
b e r h a r d Kr aus

Musikkultur des Klosters Waldsassen

. Prozessionsordnung, welche nach geendigt acht
tägiger Solennität des sechsten Jubilaei in Wald
sassen den 11. Oktober 1733 als am Sonntag nach
der Vesper gehalten worden:
Erstl ich reutten zwey romanisch gekleydete Genii
mit des Fundatoris und des Klosters Wappen. Zwey
Trompete r in grüner Montur. Ein Paucker. Die sam
mentliche Klosterbediente zu Pferd .
Ferculum I:
Der seelige Guerwicus erhä llt von Cunone Bischoff
zu Regenspurg licenz, sich in dieser Dioeces nider
zu lassen.
Beyschrifft:

Cuno Bischoff licenz erteihlt,
Zu Regenspurg im Bisthum
Guerwico, der sich nit verweilt
Zu suchen Jesum Christum.
Mit seinen G'sellen ist bereith
Ein Ort sich zu erwöhln,
Zu leben in der einsamkeit
Zum Trost und heyl der seel'n.

Theobaldus Marggraff aus Bayrn, Von Eger auf die
Jagd reuttend in folgender Ordnung: Zwey bis vier
Knaben mit den Jagdhunden, Zwey Knaben mit den
Jagdhörnern. Marggraff Theobaldus allein. Zwey
Jagdjunker. 14 Jäger zu Pferd mit ihren Feuerröhren
zwey und zwey. Die übrige Reuterey.
Ferculum 11:
Theobaldus trifft unversehens eine Von Geistlichen
bewohnte Behausung in seinem Gebieth an. Guer-

wicus ihm die bischöfliche licenz vorzeigend wird
von Theobald erkennt. Dessg leichen gibt sich Theo
baldus durch Vorzeigung der Von Guerwico ehe
mal in einem Tournier empfangenen Wunden zu er
kennen.

erste Beyschrifft:
Marggraf aus Bayrn Theobald
Reutt auf die jagd in seinen wald;
Find ohngefehr ein neues Haus,
Rufft die inwohner gleich heraus.
Guerwicus zeigt auf sein Patent,
Wird auch von Theobald erkennt.

andre Beyschrifft:
Vorher im Tournier ward verletzt
Der Theobald mit wunden,
So ihm Guerwicus hat Versezt.
Jetzt, da er ihn gefunden,
Am hals die wunde zeiget auf;
Gibt sich ihm zu erkennen.
Schenkt ihm ein stück des Lands darauf,
Waldsassen stifft thut's nennen.

Folgen allerhand Bauleuth: Der Bau oder mauer
meister mit einem ris des neu zu erbauenden Klo
sters. Die Mauergeselln mit .Köhlen und Hammer.
Der Zimmermeister mit dem Winkleisen. Die Zim
mergesellen mit den Bauhacken. Etwa 40 bis 50 roth
gekleidete Bauern mit Hauen und Schaufeln.
Ferculum 111.
Christus der gute Hirt das verlohrne Schäfflein auf
den schultern tragend.
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Beyschrifft :

Der gute Hirt das hundertschaf
Auf seinen schultern traget;
Waldsassen auch das Glücke troff,
Ob's schon die wölff Verjaget.
Zur Zeit Bernardi seynd fürwah r.
Viel Klöster g 'stifftet worden;
Waldsassen just das hundert war
in dem Cisterzer orden.
Aria: Ich bin der gute Hirt,

Und meine schäfflein weide,
Wann eins verlohren wird,
Ich grosse sorgfalt leyde,
Bis ich es wider finde,
Such ich bergauf und ab,
Bis ich's gefunden hab,
Acht weder Kä lt noch W inde.
Einstmahls aus meiner herd
Das hunderst wu rd verloh ren,
Doch wor's auf diser erd
Schon längst mir auserkohren;
Denn vor sechshundert jahren
Trug ichs in meinen sta ll,
Zu meinen schäfflein all,
Deren just hundert waren.
Der fe indl ich wolf gar offt
Thät mir in stall einschleichen,
Und macht ganz unverhofft,
Mein schäflein mir entweichen;
Kunnt doch nicht alls zerstöhren,
Dan wir, Gottlob! bis heut
Mit höchste r lieb und freud
Des Hirten stimme hören.
Waldsassen freue dich,
Du bist die glücklich erde,
Wo der getreu Hirt sich
All zeit befinden werde.
Weil du den Hirt zu ehren
Befleisst dich tag und nacht
Mit aller Kraft und macht
Sein lob und ehr zu mehren.

