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Liebe Urspruch-Freunde,
das Jahr 2015 war für die Anton Urspruch-Gesellschaft
eine eher ruhige Zeit. Größere Veranstaltungen in der
Öffentlichkeit fanden nicht statt. Intern haben wir uns
konzentriert auf Fragen im Zusammenhang mit Urspruchs
letzter großer Oper „Die heilige Cäcilie“, von der wir hoffen, dass Peter Pachl sie wieder auf die Bühne bringen
wird. Einiges zu diesem Thema haben wir in unserem
Bericht zusammengestellt.
Für das laufende Jahr und die kommende Zeit sind wieder
spannende Neu-Aufführungen zu erwarten. Auch dazu gibt
es einige Hinweise. Vor allem aber bedanke ich mich im
Namen des Vorstandes bei den vielen Freunden, die uns
die Treue halten und unsere Vorhaben weiterhin großzügig unterstützen.
Mit herzlichen Grüssen

1. Vorsitzende
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Jahresversammlung 2015
Am 19. September 2015 fand unsere jährliche Mitgliederversammlung des Vereins statt. Das vollständige formale
Protokoll ist allen Vereinsmitgliedern im November zugegangen.
Drei Tagesordnungspunkte, die die Vereinsorgane betreffen, seien nochmals hervorgehoben:
Satzungsgemäß musste dabei der Vorstand neu gewählt
werden. Erfreulicherweise erklärten sich alle Mitglieder des
alten Vorstandes zu einer erneuten Kandidatur bereit, so
dass der „alte“ auch der „neue“ ist: Dr. Veronica Kircher
(1. Vorsitzende), Christoph Schulte im Walde (2. Vorsitzender), Christoph Busch (Kassierer).
Aus dem Bericht des Kassierers ging hervor, dass (noch
vor dem Einzug der Mitgliederbeiträge für 2015) der aktuelle Kontostand: 2.517,14 EURO betrug. Dieser Betrag setzt den Verein in die Lage, mal wieder ein UrspruchProjekt auch finanziell zu fördern (s. Seite 11).
Um in Zukunft zu verhindern, dass eine einberufene
Mitgliederversammlung wegen einer zu geringen Anzahl
anwesender Mitglieder nicht beschlussfähig ist, wurde auch
eine Änderung des §10 der Satzung beschlossen. In Zukunft gilt jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung als beschlussfähig - unanhängig von der
Anzahl der anwesenden Mitglieder, sofern mindestens zwei
Vorstandsmitglieder, unter ihnen der 1. oder 2. Vorsitzende, anwesend sind. Die Änderung ist bereits – unter Mithilfe des Notars Dr. Hüttenbrink – beim Amtsgericht eingereicht.

Ein Brief Anton Urspruchs
Im Antiquariatshandel, vom Wiener Antiquariat Inlibris
wird seit einiger Zeit ein Brief Anton Urspruchs an den
Musikverleger Robert Seitz vom 20. X. 1883 angeboten.
Die Internetanzeige auf www.ZVAB.com zeigt ein Foto
des handschriftlichen Briefes und gibt es Text wieder:
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„Herr Konzertmeister Deeke gab mir seiner Zeit die
Tage zwischen Mitte und Ende November als den Zeitpunkt für die Kammermusiksoiree an. Ich werde ihm
dieser Tage schreiben, daß, wenn ich in Carlsruhe einen Flügel von Ihnen vorfinde, ich diesen benutzen
werde und dann nicht ermangeln Ihnen die genaue
Zeit mitzutheilen. Laßen Sie mich nur den einen Vorbehalt machen, daß Herrn D. keine Unkosten erwachsen. Sie können sich ja denken, daß in einem
Kammermusikkonzert das Gold nicht geradezu fließt.
Ich glaube kaum, daß ich diesen Winter nach Leipzig
komme. Daß ich von
Ihrem freundlichen
Anerbieten Gebrauch
machen werde, wenn
ich einst dorthin
gehe, dürfen Sie
dann überzeugt sein.
Allein ich werde vor
allem darauf bedacht
sein, wenn ich das
erste Mal als Komponist vor das Leipziger Publikum trete, daß dies mit
meinem Werke geschieht, welches, wie meine Sinfonie, sich an das große Publikum wendet, und nicht mit
Kammermusik, die nur den kleineren Kreis von Musikern interessiert. Ein oder das andere Mal wird man
doch noch auf die Sinfonie zurückkommen. Einstweilen
danke ich Ihnen herzlichst für die freundliche Aufnahme der Notiz in Ihrem geschätzten Blatte und verbleibe mit bestem Gruße [ ]“.
Obwohl der Inhalt als interessant beurteilt wird und der
geprägte Namensstempel sehr selten ist, war sich die
Mitgliederversammlung einig, dass der verlangte Preis von
EURO 450 zu hoch ist, als dass der Verein den Brief sofort
erwerben könnte. Auch ein Telefonat der Vorsitzenden mit
dem Antiquariat führte zu keiner Preissenkung. So müssen wir uns vorerst mit dem Foto und der Abschrift zufrieden geben. Schade!

