
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
ei  ne verblüffend ähnliche Ge -
schich te im Zusammenhang mit
dem Dampfschiff VALENCIA be rich -
tet, welche am 22. Januar 1906
vor Vancouver Island sank.

«...als die Rettungsboote ins Meer
rausfuhren, sangen die Frauen
‹Nä her mein Gott zu dir›.»

Einige betrachten dies als Ur -
sprung der TITANIC-Geschichte. An -
de re wiederum haben den Ver -
dacht, dass diese Geschichte bei der
TITANIC nie zutraf. Auf alle Fälle wur -
de es vor allem von der Film in dus -
trie propagiert. Die kom mer zi el len
Hintergründe sind ver ständ lich:
wun derbar sentimental, ge füllt mit
Symbolismus und sicher eine gros se
Hilfe, Filme zu ver kau fen. Viel leicht
war die VALENCIA-Anek dote der
Band, der Crew oder den Pas sa gie -
ren bekannt und es war ihr unter -
be wusstes, ko pie ren des Wesen. Es
ist auch nicht klar, was für andere
greifbare Melodien hät ten ge braucht
werden können. Leser, die die TI TA -
NIC-Version dieses Themas aus führ -
licher 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,
Mün chen) empfohlen. In diesem
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«Näher mein Gott zu Dir» soll auch
schon beim Untergang der VALENCIA

ge sungen worden sein. 
(Sammlung Rumsey)

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

Auch die New York Times vom 26. Ja -
nu ar 1906 erwähnt «Nearer my god to
thee».              (New York Times Archive)



Buch wird ein in Eng land - aber
nicht in Amerika - be kann tes, zeit -
ge nös si sches Werk, «Songe d’Au -
tom ne» von Archibald Joyce, über -
zeu gend als die wahr schein lich
gespielte Mu sik für die sen Anlass
dar ge stellt. Aber ir gend wie scheint
«Songe d’Au tom ne» eine un ge eig -
ne te Wahl für ei nen sol chen Mo -
ment zu sein.

Wie dem auch sei, wenn es eine
Hym  ne war, dann wäre sie idea ler -
wei se auf einer Orgel zu spielen ge   -
wesen, aber den Umständen ge -
schul det war das nicht möglich: we -
 der die VALENCIA noch die TITANIC hat -
ten eine, und selbst wenn, Strom
oder Kalkanten (Bälgetreter) wä ren
si cher lich nicht mehr ver füg bar ge -
wesen, ge  schwei ge ein Or ga nist.
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John Law, Pia nist.
(Sammlung bä, C904bh)

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

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

John Wesley, Cellist.
(Sammlung bä, C904bj)

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

Theodore Ronald Brailey, Pianist.
(Sammlung bä, C904bk)

Was hat Wallace Hartley, der Band lea -
der der TITANIC:, wirklich mit seinen Mu -
sikern vor dem Un tergang gespielt?

(Sammlung bä, C904bm)



Die mächtigste je gebaute Schiffs -
or gel ist und bleibt die rol len spie -
lende Welte-Philharmonie, auf be -
wahrt im Schweizer Museum für
Mu sikautomaten, Seewen, Kanton
Solothurn (Seewen Museum). Das
Instrument wurde ursprünglich für
die Schwester der TITANIC, die BRI -
TAN NIC, gebaut und überlebte zu -
sam men mit über 1.400 Welte-
Phil  har monie-Tonrollen, ebenfalls
sorg fältig aufbewahrt im Seewen
Museum. Sie sind nun Teil eines
Di gitalisierungsprojektes, welches
von der Schweizerischen Eid ge -
nos senschaft unterstützt wird und
unter dem Projektnamen «Wie von
Geisterhand» läuft (eine Referenz
an die fehlenden Hände», wenn
die Stücke für Kla viere und Orgeln
von der Tonrolle gespielt wurden).
Eine Aufnahme von Joseph Bon -
nets (1884-1944) Kom po sition «In
Memoriam TITANIC – to the me mo -
ry of TITANIC’s heroes» wurde kürz -
lich in der Rol len samm lung ent -
deckt und ist ein ein maliges Welt -
kul turerbe. Die No ten von «In Me -
moriam» wurden 1925 publiziert,
aber das Werk darauf ba sierend zu
da tieren kann ir re füh rend sein:
Bonnets Aufnahme für Welte wur -
de bereits 1914 her aus ge ge ben.
Somit hat es eine viel stär kere
zeit   liche Verbindung zur TI TA NIC
und beinhaltet Hinweise, wel   che für
uns nützlich sein können und in
Ver gessenheit geraten sind, vor
allem die Wahl der mu si ka li schen
The men von zeitgenössisch be -
kann ten Melodien oder Über le -
bens   berichte. Bonnets Werk ba -
siert erwiesenermassen auf «Nä -
her mein Gott zu dir», was der ita -
li enische Organist Vincenzo Ninci
erwähnt, welcher «In Memoriam
TITANIC» auf CD einspielte und fol -

gen des im Jahre 1999 auf seiner
Website publizierte: 

