
Vom Himmel hoch
Hintergründe von S. Radic

Die Weihnachtszeit  wird schon seit jäh her mit
besinnlicher, festlicher, kindisch-lustiger oder
humorvoller Musik begleitet. Eine Gelegenheit, welche
alle Künstler dieser Welt dazu nutzen, einmal ihre
eigenen musikalischen Vorstellungen davon per CD
Kund zu tun! So gibt auch die Organistin CLAUDIA
HIRSCHFELD ihren Orgelfans die Gelegenheit mit
einem sehr bunten Musikstrauß das Fest zu begehen.
Ich muss zugeben, dass ich es nicht einfach hatte
aus dem reichlichen Musikfundus dieser CD meine
8er Auswahl für diesen Sonderband zu treffen - denn
alles, was sie uns da musikalisch bietet, wäre eine
Noten-Abschrift wert gewesen! So hoffe ich, dass
meine Wahl gut ankommen wird, wobei ich mit Vorliebe
diese Titel genommen habe, wo Claudia “jazzt”!
Wünsche allen ein besinnliches Fest 2008 und viel
Spaß beim Zuhören und Nachspielen aller Titel dieser
empfehlenswerten CD!

Die Geschichte.  Vom Himmel hoch, da komm’ ich
her ist ein deutsches Weihnachtslied, dass von Martin
Luther geschrieben wurde. Geboren am 10. November
1483 in Eisleben im thüringischen Teil Sachsens,
wurde er zur treibenden Kraft der protestantischen
Reformation. Luther war dem Orden der Augustiner
beigetreten und nachdem er seine weiterführenden
theologischen Studien beendet hatte, wurde er im
Jahre 1510 auserkoren, ein Bittgesuch in Rom
vorzutragen. Er war über die Leichtfertigkeit der
römischen Geistlichen und das frivole Verhalten in
hohen Kreisen schockiert. Sein Disput mit der
katholischen Kirche führte schließlich zum Edikt von
Worms (1521), wo er als vogelfrei erklärt wurde. Aber
Luther hatte mächtige Freunde; der Kurfürst von
Sachsen, Friedrich der Weise, arrangierte eine
vorgetäuschte Entführung und gewährte ihm, als
Junker getarnt, Unterschlupf auf der romantischen
Wartburg bei Eisenach. Während des Wartburg-
Aufenthaltes übersetzte M. Luther die Psalmen und
das Neue Testament aus dem Griechischen ins
Deutsche. Die Geschichte überliefert, dass er eines
abends, als er noch spät arbeitete, den Teufel
erspähte und mit dem Tintenfaß nach ihm warf – der
Fleck ist heute noch zu sehen. Luther schrieb „Vom
Himmel hoch, da komm’ ich her“ 1531 für seinen
fünfjährigen Sohn Hans, aber das Lied wurde erst
vier Jahre später veröffentlicht. Es hat insgesamt
fünfzehn Strophen und proklamiert die Geburt Jesu.
Diese Nachricht wird von einem Engel hinunter zur
Erde gebracht, der alle Christen auffordert, sich ob
dieser frohen Nachricht jubelnd zu freuen. Das Lied
wurde anlässlich der alljährlichen Weihnachtsfeier-

lichkeiten in Luthers Haus gesungen: ein Mann,
verkleidet als Engel sang die ersten Verse, und
anschließend begrüßten die Kinder ihn mit den
Worten: „Willkommen auf der Erde, Du nobler Gast.“
Hier ist die ertse Strophe:

1. Vom Himmel hoch, da komm’ ich her.
Ich bring’ euch gute neue Mär,

Der guten Mär bring’ ich so viel,
Davon ich sing’n und sagen will.

Version C. Hirschfeld. Claudia hat sich hier eine
wunderschöne Kombination aus Mittelalter-ähnlichen
Zwischenspielen und der einzelnen Choral-Passagen
einfallen lassen! Die Einleitung und die Schlußphrase
sind identisch, wobei da ein Wechel in 4-Takt-Phrasen
zwischen der Sound-Kombination "Brass", bestehend
aus Trompete in der rechten Hand und Posaune in
der linken Hand - und einer Flöte in der rechten H. mit
einer Quinte-zupfenden Gitarre in der linken H., als
zwei klangliche Gegensätze. Beide Passagen-
Kombinationen kommen völlig ohne
Bassunterstützung aus, was "echt mittelalterlich"
klingt:

Dagegen erklingt dann "volles Werk"
der Kirchenorgel, welche ich
zunächst mit dem Sound GM-Nr.20
dargstellt habe - und hier sollte jeder
dann das Maximum seiner Orgel in
dieser Sparte herausholen, beide
Hände im OM, Bass Oktave tiefer!


