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BÜDINGEN (red). „Romantisches Bü-
dingen zum Valentinstag“ lautet das
Motto einer besonderen Stadtführung,
die die Tourist-Information für nächs-
ten Dienstag, 14. Februar, allen verlieb-
ten Menschen anbietet. Die Runde mit
dem Nachwächter und anschließen-

dem Abendessen beginnt um 18.30
Uhr auf dem Marktplatz. Nachtwäch-
ter Markus Karger berichtet seinen
Gästen allerlei Wissenswertes über die
Bräuche und Gepflogenheiten zur Lie-
be und Liebeswerbung bis hin ins Mit-
telalter. Die Verliebten genießen in be-

sonderer Atmosphäre bei Fackelschein
in den alten Mauern des Bollwerks
einen Liebestrunk. Die eigenen Liebes-
bekundungen können beim Candle-
Light-Dinner mit Dreigang-Menü im
Café Pauly ausgetauscht werden. Die
Karten kosten 30 Euro pro Person.

Karten für die „Stadtverführung“ gibt
es in der Büdinger Tourist-Information
(Marktplatz 9, Telefon 06042/96370,
E-Mail mail@buedingen.info).

Hochkarätige Ensembles
zu moderaten Preisen

KIRCHENMUSIK Gespräch über den Freundeskreis, die scheidende Kantorin und Nachwuchs

BÜDINGEN. Musik vereint. Über Kon-
fessionen und Generationen, über Gren-
zen und Weltanschauungen hinweg. Mit
Kirchenmusik und Konzerten erreicht
die evangelische Kirchengemeinde auch
Menschen, die einen Gottesdienst nicht
besuchen würden. Der Kreis-Anzeiger
hat mit Marie Schäfle, Vorsitzende des
Freundeskreises für Kirchenmusik der
evangelischen Kirchengemeinde Büdin-
gen, und Schriftführerin Christiane
Schmid über hochkarätig besetzte Kon-
zerte, die scheidende Kantorin Barbara
Müller und begeistertes Singen gespro-
chen.

Warum braucht man für Kirchenmusik
einen Freundeskreis?
Schäfle: Wenn man ein hochwertiges

Konzert spielen und singen will, braucht
man oft Solisten und ein Begleitorches-
ter. DieseMusiker leben von ihrer Arbeit.
Das kostet. Oratorien, große Werke, bei
denen ein großes Orchester benötigt
wird, können bis zu 19000 Euro kosten.
Der Freundeskreis ist dazu da, bei den
Defiziten in der Finanzierung der Kon-
zerte mit ihren Zuschüssen zu helfen,
falls sie entstehen.
Schmidt: Die finanzielle Unterstützung

der Konzerte der Kirchengemeinde er-
möglicht moderate Eintrittspreise.

Moderat heißt?
Schäfle: Wir wollen in der Marienkir-

che Konzerte auch für Menschen ermög-
lichen, die kein großes Portemonnaie ha-
ben. In Büdingen gibt es Konzerte mit
hochkarätigen Ensembles, die auch in
der Alten Oper in Frankfurt gastieren.
Dort kosten solche Konzertkarten 60
oder 80 Euro. In der Marienkirche kos-
ten sie 20 oder 22 Euro. Das Oratorium
„Elias“ war im vergangenen Jahr so ein
Großprojekt. Die ehemaligen Dekanate
Schotten, Nidda und Büdingen haben es
gemeinsam gestemmt. Bei der Besetzung
mit Solisten und Musikern gibt es eine
ausgezeichnete Zusammenarbeit mit
Musikern aus der Region und den Musi-
kern der Musik- und Kunstschule.

