
Vorwort

Das fünfte St.Galler Kirchenmusikheft ist die erste Publikation einer Reihe mit Musik von St.Galler Komponisten.  An 
deren Anfang stehen ausschliesslich Kompositionen  von ehemaligen St.Galler Domkapellmeistern, welche in ihrer 
Wirkungszeit weit über St.Gallen hinaus grosse Beachtung fanden. Nähere Angaben finden sich in den Komponisten-
porträts, welche den jeweiligen Werkblöcken vorangestellt sind. 

Die katholische Kirchenmusik zwischen 1870 und 1960 wird gerne als „cäcilianisch“ und „vorkonziliär“ und damit für 
zeitgemässe Liturgie als ungeeignet abgestempelt. Es ist ein Anliegen dieser Publikation, gute liturgische Musik von 
herausragenden Komponisten dieser Periode wieder zugänglich zu machen. 

Die Problematik von Messordinarien in der nachkonziliären Liturgie ist hinlänglich bekannt. Wir möchten deshalb dazu 
anregen, die Ordinariumsauszüge dieses Bandes in Kombinationsformen mit der Gemeinde zu musizieren, z.B.

- Kyrie-Abschnitte als Codas zu den „Kyrielitaneien“ des KG/GL,
- Sanctus/Benedictus und Agnus Dei in Verbindung mit den Choralmessen des KG/GL,
- Et incarnatus est als chorischen Einschub in das von Gemeinde und Schola gesungene Choralcredo.

Wir haben deshalb bewusst auf den Abdruck von vollständigen Messordinarien verzichtet.

Ebenso finden sich bei einigen motettischen Werken konkrete Vorschläge für den Einbezug der Gemeinde. Das „Adeste 
fideles“ von J.G.E.Stehle lässt sich inhaltlich und musikalisch hervorragend kombinieren mit der deutschen Liedpara-
phrase „Herbei, o ihr Gläubgen“ (KG 335/GL 143). Die einzelnen Strophen der Psalmlieder von J.G.Scheel  können 
unter Einbezug der angegebenen Leitverse als Antwort- oder Hallelujapsalmen eingesetzt werden.

Beim Magnificat von J.G.E.Stehle wurde die lateinische Vorlage unverändert übernommen. Zur breiteren Verwendbar-
keit haben die Herausgeber die Falsobordonesätze auf den deutschen Text aus der Einheitsübersetzung eingerichtet und 
dazu die Choralverse dem Psalmton VII D’ nach dem Benediktinischen Antiphonale von Münsterschwarzach (1996) 
zugeordnet. 

Die Psalmlieder von J.G.Scheel erschienen erstmals als „Psalmen-Singmesse“ für Gemeinde und Orgel im „Ora-
te“(1947), dem letzten diözesanen Gesang- und Gebetbuch des Bistums St.Gallen. Aus der original wiedergegebenen 
Orgelbegleitung wurde ein vierstimmiger Chorsatz abgeleitet. Der Text erfuhr in Anlehnung an die Einheitsübersetzung 
der Psalmen an einzelnen Stellen sprachliche Modifikationen, um heute schwer nachvollziehbare spätromantische Flos-
keln zu beseitigen. Die Anordnung folgt der Nummerierung der Psalmen und unterstreicht damit die Absicht, die Stü-
cke nicht als „Mess-Liedreihe“, sondern als selbständige Psalmparaphrasen zu verwenden. 

Das vorliegende Heft erscheint als Jubiläumsgabe zum 50-jährigen Bestehen der Diözesanen Kirchenmusikschule 
St.Gallen. Es wurde ermöglicht durch namhafte Unterstützungsbeiträge der Katholischen Administration St.Gallen, des 
Vereins für die Herausgabe des Katholischen Kirchengesangbuches der Schweiz und des Lotteriefonds des Kantons 
St.Gallen. 
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