Zu finden ist das Angebot über die Internetseite
„www.ZVAB.com“, wenn man in der Suchmaske unter
Stichwörter „Anton Urspruch“ eingibt.
(Stand: 23.04.2016)
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Stefano Maderno, Cäcilia (1600, Rom, Santa Cecilia in
Trastevere; Skulptur nach der Auffindung des Leichnams)

Die Heilige Cäcilie
Ein Leseabend auf Spurensuche bei Urspruchs
„Cäcilie“
Am 12. Dezember hatten wir in Münster ein UrspruchTreffen besonderer Art: Es ging um Urspruchs dritte, unvollendete Oper, die „Heilige Cäcilie“, Bis zu seinem Todestag hatte Urspruch an diesem letzten, groß angelegten Werk intensiv gearbeitet. Es sollte sein musikalischreligiöses Vermächtnis werden, sein „Parsifal“.
Da Peter Pachl, überzeugt von seiner dramatischen Qualität, das Werk so gerne auf die Bühne bringen möchte,
hatte einer unserer Freunde die Idee, das Libretto bei einem Treffen mit verteilten Rollen zu lesen und uns auf
diese Weise mit dem Werk auseinanderzusetzen.
Denn selbst ich, die Enkelin, hatte zunächst Bedenken:
Der Text liest sich mühsam in seinem antikisierenden
Sprach-Duktus, und der Inhalt, vom religiösen Pathos des
19. Jahrhunderts bestimmt, ist unserem heutigen Denken und religiösen Empfinden eher fremd. Dabei ist das
Thema hochaktuell: Es geht um das große Drama der
frühchristlichen Märtyrer, die um ihres Glaubens willen
verfolgt und hingerichtet wurden. Solche Christenverfolgung aber ist, wie wir wissen, gerade in unserer Zeit wieder
zu einer Realität mit schrecklichen Ausmaßen geworden.
Meine Sorge war, dass der tief gläubige Ernst, mit dem
mein Großvater dieses Drama musikalisch gestalten woll-
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Eine solche Aufführung zu realisieren wird eine gewaltige
Aufgabe bleiben. Allein die Vorbereitung der Chöre ist eine
Herausforderung besonderer Art, ganz abgesehen von den
Anforderungen, die an die Solisten, an das umfangreiche
Orchester und nicht zuletzt an die Regie gestellt werden
müssen.
Peter Pachl, der ja schon das „Unmögliche“ möglich gemacht hat, verfolgt auch sein Cäcilien-Projekt weiter mit
aller Beharrlichkeit und Energie, die wir an ihm kennen,
Wir sind dankbar und freuen uns über seinen persönlichen Einsatz, wünschen ihm das Quäntchen Glück, das
bei so einem schwierigen Vorhaben auch dazu gehört und
werden ihn mit all unseren Kräften unterstützen.
Veronica Kircher

Ein Briefwechsel zur „Heiligen Cäcilie“
Nach der Lektüre des Textbuches der Oper „Die Heilige
Cäcilie“ schrieb der Kirchenhistoriker am Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte der Universität Münster, PD Dr. Norbert Köster* einige Anmerkungen dazu nieder. Auf diesen Text antwortete ihm in einem Brief unsere
Vorsitzende Veronica Kircher mit einigen interessanten
Hinweisen auf die Biografie ihres Großvaters. Da beide
Texte sich (jenseits der häufig schon diskutierten auf-7-