Ferculum IV:
Der seI. Guerwicus empfanget von dem heil. Ber
nardo die cuculum.
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Beyschrifft:
Guerwicus reist zu Sa nd Bernard
Um geistlich ordensbrüder;
Im Mangel dies 's abgschlagen ward,
Getröst kommt er doch wieder.
Weil er das weisse ordens Kleyd
Von Sand Bernard empfanget,
Mit deme er gebenedeyt
Hier glücklich auch anlanget.

Folgt die Halbscheid der Handwerker mit ihren Fah
nen,

Ferculum V:
P. Wigandus wird von Guerwicus mit Freuden emp
fangen, und hier in sein Kloster Waldsassen einge
fü hrt.

Beyschrifft :
Wigand von Volkenrod anlangt
Allh ier mit Ordensbrüdern,
Guerwicus ihn mit freud empfangt
Sammt seinen ordens Glidern.
Der e rste Prior allh ier war
W igandus zu Waldsassen,
Sie lebten heilig fromm fürwahr
Dahie in den Waldsassen.

Folgt die andre halbscheid der Handwerker mit
ihren fahnen .

Fercul um VI:
St. Joannes Evangelista weyhet das Orth zum künf
tigen Kirchenbau, der mutter Gottes und ihme unter
den Kreuz zu ehren ein.

Beyschrifft; welche zugleich von dem angekleydeten
Joanne, Discantisten, gesungen wird als eine
Aria: W igande nicht erschrick Von mir,

Hör, was ich dir anzeige;
Von Gott bin ich geschickt zu dir,
Vor dem du dich jetzt neige.
Vernimm mein worth: Dis wilde orth
Persönlich ich einweyhe.
Joannes ist Evangelist
Mein nam, dir prophezeye.
Der Mutter Gottes, wie auch mir



Zu ehren solst es bauen,
Wann noth, trongsal schwer fallet dir
Zurmir hab dein Vertrauen.
Ein Bschützer ich Gewis versprich,
W il l sein Vür a ll inwohnen,
In hungersnoth Im Krieg und Tod:
Hernach Gott ein Belohner.
Wie lang die christcatholisch Kirch
Wi rd stehen, soll auch stehen
Waldsassen in der grünen Zirch;
Steht noch, wird nicht vergehen.
Sechshundert Jahr Seynd ja vürwahr
Bishero schon verflossen,
Das es fundirt Und noch Aorirt
Also hats Gott beschlossen.

Folget die gesamte Bürgerschaft mit Ober- und un
terg ewehr. Zwey Knaben mit den Fähn lein. Crucifix
zwischen zwey Führern. Musikchor. Der Leib des
heil. Deodatus von sechs Leviten getragen und mit
sechs gewaffneten Fackelträgern beg leittet. Das ge
sammte waldsassische Convent in weissen Cucullen
oder chorkleydern. Titl. Se. Hochwürden und Gna
den , oder ein anderer Herr prälat in pontiflcalibus
das venerabile Sacramentum unter dem Himmel tra
gend, mit seinen Ministris und sechs anderen be
waffneten Männern begleitet. Die 15 1abra und zwey
Bruderschaftsfa hnen.

Ferculum VII:
Die Bildniss B. V. Mariae, bei welcher etwelche reli
giosen S. ord. Cisterc.knyn mit der

Beyschrifft: SUB tuum praesidium confugimus, saneta
DeiGenitrix: nostras deprecationes ne despicias in
neces sitatibus: sed a periculis cunetis libero nos
semper, Virgo gloriosa et benedieta.
Folget der löbl. Marianische Magistrat. Dann das
übrige und andächtige Frauen Volk mit ihren Fah
nen.
Zum Beschlusse in der rückkehr wird das Te Deum
lauda mus intonirt, und sowohl von der Bürgerschaft
als andern groben Geschütz dreymahl das Salve ab
gefeuert, und mit dem Segen beschlossen."