«Il naufragio nel transatlantico TI -
TA NIC suggerìì a Joseph Bonnet la
com posizione 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 ‹ba -
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Gedenkpostkarten mit «Nearer my God to thee» gibt es mehrere , hier von Bam forth
die Karte mit der Nr. 24. (Sammlung bä, SA73a)

sed upon Nearer my God to Thee›)
lascia aperto qualche in ter ro ga ti -
vo sulla provenienza del corale.
Esis  te - è vero - un cantico con
que s  to titolo nel repertorio della
chie sa evangelica anglofona, ma
del tutto diverso da quello uti liz za -
to da Bonnet; d'altra parte il fatto
che il compositore stesso ne attesti
l'esistenza farebbe cadere l'ipotesi



che possa trattarsi di una melodia
da lui composta per l'occasione.»

Ninci muss für seine guten und
aus  führlichen Notizen zu seiner
Auf  nahme gedankt werden, und
viel leicht hat er in der Zwi schen -
zeit sogar noch mehr geforscht auf
diesem Gebiet. Ich möchte ihm und
niemand anderem ausserhalb der
britischen Hymnenkultur vor wer -
fen, die Ursprünge der Melodie von
Bonnet nicht zu kennen. Zu ge ge -
be nermassen wurde die Hymne in
der zweiten Hälfte des 20. Jahr -
hun derts nicht mehr gebraucht,
und wenige Leute unter 70, sogar
in England, würden die Melodie
ken nen. Diejenigen, die Bon nets
Werk hören, würden zur selben
Schluss folgerung gelangen wie
Nin ci. Sicherlich ist er soweit kor -
rekt: es ist nicht die traditionelle
US-Melodie, welche weit zirkuliert
dank der Hollywood-inspirierten
TI TANIC-Filme. Aber, wie wir sehen
wer den, hat Bonnet die für sein
Stück gebrauchte Hymnenmelodie
nicht selber komponiert. Sie exis -
tier te bereits.

Die englische Hymnologie des 19.
und frühen 20. Jahrhunderts ist
ei ne sehr spezialisierte Musik kul -
tur. 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 ver   -
breiteten sich diese Hymnen zu -
 sammen mit ihren Melodien ab
dem 18. Jahrhundert und dann vor
al lem im 19. Jahrhundert ein her -
gehend mit ei nem neu en Textstil,
welcher zunehmend die Erste Per -
son Singular gebraucht, konkret
die Worte «I» und «my», über die
gan  ze Welt. Die Musik entwickelt
ihr eigener Stil und Assoziationen
– ein Mix aus einfachen Har mo -
nien und mittelmässiger Chro ma -
ten, so wie es beispielsweise ty -
pisch für den Stil von Händel im
18. Jahr hun dert war. Neu kom pon -
ierte Me  lodien wurden re gel mäs -
sig zum be stehenden Inventar hin -
  zu ge fügt, so wie beim Bri ti schen
Em pi re sel ber - dort schien die
Son ne ab Mitte des 19. Jahr hun -
derts ja nie mehr un ter zugehen.
Die Art der Vergabe von Über na -

men für die Hymnenmelodien war
und ist ei ne Kultur jenseits der Rö -
misch-ka tholischen und pro te -
stan tischen Kirchen Europas. Sie
hat sich vor al lem in der An gli ka -
nischen und in den Frei kir chen
(v.a. die Me tho dis ten) ab der zwei -
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts
ent wickelt. Die Aus dehnung ist be -
 eindruckend: Eng land, Nord ame -
rika (USA und Ka na da), die eng -
lischen Konklaven in Süd afrika, das
ehemalige Rho de si en, andere Afri -
kanische und Indi sche Länder und
die grössere Hong kong-Singapur-
Australien-Neuseeland-Pa zi fi -
sche-Inseln-Region. Dies erhöht die
Chancen, dass der Regenbogen der
multi na tio nalen TITANIC-Passagiere
eine der gespielten Melodien wie -
der  er ken nen konnte. Wobei Wal -
ter Lord dies als unwahrscheinlich
be zeich  net, dass quasi eine Art
«Schla ger» gespielt wurde, weil
dies der moralischen Situation
eher abträglich wäre. Da ge gen -
hal  t en müssen wir die Erfahrung
auf der VALENCIA, wo das bekannte
Stück offenbar nicht als un pas -
send empfungen wurde oder die
Wahl eines bekannten Stücks ein
Aus druck 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 Hym nen -
tra dition, das Stück wurde global
ver breitet, teilweise verändert,
und es hat eine klar definierte So -
zio logie und religiösen Kultur, was
wich tig ist, wenn man die Hymne
im TITANIC-Kontext untersuchen will.