führungspraktischen Fragen) vor allem mit den religiösen
Inhalten und Deutungen des Librettos beschäftigen und
damit zu tiefergehenden Fragen einen Zugang ermöglichen, geben wir im folgenden Auszüge aus dem Briefwechsel wieder.
Norbert Köster:
- An dem Text finde ich nichts anstößig. Die Christenverfolgung wird darauf zurückgeführt, dass sich die
drei als Christen bekennen. Das galt im Römischen
Reich als Kapitalverbrechen, auch wenn es nicht überlall geahndet wurde. Einen interessanten Einblick
dahinein gibt ja der Briefwechsel zwischen Plinius und
Trajan.
- Ein wenig verwirrend ist, dass Valerian auch der Name
eines der wenigen Kaiser ist, die explizit Christenverfolgungen durchgeführt haben (Decius 250/51;
Valerian 257/58 und Domition 303/5).
- Interessant ist, dass Urspruch dieses Thema als Protestant im Jahre 1906 aufgreift. Die katholische Kirche ist zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt des
Antimodernismustreites und fühlt sich auch durch Kräfte in den eigenen Reihen verfolgt. Pius X., mit dem
Urspruch wegen der Gregorianik ja auch sprach, wird
sich im Todesjahr Urspruchs mit der Enzyklika
Paschendi und dem Dekret Lamentabili scharf gegen
alle Modernisten äußern und 1910 durch den Antimodernisteneid auch massiv gegen sie vorgehen. Die
Frage ist also, ob Urspruch mit der Oper sich positionieren wollte.
- Weiter wäre zu fragen, inwiefern das Motiv der Bekehrung zum (katholischen) Christentum (alle drei
werden ja erst im Laufe der Handlung zu Christen)
hier nicht sogar eher im Vordergrund steht als das
Marytrium selbst. Gibt es bei Urspruch oder in seinem
Umfeld biographische Hinweise auf Konversionsabsichten?
- Auffällig sind die zahlreichen liturgischen Anspielungen, vor allen Dingen auf das Sanctus der Messe, bei
dem die Gläubigen ja einstimmen in den Gesang der
Chöre des Himmels. Da verbindet sich das Thema
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Martyrium mit dem Thema Liturgie. Wenig später beginnt auch innerkirchlich die liturgische Bewegung.
- Die Cäcilienverehrung ist eigentlich eher eine Sache
der Barockzeit und des 19. Jahrhunderts. Wenn man
Urspruch nicht unterstellen will, einfach nur ein Thema der Romantik wieder aufzugreifen, wäre die Frage, ob er bewusst die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eher sterbende Kirchenmusik im Auge hat und
ein Plädoyer für ihr Wiederauferstehung hält.
Veronica Kircher:
Sie fragen, wie der Protestant Urspruch wohl zum katholischen Glauben gestanden hat, ob es Konversionsabsichten gab und ob er sich im Antimodernismusstreit irgendwie positionieren wollte.

