Letztes Konzert auf der TiTanic
von David Rumsey
Übersetzung: Andy Niederberger

Das Grab von Sarah Flower Adams im englischen Harlow, die den Text von «Nearer
my God to Thee» geschrieben hat.
(Sammlung bä)

Die Überlieferung besagt, dass die
Band an Bord der TITANIC während
den letzten Minuten am 15. April
1912 «Näher mein Gott zu dir»
spielte. Interessanterweise wurde
eine verblüffend ähnliche Geschichte im Zusammenhang mit
dem Dampfschiff VALENCIA berichtet, welche am 22. Januar 1906
vor Vancouver Island sank.

«Näher mein Gott zu Dir» soll auch
schon beim Untergang der VALENCIA
gesungen worden sein.
(Sammlung Rumsey)
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«...als die Rettungsboote ins Meer
rausfuhren, sangen die Frauen
‹Näher mein Gott zu dir›.»
Einige betrachten dies als Ursprung der TITANIC-Geschichte. Andere wiederum haben den Verdacht, dass diese Geschichte bei der
TITANIC nie zutraf. Auf alle Fälle wurde es vor allem von der Filmindustrie propagiert. Die kommerziellen
Hintergründe sind verständlich:
wunderbar sentimental, gefüllt mit
Symbolismus und sicher eine grosse
Hilfe, Filme zu verkaufen. Vielleicht
war die VALENCIA-Anekdote der
Band, der Crew oder den Passagieren bekannt und es war ihr unterbewusstes, kopierendes Wesen. Es
ist auch nicht klar, was für andere
greifbare Melodien hätten gebraucht
werden können. Leser, die die TITANIC-Version dieses Themas ausführlicher behandelt haben möchten,
sei Walter Lords Buch «The night
lives on» (William Morrow & Co.,
1986, auf Deutsch: «TITANIC, wie es
wirklich war»,1998, Heyne Verlag,
München) empfohlen. In diesem

Auch die New York Times vom 26. Januar 1906 erwähnt «Nearer my god to
(New York Times Archive)
thee».
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Was hat Wallace Hartley, der Bandleader der TITANIC:, wirklich mit seinen Musikern vor dem Untergang gespielt?
(Sammlung bä, C904bm)

Percy Cornelius Taylor, Cellist.
(Sammlung bä, C904bq)

John Law, Pianist.
(Sammlung bä, C904bh)

Buch wird ein in England - aber
nicht in Amerika - bekanntes, zeitgenössisches Werk, «Songe d’Automne» von Archibald Joyce, überzeugend als die wahrscheinlich
gespielte Musik für diesen Anlass
dargestellt. Aber irgendwie scheint
«Songe d’Automne» eine ungeeignete Wahl für einen solchen Moment zu sein.

Georges Alexandre Krins, Violinist.
(Sammlung bä, C904bn)

Wie dem auch sei, wenn es eine
Hymne war, dann wäre sie idealerweise auf einer Orgel zu spielen gewesen, aber den Umständen geschuldet war das nicht möglich: weder die VALENCIA noch die TITANIC hatten eine, und selbst wenn, Strom
oder Kalkanten (Bälgetreter) wären
sicherlich nicht mehr verfügbar gewesen, geschweige ein Organist.

John Wesley, Cellist.
(Sammlung bä, C904bj)

John Frederick Preston Clarke, Bassist.
(Sammlung bä, C904bp)

Theodore Ronald Brailey, Pianist.
(Sammlung bä, C904bk)
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Die mächtigste je gebaute Schiffsorgel ist und bleibt die rollenspielende Welte-Philharmonie, aufbewahrt im Schweizer Museum für
Musikautomaten, Seewen, Kanton
Solothurn (Seewen Museum). Das
Instrument wurde ursprünglich für
die Schwester der TITANIC, die BRITANNIC, gebaut und überlebte zusammen mit über 1.400 WeltePhilharmonie-Tonrollen, ebenfalls
sorgfältig aufbewahrt im Seewen
Museum. Sie sind nun Teil eines
Digitalisierungsprojektes, welches
von der Schweizerischen Eidgenossenschaft unterstützt wird und
unter dem Projektnamen «Wie von
Geisterhand» läuft (eine Referenz
an die fehlenden Hände», wenn
die Stücke für Klaviere und Orgeln
von der Tonrolle gespielt wurden).
Eine Aufnahme von Joseph Bonnets (1884-1944) Komposition «In
Memoriam TITANIC – to the memory of TITANIC’s heroes» wurde kürzlich in der Rollensammlung entdeckt und ist ein einmaliges Weltkulturerbe. Die Noten von «In Memoriam» wurden 1925 publiziert,
aber das Werk darauf basierend zu
datieren kann irreführend sein:
Bonnets Aufnahme für Welte wurde bereits 1914 herausgegeben.
Somit hat es eine viel stärkere
zeitliche Verbindung zur TITANIC
und beinhaltet Hinweise, welche für
uns nützlich sein können und in
Vergessenheit geraten sind, vor
allem die Wahl der musikalischen
Themen von zeitgenössisch bekannten Melodien oder Überlebensberichte. Bonnets Werk basiert erwiesenermassen auf «Näher mein Gott zu dir», was der italienische Organist Vincenzo Ninci
erwähnt, welcher «In Memoriam
TITANIC» auf CD einspielte und fol-
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Gedenkpostkarten mit «Nearer my God to thee» gibt es mehrere , hier von Bamforth
die Karte mit der Nr. 24.
(Sammlung bä, SA73a)