Im November 1840 wurde der
fünf versige Text von «Näher mein
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Eine gestickte deutsche Erinnerungskarte. (Sammlung bä, SA76b)



Gott zu dir» von Sarah Fuller Flo -
wer Adams (1805-48), einer eng li -
schen Schauspielerin und Dich te -
rin, geschrieben. Adams war  Uni -
 tarierin, welche ihre Hym nen aus -
 schliesslich für die Kirche schrieb.
Es muss angemerkt wer den, dass
der Text bri ti schen Ur spr ungs ist.
Andere Religionen über nahmen
nach Bedarf solche Texte und Ge -
dichte frei, oft mit neuen Me lo di -
en ausgestattet und sonst auf ihre
Be dürfnisse, 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 Me -
lo dien werden dieser Hymne zu -
geordnet, welche in den 80 Jahren
seit ihrer Entstehung da zu ge kom -
men 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.
c ybe rhymna l . o r g /h tm/n /m/
nmgtthee.htm)

Einige andere Melodien, wiederum
al phabetisch, sind Bethel, Ex cel si -
or (ein anderer Name gebraucht
für Bethany), Southampton, St.
Ed mund, Werburgh, Whiteford.
Min destens drei weitere na men -
lose Melodien sind bekannt.

Die folgende Chronologie re prä -
sen  tiert 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 zu    sam -
mengestellt von William Johnson
Fox mit dem Titel «Hymns and an -
thems» wurde sie zu einer Melodie
von Adam’s Schwester, Eliza Flo -
wer, gesetzt.
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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)



• 1859 Bethany (Excelsior): Die
Me lo die wurde von Lowell Mason
(1792-1872) geschrieben, und ob -
wohl sie beinahe sofort in der USA
be kannt wurde, finden wir keine
kei  ne Spur in den englischen Hym -
 nensammlungen bis 1905.

• American: Ursprung, Daten und
Komponist unbekannt.

• 1861: Horbury, komponiert von
John Bacchus Dykes (1823-1876),
erscheint erstmals im Jahre 1863
und erreichte weltweite Ver brei -

tung in der 1869-70 Ausgabe der
«Hymns ancient and modern», ei -
nem Standardwerk der engli schen
Hym nen, mit einigen Er gän zun gen
gebraucht bis in die zweite Hälfte
des 20. Jahr hun derts.

• 1865: Der Text erscheint wie de -
rum im «The chorale book for Eng -
land» und wurde auf eine Melodie,
St. John genannt, ge setzt, welche
von einem der Her aus geber, Otto
Goldschmidt, kom po niert wurde.

• 1869: Bethany scheint den Pa zi -
fik lange vor dem Atlantik über -
quert zu haben und erscheint in
der Sammlung «Hymns for all oc -
ca sions», publiziert unter dem Ti -
tel «The New Melodeon» in Mel -
bour ne, Australien. Dieser Transfer
kann eventuell mit dem Gold -
rausch erklärt werden, welcher vie    le
nach Nordamerika, vor allem Ka -
lifornien, lockte, wo diese Variante
sehr bekannt war. In te res san ter -
weise besteht aber keine an nehm -
ba re Verbindung zu TITANIC-Pas sa -
gie ren und ihrem musikalischen
Re pertoire. 

• 1870er(?): Liverpool von John Ro -
berts: Das Datum der Melodie ist
unklar, Roberts lebte von 1822-77.

• 1872: Der Text war Teil von «The
Eu ropean psalmist», gesetzt auf die
Melodie Communion von Sa mu el
S. Wesley.

• 1872: Propior Deo wurde von
Ar thur S. Sullivan (1842-1900)
komponiert.

• 1881: In «Church praise» er scheint
Propior Deo erstmals als dritte Al -
ter native zu Whiteford und Hor -
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Englische Postkarte der Firma Bam forth (Nr. 21) mit Propior Deo als Melodie.  
(Sammlung bä, SA69a)



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»,
ge   setzt zu Horbury.

• 1900: Teil von «The free church
mis sion tune book and hymnal»
gesetzt zur Melodie Werburgh von
Sir R. Stewart.

• Bethany wurde wohl das erste
Mal richtig in England wahr ge -
nom   men nach der Ermordung vom
Ame rikanischen Präsidenten Wil li -
am McKinley (6. September 1901),
als sie bei ei nem Trau    er got tes -
tienst in der West  mins ter Abbey in
London ge spielt wurde. Für Mc Kin -
 ley war es wohl ei ne bekannte Me -
 lodie, sie wurde mehrere Male zu
seinen Ehren in der USA ge spielt.

