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 Editorial

Liebe LLiebe LLiebe LLiebe LLiebe Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leser dereser dereser dereser dereser der
„„„„„WürttembWürttembWürttembWürttembWürttembergischen Blätter für Kirchenmusik“,ergischen Blätter für Kirchenmusik“,ergischen Blätter für Kirchenmusik“,ergischen Blätter für Kirchenmusik“,ergischen Blätter für Kirchenmusik“,

„Kann Singen ein aggressiver Akt sein?“, fragt
Bernhard Leube in seinem Aufsatz über die Ju-
den, Türken und den Papst in Luthers Liedern.
Zugegeben: Als ich als Student erstmals den Ori-
ginaltext des Liedes „Erhalt uns Herr bei deinem
Wort“ mit der zweiten Verszeile „... und steur‘ des
Papsts und Türken Mord“ kennengelernt hatte,
war ich sprachlos. Ich konnte das nicht für mög-
lich halten, dass ein solch aggressiver Text aus
Luthers Feder stammen sollte. Auch wenn man
dies aus der damaligen politischen Situation
heraus erklären kann – Fragen bleiben. Auch die,
ob es noch Vergleichbares in Luthers Liedschaf-
fen gibt, und wie dies im Hinblick auf die heutige
Zeit einzuordnen ist. Bernhard Leube gibt in sei-
nem sehr interessanten Artikel die Antworten.

Unübersehbar: Das singuläre Ereignis unseres
großen Landeskirchenmusikfestes steht vor der Tür
(siehe vordere und hintere Umschlagseite dieses
Heftes) mit Beteiligung von allem, was musika-
lisch Rang und Namen hat in der Landeskirche.
Nein, gemeint sind damit gewiss nicht irgendwel-
che Honoratioren, sondern Sie, liebe Sängerin-

nen, liebe Sänger, liebe Chorleiterinnen, liebe
Chorleiter, liebe Organistinnen und Organisten,
liebe Popularmusiktreibende und, und, und ... –
alle, die Musik machen in unseren Gemeinden,
sind eingeladen, mit dabei zu sein – Zeugnis ab-
zulegen von der Vielfalt dessen, was wir selber
wöchentlich zum musikalischen Leben in unseren
Gemeinden beitragen, aber auch zu sehen und
zu hören, was es andernorts für Ideen und Pro-
jekte gibt.

Kommen Sie, machen Sie mit und genießen Sie
einen Tag mit und in Musik in Stuttgart, vor allem
am 15. Juli, auf dass Sie erfüllt und reich an Ein-
drücken wieder nach Hause fahren.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
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Kann Singen ein aggressiver Akt sein? Könnte es
sein, dass wir bei all den hochfliegenden Beschrei-
bungen, wie wichtig das Singen für den Glau-
ben ist,1 für die Publikation des Evangeliums und
für die geistliche Identitätsbildung eine Dimensi-
on, eine Schattenseite konsequent ausblenden?
Und wie sieht das bei den Lutherliedern aus? In-
wieweit haben sich die klassischen Fronten, an
denen Luther gekämpft hat und dann eben auch
die Front gegen die Juden, in seinen Liedern nie-
dergeschlagen?

Mein Vortrag hat vier Teile. Ich möchte in einer
Einleitung zunächst (1) etwas zu der Kraft des
massenhaften Singens generell und seiner Rolle
in der Auseinandersetzung mit Gegnern sagen.
Dann (2) will ich der Frage nachgehen, wie Juden,
Türken und der Papst in Luthers Liedern ausdrück-
lich vorkommen und also auch heute, wenn wir Lu-
therlieder singen, von uns beim Singen bezeichnet
werden. In einem dritten Teil (3) soll es um einige
Lieder Luthers gehen, in denen Juden, Türken und
der Papst gemeint sind, ohne dass sie ausdrücklich
genannt werden. Schließlich will ich (4) überlegen,
wie man heute Luthers Lieder singen kann, ohne
wieder in die alten Kämpfe einzusteigen, und ganz
zum Ende ein klein wenig über Luther hinausgehen.