In echt barockem Sinn für allegorischen Prunk er-

lebten also anno 1733 die Zuschauer in farbenpräch
tigen Bildern auf den einzelnen .Festwcpen", in
"historischen Figuren" des Klostervolks und in Ge
sängen und Liedern die Geschichte des 100. Zister
zienserklosters in Waldsassen, des Kultivie rungszen
trums im Nordosten Bayerns, das dem ganzen Land
strich von den Ausläufern des Fichtelgebi rges bis zu
den Quellgebieten von Naab und Moldau den Na
men Stiftland gab. Diese Saekularfeier bezeichnet
den äußeren Höhepunkt einer blühenden Entwick
lung, welche das Kloster, 1571 durch Ottheinrich auf
gelöst, seit der Wiederbesiedlung durch Zisterzien
ser aus Fürstenfeld im Jahre 1669 unter den Abten
Albert Hausner (1690-1710l Anselm Schaus (1 710
1724) und Eugen Schmid (1724-1744) nahm.
1681 began n der Neubau von Kirche und Kloster.
Abraham Leuthner aus Prag machte die erste Pla
nung. Die entscheidenden Impu lse bekam der Neu
bau aber durch den ersten Abt nach der Wieder
belebung, Albert Hausner aus Neumarkt. Unter ihm
entstehen die Stukkaturen des Italieners Giovanni
Battista Ccrlone, der eben erst in Passau gearbeitet
hatte und der 1696 auch den Waldsassener Hoch
altar schuf. Die Fresken malte der Prager Jakob
Steinfels, das überaus reiche Chorgestühl schnitzte
der einheimische Martin Hirsch. Auch der als Welt
kugel geformte Tabernakel ist ein Werk eines Wald
sasseners, Karl Stilp, der außerdem die berühmten
Figuren der Klosterbib liothek schnitzte.
In diese Künstlerlandschaft paßt ganz vorzüglich der
Erbauer der großen Orgel, die Abt Hausner 1698 .in
Auftrag gab. Um 1136 Gulden, Kost und Herbei
schaffung aller notwendigen Materialien schloß er
einen Kontrakt mit dem Salzburger Orgelbauer Jo
seph Christoph Egedacher, der zwei Jahre zuvor die
heute noch erhaltene Orgel der Kojetonerkirche in
Salzburg erbaut hatte. Es ist ganz auffällig, daß 200
Jahre nach diesem Orgelneubau in den Waldsasse
ner Akten immer noch von dem .Prochtwerk" und
dem "Meisterstück" des Egedacher die Rede ist und
mit keinem Wort die Arbeiten des Elbogener Orgel
bauers Wenzel Stark 1710, des Stadtamhofers Jo
hann Konrod Brandenstein 1738 und des Anton Mül
ler aus Eger 1798 erwähnt sind. Dabei ist Branden
stein zumindest für das Prospektbild verantwortlich,
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das sich uns heute vor Augen stellt. Wie auf einer
barocken Bühne schieben sich die Kulissen der Pfei
fenfelder und Gehäusesäulen in reicher Gl iederung
und lebendiger Abstufung zu beiden Seiten an das
lichtspendende Fenster hercn - von den schweren