gendes im Jahre 1999 auf seiner
Website publizierte:
«Il naufragio nel transatlantico TIsuggerìì a Joseph Bonnet la
composizione di In Memoriam op.
10 n. 1, dedicato ‹To the memory of
the TITANIC’S heroes›. Questa ampia
fantasia su melodia preesistente (il
manoscritto reca l'indicazione ‹baTANIC

sed upon Nearer my God to Thee›)
lascia aperto qualche interrogativo sulla provenienza del corale.
Esiste - è vero - un cantico con
questo titolo nel repertorio della
chiesa evangelica anglofona, ma
del tutto diverso da quello utilizzato da Bonnet; d'altra parte il fatto
che il compositore stesso ne attesti
l'esistenza farebbe cadere l'ipotesi
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che possa trattarsi di una melodia
da lui composta per l'occasione.»
Ninci muss für seine guten und
ausführlichen Notizen zu seiner
Aufnahme gedankt werden, und
vielleicht hat er in der Zwischenzeit sogar noch mehr geforscht auf
diesem Gebiet. Ich möchte ihm und
niemand anderem ausserhalb der
britischen Hymnenkultur vorwerfen, die Ursprünge der Melodie von
Bonnet nicht zu kennen. Zugegebenermassen wurde die Hymne in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr gebraucht,
und wenige Leute unter 70, sogar
in England, würden die Melodie
kennen. Diejenigen, die Bonnets
Werk hören, würden zur selben
Schlussfolgerung gelangen wie
Ninci. Sicherlich ist er soweit korrekt: es ist nicht die traditionelle
US-Melodie, welche weit zirkuliert
dank der Hollywood-inspirierten
TITANIC-Filme. Aber, wie wir sehen
werden, hat Bonnet die für sein
Stück gebrauchte Hymnenmelodie
nicht selber komponiert. Sie existierte bereits.

Die englische Hymnologie des 19.
und frühen 20. Jahrhunderts ist
eine sehr spezialisierte Musikkultur. Sie beinhaltet den Gebrauch
von speziellen Namen, eine Art
Thema, oft z.B. ein Ortsname, um
eine Melodie zu identifizieren. Mit
Hilfe des Britischen Empires verbreiteten sich diese Hymnen zusammen mit ihren Melodien ab
dem 18. Jahrhundert und dann vor
allem im 19. Jahrhundert einhergehend mit einem neuen Textstil,
welcher zunehmend die Erste Person Singular gebraucht, konkret
die Worte «I» und «my», über die
ganze Welt. Die Musik entwickelt
ihr eigener Stil und Assoziationen
– ein Mix aus einfachen Harmonien und mittelmässiger Chromaten, so wie es beispielsweise typisch für den Stil von Händel im
18. Jahrhundert war. Neukomponierte Melodien wurden regelmässig zum bestehenden Inventar hinzugefügt, so wie beim Britischen
Empire selber - dort schien die
Sonne ab Mitte des 19. Jahrhunderts ja nie mehr unterzugehen.
Die Art der Vergabe von Überna-

men für die Hymnenmelodien war
und ist eine Kultur jenseits der Römisch-katholischen und protestantischen Kirchen Europas. Sie
hat sich vor allem in der Anglikanischen und in den Freikirchen
(v.a. die Methodisten) ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
entwickelt. Die Ausdehnung ist beeindruckend: England, Nordamerika (USA und Kanada), die englischen Konklaven in Südafrika, das
ehemalige Rhodesien, andere Afrikanische und Indische Länder und
die grössere Hongkong-SingapurAustralien-Neuseeland-Pa zi fi sche-Inseln-Region. Dies erhöht die
Chancen, dass der Regenbogen der
multinationalen TITANIC-Passagiere
eine der gespielten Melodien wiedererkennen konnte. Wobei Walter Lord dies als unwahrscheinlich
bezeichnet, dass quasi eine Art
«Schlager» gespielt wurde, weil
dies der moralischen Situation
eher abträglich wäre. Dagegenhalten müssen wir die Erfahrung
auf der VALENCIA, wo das bekannte
Stück offenbar nicht als unpassend empfungen wurde oder die
Wahl eines bekannten Stücks ein
Ausdruck von Verzweiflung war,
oder eventuell beides.
Nichtsdestotrotz, mit dem Text
von «Näher mein Gott zu dir» und
seinen vielen Melodien haben wir
ein Musterbeispiel der Hymnentradition, das Stück wurde global
verbreitet, teilweise verändert,
und es hat eine klar definierte Soziologie und religiösen Kultur, was
wichtig ist, wenn man die Hymne
im TITANIC-Kontext untersuchen will.