Worin genau besteht die Arbeit des
Freundeskreises?
Schäfle: Der Vorstand besteht aus

Chorsängern und Musikern. Ich wün-
sche mir eine größere Bereitschaft der
Vereinsmitglieder, gerne auch der zu-
künftigen Mitglieder zur Mitgestaltung
der kirchenmusikalischen Arbeit.
Schmidt: BarbaraMüller plant Projekte

und hat ein Budget. Der Arbeitskreis Kir-
chenmusik und wir entscheiden gemein-
sam, welche Projekte
umgesetzt bezie-
hungsweise unter-
stützt werden kön-
nen.
Schäfle: Der

Arbeitskreis und der
Freundeskreis sind
eng vernetzt. In einer
gemeinsamen Sit-
zung stellt Barbara
Müller die Projekte
vor. Während der
Arbeitskreis sich um

die Logistik und die Organisation der
Veranstaltungen kümmert, haben wir
das Mitspracherecht, was die Finanzie-
rung betrifft. In einer Vorstandssitzung
wird dann über die mögliche Höhe des
Zuschusses entschieden. Bei „Elias“ war
von Vornherein klar, dass sich alle drei
Freundeskreise – Schotten, Nidda und
Büdingen – beteiligen werden. Der
Freundeskreis unterstützte auch die
Chorarbeit durch Anschaffung eines Kla-
viers, Chorliteratur und Podeste.

Woher stammen die Gelder, mit denen
Sie die Kirchenmusik in Büdingen
unterstützen?
Schäfle: Wir erheben einen Mitglieds-

beitrag. Außerdem bekommen wir Ein-
zelspenden und spontane Spenden von
Menschen, die keine Vereinsmitglieder
sind, die aber die Musik im Konzert ge-
nossen und sich für eine Spende ent-
schieden haben. Ohne unsere treuen
Mitglieder und diese wohlwollenden
Musikliebhaber könnten wir die Unter-
stützungsarbeit für die Kirchenmusik gar
nicht leisten.

Kommt der Kirchenmusik in der evan-
gelischen Kirchengemeinde ein beson-
derer Stellenwert zu?
Schäfle: Ja, das war immer schon so.

Das ist bedingt durch die musikalischen
Pfarrer, die es in Büdingen gibt und gab.
Es liegt aber auch an der Arbeit unserer
Kantorin.

Nach ihr wollte ich gerade fragen…
Schäfle: Die Chorleitung liegt Barbara

Müller. Sie arbeitet sehr gernmit Chören.
In den Jahrzehnten, in denen sie hier ist,
sind sehr vielfältige Chöre entstanden.

Was ändert sich für den Verein, wenn
Barbara Müller in Rente geht?
Schäfle: Große Veränderungen erwarte

ich nicht. Weder für den Verein noch für
uns als Chorsänger. Wir wünschen uns,
dass der neue Kantor gut mit uns aus-
kommt und wir gut zusammenarbeiten.
Er sollte den Zugang zu den Sängern fin-

den. Wenn das gelingt, ist die Arbeit im
Chor einfacher, weil die Leute motiviert
sind. Am 25. März stellen sich die Bewer-
ber auf die freiwerdende Stelle in derMa-
rienkirche vor. Diese Vorstellung ist öf-
fentlich.
Schmidt: Ein Einschnitt ist es schon,

wenn Barbara Müller aufhört. Ein Wech-
sel kann aber auch neue Impulse brin-
gen.
Schäfle: Mit Barbara Müller haben die

Chöre anspruchsvolle Stücke gesungen.
Aber es war zu schaffen. Sie wählt die
Chorliteratur immer entsprechend dem
jeweiligen Niveau aus.
Schmidt: Manchmal dachte ich bei der

ersten Probe für ein Konzert: Das spricht
mich nicht an. Es gibt Stücke, die einem
nicht so liegen. Aber wenn alles einstu-
diert ist, klingt es schön.

Erreichen Sie mit Kirchenmusik junge
Leute?
Schäfle: Ja, wir haben zum Beispiel ein-

mal ein Konzert mit einem Jugendchor
veranstaltet. Die Marienkirche war voll
mit jungen Leuten. Die drei Freundes-
kreise Büdingen, Nidda und Schotten ha-
ben eine Komposition für ein Kindermu-
sical in Auftrag gegeben. Die Kinder und
Jugendliche singen mit Begeisterung im
Chor. Viele verlassen Büdingen nach der
Schule allerdings, um zu studieren oder
eine Ausbildung zumachen. Dann ist der
Nachwuchs weg. Den Chören macht
auch die verkürzte Gymnasialzeit zu
schaffen. Kinder und Jugendliche haben
weniger Freizeit. Das merken wir. Viele
singen in den Schulchören. Sie kommen
nicht mehr, um auch in der Kirche zu sin-
gen.