•
Stukkaturen Carlones überwölbt und vom verhältnis-
mäßig kleinen, leicht hingesetzten Brüstungspositiv
bewegt zusammengebunden. Von den Gesimsen pur
zeln die musizierenden Engel in die Lichtbahn, von
ihrem Dirigenten auf dem Rückpositiv graziös gelei
tet. Es ist hier müßig , über die Stimmenbesetzung der
alten Egedacher Orgel und den Umfang ihrer Er
gänzung durch Brandenstein zu streiten. So sehr das
optische Erscheinungsbild auf den Donaumeister hin
weist, so wenig trägt die klangliche Disposition, wie
sie sich uns nach den verschiedenen Umbauten und
Veränderungen darstellt, seine Handschrift. Unver
kennbar ist die Vorliebe des Salzburger Meisters,
der aus dem niederbayerischen Straubing stammt,
für den "hornichten" Klang der Kornette und Ses
quialter, die reiche Besetzung der Mixturen und die
feinen Schattierungen der weichen Streicherstimmen.
Auch das Pedal weist eine Selbständigkeit auf, die
bei Brandenstein nie denkbar wäre.
Und trotzdem besaß Waldsassen auch eine typische
Brandenstein-Orgel. Der Meister baute sie 1748 als
Chororgel und stattete sie mit neun Registern aus,
die allesamt das einfache Klangideal ihres Schöpfers
demonstrieren. Umso reicher ist das Schnitzwerk des
Gehäuses, das nunmehr seit der Säkularisation die
Pfarrkirche im nahen Leonberg schmückt und seit
1976 nach einem pneumatischen Instrument wieder
eine mechanische Schleifladenorgel umschließt. Das
Pendant dieser Chororgel wurde nach der Säkulari
sation nach Wondreb verbracht, wo es heute aller
dings ein Werk aus dem Jahre 1914 birgt. Noch eine
weitere Chororgel wird in Waldsassen erwähnt:
"Wenzel Stark aus Elbogen machte die kleine Chor
orgel um 664 Gulden nebst Kost und Trunk". Im Ge
gensatz zu den beiden vorher genannten Instrumen
ten, die sich offensichtlich über dem Chorgestühl
gegenüberstanden, dürfte es sich hier um ein kleine
res, verstel lbares Instrument gehandelt haben. Es
wurde 1805 an die Pfarrkirche Bärnau verschenkt,
wo es 1839 verbrannte.
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Wenzel Stark war übrigens einer der vier Elbogener
Orgelbauer, die zusammen 1734 über dem Positiv
seines Vaters Abraham in der Kappl eine Orgel er
stellten, die noch heute in ihrem mildstrahlendem
Glanz die Wallfahrtskirche der Zisterzienserabtei
füllt, in der sich der auch in Waldsassen selbst tätige
Baumeister Georg Dientzenhofer "bemühte, das
Mysterium der Heiligsten Dreifaltigkeit künstlich zu
adumbrieren" .
Es ist eigentlich unfaßbar, daß Wa ldsassen trotz
seiner kunsthistorischen Bedeutung und trotz der
doch so reichen Orgel historie im 18. Jahrhundert, wo
doch fast alle deutschen Zisterzienserklöster ihre
.Houskomponisten " hatten, keinen Pater aufzuwei
sen hat, der für sein Kloster und die ihm angehöri
gen inkorporierten Pfarreien Kirchenmusik kompo
niert hat. Zwar finden sich auf der Grundsteinle
gungs-Urkunde der Fischhofbrücke zu Tirschenreuth
aus dem Jahre 1748 die Unterschriften von vier
Patres aus Waldsassen, die mit der Klostermusik zu
tun hatten: Der erste Kantor P. Michael Kropf aus
Rötz, der Direktor des Figuralchores P. Leonhard Ott
aus Leonberg, der zweite Kantor P. Bartholomäus
Goelzer ebenfalls aus Rötz und der Organist P. Mau
rus Liebl aus Kulm in Böhmen. Kompositionen sind
aber auch von ihnen bisher nicht bekannt geworden.
Immerhin ist mit der Klosterschule Waldsassen ein
Mann verbunden, der in den Textbüchern der gro
ßen Opernhäuser des deutschen Sprachgebietes noch
in unseren Tagen eine große Rolle spielt: Johann
Christoph Grünbaum, 1787 in Haslau (Böhmen) ge
boren, kam achtjährig als .Diskontist" an das Stift,
sang 1798 am Regensburger Dom, wurde in der Bi
schofsstadt vom Dalbergischen Hofmusiker Johann
Franz Xaver Sterkel zum Tenor ausgebildet, sang in
den Theatern Regensburg (1804) und Prag (1807
1818) und ließ sich 1823 in Berlin als Gesangslehrer
nieder. Er starb dort 1870. Lebendig blieben seine
Obersetzungen etwa der Opern Verdis und der In
strumentallehre Hector Berlioz'.
Als Grünbaum sich in Regensburg von der Kirchen
musik abwandte und der Oper verschrieb, mußten
seine Lehrer in Waldsassen unfreiwillig denselben
Gang in die Welt machen: Das Kloster wurde 1803
aufgelöst und die Kirche mußte künftig als Pfarr-



irche dienen. Was das für die Kirchenmusik und
fur die große Orgel bedeutete, - die kleinen In
tru mente wurden ja sowieso veräußert - das kann

man aus dem umständlichen und beschämend klein
lichen Briefwechsel anläßlich des Orgel umbaus lIder