Eine gestickte deutsche Erinnerungskarte.
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(Sammlung bä, SA76b)

Im November 1840 wurde der
fünfversige Text von «Näher mein
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Gott zu dir» von Sarah Fuller Flower Adams (1805-48), einer englischen Schauspielerin und Dichterin, geschrieben. Adams war Unitarierin, welche ihre Hymnen ausschliesslich für die Kirche schrieb.
Es muss angemerkt werden, dass
der Text britischen Ursprungs ist.
Andere Religionen übernahmen
nach Bedarf solche Texte und Gedichte frei, oft mit neuen Melodien ausgestattet und sonst auf ihre
Bedürfnisse, Stile und Gebräuche
angepasst. So wurde zum Beispiel
später ein sechster Vers für «Näher
mein Gott zu dir» von Edward H.
Bickersteth Jr. geschrieben, und
das ist nicht die einzige bekannte
Modifikation.
Mindestens 16 verschiedene Melodien werden dieser Hymne zugeordnet, welche in den 80 Jahren
seit ihrer Entstehung dazugekommen sind. Alphabetisch aufgelistet
mit Ausschnitten sind dies:
American
Bethany
Communion
Horbury
Liverpool
Propior Deo
Rothwell
(die meisten von ihnen kann man
sich anhören auf der Seite www.
cyberhymnal.org/htm/n/m/
nmgtthee.htm)
Einige andere Melodien, wiederum
alphabetisch, sind Bethel, Excelsior (ein anderer Name gebraucht
für Bethany), Southampton, St.
Edmund, Werburgh, Whiteford.
Mindestens drei weitere namenlose Melodien sind bekannt.
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American.

(Sammlung Rumsey)

Bethany.

(Sammlung Rumsey)

Communion.

(Sammlung Rumsey)

Horbury.

(Sammlung Rumsey)

Liverpool.

(Sammlung Rumsey)

Propior Deo.

(Sammlung Rumsey)

Rothwell.

(Sammlung Rumsey)

Goldschmidt.

(Sammlung Rumsey)

Die folgende Chronologie repräsentiert eine generelle Abfolge
und Ausbreitung der Hymne und
ihren damit verbunden Melodien
so gut es zur Zeit möglich ist, dies
zu rekonstruieren.

• 1841 In einer Sammlung zusammengestellt von William Johnson
Fox mit dem Titel «Hymns and anthems» wurde sie zu einer Melodie
von Adam’s Schwester, Eliza Flower, gesetzt.
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tung in der 1869-70 Ausgabe der
«Hymns ancient and modern», einem Standardwerk der englischen
Hymnen, mit einigen Ergänzungen
gebraucht bis in die zweite Hälfte
des 20. Jahrhunderts.
• 1865: Der Text erscheint wiederum im «The chorale book for England» und wurde auf eine Melodie,
St. John genannt, gesetzt, welche
von einem der Herausgeber, Otto
Goldschmidt, komponiert wurde.
• 1869: Bethany scheint den Pazifik lange vor dem Atlantik überquert zu haben und erscheint in
der Sammlung «Hymns for all occasions», publiziert unter dem Titel «The New Melodeon» in Melbourne, Australien. Dieser Transfer
kann eventuell mit dem Goldrausch erklärt werden, welcher viele
nach Nordamerika, vor allem Kalifornien, lockte, wo diese Variante
sehr bekannt war. Interessanterweise besteht aber keine annehmbare Verbindung zu TITANIC-Passagieren und ihrem musikalischen
Repertoire.
• 1870er(?): Liverpool von John Roberts: Das Datum der Melodie ist
unklar, Roberts lebte von 1822-77.

Englische Postkarte der Firma Bamforth (Nr. 21) mit Propior Deo als Melodie.
(Sammlung bä, SA69a)

• 1859 Bethany (Excelsior): Die
Melodie wurde von Lowell Mason
(1792-1872) geschrieben, und obwohl sie beinahe sofort in der USA
bekannt wurde, finden wir keine
keine Spur in den englischen Hymnensammlungen bis 1905.
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• American: Ursprung, Daten und
Komponist unbekannt.
• 1861: Horbury, komponiert von
John Bacchus Dykes (1823-1876),
erscheint erstmals im Jahre 1863
und erreichte weltweite Verbrei-

• 1872: Der Text war Teil von «The
European psalmist», gesetzt auf die
Melodie Communion von Samuel
S. Wesley.
• 1872: Propior Deo wurde von
Arthur S. Sullivan (1842-1900)
komponiert.
• 1881: In «Church praise» erscheint
Propior Deo erstmals als dritte Alternative zu Whiteford und Hor-
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bury. Sullivan schrieb auch eine
andere, selten gebrauchte Melodie
dazu, St. Edmund (Datum unklar).
• 1884: Die Hymne war Teil von
«The London mission hymn book»,
gesetzt zu Horbury.
• 1900: Teil von «The free church
mission tune book and hymnal»
gesetzt zur Melodie Werburgh von
Sir R. Stewart.
• Bethany wurde wohl das erste
Mal richtig in England wahrgenommen nach der Ermordung vom
Amerikanischen Präsidenten William McKinley (6. September 1901),
als sie bei einem Trauergottestienst in der Westminster Abbey in
London gespielt wurde. Für Mc Kinley war es wohl eine bekannte Melodie, sie wurde mehrere Male zu
seinen Ehren in der USA gespielt.

