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Anne Schneider ist in Büdingen angekommen. Die Kantorin freut sich auf das Chorkonzert am Sonntag und auf das Begleiten der Weihnachtsgottesdienste. Weihnachten? – Das ist für sie „O du fröhliche“, wenn
die Gemeinde singt, die Orgel im vollen Werk bebt und alle miteinander musizieren.
Foto: Kleinmann

„Bach ist der Größte“

Kantorin Anne Schneider spricht über Kirchenmusik im Wandel, über ihre Arbeit vor allem an Weihnachten und über ihre Zeit in Büdingen
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Von Susanne Kleinmann

Wie lange Vorlauf benötigen Sie für
ein großes Weihnachtskonzert wie
im vergangenen Jahr? Wann beginnen Sie mit den Proben?
Mit dem Weihnachtsoratorium haben
wir nach den Sommerferien angefangen. Das ging, weil viele das Oratorium
schon gesungen hatten. Im nächsten
Jahr möchten wir Händels Messias aufführen. Da werden wir nach den Osterferien beginnen. Das Werk ist länger
und den Sängern noch nicht so bekannt.
Haben Sie einen Lieblingskomponisten?
Ja, Johann Sebastian Bach (lacht und
deutet auf ein Tattoo auf dem Unterarm, das die Unterschrift des Komponisten zeigt). Er ist einfach der Größte.
Seine Kompositionen sind unglaublich,
der Mann war genial. Wenn man in die
Tiefe seiner Werke schaut, wie er mit
Zahlensymbolik gearbeitet hat, dass er
seinen Namen als Thema verwendet
hat, die Orgelwerke, die h-Moll Messe,
die Oratorien – es gibt nichts, was ich
nicht gut finde bei ihm. Was Bach an
kompositorischen Mitteln verwendet
hat, ist so spektakulär. Allein die Anzahl seiner Kantaten und das Geniale
– er hat das jeden Sonntag einfach so
improvisiert. Für uns als Normalsterbliche ist es so schwer zu spielen.
Gibt es denn noch junge Menschen,
die sich zum Organisten ausbilden
lassen? Wie hat sich dieses Berufsbild
in den vergangenen Jahrzehnten verändert?

Ich kann gar nicht sagen, inwiefern
sich das verändert hat. Die Orgel ist
einfach ein schweres Instrument, man
muss vor allem als Jugendlicher dranbleiben. Das Berufsbild des Kirchenmusikers ist aber sicher nicht mehr so
attraktiv, da Kirche heutzutage einfach
auch nicht mehr so attraktiv ist. Und
der Kirchenmusiker steht, obwohl ein
A-Musiker ausbildungstechnisch auf
der gleichen Stufe steht, deutlich unter
dem Niveau eines Pfarrers. Ich denke,
da überlegen sich dann doch viele, ob
die Liebe zur Kirchenmusik wirklich so
groß ist.
Wie kann man sich die Ausbildung
von Organisten vorstellen? Gehört
das mit zu Ihrem Aufgabenbereich?
Wenn jemand Interesse hat, spricht er
mich an. Dann bekommt er bei mir
Unterricht. Der angehende Schüler
sollte schon Klavier spielen können. Es
ist einfacher, wenn man mit den Händen bereits zurechtkommt, da ja dann
noch das Pedal hinzukommt. Der
Unterricht kann über das Zentrum Verkündigung in Darmstadt beantragt
werden, darüber wird der Unterricht
teilweise mitfinanziert. Manche Kirchengemeinde übernimmt den Unterricht auch komplett.
In zehn Tagen ist Heiligabend. Was
ist Ihr besonderer Weihnachtsmoment?
„O du fröhliche“, wenn die Gemeinde singt, die Orgel im vollen Werk bebt
und alle miteinander musizieren. Das
ist Weihnachten.

INFOS
. Am Sonntag, 15. Dezember (3. Ad-

vent), findet ein Adventskonzert in der
evangelischen Marienkirche statt. Die
Regionalkantorei Büdingen, der Kirchenchor und das Flötenensemble der Kirchengemeinde musizieren unter der Leitung von Kantorin Anne Schneider.
Außerdem werden der Frauen- und Mädchenchor Büdingen sowie das Ensemble
„Singerellas“ unter der Leitung von Katharina Padrok, der Chor Allegro unter
der Leitung von Jan Röder und der evangelische Kirchenchor Aulendiebach unter
der Leitung von Astrid Nagel zu hören

sein. Mit beliebten Advents- und Weihnachtsliedern, festlichen Chören und
zarten Mädchenstimmen soll das Konzert einen Moment der Ruhe und Besinnlichkeit schaffen und Raum geben, in der
Hektik der Vorweihnachtszeit einen Augenblick innezuhalten. Mit kraftvollem
Gemeindegesang gibt es zudem Gelegenheit, sich auf das nahende Weihnachtsfest einzustimmen. Das Konzert
beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei,
um Spenden wird gebeten.
(suk)
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Weitere Infos im Internet:
www.buedingen-evangelisch.de

