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Großvargula. Es ist eine quakende Gesangseinlage von Contrafactum am Freitag.

„Posieren Sie bitte noch einmal. Tun Sie so, als würden Sie in die Saiten hauen. Dann wirkt das Bild lebendiger.“ Die Anweisungen des

TA-Fotografen bei unserem Besuch an Michael Hänsch und Carsten Kral wären gar nicht nötig gewesen. Die beiden Männer

musizieren und singen sowieso schon, sie tun nicht nur so als ob.

Schon das kurze Duett am Rande des Teichs in Michael Hänschs Garten klingt ausgezeichnet – trotz dazwischenquakender Kröten –

und lässt erahnen, wie sich Contrafactum in voller vierstimmiger Besetzung in einer Kirche anhört.

Die beiden weiblichen Stimmen der Gruppe, Beate Eisert und Magdalene Wohlfarth aus Kirchheilingen, sind beim Besuch unserer

Zeitung nicht anwesend – beruflicher Verpflichtungen wegen. Dies ist auch der Grund, weshalb die Gruppe am kommenden Freitag,

den 5. Juni, das letzte Mal ein Konzert in der Ursprungsbesetzung geben wird. Eisert und Wohlfarth werden Thüringen verlassen.

Neu-Arrangement lässt Choräle anders wirken

Initiator des Projekts ist Michael Hänsch. „Auf vielen Dörfern gibt es Orgeln, aber wenige Kantoren. So war es auch in Großvargula.

Daher bin ich angesprochen worden, ob ich Gottesdienste und andere Feierlichkeiten nicht mit meiner Klampfe begleiten kann“,

berichtet er.

Im Zuge dieses Engagements habe er sich dann eingehender mit den Chorälen in den evangelischen Gesangsbüchern befasst. „Viele

der Lieder werden nur selten gespielt und schlummern gewissermaßen“, sagt Hänsch. Es entstand die Idee, diese Choräle neu zum

Leben zu erwecken und bekannt zu machen. Allerdings nicht mit Orgelmusik, sondern mit Gitarre, Saxofon, Bass und Percussion.

Das Projekt Contrafactum war geboren. Der Begriff Contrafactum meint eigentlich den Austausch eines Liedtextes, ohne die Melodie

zu verändern. Ein Kniff, den Martin Luther anwandte, als er seine reformatorischen Botschaften unter Melodien bekannter

Gassenhauer legte.

Die Melodie der Choräle wird durch die Musiker nicht verändert. Aber schon das Neu-Arrangement mit anderen Instrumenten

entfaltet eine ganz eigene Wirkung. „Es ist merkwürdig. Häufig ist es so, dass die getragene Orgelmusik gar nicht zum Text passt. Ein

flotteres Arrangement passt viel besser. Damit erschließen sich die Botschaften anders und werden besser aufgenommen“, sagt

Carsten Kral.

Er und Hänsch kennen sich über die gemeinsame Arbeit mit behinderten Menschen. Sie trafen sich auch privat. Bei einem Teichfest

mit Musikern lernten die beiden Männer schließlich Beate Eisert und Magdalene Wohlfarth kennen. Seit 2010 besteht die Gruppe in

der aktuellen Besetzung. Die vier Musiker treten meist in Kirchen auf und spielen gegen Spenden für das Choral-Projekt. Dass diese

Zeit nun zu Ende ist, sei schade. Dennoch wolle man an dem Vorhaben festhalten, die Kirchenchoräle einer breiteren Masse

nahezubringen.

Kirchenchoräle für Punk-Bands

„Wir wollen junge Musiker mit fördern. Wir könnten uns vorstellen, ein Instrument zu sponsern oder eine CD-Aufnahme. Ich fände es

genial, wenn eine Punk-Band zu uns kommen würde und sagen würde, sie wollen einen Choral auf ihre Art und Weise aufnehmen“,

sagt Hänsch. Allerdings gebe es für eine solche Unterstützung gewisse Bedingungen, den Contrafactum-Kodex, wie die Männer es

nennen. „Der Choral muss mindestens 300 Jahre alt sein und im Kirchenbuch zu finden sein. Text und Melodie dürfen nicht verändert

aber neu arrangiert werden“, sagt Hänsch.

Der Schatz sei mit mehreren Hundert schlummernden Liedern groß genug, um auch von anderen Musikern bearbeitet zu werden.

Das Projekt Contrafactum ist gemeinnützig und bei der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Mühlhausen angesiedelt. Carsten Kral

und Michael Hänsch wollen weiter miteinander musizieren. Sie sind offen für Kooperationen mit anderen Künstlern.
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