Shaw geschrieben. Das könnte
man als Indiz dafür werten, dass
Bethany damals noch nicht die
spätere Beliebtheit erreicht hatte,
wenn zu dieser Zeit eine weitere
Melodie komponiert wurde (Bethany ist inzwischen ja quasi der
musikalische Inbegriff der ganzen
Epoche). Dafür spricht auch, dass
das «Church Hymnal of the General Synod of the Church of Ireland» (7. Edition) die Melodie Mistley verwendet und in «Church
Hymns with Tunes», 1891 herausgegeben von Sir Arthur Sullivan,
sowohl Propior Deo als auch St.
John verwendet werden.
Als die TITANIC auf den Eisberg zusteuerte, war die meistgebrauchte
Melodie entlang der nördlichen
Ostküste der USA sowie allgemein
in der englischsprachigen Welt
ganz klar Horbury (sie verdankt
ihre Ausbreitung vor allem dem,

Werk «Hymns ancient and modern», welches im ganzen Britischen Empire verbreitet war) und
Propior Deo. Diesseits des Atlantiks war das anders, Bethany war
am verbreitetsten in den kirchlich
fundamentalistischen Gegenden.
Es gibt somit drei klare Favoriten,
welche Version an Bord der TITANIC
zu hören war:
Bethany
...wurde im Grossteil der TITANICFilme gebraucht, aber nicht in allen. Der erste TITANIC-Film überhaupt kommt für eine Analyse leider nicht in Frage. Aus dem Jahre
1912 stammend (Deutschland, «In
Nacht und Eis») und gleich nach
dem Unglück produziert, hatte er
keine Tonspur. So besteht keine
Möglichkeit, die Musik, die in den
Lichtspielhäusern live dazu gespielt wurde, zu identifizieren. Viel-

• 1905: Sie war Teil des «Sunday
school hymnary», wo Bethany
wahrscheinlich das erste Mal in
England publiziert wurde, aber
Southampton wurde als alternative Melodie angegeben.
• vor 1906: In «The casket of song
(sacred music for Sunday Schools,
anniversaries, and the home circle)» wurde sie zu einer nicht weiter titulierten Melodie von J. N.
Cullingford gesetzt.
• 1911: Sie war Teil von «Hymnal
companion to the book of common
prayer» wo Bethany als zweite Melodie zu Bethel angegeben wird.
• Im Jahre 1915 (also nach dem
Untergang der TITANIC) wurde die
Melodie Rothwell von Geoffrey T.
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Auch in «Atlantic» von 1929 spielt die Band zum Abschied. (Sammlung bä, D213f)
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leicht taucht eines Tages eine Orchesterpartitur, Klavier- oder Kinoorgelnoten auf, doch dies ist sehr
unwahrscheinlich (die Begleitmusik wurde in der Regel improvisiert). Der Film beinhaltet allerdings
sowieso keine Szene, welche zu
«Näher mein Gott zu dir» passt.
Bethany taucht erstmals 1929 in
einem Film mit TITANIC-Bezug auf:
In «Atlantic». Der Film handelt ganz
klar vom Untergang der TITANIC,
auch wenn das Schiff (angeblich
aus rechtlichen Gründen) mit Namen nicht genannt wird. Eine erweiterte Blechbläserband spielt
auf dem abschüssigen Bootsdeck
eine fröhliche Melodie; erst bei
den finalen Untergangsszenen
wird dann die Bethany-Variante
von «Näher mein Gott zu Dir"
eingespielt». Der erste echte TITANIC-Tonfilm erscheint erst viel später. In der 1943er Version «TITANIC»
(in Deutschland unter spürbarem
Einfluss der Nazis produziert)
spielt ebenfalls eine Blechbläsergruppe Bethany. Und auch im der
Version von 1953 von Jean Negulesco sowie bei «TITANIC» von James
Cameron (1997) ertönt Bethany.