Die hl. Cäcilie (nach Rubens) **

Tatsache ist, dass Urspruch in den letzten drei Jahren
seines Lebens (er starb 1907 unerwartet an einem
Herzversagen) einen intensiven Briefwechsel mit einem jungen Benediktinerpater aus Maria Laach gepflegt hat. Ordentlich, wie es in einem Kloster zugeht, sind diese Briefe dort archiviert und
uns zugänglich gemacht worden, sodass
wir einen guten Einblick in die spirituelle
Entwicklung meines
Grossvaters in diesen
letzten Lebensjahren
haben. Es scheint,
dass er damals in eine
tiefe spirituelle Lebenskrise geraten war
und dass er aus dieser Krise heraus sich
dem katholischen
Glauben zugewandt hat. Was ihn daran faszinierte war
zum einen die Liturgie: Er wurde zu einem leidenschaftlichen Verfechter der Renaissance des gregorianischen
Gesanges in seiner ursprünglichen Form (in scharfem
Gegensatz zu der von Rom favorisierten „volksnahen“
Fassung der Medicea) und hat zu dieser Renaissance
in Deutschland massgeblich beigetragen
.
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Sein Engagement für den gregorianischen Choral hatte
ihn auch in Kontakt mit den benediktinischen Klöstern
in Beuron und Maria Laach gebracht, und so entstand
die Freundschaft mit Pater Gregor Böckeler. In den
Briefen ging es zunächst vor allem um Fragen der gesanglichen Stimmbildung und des Chorals, später dann
mehr und mehr auch um Fragen des persönlichen
Glaubenslebens. Urspruch fühlte sich zutiefst angesprochen von den mönchischen Idealen, stellte im
Rückblick sein bisheriges „weltliches“ Leben in Frage
und sah nun seine Berufung darin, sein kompositorisches Talent ganz in den Dienst des christlichen Zeugnisses zu stellen. Es gab da wohl auch Parallelen zu
dem Leben seines grossen Lehrmeisters Franz Liszt.
Die Oper „Die Heilige Cäcilie“ ist aus diesem Anliegen
heraus entstanden, quasi als das musikalische Vermächtnis des Komponisten.
Was den Antimodernistenstreit angeht, so ist davon
in den Briefen keine Andeutung zu finden. Urspruch
hat sich zwar energisch eingebracht in den innerkirchlichen Streit um die Choralfrage, dem viel tieferen Konflikt um den theologischen „Modernismus“ ist
er, so vermute ich, eher aus dem Weg gegangen falls
er ihn überhaupt wahrgenommen hat. Aus Konflikten
hat er sich, z.B. auch im musikalischen Streit zwischen
den Wagner- und den Brahms-Anhängern, möglichst
herausgehalten. Dem Trend zur „Moderne“ stand er
kritisch gegenüber. Zugleich aber bewegte er sich
musikalisch doch immer wieder „dazwischen“. Einmal
sagt er von sich: „Den einen bin ich zu altmodisch,
den anderen zu modern.“ Und so sass er wohl wirklich
ein bisschen „zwischen den Stühlen“.
Zur Konversion zum katholischen Glauben wäre es
sicher gekommen, wenn mein Grossvater länger gelebt hätte. Seine Frau ist später katholisch geworden
* Dr. Norbert Köster ist inzwischen zum Domkapitular und zum
künftigen Generalvikar des Bistums Münster ernannt worden. Er
wird am 1. Juli 2016 dies neue Amt antreten.
** Diese Kopie hat Emmy, die Witwe des Komponisten in den
frühen 30er Jahren in Berlin anfertigen lassen und der Familie
ihrer jüngsten Tochter geschenkt. Das Bild hat die UrspruchNachkommen über viele Umzüge in den Kriegs- und Nachkriegsjahren getreulich begleitet und wird heute in der Schweiz bei
dem jüngsten noch lebenden Enkel Anton Urspruchs aufbewahrt.
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Ana-Marija Markovina
Gesamteinspielung der Klavierwerke Urspruchs
Von Ana-Marija Markovina gibt es gute neue Nachrichten: Urspruch steht wieder fest im Programm. Die CD mit
den noch fehlenden Klavier-Solo-Werken wird in den Tagen vom 5. bis 7. Juli in Neumarkt/Oberpfalz im „Reitstadel“, einem als Aufnahmestudio überaus renommierten Konzertsaal, aufgenommen und noch in diesem Jahr
bei Hänssler Classic herauskommen, und zwar zusammen
mit den bereits bei GENUIN veröffentlichten Stücken als
Box mit dem Titel: „The complete works for piano solo“.
Das Label hat die Absicht, auch alle weiteren Werke von
Urspruch mit Klavier (z.B. die Violinsonate op. 28 oder
das Klavierquintett op. 21) zu veröffentlichen.
Die Miete des Saales für die Aufnahme der Klavierwerke
im Juli wird sich auf ca. 2.500.- Euro belaufen. Der Verein
hat Ana zugesagt, diese Ausgaben zu übernehmen – alles
andere hat sie ja bisher selbst finanziert. Hänssler wird
uns dafür 50 CDs überlassen, die wir für die Werbung
verwenden können.
Das Konzert im Franz Hitze Haus Münster am 16. Juni
wird für Ana eine gute Vorbereitung sein.

Konzert im Franz-Hitze-Haus Münster
Am 16. Juni 2016 findet das schon lange Zeit geplante
Konzert mit Ana-Marija Markovina im Franz-Hitze-Haus in
Münster statt (s. auch folgende Seite). Im Mittelpunkt
werden Werke von Anton Uspruch stehen. Das Konzert
ist somit einer der (leider noch) wenigen Gelegenheiten,
Urspruchs Musik live im Konzertsaal zu erleben. Da sich
darüberhinaus Ana sehr intensiv mit Urspruch befasst hat
und – nach eigenen Worten – „süchtig“ nach seiner Musik
ist, werden wir sicher einen virtuosen und zugleich authentischen Musikabend erleben können.
Konzertbeginn ist um 19 Uhr.
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Ana-Marija Markovina
im Franz-Hitze-Haus Münster
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