• 1905: Sie war Teil des «Sunday
school hymnary», wo Bethany
wahr  scheinlich das erste Mal in
Eng  land publiziert wurde, aber
Southampton wurde als al ter na ti -
ve Melodie angegeben.

• vor 1906: In «The casket of song
(sacred music for Sunday Schools,
anniversaries, and the home circ -
le)» wurde sie zu einer nicht wei -
ter titulierten Melodie von J. N.
Cul lingford gesetzt.

• 1911: Sie war Teil von «Hymnal
companion to the book of com mon
prayer» wo Bethany als zwei te Me -
lodie zu Bethel angegeben wird.

• Im Jahre 1915 (also nach dem
Untergang der TITANIC) wurde die
Me lo die Rothwell von Geoffrey T.

Shaw geschrieben. Das könnte
man als Indiz dafür werten, dass
Bethany damals noch nicht die
spätere Be liebtheit erreicht hatte,
wenn zu dieser Zeit eine weitere
Me lodie komponiert wurde (Be -
tha ny ist inzwischen ja quasi der
mu  sikalische Inbegriff der ganzen
Epoche). Dafür spricht auch, dass
das «Church Hymnal of the Gen -
eral Sy nod of the Church of Irel -
and» (7. Edition) die Melodie Mis -
tley verwendet und in  «Church
Hymns with Tunes», 1891 her aus -
ge  geben von Sir Arthur Sullivan,
so wohl Propior Deo als auch St.
John verwendet werden.

Als die TITANIC auf den Eisberg zu -
steuerte, war die meistgebrauchte
Melodie entlang der nördlichen
Ost küste der USA sowie allgemein
in der englischsprachigen Welt
ganz klar Horbury (sie verdankt
ihre Aus brei tung vor allem  dem,

Werk «Hymns an cient and mo -
dern», welches im ga nzen Bri ti -
schen Empire verbreitet war) und
Propior Deo. Diesseits des At lan -
tiks war das anders, Bethany war
am verbreitetsten in den kirchlich
fun da men ta lis ti schen Gegenden.

Es gibt somit drei klare Favoriten,
welche Version an Bord der TITANIC
zu hören war:

Bethany
...wurde im Grossteil der TITANIC-
Fil me gebraucht, aber nicht in al -
len. Der erste TITANIC-Film über -
haupt kommt für eine Analyse lei -
der nicht in Frage. Aus dem Jahre
1912 stam mend (Deutschland, «In
Nacht und Eis») und gleich nach
dem Unglück produziert, hatte er
keine Tonspur. So besteht keine
Mög    lichkeit, die Musik, die in den
Licht  spielhäusern live dazu ge -
spielt wurde, zu iden  ti fi zieren. Viel -
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Auch in «Atlantic» von 1929 spielt die Band zum Abschied.    (Sammlung bä, D213f)



leicht taucht ei nes Ta ges eine Or -
ches terpartitur, Kla vier- oder Kino -
orgelnoten auf, doch dies ist sehr
unwahrscheinlich (die Be gleit mu -
sik wurde in der Regel im pro vi -
siert). Der Film beinhaltet allerdings
sowie so keine Szene, welche zu
«Nä   her 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 TI TANIC,
auch wenn das Schiff (an geb lich
aus rechtlichen Grün den)  mit Na -
men nicht genannt wird. Eine er -
weiterte Blech blä ser band spielt
auf dem abschüssigen Boots deck
eine fröhliche Melodie; erst bei
den finalen Un ter gangs szenen
wird dann die Bethany-Variante
von «Näher mein Gott zu Dir"
eingespielt». Der erste echte TI TA -
NIC-Tonfilm erscheint erst viel spä -
ter. In der 1943er Version «TI TA NIC»
(in Deutschland unter spür ba rem
Ein fluss der Nazis produziert)
spielt ebenfalls eine Blech blä ser -
gruppe Bethany. Und auch im der
Ver sion von 1953 von Jean Ne gu -
les co sowie bei «TI TAN IC» von James
Ca meron  (1997) ertönt Bethany.

Dass Bethany wirklich an Bord der
TITANIC zu hören war ist doppelt
un  wahr schein lich. Bethany war
zur damaligen Zeit überhaupt nur
in zwei re la tiv obskuren British
Hymnals publiziert worden, erst
1905 und dann 1911. In beiden
Fäl len wurde Bethany lediglich als
eine von verschiedenen mög li chen
Varianten abgedruckt, Wenn man
Englands bekanntem Kon ser va tis -
mus bedenkt, ist es un wahr schein -
lich, dass die englischen Musiker
an Bord ausgerechnet auf diese Va     -
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Auf einer holländischen Postkarte von 1912 befindet sich das Bethany-Motiv.
(Sammlung bä, SR03n)



 ri an te zu rückgriffen, um so mehr,
als die Amerikanischen Pas sa giere
sie kaum gekannt haben dürften.