Auf einer holländischen Postkarte von 1912 befindet sich das Bethany-Motiv.
(Sammlung bä, SR03n)
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Dass Bethany wirklich an Bord der
TITANIC zu hören war ist doppelt
unwahrscheinlich. Bethany war
zur damaligen Zeit überhaupt nur
in zwei relativ obskuren British
Hymnals publiziert worden, erst
1905 und dann 1911. In beiden
Fällen wurde Bethany lediglich als
eine von verschiedenen möglichen
Varianten abgedruckt, Wenn man
Englands bekanntem Konservatismus bedenkt, ist es unwahrscheinlich, dass die englischen Musiker
an Bord ausgerechnet auf diese Va-
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riante zurückgriffen, um so mehr,
als die Amerikanischen Passagiere
sie kaum gekannt haben dürften.
Das Deutsche MusikautomatenMuseum in Bruchsal, Deutschland,
besitzt eine Orchestration, welches
angeblich für die TITANIC bestimmt
war (pro und contra dazu siehe
TiPo 61). Sie stammt zumindest
ungefähr aus der damaligen Zeit.
Ein Leserbriefschreiber hat kürzlich im TITANIC Commutator (Vol 32
Nr. 184, 2008) der TITANIC Historical Society kommentiert, dass die
Version von «Näher mein Gott zu
dir», welche von der Bruchsal Orgel gespielt wird, «not that traditionally associated» ist, sondern
ein «unfamiliar tune» vorläge, also
nicht die allgemein bekannte Melodie zu hören ist. Die BruchsalOrgel spielt zwar Bethany, aber in
einer abgeänderten Fassung, bei
der die Melodie nicht so einfach
erkennbar ist. Die in Bruchsal vorliegende Tonrolle, Welte #133, ist
ein Kuriosum, anscheinend auf einem New Yorker Ableger der
Welte («Philharmonic» genannt –
also zurückübersetzt «Philharmonie») eingespielt von einem Organisten, der als «A. Menner» identifiziert ist, obwohl die Rolle oft
fälschlicherweise Stephen Foster
zugeschrieben wird. Somit ist
mehr als zweifelhaft, dass die
Rolle ursprünglich überhaupt zur
Bruchsal-Orgel gehört hat, ihre
Relevanz für den Untergang der
TITANIC damit verschwindend gering. Immerhin: «Menner» könnte
vielleicht eine Amerikanisierung
von «Maenner» sein – ein anderer
Organist, welcher auf Welte-Rollen auftaucht, und von dem es eine weitere Version von «Näher
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mein Gott zu dir» (Rolle #167) gibt.
Der amerikanische «A. Menner»
spielt auch «My old Kentucky home, good night» (Rolle #165) und
«Old Folks at home» (Rolle #166),
wobei der europäische «J. B.
Maenner» eine Repertoire von
ausschliesslich deutschen Hymnen
spielt. Und: All diese Rollen scheinen aus dem Jahre 1922 zu stammen, sie können somit nicht als
Beweis oder Gegenbeweis irgend-

welcherart in diesem Kontext gebraucht werden.
Eine holländische Postkarte von
etwa 1912 mit einer vollharmonisierten Version und dem ersten
Vers ist die einzige Quelle, welche
die Hymne mit der TITANIC und dieser Melodie verbindet. Die Ursprünge der Karte sind unbekannt.
Verbindungen zwischen nordamerikanischen Kirchen und Europa –

Schwedische Postkarte von 1912 mit Horbury als Melodie. (Sammlung bä, SA22b)
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z.B. Kanada und Lutheraner – zeigen, dass ein signifikanter Austausch stattfand. Die Fundamentalisten, vor allem die Dutch Reformed Church, hatten relativ gute Kommunikationswege über die
Diaspora, inklusive Kanada: vielleicht liegt hier ja die VALENCIAVerbindung begründet? Andererseits kann auch das den Bezug von
Bethany und TITANIC nicht stärken.
Mangels besserer Beweise kann
Bethany kaum mehr als ein interessante, mysteriöse Kuriosität im
TITANIC-Kontext sein. Europäische
Passagiere waren in der Minder-

zahl an Bord des Schiffes, dänische Passagiere können kaum etwas mit der Band und ihrem Repertoire zu tun gehabt haben. Es
war überhaupt nur ein Niederländer an Bord (Erster Klasse, nicht
überlebt).
Wenn es nach der Band gegangen
wäre, hätte wohl das britische Kulturgut Vorrang gehabt, wobei der
Amerikaner Walter Lord Bethany
in seinen zweiten TITANIC-Werk «The
night lives on» nicht berücksichtigt.

Englische Postkarten mit Horbury als Melodie.
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So oder so: Bethany war ein amerikanisches Phänomen: Diese Variante ist offenbar genauso populär geworden wie die Songs von
Stephen C. Foster; Bethany wurde
im Jahre 1922 sogar mit einem
seiner Stücke verwechselt. Mit
Ausnahme der niederländischen
Postkarte vergingen immer noch
10 Jahre, bevor die Melodie das
erste Mal in Europa auftaucht. Sie
ist Teil eines österreichischen katholischen Hymnenbuchs des späten 20. Jahrhunderts, aber bis heute nicht in einer einzigen schweizerischen Publikation erschienen.