roßen und meisterhaft konstruierten Orgel" heraus
I sen, die "nunmehr (l856) in baulicher Beziehung so
h runte rgekommen ist". Der Bayreuther Orgel bauer
Ludwig Weineck stellt fest, daß "seit Aufhebung des
Klosters nichts mehr deren getan wurde, als daß
frevelnde Hände ihren Muthwillen übten". Die Re
gie rung, der nunmehr ja die Bauaufsicht und die Fi
na nzie rung oblag, wollte nur eine "Reduktion des
inneren, ohnehin zu eng stehenden und meist ganz
unbra uch ba ren Pfeifenwerks". Und Aug usti n Bittner
aus Nürnberg führte dies auch nach der Erkrankung
Wei necks aus: Er beseitigte die meisten Aliquot
sti mmen, fügte einige 8'-Schattierungen hinzu, setzte
di e Chöre der Mixturen niedriger, entfernte andere
gä nzlich und beseitigte die kurze Baßoktave der
Klavia tur. "Die Wirkung des vollen Werks ist wahr
haft großartig, die kolossalen Bässe schreiten mit
ungeheure r Wucht einher." So lautete das Abnahme
urtei l von Julius Grobe aus Nürnberg. 1914 war
man anderer Meinung: "Das Werk ist tonarm" stellte
der Deggendorfer Orgelbauer Ludwig Edenhofer
fest und weiß auch den Grund: "Diese Tonarmut
wird durch das sogenannte Schleifladensystem ver
schuldet. " Das neue Werk auf pneumatischen Kegel
laden - mit 44 Stimmen auf drei Manualen und
Peda l damals das größte der ganzen Diözese Re
gensburg - baute aber die Regensburger Orgel
bcufl rrn c Martin Binder & Sohn. "Ein Meisterwerk, in
dem a lle Fortschritte und Errungenschaften der mo
de rnen Orgelbaukunst in glücklichster Weise ver
wertet sind." So kollaudiert der Regensburger Dom
orga nist Joseph Renner nach der Fertigstellung.
Rund fünfzig Jahre danach "stellte sich die Erneue
rung der Orgel für die kirchenmusikalisch inter
essierte und aktive Gemeinde als nächste Aufgabe".
Ma n ging verschlungene Wege: Zuerst wurde das
lee re Rückpositiv wieder mit einem Sch leifladenwerk
gefüllt, die alte Orgel auf elektrische Traktur umge
stellt und in das Oratorium über dem Chorgestühl
eine zweimanualige Chororgel gesetzt. Alle Werke