Das Deutsche Musikautomaten-
Mu    seum in Bruchsal, Deutschland,
be sitzt eine Orchestration, wel ches
angeblich für die TITANIC be stimmt
war (pro und contra dazu siehe
TiPo 61). Sie stammt zumindest
un  gefähr aus der damaligen Zeit.
Ein Le ser brief schrei ber hat kürz -
lich im TITANIC Commutator (Vol 32
Nr. 184, 2008) der TITANIC His to ri -
cal Society kom mentiert, dass die
Ve rsion von «Näher mein Gott zu
dir», welche von der Bruchsal Or -
gel gespielt wird, «not that tra di -
tio nally as so ci ated» ist, sondern
ein «un fa mi liar tu ne» vorläge, also
nicht die all gemein be kann te Me -
lo die zu hö  ren ist. Die Bruchsal-
Orgel spielt zwar Bethany, aber in
einer ab ge än derten Fassung, bei
der die Me lo die nicht so einfach
erkenn bar ist. Die in Bruchsal vor -
lie gende Ton  rolle, Welte #133, ist
ein Ku riosum, anscheinend auf ei -
nem New Yor ker Ableger der
Welte («Phil  harmonic» genannt –
also zu rück übersetzt «Phil har mo -
nie») eingespielt von einem Or ga -
nis ten, der als «A. Menner» iden ti -
fi ziert ist, obwohl die Rolle oft
fälsch li cher weise Stephen Foster
zu   ge schrieben wird. Somit ist
mehr als zweifelhaft, dass die
Rolle ursprünglich überhaupt zur
Bruchsal-Orgel gehört hat, ihre
Re levanz für den Untergang der
TITANIC damit verschwindend ge -
ring. Immerhin: «Menner» könnte
vielleicht eine Amerikanisierung
von «Maenner» sein – ein anderer
Or   ganist, welcher auf Welte-Rol -
len auftaucht, und von dem es  ei -
ne weitere Version von «Näher

mein Gott zu dir» (Rolle #167) gibt.
Der amerikanische «A. Menner»
spielt auch «My old Kentucky ho -
me, good night» (Rolle #165) und
«Old Folks at home» (Rolle #166),
wobei der europäische «J. B.
Maen ner» eine Repertoire von
aus schliesslich deutschen Hymnen
spielt. Und: All diese Rollen schei -
nen aus dem Jahre 1922 zu stam -
men, sie können somit nicht als
Be weis oder Gegenbeweis ir gend -

wel cherart in diesem Kontext ge -
braucht werden.

Eine holländische Postkarte von
etwa 1912 mit einer voll har mo ni -
sier ten Version und dem ersten
Vers ist die einzige Quelle, welche
die Hymne mit der TITANIC und die -
ser Melodie verbindet. Die Ur -
sprün ge der Karte sind unbekannt.
Verbindungen zwischen nord ame -
ri kanischen Kirchen und Europa –

TiTanic-Post nr. 76, Juni 2011 19

Schwedische Postkarte von 1912 mit Horbury als Melodie.    (Sammlung bä, SA22b)



z.B. Kanada und Lutheraner – zei -
gen, dass ein signifikanter Aus -
tausch stattfand. Die Fun da men -
ta listen, vor allem die Dutch Re -
for med Church, hatten relativ gu -
te Kommunikationswege über die
Dias po ra, inklusive Kanada: viel -
leicht liegt hier ja die VALENCIA-
Ver   bin dung begründet? An de rer -
seits kann auch das den Bezug von
Bethany und TITANIC nicht stärken.
Mangels besserer Beweise kann
Be thany kaum mehr als ein in te -
res sante, mysteriöse Kuriosität im
TITANIC-Kontext sein. Eu ro pä i sche
Pas  sagiere waren in der Min der -

zahl an Bord des Schiffes,  dän -
ische Passagiere können kaum et -
was mit der Band und ihrem Re -
per  toire zu tun gehabt haben. Es
war überhaupt nur ein Nie der län -
der an Bord (Erster Klasse, nicht
überlebt).

Wenn es nach der Band gegangen
wäre, hätte wohl das britische Kul       -
turgut Vorrang gehabt, wobei der
Amerikaner Walter Lord Be thany
in seinen zweiten TITANIC-Werk «The
night lives on» nicht be rück sich -
tigt.

