
Vorwort 

Insbesondere in England sind Oberstimmenchor-
sätze schon seit langer Zeit vorzugsweise im 
liturgischen Kontext bestens etabliert, oftmals im 
Rahmen der berühmten Evensongs. Am Ende 
eines von der Gemeinde gesungenen Chorals – 
meist bei der Doxologie – stimmt der Chor mit 
ein und setzt sich in klangvoller Weise von der 
Gemeinde ab, indem er eine weitere Stimme über 
dem gesungenen Gemeindechoral erklingen lässt, 
was die Feierlichkeit und die Klangpracht enorm 
steigert. 
Auch in Deutschland kennt man schon seit vielen 
Jahren die Tradition, dem Choral eine permanen-
te Oberstimme hinzuzufügen oder eine chorisch 
ausgeführte Klangvergrößerung an Choralkaden-
zen einzusetzen. Vor allem instrumental sehr 
kunstvoll ausgeführte Choral-Überstimmen zur 
Steigerung der Festlichkeit gibt es schon in der 
(früh-)barocken Kirchenmusik. 
In dem vorliegenden Band wurden 40 Gesänge 
aus dem Kölner Eigenteil des Gesangbuches 
„Gotteslob“ mit einer solchen Überstimme ver-
sehen. In der Regel handelt es sich dabei um eine 
über die Choralmelodie gesetzte Zusatzmelodie. 
Zusammengestellt wurde eine sich über das ge-
samte Kirchenjahr erstreckende Sammlung got-
tesdienstlicher Gesänge, angefangen von Liedern 
zur Messe bis hin zu einzelnen Stationen der 
geprägten Zeiten des Kirchenjahres. Das Ziel war 
eine breit gefächerte Auswahl an Gesängen. 
Bewusst dienten als Grundlage dieser Descant-
Sätze die bereits im Jahre 2013 publizierten Or-
gelbuch-Sätze zum GL-Anhang des Erzbistums 
Köln (Butz-Verlag, ISBN 978-3-928412-98-8), 
damit insbesondere nebenamtliche Organistinnen 
und Organisten, die dieses Orgelbuch seit dessen 
Einführung verwenden, nicht neue Orgelsätze 
einüben müssen. Für hauptamtliche Organisten 
dürfte die rasche Aneignung der bestehenden 
Orgelbuchsätze kein Problem darstellen, auch 
wenn sie im sonstigen liturgischen Alltag eher 
die Verwendung eigener Sätze gewohnt sind. 
Immer wieder wurde angesichts der Übernahme 
der bereits vorliegenden Orgelsätze von der alten 
Technik Gebrauch gemacht, Mittelstimmen des 
Orgelsatzes (Alt oder Tenor) nach oben zu 
oktavieren und parallel zu führen. Auch die 
Technik des gelegentlichen Unterschreitens oder 
Mitgehens mit der Melodiestimme wurde ange-
wendet. 

Fallweise entstehende Parallelen der neuen 
Oberstimme im Quint- oder Oktavabstand zu den 
Stimmen des vorgegebenen Satzes ließen sich 
nicht immer vermeiden, um eine kantablere 
Melodieführung beizubehalten. In der Abwägung 
zwischen tonsatztechnischer Orthographie und 
besserer Kantabilität fiel die Entscheidung fast 
immer zugunsten des Kriteriums der besseren 
Singbarkeit aus. 
Die Realisierung dieser Oberstimme kann in der 
Besetzung äußerst variabel gehalten werden; sie 
kann sowohl instrumental als auch vokal besetzt 
werden. Wird der zugrunde liegende Choral nur 
von einer kleinen Gemeinde gesungen, kann als 
instrumentale Oberstimme eine Flöte, Oboe oder 
Violine dienen. Im Kontext einer größer besetz-
ten Gemeinde und einer großen Orgel sollte z. B. 
eine Trompete als Oberstimme gewählt werden. 
Wird die Oberstimme vokal ausgeführt, dann 
muss sich die Besetzung nach der Höhe des je-
weiligen Stückes richten. In der Regel eignet sich 
eine kräftige, chorisch besetzte Descant-Gruppe, 
die man am besten aus Sopranen und Tenören 
zusammenstellt, vor allem bei den Sätzen mit 
respektabler Höhe. Einige hoch liegende Passa-
gen wurden mit tiefer liegenden Alternativvor-
schlägen versehen. 
Es kann natürlich auch innerhalb eines Descant-
Satzes die Besetzung wechseln: Phrasen mit we-
niger exponierten hohen Stellen werden vom Alt 
oder/und vom Bass des Chores übernommen, 
Passagen mit exponierterer Höhe sollten eher So-
prane und Tenöre (gemeinsam und unisono) wie-
dergeben, Schlusskadenzen dann am besten mit 
allen Stimmen unisono, wenn sie nicht zu hoch 
ausfallen, kurz: Umbesetzungen eines Descant-
Satzes während der Aufführung (jeweils am 
Ende einer Phrase, eines Sinnabschnittes, einer 
Strophe etc.) sind erwünscht und tragen zur Far-
bigkeit der Wiedergabe bei. 
Elegant sind auch Wiedergaben, innerhalb derer 
die singenden Soprane und Tenöre zusätzlich von 
Instrumenten colla parte gestützt werden (Violi-
nen, Bläser etc.) oder bei denen die Orgel die 
Descant-Melodie zusätzlich zum Chor unisono 
mitspielt (mit passenden Solo-Registrierungen, 
z. B. Cornet 8'). 
 
Köln, im Mai 2021  Reiner Schuhenn 

  


