(Sammlung bä, SA57a/SA67a)
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Propior Deo
...könnte sehr wohl an Bord der TITANIC gebraucht worden sein, da es
erwiesenermassen im damaligen
England weithin bekannt war, wenn
auch mehrheitlich bei den Methodisten. Der Bandmaster der TITANIC,
Wallace Hartley, wird zitiert, dass
er die Melodie mochte und sie anlässlich seiner eigenen Beerdigung
gespielt haben wollte. Er war Brite
und Methodist und kannte sowohl
Horbury als auch Propior Deo,
(gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass er Bethany kannte, geschweige denn bevorzugte). Sein
Vater war methodistischer Chorleiter, und es heisst, dass er den Text
von «Näher mein Gott zu dir» mehr
als 30 Jahre lang immer wieder
mit Propior Deo kombinierte.
Die Nachkommen von Hartley
glauben, dass er auf der TITANIC
Propior Deo gespielt hat; eine Inschrift davon ist auf seinem Gedenkstein zu finden.
Es besteht also eine gar nicht mal
so kleine Wahrscheinlichkeit , dass
Propior Deo auf der TITANIC Anwendung fand. Andererseits schien die
Verbreitung auf eine bestimme sozio-ökonomische Schicht beschränkt gewesen zu sein – arme
britische Bergleute, Methodisten
mit Anzeichen von Anti-Establishment – was auf die Mehrheit der
TITANIC-Passagiere Erster Klasse sicherlich nicht zutrifft. Die dürften
grossenteils konservativ gewesen
sein, pro-Establishment und anglikanisch (z.B. Episcopalian oder
Church of England). Gottesdienste
an Bord wurden mehrheitlich
nach den Regeln der Church of
England ausgerichtet.
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Sollte Propior Deo die gespielte
Melodie gewesen sein, dann wohl
wegen persönlicher Gründe des
Bandleaders Hartley. Die Melodie
hätte dann aber eigentlich von
den Überlebenden kaum erkannt
werden dürfen, es wäre unwahrscheinlich gewesen, dass nach
dem Untergang davon berichtet
wird. Es muss noch angefügt werden, dass die Passagiere aus verschiedensten Nationen stammten
– wenn man die US-Amerikaner,
die Briten und die Kanadier unter
«englischsprachig» zusammenfasst,
kommt man immer noch nur auf
rund 51 % (GB 25,4 %; US 23,2 %;
Kanada 2,6 %). Von den Übrigen
hätte kaum jemand eine Ahnung
gehabt von den Verbindungen dieser Melodien geschweige denn
waren sie überhaupt in Hörweite,
als die Melodie gespielt wurde
(wiederum Walter Lord in «The
night lives on»). Dies stützt zusätzlich die These, dass Hartley
das Stück nach seinem persönlichen Geschmack ausgewählt hat,

da es wenig gebracht hätte, in der
damaligen Situation auf den Kenntnisstand seines «Publikums» Rücksicht zu nehmen. Dennoch kommt
Propior Deo für Autoritäten wie
Walter Lord nicht in Betracht.
Horbury
...war im Jahr 1912 die meistverbreitete und traditionellste englische Melodie zu diesem Text und
zudem eine mit weltweiter Verbreitung. Sie erschien in den englischen Hymnals nur zwei Jahre
nach Bethanys Erschaffung in der
USA und hielt ihre «Vormachtstellung» über eine halbes Jahrhundert
lang bis weit nach der Zeit des TITANIC-Unglücks. Horbury war während dieser Zeit vor allem durch
die Aufnahme und Verbreitung in
«Hymns ancient and modern»
weltweit bekannt. Es war die traditionelle Melodie, welche von
Englands Establishment, den Anglikanern und somit von den allgemeinen musikalischen Zirkeln vorwiegend gebraucht wurde. Zu der

Zweisprachige Karte aus Frankreich mit Horbury als Melodie. (Sammlung bä, SA85a)

21

Zeit, als Zugehörige dieser Gesellschaftsschicht Tickets für die Jungfernfahrt der TITANIC kauften, war
diese Melodie- und Hymnenverbindung für die meisten Englischsprachigen tief verankert oder zumindest weithin bekannt. Interessanterweise wurde Horbury im
Jahre 1958 für Roy Bakers Film
über die Tragödie – «A night to remember»- gebraucht. Einige Post-

karten aus der Zeit – zumindest
eine davon in Schwedisch, die anderen mehrheitlich in Englisch, zitieren Horbury als die Melodie.

Somit wird die Auswahl kleiner.
Andererseits schrieb Sigfrid KargElert ebenfalls Orgelwerke im Zusammenhang mit der TITANIC-Katastrophe, diese jedoch in Anlehnung an Bethany. Sein Werk «A
Fantasia» scheint aus dem Jahr

Die Zeitung «Daily Mirror» aus England vom 20. April 1912: Horbury ist die abgedruckte Melodie.
(Sammlung bä, ZA06a)
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1913 zu sein. Seine guten Verbindungen in die USA mögen dafür
ausschlaggebend gewesen sein.

