
Vorwort.

Der religiöse Schulgesang soll nicht in den Wänden des Schul- 
ziinmers eingeschlossen bleiben, sondern dem Gottesdienst und dem 
Leben zu gut fonmicn. Andrerseits lechzen unsre Gottesdienste nach 
Chorgesang, aber oft vergebens oder mit unbefriedigendem Erfolg. 
Der geborne Kirchcnchor ist der Schülerchor. Aber die Auswahl 
des Stoffes ist in den gangbaren Sammlungen zu gering, nament
lich für die Feste, an denen der Chorgesang doch zunächst auftreten 
will. Für den Schülerchor der gegebene Stoff, auch zum Chorgesang, 
ist der Choral. Andrerseits muß das Gesang- und Choralbuch immer 
noch mehr in die Herzen der Gemeinde hincingesungen werden, 
namentlich die „schönen Unbekannten" unter den Chorälen. Auch 
wird eine Liturgie niemals mit Verständnis und innerer Beteiligung 
gesungen werden, wenn sie nicht richtig und schön gesungen wird. 
Unsre Gemeinden müssen vielfach erst singen lernen. Und woran 
anders sollen sie es lernen als am Choral? Und von wem sollen sie 
das Choralsingen lernen als vom Chor, bezw. von den Schülern? 
Das ist doch ein Hauptzweck des Kirchenchores, Choräle singen und 
solches die Gemeinde lehren.

Für den Schülerchor, namentlich im Gottesdienst, ist Einstimmig
keit genügend, besonders wenn sehr rein und zart gesungen wird. 
In den meisten Fällen aber wünscht man mehr. Viele Schulen 
leisten Hervorragendes in Dreistimmigkeit. Um allen Bedürfnissen 
zu genügen, müssen sämtliche Choräle dreistimmig geboten werden, 
damit genügende Auswahl vorhanden ist. An vielen Orten aber ist 
Dreistimmigkeit überhaupt nicht, oder nur mit ganz unverhältnis
mäßigen Opfern zu erreichen. Sollen solche Schulen deshalb von 
der Mehrstimmigkeit und damit fast gleichbedeutend vom Chorgesang 
überhaupt ausgeschlossen sein? Nein. Es müssen sämtliche Choräle 
auch zweistimmig geboten werden. Überhaupt ist das Wesen des 

Volksgesangs, von dem der Choralgesang ja nur ein Zweig ist,
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weder Ein- noch Mehrstimmigkeit, sondern Zweistimmigkeit. Siehe 
meinen Artikel über „Volkstümliche Musikpflege" in Schäfers ev. Volks
lexikon.

Da von den eben entwickelten Prinzipien in den gangbaren 
Sammlungen nur je das eine oder das andere verwirklicht ist, so ist 
in der vorliegenden Arbeit der Versuch gemacht, ihnen sämtlich 
gerecht zu werden. Dies dürfte dieser Arbeit ihre Existenzberechtigung 
zusprechen und manches Bedürfnis in erwünschter Weise befriedigen. 
Sämtliche Lieder können auch einstimmig gesungen und etwa der drei
stimmige Satz als Begleitung dazu auf einem Instrument gespielt werden. 

Vorliegende Arbeit ist somit auch die versprochene notwendige 
musikalische Ergänzung zu meiner „Hilfsagende". Die Schulliturgie 
am Schluß vorliegender Sammlung enthält zugleich sämtliche zur 
Ausführung eines liturgischen Gottesdienstes nötigen Melodien. Mit 
ihrer Hilfe ist cs möglich, sämtliche liturgische Gottesdienste in 
meiner Agende zur Ausführung zu bringen.

Endlich bildet vorliegende Arbeit den zweiten, praktischen Teil 
meiner Untersuchungen über „Choralrhythmus". Die Begründung 
für die in vorliegender Sammlung gebrauchte rationelle Taktierung 
befindet sich in dem zitierten Werk. Einige Abweichungen in der 
älteren Arbeit sind nach der neueren zu korrigieren.

Es erscheinen in vorliegender Sammlung sämtliche Melodien 
unsres hessischen Choralbuchs. Eine kleine Zahl andrer Melodien, 
namentlich für Weihnachten, findet ihre Berechtigung in dem größer» 
Bedürfnis der betr. Zeit. Von den 187 Sätzen vorliegender Arbeit 
sind 127 dreistimmige und sämtliche zweistimmige von mir, die 
übrigen 60 dreistimmigen von dem verstorbenen Kantor Völsing in 
Darmstadt, einem der vorzüglichsten Dirigenten und Komponisten für 
Schülerchor. (60Choräle,dreistimmig,herausgegeben vom ev.Kirchen
gesangverein für Hessen.) Der Eigentümer dieser Sätze, der Vorstand 
genannten Vereins, hat deren Benutzung in der freundlichsten Weise 
gestattet. Hierfür meinen verbindlichsten Dank zu sagen, ist mir eine 
angenehme Pflicht. 

Weihnachten 1900. H. Weimar.


