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Choralschola Durlach
Gregorianik

Samstag, 21. Juli 2018, 21 Uhr, Josefskirche Hildboltsweier

Die  Choralschola  Durlach  ent-
stand Mitte der 1980er Jahre aus 
dem Wunsch heraus, ab und zu 
in  der  Liturgie  die  Jahrhunderte 
alten  gregorianischen  Gesänge 
einbeziehen zu können. Jugendli-
che  und  junge  Erwachsene  der 
Pfarrei  St.  Peter  und  Paul  Dur-
lach begannen sich unter der Lei-
tung von Johannes Schmerbeck 
mit  dem gregorianischen Reper-
toire zu beschäftigen. Nach weni-
gen  Jahren  bereits  wurde  die 
Choralschola  von  vielen  ver-
schiedenen Pfarreien für Gottes-
dienste verpflichtet und auch für 
erste Konzerte  angefragt. Neben 
der  regelmäßigen  Mitgestaltung 
der Liturgie entwickelte die Scho-
la  eine  eigene  Form  für  ihre 
geistlichen  Konzerte,  an  denen 

immer Instrumentalisten beteiligt sind, am häufigsten Organisten, die über die Themen improvisieren.

Die Schola hat in zahlreichen Städten Südwestdeutschlands gesungen, Konzerte führten sie aber auch 
nach Österreich und in die Schweiz, ebenso sang sie in Paris und München. Sie hat bisher vier CDs 
produziert.

Zum Konzert

In einer Zeit in der die einstimmige liturgische Musik der Gregorianik eine herausragende Bedeutung 
hatte, wirkte die von ihr angestoßene Mehrstimmigkeit in ganz anderer Weise, als wir sie heute wahr-
nehmen. Dies soll im Konzert erfahrbar werden, in dem die Missa Sancti Jacobi von Guillaume Dufay, 
einem Komponisten der frühen Renaissancezeit, mit einstimmigen gregorianischen Gesängen kontras-
tiert wird. Das Werk bietet sich aus verschiedenen Gründen an: Erstens findet das Konzert wenige Tage 
vor dem Jakobusfest statt, zweitens liegt Offenburg ganz in der Nähe von Straßburg, einer wichtigen 
Station auf dem Jakobsweg und drittens arbeitet Dufay mit verschiedenen Melodien aus dem gregoria-
nischen Repertoire. Neben der Choralschola Durlach wird bei diesem Konzert ein eigens dafür gegrün-
detes Ensemble zu hören sein. Eintritt 5,00 Euro

Einwohnergemeinschaft Offenburg-Hildboltsweier e.V. ewg.kontakt@gmail.com / 0176-54337366 / www.ewg-og-hildboltsweier.de
IBAN: DE19664500500000200220,  BIC: SOLADES1OFG,  Sparkasse Offenburg / Ortenau

Abbildung 1: Bild: PR


	Choralschola Durlach Gregorianik

