
Als ich den Beruf ergriff, 
dachte ich: Ich mache nicht ge-
nau dasselbe mit den Standard-
werken der Kirchenmusik. Ich 
war immer auf der Suche nach 
Besonderem und habe so Werke 
von E.T.A Hoffmann aufgeführt.

Sie meinen den Autoren von „Der 
goldene Topf“?

Ja. Der hat ganz toll komponiert, 
auch Weber, Hummel oder der 
Vater von Mozart. Ryba ist auch 
jemand für den zweiten Blick.

Seit !"#$ arbeiten Sie als Kreis-
kantorin bei der Immanuelge-
meinde. Gab es für Sie eine Alter-
native zur Kirchenmusik?

Ja. Ich wäre gern Kinderärztin 
geworden oder hätte auch gern 
Literatur studiert. Ich habe ein 
Zertifikat für Kulturmanage-
ment der Hochschule und wür-
de gern etwas im kulturellen Be-
reich machen. 

Wer ist Ihr Lieblingskomponist?

Ich mag gern die Romantiker 
wie Brahms, aber ich kann nicht 
sagen, dass ich Lieblingskompo-

nisten habe, weil ich 
immer wieder etwas Neues ent-
decke, was mich unheimlich fes-
seln kann. Auch zeitgenössische 
Musik wie die der russischen 
Komponistin Sofia Gubeidulina. 
Im Oktober wird sie !" Jahre alt, 
und ich will in diesem Zusam-
menhang auch ein Konzert nach 
Laatzen holen.

Mögen Sie auch Popmusik?

Ich bin ein großer Beatles-Fan 
und ich mag Joan Baez und Mi-
chael Jackson. 

Wenn Sie keine Musik machen, 
was machen Sie dann?

Dann lese oder male ich. Ich 
gehe gern spazieren, ins Theater, 
die Oper und komponiere auch 
Kinderlieder. Einige sind in Zeit-
schriften und kleinen Schulbü-
chern erschienen. Ich habe auch 
schon ein Chorwerk komponiert. 
Das weiß mein Chor noch gar 
nicht (lacht). Ich habe es unter 
fremdem Namen aufführen las-
sen: die Kostelmesse oder Kir-
chenmesse von Alena Minraova. 
Das ist der Name Arnim rück-
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Z U R  P E R S O N
Die meisten kennen sie als 

Cornelia Jiracek, doch der 
Namen ihres tschechischen 
Mannes ist ihr Künstlername. 
Geboren wurde Cornelia von 
Arnim #$%#. Sie entstammt ei-
ner alten Lehrer- und Kantorfa-
milie. Schon ihr Urgroßvater 
spielte in Lüdersen Orgel. Vä-
terlicherseits gehört sie zur 
sächsischen Linie der Familie 
von Arnim, zur Verwandschaft 
zählt auch die Dichterin Betti-
na von Arnim. Mit zehn Jahren 
erhielt Cornelia von Arnim Or-

gelunterricht. Sie wurde Früh-
studentin bei der Braunschwei-
ger Domkantorin Ellinore von 
der Heyde-Dorn. Später stu-
dierte sie Kirchenmusik in 
Hannover, wo sie ihren Mann 
kennenlernte: den tsche-
chischen Trompeter Jan Jin-
drich Jiracek. Seit #$&% ist sie 
Kreiskantorin am ehemaligen 
Sitz der Superintendentur in 
Alt-Laatzen. Die Jiraceks leben 
in Pattensen und haben zwei 
Söhne, Jan Gottlieb und Pavel, 
die ebenfalls Musiker sind. akö

LAATZEN/PATTENSEN. Im De-
zember führte Cornelia Jiracek 
von Arnim zum '". Mal die Weih-
nachtsmesse von Jakub Jan Ryba 
mit der Immanuelkantorei in 
Alt-Laatzen auf. Zum Dank er-
hielt die Kantorin des Kirchen-
kreises Laatzen-Springe darauf-
hin eine Einladung nach Prag. 
Mit der %$-Jährigen sprach LN-
Redakteurin Astrid Köhler.

Frau Jiracek, wie war es, den Ab-
schlusschor der Tschechischen 
Philharmonie zu dirigieren?

Es war ein bewegendes Ereig-
nis in der Betlemskapelle, mit-
ten in der Altstadt und in der Kir-
che, in der der Reformator Jan 
Hus gepredigt hat. Es war eine 
wunderbar professionelle Auf-
führung, wobei sich auch unsere 
Laatzener Aufführung mit dem 
Laienchor Immanuel daneben 
nicht verstecken muss.

Sie haben die Ryba-Messe einst 
über ihren Mann Jan Jindrich
Jiracek kennengelernt. Können 
Sie sich noch erinnern, wo Sie 
sie zum ersten Mal gehört ha-
ben?