sollten von einem schon gebauten viermanualigen
Spieltisch aus gespielt werden. Während diese Ar
beiten die Allgäuer OrgelbaufIrma Zeilhuber aus
führte, kam die Rückbes innung auf die historischen
Prinzipien des Orgelbaus. Die Uberlinger Firma Pfaff
konstruierte eine mechanische Hauptorgel mit 58 Re
gistern auf drei Manualen und Pedal und schloß an
einen neuen Generalspieltisch elektrisch die zwei
manualige Chororgel mit 22 Stimmen dazu. Die "in
nüchterner Platzausnützung in das Oratorium einge
brachte" Chororgel wurde an "den historischen
Standort versetzt" und erhielt "ein stil istisch ange
paßtes Gehäuse". "Waldsassener Handwerker und
Künstler fertigten, montierten und faßten dieses Ge
häuse" - aber nicht wie ihre Vorfahren des 18. Jahr
hunderts im Stile der Zeit, sondern als barocke Stil
kopie. Und um die "O rgel-Trias" vo llzumachen,
kaufte man noch das leere Gehäuse des 1802 von
Joseph Gartner a us Tachau/Böhmen erba uten O rge l
positivs der .Steinberq-Kirche" bei Bärnau und ließ
darein von der Firma Rieger aus SchwarzachlVor
arlberg fünf Register bauen. Das Instrument soll "bei
Kasualien wie Hochzeiten und Taufen dem Gottes
dienst, bei Chor- und Solistenkonzerten der General
baßausführung dienen". Die letzteren werden von
auswärtigen Künst le rn ebenso bestritten wie von dem
einheimischen, schon mehrfach ausgezeichneten Ba
silika-Chor. Das Programm aber bilden Standard
werke der Kirchenmusik im weitest gefaßten Sinne.
Jedoch, verbindet sich mit dem grandiosen Zister
zienserstift nicht doch ein Name, der zu den schöp
ferischen Gestalten der Musikgeschichte zu zählen
ist?
Nun, gerade in den Jahren, a ls Abt Georg 111. von
Waldsassen (1531- 1537) eine neue Orgel errichten
ließ, studierte "Jobst vom Brandt aus Waldershof,
von adeligem Geschlecht, aus der Diözese Regens
burg" an der Universität Heidelberg und sang in der
von Laurentius Lemlin geleiteten kurfürstlichen Ka
pelle, in der auch manche seiner Landsleute wie
Caspar Othmayr und Georg Forster aus Amberg
und Stephan Zirler aus Rohr mitwirkten.
Von alters her standen die Herren vom und zum
Brandt in Diensten des Zisterzienserstifts WaIdsas
sen im bayerischen Nordgau. Der Familienstammsitz
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dieses alten oberpfälzer Adelsgeschlechts befindet
sich in dem unweit von Marktredwitz gelegenen
Orte Brand. In der ganzen oberen Pfalz sind Träger
dieses Namens anzutreffen. Im Friedhof von Etzel
wang, in der Nähe von Neukirchen bei Sulzbach
Rosenberg ist heute noch das Familienwappen der
vom und zum Brandt an manchen Grabtafeln zu
sehen: Drei brennende Fackeln auf einem dreige
gipfelten Berg. Am 14. Februar 1466 hatte ein Hans
vom Brandt die benachbarte Burg Neidstein zuge
sprochen erhalten. Nach der Zerstörung der alten
Gebäude hatte sein Nachkomme Jobst vom Brandt
um 1513 ein neues, noch heute stehendes Schloß er
richtet. Wenige Jahre danach, am 28. Oktober 1517
wurde einem anderen Angehörigen des Geschlechtes
der Brandt, dem Besitzer des Familiengutes in Brand,
dem Herrn Georg vom Brandt zum Brandt und sei
ner Frau Margarethe, geborene von Etzdorf zu Sel
bitz der fünfte Sohn geboren. Er erhielt ebenfalls
den Namen Jobst. Sein Vater Georg war gerade
Pfleger des Ortes Waldershof und dieser etwa 5 km
südlich Marktredwitz gelegene Ort ist auch der Ge
burtsort des Jobst vom und zum Brandt, des Mannes,
dessen Geschlechterwappen nicht nur auf einem
Grabstein zu finden ist, sondern auch einen Druck
mit eigenen Kompositionen ziert, der unter dem Ti
tel "Der ersthe Theil geistlicher Psalmen und teutscher
Kirchengeseng" kurz nach seinem Tode 1572 in Eger
erschienen ist. .
Nach seiner Studienzeit in Heidelberg - er nahm
mit seinem Freund Georg Forster auch an dem von
Kurfürst Ludwig von der Pfalz auf Seiten des Kaisers
geführten Feldzug gegen Franz I. von Frankreich
teil - wurde Jobst vom Brandt im Sommer 1548 von
Kurfürst Friedrich 11. zum Stiftshauptmann von Wald
sassen ernannt. Das 1133 gegründete Zisterzienser
kloster erhielt schon 1147 die Reichsunmittelbarkeit.
Die darin begründete freie Wahl eines Schirmherrn
führte nach der Schutzherrschaft der böhmischen
Krone Anfang des 15. Jahrhunderts zur Abhängig
keit von der Kurpfalz. Die Pfalzgrafen ihrerseits
griffen gar häufig in das Klosterleben ein und setzen
auch ihnen genehme Personen auf den Abtstuhl von
Waldsassen. Während des Bauernaufstandes 1525
Georg vom Brandt war gerade Stiftshauptmann -

