deutsche
Sprache ist die perfekteste von allen.)

O Täler weit, o Höhen (Abschied)
T: Joseph von Eichendorff (1788-1857),
M: Felix Mendelssohn-Bartholdy (18091847), Arr.: Oliver Gies (*1973)
O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald,
du meiner Lust und Wehen andächtger
Aufenthalt. Da draußen, stets betrogen, saust
die geschäft'ge Welt: Schlag noch einmal die
Bogen um mich,
du grünes Zelt.
/…/ Bald werd ich
dich verlassen,
fremd in der
Fremde gehn, auf
buntbewegten
Gassen des Lebens Schauspiel
sehn; und mitten in dem Leben
wird deines
Ernsts Gewalt
mich Einsamen
erheben, so wird mein Herz nicht alt.
Zum Abschied - der Abschied vom Walde. Ein
die Deutschen durch die Jahrhunderte besonders bewegendes Thema: die Sehnsucht nach
der Natur. Und zwar ohne Müll.
Martin Luther: Was gibt man unserem
Herrgott um die Blumen? Schelten, lästern, schänden! Und das erste Sommerblümchen ist himmelblau. Der Türke und
der Kaiser können es nicht mit all ihrer
Macht bezahlen.
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Ich Will
Gesang!
So. 02.07. 17:00 Dorfkirche Deetz (Groß Kreutz)
Sa. 15.07. 19:30 Dorfkirche Wildenbruch
So. 16.07. 19:30 Katharinenkirche Brandenburg
Do.07.09. 19:30 Klosterkirche Lehnin
Sa. 09.09. 19:30 Volksbühne Michendorf

www.chorusvicanorum.de

In unseren Konzerten verbinden wir geistliche
und weltliche Musik und zeigen damit Verwandtschaften und Ambivalenzen zwischen
unseren kirchenmusikalischen Wurzeln und
unserer Liebe zu Popmusik auf. In diesem Jahr
hatten wir zudem die Idee, die Zwiespälte zwischen geschichtsvergessenem Lutherkult und
produktivem Geschichts-Erinnern, Erneuerung
und Erstarrung, Widerstand und Reaktion zu
thematisieren. Wir hatten Titelideen wie: „Zwiegeteilt“, „Kelch und Stulle“ oder „Vorspiegelung
falscher Tatsachen“. Gefunden hat sich unsere
Sammlung von Liedern und Ideen bei dem
zugegebenermaßen fiktiven Lutherzitat „Ich
Will Gesang!“: das ist uns nicht Befehl, auch
ohne Luther würden wir singen, singen, singen aber vielleicht etwas anders.
Entstanden ist ein Programm aus vielen Jahrhunderten, mit Themen, die alle irgendwie den
„alten Madensack“ Luther berühren, der die
Musik liebte und ihre Entwicklung wie wohl
wenige Menschen in der Geschichte beeinflusst
hat. Es geht um Gnade, Gottvertrauen, Lebensfreude, Gewalt, Tod, Zweifel, das einfache
irdische Leben, die Bedeutung der Worte und
Musik als himmlisches Gut.

chorus vicanorum aus Michendorf,
"der Chor, der vom Dorfe kommt"
v.l.n.r.: Christian Wiechel, Ulrike Conrady, Volker
Wiedersberg, Elke Wiesenberg, Annekathrin „Socke“
Grambow, Carola Grüneberg, Sebastian Saule, Christine
Kühn, Marc A. Gluba, Thekla Wiesenberg

