
Nachwort von Pfarrer Christian Hählke – Oktober 2010

Am Tag des  offenen  Denkmals  am 12.  September  2010 habe  ich  in  meinem Konzert  in
unserer Höchstenbacher Kirche 11 Lieder von Cocagnac gesungen. Davon gibt es bei mir eine
Mitschnitt CD. Wie kam es dazu, dass ich diese Lieder gesungen habe? 
Schon in meiner Jugend hatte ich mich für die Lieder des Dominikaner Paters begeistert. Ich
kannte bis dahin ja nur Gesangbuchlieder aus der Kirche und Volkslieder von meiner Mutter.
Dass der Glaube, zu dem ich gefunden hatte, nun auch mit solchen Liedern besungen werden
konnte, war mir eine Freude. Während einer Tagung für neue geistliche Lieder, etwa im Jahr
1969, habe ich eine Nacht lang diese Lieder von Schallplatte auf Tonband aufgenommen.

In der Jugendarbeit in meinen ersten Dienststellen spielten diese seine Lieder eine wichtige
Rolle. Doch wer der Komponist nun war, das interessierte mich vorerst nicht. Später, als ich
im  CVJM  Westbund  im  Arbeitskreis  für  Jugendchöre  mitmachte  und  Tagungen  mit
organisierte, da gab es dann auch die Fragen nach den Autoren. Aber wer A.M.Cocagnac war
und wo er lebte und welche Lieder er noch geschrieben hatte, das bekam ich nicht heraus.

Nun, in Zeiten vom Internet lässt sich heute so manches rausbekommen. Da lese ich über ihn:
„Auguste-Maurice Jean Cocagnac OP  (*20. Juni 1924 in Tarbes; +18. Dezember 2006 in
Paris)  war  französischer  Dominikanerpater,  der  vor  allem  als  Autor  und  Sänger  eigener
religiöser Chansons bekannt wurde. 
Sämtliche deutsche Textübertragungen der Chansons von Père Cocagnac wurden von dem
evangelischen Pfarrer Helmut Oeß besorgt (geb. am 26. September 1921 in Pforzheim). Mit
dieser Übertragungsarbeit, die auf Wunsch von Père Cocagnac und im Auftrag des Patmos-
Verlags  in  Düsseldorf  erfolgte,  entwickelte  sich  auch  eine  Freundschaft  zwischen  beiden
Autoren. Helmut Oeß lebt jetzt in Varel/Nordseebad Dangast.“

Helmut Oeß, also den gab es noch. Der Kontakt war schnell hergestellt. Im Sommer dann,
während unseres Urlaubs in Ostfriesland, besuchten meine Frau und ich ihn und seine Frau in
Varel. Eine lebendige Zeit begann mit E-Mails und Telefonaten. Eine erste Erarbeitung der
Lieder von Cocagnac erfolgte, und dann nach dem Konzert auch die Lieder, die ich gesungen
hatte, damit diese auch auf die Mitschnitt CD als PDF Dateien kommen konnten.

Und nun sind  32 Lieder  zusammengestellt,  die  Helmut  Oeß  in  den  Jahren,  in  denen  ich
Jugendlicher war, genial in unsere Sprache übertragen hat. Durch unsere Zusammenarbeit hat
er an wenigen Stellen seine Übertragung verbessert. Im Anhang nun auch einige Lieder von
ihm selbst. Ich hatte ja beim Konzert einige seiner Lieder mit den Besuchern auch gesungen.

Cocagnac’s  Anliegen  war  es,  die  Jugend  an  biblische  Themen  heranzuführen.  Ich  bin
überzeugt: seine Lieder können auch heute noch diesen Zweck erfüllen. Wer hört schon einer
Predigt zu? Aber einem Lied lauscht man gerne. Und ein biblisches Lied, im Gottesdienst
oder anderswo gesungen, wirkt anders, als der nur vorgelesene Bibeltext. Ob sich hier eine
Tür  für  mich  öffnet?  Und  vielleicht  ergibt  sich  auch  eine  Möglichkeit,  nicht  nur  diese
wenigen Exemplare zu drucken, sonders seine Lieder nochmals unters Volk zu bringen. 

Ich habe zumindest alle Lieder neu geschrieben. Und die Tondokumente habe ich ja auch,
inzwischen sogar digitalisiert. Als Anhang zur E-Mail kann man ja auch das eine und andere
Lied verschicken. Ich rufe uns die Worte von Cocagnac zu (Lied 31): „Geh doch deinem
Herrn entgegen, / er führt dich auf neuen Wegen, / die zum Leben gehn.“
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