52

besetzten kurpfälzische Truppen das Stiftland. 1537
wurde ein Administrator anstelle des Abtes einge
setzt und 1548 wurde dieser gezwungen, den jewei
ligen Kurfürsten als Landesherrn anzuerkennen. In
diesem Jahr trat Jobst vom Brandt die Nachfolge
seines Vaters an. Konfessionelle Wirren machten
ihm das Amt sehr schwer. Der Prior war lutherisch,
alle anderen Mönche blieben dem katholischen
Glauben treu; Jobst vom Brandt war ein überzeug
ter Lutheraner, der oberpfälzische Statthalter und
spätere Kurfürst Ottheinrich aber fanatischer Kalvi
nist. Jobst vom Brandt zog sich deshalb schon 1550
auf seine Pflegschaft Liebenstein zurück, ohne sein
Amt deswegen aufzugeben. Als Ottheinrich 1556 ge
waltsam die Neuburger Kirchenordnung einführte,
mußte auch Jobst vom Brandt ins Gefängnis nach
Neumarkt. Nach mehrmaligen "Verstrickungen"
wurde er am 14. März 1558 wieder in seine Ämter
eingesetzt. Er leistete 1561 den Eid auf den neuen
Statthalter Wolfgang von Zweibrücken, verzichtete
aber bald darauf auf seine Ämter und Würden und
zog sich auf sein Familiengut in Brand zurück, wo er
1570, ein Jahr vor der förmlichen Aufhebung des
Klosters Waldsassen nach längerer Krankheit ver
starb.
"Das auch E. Er. der edlen Musick noch heut bey tag
ein sonderlicher liebhaber und fürderer ist, unnd
solches noch mit dem setzen, oder Componieren
(welches bey andren des adels ein seltsam wildpred
und schier ein schand ist) neben Herren geschefften
und embtern noch heutiges tags beweyset." Dieser
Satz aus Forsters Zueignungsworten ist sicherlich
keine Schmeichelei. Jobst vom Brandts ganze Liebe
gehörte der Musik. Wie oft wird er sich von seinen
Amtsgeschäften weg gesehnt haben, müde all der
juristischen und religiösen Streitigkeiten. In Heidel
berg hatte er schon mehrere Lieder komponiert. Elf
davon veröffentl ichte Forster in seinem "Dritten Teil
schöner, lieblicher, alter und newer teutscher Lied
lein". Als die Brandt gewidmete Sammlung erschien
(1549), war dieser gerade stärkstens mit seiner Ver
waltungsarbeit beansprucht, wie zahlreiche, heute
noch erhaltene Urkunden beweisen. Trotzdem kann
Forster 1556, im vierten und fünften Teil seiner deut
schen Lieder schon wieder berichten: "Mi r sind von



d m Edlen und Ern. Jobsten vom Brand, dem jünge
r n yetz zum Liebensteyn Pflege rn , unserm alten
H ydelbergerischen wolbekandten Junckherrn, unnd

onner (we lchen wir yetz der zeyt ein feinen li eb
lichen, teutschen Componisten müssen sein, und
bleyben la ssen) ein zeyt lang her, etliche, schöne,

ute, frische, und sehr liebliche mit vier und fünff
stimmen teutsche Liedlein, so bissher noch nie in dem
druck gesehen, unnd gehöret, uberschicket worden."
Uber 40 Li eder, geistliche und weltliche, aus der Fe
der Bra ndts entha lten diese beiden Sammlungen.
Meist vie r- oder fünfstimmig, bevorzugen sie die
polyphone Kompositionstechnik mit Imitationen und
kanonischen Führungen und sind getragen von einer
konserva tiven Ha ltung in Harmonik und Rhythmik.
Bra ndts Schaffen war stets von "der alten, tapffern,
zie rl ichen und Geistreichen Musicen, die auff schöne,
langsa me und Gottselige Melodey mit künstlichen
Fugen und Stimmen gericht gewesen", wie sein
Freund Clemens Stephani in der posthumen Aus-

ga be von Brandts großem geistlichen Psalmen- und
Liedwerk schreibt. Georg Forster erwähnte mehr
mals, daß er seinen umfassenden, weltlichen Lied
sammlungen eine ebensolche Sammlung geistlicher
Kompositionen zur Seite stellen wolle. Er kam nie
dazu. Jobst vom Brandt hatte aber eifrig an seinen
dafür bestimmten Beiträgen gearbeitet. Nach For
sters Tod (1568) ergänzte er sie zu einem vol lständi
gen Opus, mußte die Veröffentlichung aber seinem
Freunde überlassen. Gerade dieses Werk trug ihm
den Ruhm ein, der bedeutendste geistige Senfl-Schü
ler zu sein.
Und so leuchtet dem Stifte Wa ldsassen zu seiner
dunkelsten Zeit ein musika lisches Licht, das vo r dem
Glanz der äußeren Prachtentfa ltung a nderer Jahr
hunderte keineswegs verblassen muß.

aus: Eberhard Kraus: Mit Orgelklang und Pa ukenschlag,
Musikkultur Oberpfälzer Klöster, Verlag Friedrich Pustet
Regensburg, 1980.
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