Gibt es junge Leute, die sich für eine
Mitarbeit im Freundeskreis interessie-
ren?
Schäfle: Ja, aber nur wenige. Junge Leu-

te gestalten ihren Alltag anders als früher.
Ich will gar nicht sagen, ob das positiv ist
oder negativ. Es ist einfach anders. Wir
sind froh, wenn wir weiter hochwertige
Konzerte anbieten können. Wenige, aber

hochwertige. Die
Erwartungen der
Konzertbesucher
sind schließlich
auch gestiegen.
Deshalb haben
wir die Verant-
wortung, etwas
vorzutragen, das
niveauvoll ist.
Wie sich alles an-
dere weiterent-
wickelt, werden
wir sehen.
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FÜRWETTERAU UND VOGELSBERG

Von Elke Kaltenschnee

. Der Freundeskreis für Kirchenmusik der
evangelischen Kirchengemeinde Büdingen
ist im Oktober 2000 auf Initiative des
Arbeitskreises Kirchenmusik der evangeli-
schen Kirchengemeinde und der Kantorin
Barbara Müller gegründet worden. Zu den
15 Gründungsmitgliedern gehörten neben
Barbara Müller und Mitgliedern desArbeits-
kreises auch die Pfarrer der Gemeinde. In-
zwischen hat der Verein 92 Mitglieder. Sein

Zweck ist es, finanzielle Mittel zur Förderung
der Kirchenmusik zu akquirieren und zurVer-
fügung zu stellen. Es wird ein Mitgliedsbei-
trag von zehn Euro erhoben. Spenden sind
willkommen. Der Freundeskreis für Kirchen-
musik ist per E-Mail an f.kirchenmusik.bue-
dingen@gmail.com zu erreichen. (elk)

STICHWORT

w
Weitere Infos im Internet:
www.freundeskreis-kirchenmusik-

buedingen.de

Interview
mit Marie Schäfle und Christiane Schmidt

Christiane Schmidt (l.) und Marie Schäfle singen schon seit 15 Jahren zusammen in
der Dekanatskantorei. Foto: Kaltenschnee

Barbara Müller, Christiane Buche-Thomas, Marie Schäfle, Meike Butt und Ina Johan-
ne Petermann (v.l.) stellen das Programm im Lutherjahr vor. Foto: Kaltenschnee

Messkomposition
an Palmsonntag

NEUES PROGRAMM Kirchenmusik im Lutherjahr

BÜDINGEN (elk). Fünf Kirchenkon-
zerte wird die evangelische Kirchenge-
meinde im Lutherjahr veranstalten. An
Palmsonntag findet das erste Konzert
in der Remigiuskirche statt, für alle an-
deren ist die Marienkirche als Veran-
staltungsort vorgesehen. Dekanatskan-
torin Barbara Müller stellte jetzt das
Konzertprogramm vor – im Beisein
von Pfarrerin Ina Johanne Petermann,
Meike Butt und Christiane Buche-Tho-
mas vom Arbeitskreis Kirchenmusik
der Gemeinde und Marie Schäfle vom
Freundeskreis Kirchenmusik.
„2017 sind alle Kantoren aufgefor-

dert, musikalisch Passendes zum Lut-
herjahr anzubieten“, sagte Barbara
Müller. Die Dekanatskantorin will sich
trotzdem nicht ausschließlich auf die
Musik der Reformation konzentrieren,
sondern auch die Vorreformation be-
rücksichtigen. „Die Konzerte pendeln
zwischen katholischer und evangeli-
scher Kirchenmusik“, so die Kantorin.
Das Konzept, sowohl katholische als
auch evangelische Musik zu präsentie-
ren, spiegele die Struktur des Kirchen-
chores wider, befand Marie Schäfle:
„Im Chor singen nicht nur Mitglieder
der evangelischen, sondern auch Mit-
glieder der katholischen Kirchenge-
meinde.“ Christiane Buche-Thomas er-
gänzte: „Wir sind ein bunter, ein multi-
kultureller Chor.“
Der Kleine Chor an der Büdinger Ma-