Es muss im Frühjahr #$!" ge-
wesen sein, als wir darüber erst-
mals gesprochen haben. Dann 
habe ich angefangen, den Or-
chester- und Chorsatz zu su-
chen. Das war gar nicht so leicht. 
Gehört habe ich sie erst bei der 
Aufführung. Wenn man die No-
ten sieht, hört man es aber inner-
lich. Ich habe sie also zuerst gele-
sen.

Woher nehmen Sie die Kraft, seit 
!"(' die Messe alljährlich in der 
Weihnachtszeit aufzuführen?

Das ist mein Job (lacht). Nein, es 
macht mir immer wieder Spaß. 
Während der Aufführung gehen 
einem Dinge durch den Kopf. 
Dann bekommt ein Text plötz-
lich eine besondere Bedeutung, 
und man denkt: Ja! Diese Mo-
mente kommen immer wieder, 
auch bei der Böhmischen. 

An welche Passagen denken Sie?

„Halte uns in deiner Gnad’. 
Heute, immer, bis ins Grab. Und 
führ uns in die Seligkeit.“ Diese 
Stelle ging mir dieses Jahr so 
nahe, weil meine Mutter gestor-
ben ist. Eine andere Stelle möch-

te ich noch nennen: „Jetzt be-
ginnt die Gnadenzeit“. Es ist 
wichtig, das Jetzt zu begreifen 
und als Chance zu sehen.

Inwiefern unterscheiden sich Ihre 
)' Aufführungen?

Sie sind nie gleich und ganz 
schön gewachsen. Zuerst sind 
wir sehr unbefangen rangegan-
gen, und es lief einiges schief. 
Falsche Einsätze gibt es zum 
Beispiel immer – auch in Pat-
tensen dieses Jahr. In Laatzen 
war es aber relativ perfekt. 

In der Immanuelkantorei sin-
gen viele Ältere. Sind sie schon 
darauf angesprochen worden?

Ich merke, dass es schwie-
riger ist, so zu arbeiten. Es 
gibt Kollegen, die sagen, ab 
%" oder (" ist Schluss. Sie ha-
ben damit mehr Erfolg. Ich 
habe einen anderen Ansatz: 
Wer angstfrei bei einem 
Chor mitmachen kann, 
wächst über sich hinaus. 
Die Leute vergessen, dass 
sie alt sind, weil die Musik 
so eine Begeisterung erzeu-
gen kann. Es ist immer 
schön, wenn so ein Mo-
ment entsteht: Das ist Be-
lohnung für alle Arbeit 
und Mühe.

Zu etwas Privatem: Sie 
entstammen einer musi-
kalischen Familie. Wer hat 
Sie geprägt?

Einmal die Tatsache, 
dass wir Kinder bei mei-
ner Mutter, sie war Or-
ganistin, früh in der Kir-
che helfen mussten. 
Dann habe ich eine 
sehr interessante Frau 
kennengelernt. Sie war 
Professorin an der Mu-
sikhochschule und hat 
mich als Frühstudentin 
genommen: die Braunschweiger 
Domkantorin Ellinore von der 
Heyde-Dorn. Auch hat uns mei-
ne Mutter früh mitgenommen. 
Der Kantor in Springe war da-
mals Eberhard Jäger, und der 
führte das Weihnachtsoratorium 
von Bach auf und die Johannes-
passion. Die habe ich früh ken-
nen- und lieben gelernt. 

Inwiefern hat diese Erfahrung 
Ihre Arbeitsweise beeinflusst?

Die Musik lässt das Alter vergessen
Kantorin Cornelia Jiracek spricht über den Mehrgenerationenchor und verrät ihr Pseudonym

„Ich habe 
keinen 
Lieblings-
kompo-
nisten, 
weil ich 
immer 
etwas 
Neues 
entdecke.“
Köhler

wärts. Der Chor fand es schön 
(lacht).

Was bewegt Sie derzeit?

Mir ist im Moment die Dank-
barkeit wichtig, ich kann Nör-
geln schwer aushalten. Und es 
ist toll, dass wir in Frieden leben. 
Das klingt vielleicht wie eine 
Plattitüde, aber das geht mir so. 
Viele Kirchenmusiker haben un-
ter so furchtbaren Umständen 
gelebt. Auch Ryba hat es ja nicht 
ausgehalten in seinem Leben. 
Dass wir relativ komfortabel le-
ben, singen und unsere Mei-
nung sagen können, verdient 
Dankbarkeit.

Wie lange wird die Ryba-Messe in 
Laatzen noch zu hören sein?

Ich hatte gedacht, die '". Auf-
führung könnte ein Schluss-
punkt sein. Doch dann fragte ich 
mich in der Aufführung: Wie 
sollen wir das jetzt beenden? Das 
wird sowieso schwierig. In fünf 
Jahren hat Ryba seinen )"". To-
destag. Vielleicht wäre das gut. 