Seit 2007 spielt das Seewen Museum eine unerwartete und interessante Rolle in dieser Frage. In
diesem Jahre wurde die dortige
Welte-Orgel restauriert und dabei
herausgefunden, dass sie ursprünglich für die TITANIC-Schwester BRITANNIC vorgesehen war. Die
nachfolgende Untersuchung der
beinahe 1.500 Rollen, welche zur
Orgel dazugehören und ein einmaliges Weltkulturerbe der frühen
Aufnahmetechniken darstellen,
bringt viel Licht in die Angelegenheit. Unter den Rollen ist eine
Aufnahme von Joseph Bonnet,
welcher sein eigenes Werk «In Memoriam TITANIC – to the memory of
TITANIC’s heroes» auf der WelteRolle #1611 einspielt. Bonnet werden insgesamt mindestens 44 Orgelrollenaufnahmen für Welte zugeschrieben: Auf 16 davon spielt
er eigene Werke.
«In Memoriam TITANIC» ist als Masterrolle im Seewen-Museum archiviert. Bonnet wurde im Jahre
1884 in Bordeaux geboren und
war schon im Jahre 1913 als Solist
unterwegs und um Aufnahmen
einzuspielen. Er starb im Jahre
1944 in Québec, Kanada. Die Musiknoten sind 1925 erschienen ist das Werk also erst ein gutes
Jahrzehnt nach dem Unglück der
TITANIC geschrieben worden? Nein,
denn Bonnets Aufnahmesession
für Freiburg Welte begann bereits
am 6. Februar 1913. Der nächste
Künstler auf der Liste ist W. H.
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Hollywood-Inszenierungen, oder
die meisten anderen «Belege» für
etwaige Spekulationen zu den unterschiedlichen Hymnenmelodien,
auch zu denen, welche in Verbindung zu anderen gesunkenen
Schiffen stehen. Bonnet hat wohl
am Ehesten in Anlehung an den
damaligen Zeitgeist komponiert.
15. April 1912 bis 6. Februar 1913
ist eine komfortable Zeitspanne,
um ein Werk dieser Grösse (immerhin 12 Minuten) zu komponieren und die nötigen Hintergrundrecherchen zur Hymnenmelodie
zu machen. Bonnets Werk basiert
auf der Melodie Horbury.
Im Textheftchen der White Star Line
von damals kommt «Nearer my god to
thee» nicht vor, es gehörte also wohl
nicht zum Standardrepertoire..
(Sammlung bä, TD17a)

Goss-Custard (er spielte für Welte
ab dem 20. Februar 1913) genug
Zeit, damit Bonnet seine Session
abschliessen konnte. Es sind keine
weiteren Aufnahmetermine mit
Bonnet bekannt, und seine Welte-Rollen aus dieser Session wurden zwischen 1913 und 1926 herausgegeben. Die Masterrolle von
«In Memoriam TITANIC» im Besitz
vom Seewen-Museum ist (zusätzlich zum offiziellen Publikationsdatum) mit 1914 datiert, was untermauert, dass sie wohl schon innerhalb der Session im Februar
1913 entstanden ist (1914 ist vielleicht sowas wie das Freigabedatum). Bonnet muss die Komposition des Werkes also kurz nach
dem Untergang gemacht haben.
Dies bringt seine Musik und ihre
Themen viel näher an das Unglück
heran als beispielsweise eine der
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Dies zumindest erklärt die Aussage von Vincenzo Ninci, dass ihm
die Melodie unbekannt war – ei-

gentlich war sie also sehr bekannt,
aber für jemanden wie Ninci, der
ausserhalb der überaus eigenen
Tradition der britischen Hymnologie stand (eine Epoche von etwa
100 Jahren, die etwa 1960 endete), war nicht zu erwarten, dass
er darüber gestolpert war. Bonnet,
der selbst eigentlich auch ausserhalb der Horbury-Tradition einzuordnen ist, muss anderweitig zu
dieser Melodie gekommen, vielleicht duch eigene Recherchen. Er
selbst mit seinem französischen
Hintergrund vor 1912-13 hätte normalerweise kaum Zugang zu Horbury gehabt. Es mag signifikant
erscheinen, dass es eine Postkarte
gibt, die die Musik vollständig
abdruckt, mit der 4-Vers-Version
des Textes in Französisch und Englisch. Ob dies Bonnet bekannt war,

Das Denkmal für die Musiker der TITANIC in Southampton. Es handelt sich um eine
Replik, da das Original 1940 bei einem Angriff der Deutschen Luftwaffe zerstört
wurde. Das heutige Denkmal stammt aus dem Jahr 1990. Unter dem zentralen Motiv mit dem Schiff ist eine Notenzeile, die an Horbury angelehnt scheint.
(bs)
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phetisch gewesen (die spätere
Verbreitung des Stücks vorwegnehmend), es hätte kaum eine
oder keine Verbindung zu den
meisten Passagieren, Band oder
Crew gegeben.
Die bis heute gesammelten Hinweise sprechen also für Horbury
oder Propior Deo als wahrscheinlichste Kandidaten. Gut recherchierte Filme, die britische Hymnologie, die allgemeine musikalische Tradition, die Aussagen der
Hartley-Familie und die englische
Soziologie stärken die These, dass
eine dieser beiden Melodien an
Bord der TITANIC gespielt wurde.
Natürlich kann keiner mit Bestimmtheit sagen, welche der vielen in Frage kommenden Melodien
dieser Hymne gespielt wurde und
ob sie tatsächlich überhaupt zur
Aufführung kam. Bonnets Werk ist
aber ein grosser Fingerzeig in
Richtung Horbury.
(Das Original ist auf Englisch
erstmals erschienen im
Sydney Organ Journal, Vol. 42,
No 1, Summer 2010-2011)
Ein weiteres Druckwerk, das nach dem Untergang «Nearer my God to Thee» erwähnt,
erneut ist die verwendete Melodie Horbury.
(Sammlung bä, ZA17bg)