rienkirche bringt am 9. April (18 Uhr)
unter der Leitung von Barbara Müller
Teile der „Missa Papae Marcelli“ zur
Aufführung – und zwar in der Remigi-
uskirche. Diese für ihre Textverständ-
lichkeit und Feierlichkeit bekannte
Messkomposition wurde 1562 – und
damit nach Luthers Tod – von Giovan-
ni Pierluigi da Palastrina komponiert
und ist nach Papst Marcellus II be-
nannt. Wie Müller erläuterte, sei die
Kirchenmusik in dieser Zeit derart
komplex und kunstvoll gewesen, dass
sich Bestrebungen entwickelt hätten,
diese abzuschaffen. Schließlich habe
sich – mit päpstlicher Unterstützung –
ein Konzept durchgesetzt, nach dem
die Worte so gut wie möglich verständ-
lich sein sollten. In diesem Zusammen-
hang sei die „Missa Papae Marcelli“ zu
verstehen. „Sie ist etwas Besonderes.
Da es sich um eine Messkomposition
handelt, wird sie in einen Gottesdienst
eingebunden“, so Barbara Müller.
Im Mittelpunkt des zweiten Konzerts

am 14. Mai (17 Uhr) steht Martin Lu-
ther und damit die Reformation. Das

weltbekannte Calmus-Ensemble singt
musikalische Collagen aus Lutherlie-
dern. In Bearbeitungen von Komponis-
ten wie Johann Sebastian Bach, Johann
Hermann Schein, Johannes Brahms
oder Arvo Pärt. Diese Choralmotetten
trägt die aus fünf Musikern bestehende
Vokalgruppe in der Marienkirche vor.
„Es ist ganz toll, wie gut diese 500 Jah-
re alten Lieder dazu geeignet sind,
auch heute noch aufgeführt zu wer-
den“, so Müller. Am 11. Juni (17 Uhr)
werden die Dekanatskantoren und -
kantorinnen der Propstei Oberhessen
– ebenfalls in der Marienkirche – die
Werke unbekannter Komponisten aus
sechs Jahrhunderten singen. „Es han-
delt sich dabei um schwierige, aber
wunderschöne Werke“, schwärmte
Müller. Am 25. Juni leitet die Kantorin
ihr letztes Konzert: Sie nimmt die Zu-
hörer auf eine „Reise für die Sinne
nach Rom“. Das Konzert sei ein
„Nachklang, auf eine Reise, die die
Kantorei vor anderthalb Jahren nach
Rom unternommen habe, sagte Marie
Schäfle. Die Regionalkantorei trage
Musikstücke vor, die „in und für Rom“
komponiert wurden, ergänzte Pfarrerin
Petermann. Countertenor, Reiseführer
und Buchautor Andreas Pehl singt und
liest aus seinem Buch „Rom – eine mu-
sikalische Entdeckungsreise“. Dazu
werden Fotos der Romreise gezeigt.
Das Konzert findet in der Marienkir-
che statt und beginnt um 17 Uhr.

Aus fürstlichem Archiv

Für Herbst und Winter ist bislang nur
eine Veranstaltung vorgesehen. Die
scheidende Kantorin will es ihrem
Nachfolger überlassen, eigene Akzente
zu setzen. Am 12. November (17 Uhr)
steht in der Marienkirche ein Konzert
des Rosenmüller-Ensembles unter der
Leitung von Arno Paduch auf dem Pro-
gramm. Teilnehmen wird die Regional-
kantorei Büdingen. Auch dieses Kon-
zert setzt im Lutherjahr einen besonde-
ren Akzent: Im Fürstlich Ysenburg-
und Büdingen’schen Archiv werden
Musik-Handschriften aus der Reforma-
tionszeit verwahrt. Diese Musikstücke
wurden damals in Büdingen aufgeführt
und sollen nun im Zuge der Reforma-
tionsfeierlichkeiten wieder in der Ma-
rienkirche erklingen.

wWeitere Infos im Internet:
www.buedingen-evangelisch.de

wWeitere Infos im Internet:
www.buedingen.info

„Stadtverführung zum Valentinstag“
FÜR VERLIEBTE Tourist-Information bietet Nachtwächterführung mit anschließendem Candle-Light-Dinner im Café Pauly an

bfmue
Schreibmaschinentext
Kreis-Anzeiger, 7.2.2017