So oder so: Bethany war ein ame -
ri kanisches Phänomen: Diese Va -
riante ist of fen bar genauso po pu -
lär ge wor den wie die Songs von
Ste  phen C. Foster; Bethany wurde
im Jahre 1922 sogar mit einem
sei ner Stücke ver wechselt. Mit
Aus nahme der nie der ländischen
Post karte vergingen immer noch
10 Jahre, bevor die Me lodie das
erste Mal in Europa auf taucht. Sie
ist Teil eines ös ter rei chischen ka -
tho lischen Hymnenbuchs des spä -
ten 20. Jahr hun derts, aber bis heu -
 te nicht in einer einzigen schwei -
 ze ri schen Publikation er schie nen.
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Englische Postkarten mit Horbury als Melodie. (Sammlung bä, SA57a/SA67a)



Propior Deo
...könnte sehr wohl an Bord der TI -
TA  NIC gebraucht worden sein, da es
erwiesenermassen im damaligen
Eng  land weithin bekannt war, wenn
auch mehrheitlich bei den Me tho -
dis ten. Der Bandmaster der TITANIC,
Wallace Hartley, wird zi tiert, dass
er die Melodie mochte und sie an -
lässlich seiner eigenen Be  er digung
gespielt haben wollte. Er war Brite
und Methodist und kann  te sowohl
Hor bury als auch Propior Deo,
(gleich zeitig ist es un  wahr schein -
lich, dass er Bethany kann  te, ge -
schweige denn be vor zug te). Sein
Vater war me tho dis ti scher Chor lei -
ter, und es heisst, dass er den Text
von «Näher mein Gott zu dir» mehr
als 30 Jahre lang immer wieder
mit Propior Deo kom binierte.

Die Nachkommen von Hartley
glau  ben, dass er auf der TITANIC
Propior Deo gespielt hat; eine In -
schrift davon ist auf seinem Ge -
denk stein zu finden.

Es besteht also eine gar nicht mal
so kleine Wahrscheinlichkeit , dass
Propior Deo auf der TITANIC An wen -
dung fand. Andererseits schien die
Ver breitung auf eine bestimme so -
zio-ökonomische Schicht be -
schränkt gewesen zu sein – arme
bri  tische Bergleute, Methodisten
mit Anzeichen von Anti-Estab lish -
ment – was auf die Mehrheit der
TITANIC-Passagiere Erster Klasse si -
cher  lich nicht zu trifft. Die dürften
gros senteils kon servativ gewesen
sein, pro-Es tab lish ment und ang -
li ka nisch (z.B. Episcopalian oder
Church of England). Gottesdienste
an Bord wurden mehrheitlich
nach den Regeln der Church of
Eng  land ausgerichtet.

Sollte Propior Deo die gespielte
Me lodie gewesen sein, dann wohl
wegen persönlicher Gründe des
Bandleaders Hartley. Die Melodie
hätte dann aber eigentlich von
den Überlebenden kaum erkannt
wer den dürfen, es wäre un wahr -
schein lich gewesen, dass nach
dem Untergang davon berichtet
wird. Es muss noch angefügt wer -
den, dass die Passagiere aus ver -
schiedensten Nationen stammten
– wenn man die US-Amerikaner,
die Bri ten und die Kanadier unter
«eng lischsprachig» zu sam men fasst,
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 die -
ser Melodien geschweige denn
waren sie überhaupt in Hörweite,
als die Melodie gespielt wurde
(wiederum Walter Lord in «The
night lives on»). Dies stützt zu -
sätz lich die These, dass Hartley
das Stück nach seinem per sön li -
chen Geschmack ausgewählt hat,

da es wenig gebracht hätte, in der
damaligen Situation auf den Kennt -
 nisstand seines «Publikums» Rück -
sicht zu nehmen. Dennoch kommt
Propior Deo für Autoritäten wie
Wal  ter Lord nicht in Betracht.

Horbury
...war im Jahr 1912 die meist ver -
brei tete und traditionellste engl -
ische Melodie zu diesem Text und
zudem eine mit weltweiter Ver -
brei tung. Sie erschien in den eng -
li schen Hymnals nur zwei Jahre
nach Bethanys Erschaffung in der
USA und hielt ihre «Vor macht stell -
ung» über eine halbes Jahrhundert
lang bis weit nach der Zeit des TI -
TA NIC-Unglücks. Horbury war wäh -
rend die ser Zeit vor al lem durch
die Aufnahme und Verbreitung in
«Hymns ancient and modern»
welt   weit bekannt. Es war die tra -
di tio nelle Melodie, welche von
Eng  lands Establishment, den Ang -
lik anern und somit von den all ge -
mei nen musikalischen Zirkeln vor -
wie gend ge brauch t wurde. Zu der
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Zweisprachige Karte aus Frankreich mit Horbury als Melodie. (Sammlung bä, SA85a)



Zeit, als Zugehörige dieser Ge sell -
schaftsschicht Tickets für die Jung -
fernfahrt der TITANIC kauften, war
diese Melodie- und Hym nen ver -
bin dung für die meisten Eng lisch -
spr achigen tief verankert oder zu -
min dest weithin bekannt. In te res -
san terweise wurde Horbury im
Jah re 1958 für Roy Bakers Film
über die Tragödie – «A night to re -
mem ber»- gebraucht. Einige Post -

kar ten aus der Zeit – zumindest
ei ne davon in Schwe disch, die an -
de ren mehr heitlich in Englisch, zi -
tieren Horbury als die Me lo die.