ist unbekannt und schwierig herauszufinden. Sicherlich zeigt es klar
die Existenz einer Verbindung von
Frankreich mit Horbury in dieser
Frage.
Daher muss man wohl sagen:
Wenn eine Hymne gespielt wurde,
als die TITANIC sank, dann war es
wahrscheinlich Horbury. Diese
These wird massiv gestärkt durch
Bonnets Komposition und Auf-
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nahme aus den Jahren 1912-13.
Wenn es dagegen doch Propior
Deo war, dann wohl allein als persönliche Wahl von Hartley, die für
die wenigsten TITANIC-Passagiere
erkennbar gewesen wäre. Horbury
hingegen hätten die meisten Passagiere erkennen können, sie hätten sich mit der Melodie identifizieren und später auch davon berichten können. Wenn es Bethany
war, dann wäre es ein wenig pro-

Quellen und Referenzen
www.historylink.org/index.cfm?Di
splayPage=output.cfm&File_Id=7
382
www.vincenzoninci.it/Commenti.h
tm
www.cyberhymnal.org/htm/n/m/n
mgtthee.htm
www.davidrumsey.ch/origins.pdf
www.davidrumsey.ch/herkunft_se
ewen.pdf
www.davidrumsey.ch/BRITANNIC_or
gan_and_rolls.pdf
www.davidrumsey.ch/Seewen_org
ue_et_roulleaux.pdf
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www.davidrumsey.ch/hymns.pdf
Aus dem Swiss SF1 TV «Einstein»Program:
http://videoportal.sf.tv/video?id=1
be676e5-769d-486b-9d59382af51256d3&referrer=http%3A
%2F%2Fwww.sf.tv%2Fsendungen
%2Feinstein%2Fsendung.php%3F
docid%3D20100114
Alternativ zu finden unter:
www.ti.bfh.ch/de/campus/news/n
ews_details/article/tv-tipp/1.html
Anerkennung und Dank an:
Museum für Musikautomaten, Dr.
Christoph Haenggi (Leitung),
www.bundesmuseen.ch/musikaut
omaten/BRITANNIC_orgel/
Dr. James Forsyth (Sydney, Australien) für seine Ratschläge bezüglich hymnologischer Aspekte.
«Wie von Geisterhand», nat. Recherche-Projekt der Schweiz, www.
davidrumsey.ch/geisterhand.pdf
Prof. Daniel Debrunner (Biel, CH)
Leiter der «Wie von Geisterhand»
Computer-Scanning-Abteilung,
www.hkb.bfh.ch/geisterhand2.html
Günter Bäbler, Präsident des TVS,
besonders für das Beschaffen der
Postkarten und weitere wertvolle
Hinweise.

Grabstein des TITANIC-Bandleaders Wallace Hartley im englischen Colne, wohin seine Leiche überführt wurde,
nachdem sie von der MACKAY-BENNETT
geborgen wurde. Unten auf dem Stein
mit «Nearer my God to thee» in der
Propior Deo-Variante.
(bä)

TiTanic-Post nr. 76, Juni 2011

Simon Colvin (Melbourne, Australien). Nach der Erstpublikation des
Artikels erhielt ich folgende Ergänzungen von ihm, welche zusätzliche Erwähnungen in anderen
Hymnenbüchern enthält, die hiermit angehängt werden:
- Sunday School Hymnary (a
twentieth century hymnary for

young people – words and music
ed. by Carey Bonner) (publiziert
1905), enthält zwei Melodien unter #519
l Bethany (Lowel Mason)
l Southampton (Anon. ca. 1880)
- Church Hymnal General Synod
of the Church of Ireland (7th ed.
1883 ed. by Sir Robert Prescott
Stewart (Stanfords Lehrer)
l #285 Mistley (Rev L G Hayne,
Mus. D.)
- Church hymns with tunes (ed. by
Sir Arthur Sullivan 1891 SPCK)
l #437 Proper Dio (Arthur Sullivan)
l #438 St John (Otto Goldschmidt)
Dies beantwortet die Frage nach
dem Namen der Melodie von Otto
Goldschmidt. Es gibt zwei andere
Melodien mit Namen Bethany,
erschienen in The Bristol tune book.
Nur die Anfangstextzeilen sind
gegeben:
l
#171 Moravian (God of mercy,
God of praise)
l
#823 Henry Smart (Saviour,
sprinkle many nations)
Wenn diese Hymne von Zeit zu
Zeit auf «Hymns old & new» auf
3MBS (103.5 FM Melbourne –
www.3mbs.org.au) gespielt wird,
denke ich immer an Horbury in der
Variante, die wir aus St. Paul’s in
London kennen.
Weitere Hinweise:
Kart-Elert schrieb ebenfalls ein
Orgelstück mit TITANIC,-Bezug, aber
es basiert auf Bethany. Die Inspiration scheint auch von 1913 zu
sein. Siehe auch:
www.hymnsocietygbi.org.uk/
70%20articles/1970s/TITANIC.pdf
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