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Eine Brücke durch Bach

BENEFIZKONZERT Kantoreichor, südthüringisches Kammerorchester und
Solisten musizieren / Erlös für Orgel der katholischen Kirche

Der Chor der evangelischen Kantorei und das südthüringische Kammerorchester

gestalten das Benefizkonzert in der Marienkirche. 

Foto: Martini
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BÜDINGEN - (jm). „Gestern wurde eine neue Brücke eingeweiht. Eine Brücke über den
Bach. Heute entsteht eine Brücke durch Bach.“ Mit diesen Worten begrüßte Anneliese
Geiss die Besucher in der Marienkirche. Die Vorsitzende des Freundeskreises für
Kirchenmusik der evangelischen Kirchengemeinde spielte damit auf die Einweihung der
Schlossmühlen-Brücke an. Am Tag danach stand in der Marienkirche Musik von Johann
Sebastian Bach auf dem Programm.

Zusammen mit dem evangelischen Dekanat Büdingen und der evangelischen
Kirchengemeinde veranstaltete der Freundeskreis ein Benefizkonzert zugunsten der Orgel
in der katholischen St.-Bonifatius-Kirche. „Das ist ein ganz bescheidener Schritt in
Richtung Ökumene“, erklärte Geiss.

Einen Schritt in Richtung Ökumene
leisten seit vielen Jahren Kantorin
Barbara Müller und die Kantorei des
Dekanats. Dort singen evangelische
und katholische Christen gemeinsam.
Durch diese Verbundenheit entstand
auch die Idee für das Benefizkonzert,
für das sich Wolfram Schmidt, Pfarrer
der katholischen Gemeinde, der dem
Chor für dieses Ereignis auch seine
Stimme lieh, bedankte.

Schmidt erinnerte an den Anlass für
das Konzert, den Brand in der
katholischen Kirche vor etwa
eineinhalb Jahren. Obwohl der
Brandschaden nicht sehr groß
gewesen war, erlitt die Orgel durch die
freiwerdenden Kunststoffe und Gifte
eine „Giftpatina“, wie der gesamte
Kirchenraum. Die Orgel wurde
ausgebaut, in der Zwischenzeit
professionell gereinigt und wird nun
bis zur Wiedereröffnung der Kirche
beim Orgelbauer gelagert. Das wird
noch einige Zeit dauern. Die Kirche
soll im Frühsommer 2015 fertiggestellt
sein. „Wir nutzen den Unglücksfall,
um an der Kirche einige Dinge zu tun,
die in nächster Zeit sowieso notwendig
gewesen wären“, wies Schmidt auf die
veraltete Heizung und das marode
Dach der fast 50 Jahre alten Kirche
hin. Zudem wird der liturgische
Bereich komplett umgestaltet. Das

alles kostet Zeit und die Lagerung der Orgel auch Geld.

HINTERGRUND

Die St.-Bonifatius-Kirche wurde 1965
geweiht. Über Jahrzehnte verfügte das
Gotteshaus aus finanziellen Gründen
über keine Orgel. Diese wurde erst im
Herbst 1987 von dem Orgelbauer Werner
Bosch aus Niestetal-Sandershausen
eingebaut. Der Preis betrug damals 249
607 Mark, der durch Spenden und
Zuschüsse finanziert wurde. Die Orgel
hat 1312 Pfeifen, verteilt auf 21 Register.
Nach dem Brand wurde die gesamte
Orgel vom Orgelbauer Bosch abgebaut
und in Einzelteile zerlegt. Jedes einzelne
Teil musste gereinigt werden. Die
Metallpfeifen wurden spezialbehandelt,
um die „Giftpatina“ zu entfernen. Seit der
Reinigung lagert die Orgel beim
Orgelbauer, bis sie am Ende der
Gesamtarbeiten in der Kirche wieder
aufgebaut werden kann. Die
Versicherung zahlt für die Reinigung und
Instandsetzung etwa 45 000 Euro. Die
katholische Kirchengemeinde hat die
Kosten für die Lagerung in Höhe von
voraussichtlich 5000 Euro zu tragen. Die
Orgel in der Bonifatius-Kirche zeichnet
eine Besonderheit aus: Sie ist
behindertengerecht und kann von
Rollstuhlfahrern gespielt werden. Mit
Mitteln der Manja-und-Ernst-Mordhorst-
Stiftung wurden 2001 die Pedalpfeifen
auf die Manuale gekoppelt, vor allem für
die linke Hand, damit der damalige
Organist Heinz Wasserhess weiterhin den
Organistendienst versehen konnte. (jm)
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Zur Übersicht Büdingen

Die zahlreichen Zuhörer in der Marienkirche erlebten ein hochkarätiges Konzert unter der
Leitung von Kantorin Barbara Müller, das sie am Ende begeistert mit stehenden
Ovationen würdigten. Sowohl Chor wie auch die Solisten und das südthüringische
Kammerorchester überzeugten. Zu Gehör kamen zwei Kantaten und die Suite für Flöte,
Streicher und Basso continuo in h-moll. Den Anfang machte die Kantate „Du sollst, Gott,
deinen Herren, lieben“. Bach vertont das Doppelgebot: Liebe Gott und deinen Nächsten
nicht nur, sondern er interpretiert es auch. Der Eingangschoral der Kantate ist die Melodie
des Lutherchorals „Dies sind die heiligen zehn Gebote“ unterlegt. Die Melodie wird zum
einen von der Trompete als oberster Stimme und in halbem Tempo von der untersten
Stimme, dem Basso continuo, gespielt; das Doppelgebot der Liebe als Essenz der Gebote
dargestellt.

Die Suite für Flöte, Streicher und Basso continuo in h-moll enthält einige der
bekanntesten Melodien Bachs. Das Musikstück reiht nach der Ouvertüre mehrere Tänze
aneinander, die vermutlich für Kaffeehauskonzerte in Leipzig geschrieben wurden. In
verschiedenen der in abwechslungsreichen Tempi komponierten Sätze glänzte Waldemar
J. Jarczyk mit der Querflöte. Vor allem im letzten Satz „Badinerie“, der heutzutage auch
als Klingelton für Handys verwendet wird, zeigte Jarczyk die virtuose Beherrschung der
Querflöte in Zwiesprache mit dem hervorragenden Kammerorchester.

Die Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ komponierte Bach für den vierten
Advent. Da in Leipzig an diesem Adventssonntag keine Kantate gespielt wurde, fügte der
Komponist Texte hinzu und änderte den Schlusschoral. So wurde sie zum Fest der Mariä
Heimsuchung, dem Besuch Marias bei ihre Cousine Elisabeth (2. Juli), gespielt. Nach
dem festlichen Eingangschoral, gesungen vom Kantoreichor, glänzten die Solisten
Johanna Greulich (Sopran), Andreas Pehl (Altus), Johannes Weiss (Tenor) und Stefan
Grunwald (Bass) wie schon bei der ersten Kantate mit einfühlsam vorgetragenen Arien
und Rezitativen. Die Schlusschoräle des ersten und zweiten Teils, „Wohl mir, dass ich
Jesu habe“ und „Jesus bleibet meine Freude“, gehören mit ihrer durch den strengen
Dreier-Rhythmus wiegenden Melodie zu den beliebtesten Werken Bachs. Ohne Zugabe
wurden Sänger und Musiker von den Konzertbesuchern nicht entlassen.
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