Andererseits schrieb Sigfrid Karg-
Elert ebenfalls Orgelwerke im Zu -
sam menhang mit der TITANIC-Ka -
tas trophe, diese jedoch in An leh -
nung an Bethany.  Sein Werk «A
Fan  tasia» scheint aus dem Jahr

1913 zu sein. Seine guten Ver bin -
dun gen in die USA mögen dafür
ausschlaggebend gewesen sein.

Somit wird die Auswahl kleiner. 

Seit 2007 spielt das Seewen Mu -
se um eine unerwartete und in te -
res sante Rolle in dieser Frage. In
die sem Jahre wurde die dortige
Welte-Orgel res tauriert und dabei
herausgefunden, dass sie ur -
sprüng  lich für die TITANIC-Schwes -
ter BRITANNIC vorgesehen war. Die
nachfolgende Untersuchung der
bei nahe 1.500 Rollen, welche zur
Or gel da zu gehören und ein ein -
ma liges Weltkulturerbe der frühen
Auf nahmetechniken darstellen,
bringt viel Licht in die An ge le gen -
heit. Unter den Rollen ist eine
Auf nahme von Joseph Bonnet,
wel cher sein eigenes Werk «In Me -
mo riam TITANIC – to the memory of
TITANIC’s heroes» auf der Welte-
Rolle #1611 einspielt. Bonnet wer -
den insgesamt mindestens 44 Or -
gelrollenaufnahmen für Welte zu -
 geschrieben: Auf 16 davon spielt
er eigene Werke.

«In Memoriam TITANIC» ist als Mas -
ter rolle im Seewen-Museum ar -
chi viert. Bonnet wurde im Jahre
1884 in Bordeaux geboren und
war schon im Jahre 1913 als Solist
un terwegs und um Aufnahmen
ein zuspielen. Er starb im Jahre
1944 in Québec, Kanada. Die Mu -
sik noten sind 1925 erschienen -
ist das Werk also erst ein gutes
Jahrzehnt nach dem Un glück der
TITANIC ge schrie ben wor den? Nein,
denn Bonnets Auf nah me ses sion
für Freiburg Welte be gann bereits
am 6. Februar 1913. Der nächste
Künstler auf der Liste ist W. H.
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Die Zeitung «Daily Mirror» aus England vom 20. April 1912: Horbury ist die ab ge -
druckte Me lo die. (Sammlung bä, ZA06a)



Goss-Custard (er spielte für Welte
ab dem 20. Februar 1913) genug
Zeit, damit Bonnet seine Session
abschliessen konnte. Es sind keine
weiteren Auf nah metermine mit
Bonnet bekannt,  und seine Wel -
te-Rollen aus dieser Session wur -
den zwischen 1913 und 1926 he -
rausgegeben. Die Mas terrolle von
«In Memoriam TI TANIC» im Besitz
vom Seewen-Museum ist (zu sätz -
lich zum of fi ziel len Pub li ka ti ons -
datum) mit 1914 datiert, was un -
ter mauert, dass sie wohl schon in -
nerhalb der Ses sion im Februar
1913 ent stan den ist (1914 ist viel -
leicht sowas wie das Frei ga be -
datum). Bonnet muss die Kom po -
si tion des Werkes also kurz nach
dem Untergang ge macht haben.
Dies bringt seine Musik und ihre
Themen viel näher an das Unglück
heran als bei spiels weise eine der

Holly wood-Inszenierungen, oder
die meisten anderen «Belege» für
etwaige  Spe   kulationen zu den un -
ter schied li chen Hymnenmelodien,
auch zu de nen, wel che in Ver -
bindung zu an deren ge sun ke nen
Schiffen ste hen. Bonnet hat wohl
am Ehesten in Anlehung an den
da ma ligen Zeitgeist komponiert.

15. April 1912 bis 6. Februar 1913
ist eine komfortable Zeitspanne,
um ein Werk dieser Grösse (im -
mer hin 12 Minuten) zu kom po nie -
ren und die nötigen Hin ter grund -
re cherchen zur Hymnenmelodie
zu machen. Bonnets Werk basiert
auf der Melodie Horbury.

Dies zumindest erklärt die Aus sa -
ge 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
Tra dition der britischen Hym no lo -
gie stand (eine Epoche von etwa
100 Jahren, die etwa 1960 en -
dete), war nicht zu erwarten, dass
er darüber ge stol pert war. Bonnet,
der selbst ei gent lich auch aus -
serhalb der Hor bury-Tra dition ein -
zu ordnen ist, muss anderweitig zu
dieser Me lo die gekommen, viel lei -
cht duch eigene Recherchen. Er
selbst mit seinem französischen
Hintergrund vor 1912-13 hätte nor -
 malerweise kaum Zugang zu Hor -
bury gehabt. Es mag sig ni fi kant
erscheinen, dass es eine Post karte
gibt, die die Musik voll stän  dig
abdruckt, mit der 4-Vers-Ver sion
des Textes in Französisch und Eng -
lisch. Ob dies Bonnet bekannt war,
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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)

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 Mo   -
 tiv mit dem Schiff ist eine Notenzeile, die an Horbury angelehnt scheint.           (bs)



ist un be kannt und schwierig her -
auszu fin den. Sich er lich zeigt es klar
die Ex istenz einer Ver bindung von
Frankreich mit Hor bury in die ser
Fra ge.

Daher muss man wohl sagen:
Wenn eine Hymne gespielt wurde,
als die TITANIC sank, dann war es
wahrscheinlich Horbury. Diese
The    se wird massiv gestärkt durch
Bon  nets Komposition und Auf -

nahme aus den Jahren 1912-13.
Wenn es dagegen doch Propior
Deo war, dann wohl allein als per -
sönliche Wahl von Hartley, die für
die wenigsten TITANIC-Passagiere
erkennbar gewesen wäre. Horbury
hingegen hätten die meisten Pas -
sa giere erkennen können, sie hät -
ten sich mit der Melodie  iden ti fi -
zie ren und später auch davon be -
rich ten können. Wenn es Bethany
war, dann wäre es ein wenig pro -

phe  tisch gewesen (die spätere
Ver    breitung des Stücks vor weg -
neh mend), es hätte kaum eine
oder keine Ver bindung zu den
meis  ten Pas sa gieren, Band oder
Crew  gegeben.

Die bis heute gesammelten Hin -
wei se sprechen also für Horbury
oder Propior Deo als wahr schein -
lich ste Kandidaten. Gut re cher -
chierte Filme, die britische Hym -
no lo gie, die allgemeine mu si ka li -
sche Tradition, die Aussagen der
Hartley-Familie und die englische
Soziologie stärken die These, dass
eine dieser beiden Melodien an
Bord der TITANIC ge spielt wurde.
Na türlich kann kei ner mit Be -
stimmt  heit sagen, wel che der vie -
len in Frage kom men den Me lo dien
dieser Hymne ge spielt wurde und
ob sie tat säch lich überhaupt zur
Aufführung kam. Bonnets Werk ist
aber ein gros ser Fin ger zeig in
Rich  tung Hor  bury.

(Das Original ist auf Englisch 
erst mals erschienen im 

Sydney Organ Journal, Vol. 42,
No 1, Summer 2010-2011)

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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Ein weiteres Druckwerk, das nach dem Untergang «Nearer my God to Thee» erwähnt,
erneut ist die verwendete Melodie Horbury. (Sammlung bä, ZA17bg)



www.davidrumsey.ch/hymns.pdf
Aus dem Swiss SF1 TV «Einstein»-
Program:
http://videoportal.sf.tv/video?id=1
be676e5-769d-486b-9d59-
382af51256d3&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, Aus tra -
lien) für seine Ratschläge be züg -
lich hymno lo gi scher Aspekte.

«Wie von Geisterhand», nat. Re cher -
 che-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
Post karten und weitere wertvolle
Hin  weise.

Simon Colvin (Melbourne, Austra -
li en). Nach der Erstpublikation des
Ar ti kels erhielt ich folgende Er -
gän  zun  gen von ihm, welche zu -
sät z  liche Erwähnungen in anderen
Hym nenbüchern enthält, die hier -
mit angehängt werden:

- Sunday School Hymnary (a
twen  tieth century hymnary for

young people – words and music
ed. by Carey Bonner) (publiziert
1905), enthält zwei Melodien un -
ter #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 Sul li van)
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
ge geben:
l #171 Moravian (God of mercy,
God of praise)
l #823 Henry Smart (Saviour,
sprin  kle 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,
den   ke ich immer an Horbury in der
Variante, die wir aus St. Paul’s in
London kennen.

Weitere Hinweise:
Kart-Elert schrieb ebenfalls ein
Or  gel stück mit TITANIC,-Bezug, aber
es basiert auf Bethany. Die In spi -
ra tion scheint auch von 1913 zu
sein. Siehe auch: 
www.hymnsocietygbi .org.uk/
70%20articles/1970s/TITANIC.pdf
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Grabstein des TITANIC-Bandleaders Wal -
 lace Hartley im englischen Colne, wo -
hin 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)