1 Die Kraft der singenden Masse

Aus Lemgo wird aus den Anfangsjahren der Refor-
mation berichtet, dass auch hier die Stadtväter ner-
vös wurden, weil ein immer größerer Teil der Bevöl-
kerung diesem Wittenberger Mönch zuneigte. Nach
allem, was man hörte, wollte es dieser Luther mit
der ganzen kirchlichen Obrigkeit, ja sogar mit dem
Papst aufnehmen. Der lippische Landesherr wollte
aber bei der alten Lehre bleiben, und der Lemgoer
Rat auch. Aber nun schien vor allem in den Gottes-

diensten einiges drunter und drüber zu gehen, eini-
ge versuchten dort sogar, neue Lieder einzuführen,
wie man hörte. Wo sollte das denn hinführen? Si-
cher, es konnte nicht alles so bleiben, wie es war,
aber die Sache durfte auch nicht aus dem Ruder
laufen. Um die Rädelsführer namhaft und dingfest
zu machen, schickte der Bürgermeister Conrad Flör-
ke einige Ratsdiener in die Kirchen. Nach geraumer
Zeit kamen die wieder zurück ins Rathaus. „Und?“,
fragte der Bürgermeister. Die Ratsdiener, so wird be-
richtet, hätten darauf geantwortet: „O Herr, die sin-
gen alle!“ Darauf, so heißt es weiter, habe der Bür-
germeister gesagt: „Ei, dann ist alles verloren!“2

Was die Leute in den Lemgoer Kirchen gesungen
haben, wissen wir nicht, allein, dass sie es taten,
war ein Akt der Emanzipation, gegen den die Ob-
rigkeit nichts mehr ausrichtete. Dass die Reformati-
on eine Befreiungsbewegung war, liegt daran, dass
sie auch eine Singbewegung war. Die Menschen
wurden mündig, indem sie sich mündlich äußerten,
und die gemeinsame Äußerung einer Menschenmen-
ge geht am leichtesten – im Singen. Welche Spreng-
kraft das seinerzeit hatte, lässt sich heute nur noch
schwer nachempfinden. Das Volk hatte ja im Got-

Die Gegner niedersingen?
Juden, Türken und der Papst in Luthers Liedern

Bernhard Leube

Nicolaikirche zu Lemgo (1872): „O Herr, die singen alle!“
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tesdienst vorher praktisch keine Stimme. Dass Sing-
bewegungen Befreiungsbewegungen sind, war erst
jüngst, d. h. 1987 bis 1991 im Baltikum bei der Los-
lösung von der Sowjetunion zu erleben, wo man von
der „Singenden Revolution“ spricht.3

Dass Menschen sich mit Singen behaupten, sich
abgrenzen von anderen und in alledem eine Selbst-
erfahrung machen, ist ein altes Phänomen. Im 4.
Jahrhundert hatte der Kirchenvater Ambrosius von
Mailand mit seiner Gemeinde die beiden Hauptkir-
chen Mailands besetzt, um sie nicht dem der theolo-
gischen Gegenseite, den so genannten Arianern,
zuneigenden kaiserlichen Hof zu überlassen. Am-
brosius habe über zwei Wochen, so wird berichtet,4

mit Psalmen und Hymnen seine Leute bei Laune ge-
halten. Altkirchliche Hymnen sind also nicht bloß
Spezialitäten für Mittelalterfans, ihre Kraft liegt erst
einmal in der Begehung des Morgens, des Abends
und der Feste im Kirchenjahr, aber sie sind auch Kir-
chenbesetzungsmusik, mit der man sich wehrt.

Aus der Stadt Köln wissen wir, dass dort im Mittelal-
ter der Brauch des „Schaden-Singens“ eingerissen
war: Eine Gruppe stellte sich vor dem Haus eines
Menschen auf, dem man schaden, den man z. B.
aus der Stadt rausekeln wollte, und sang gegen den,
der da wohnte, das Lied „Mitten wir im Leben sind
mit dem Tod umfangen“, um ihm damit den Tod auf
den Hals zu wünschen, wenn er dableibt, ihn also
niederzusingen. Das Kölner Provinzialkonzil mach-
te dies 1316 von der Zustimmung des Bischofs ab-
hängig. Nur deshalb wissen wir überhaupt von die-
sem musikalischen Mobbing.5

Aus der Zeit des Dritten Reiches wird berichtet, dass
Richard Gölz, in Zeiten des Kirchenkampfes 1933/
34 Organist der Tübinger Stiftskirche, sich über eine
Predigt wahrscheinlich des damaligen Tübinger
Dekans Stockmeyer so aufgeregt hat, dass er mit
der Orgel dagegen protestierte und die Predigt zu
einem vorzeitigen Ende brachte, indem er Samuel
Scheidts Bearbeitung des Lutherliedes spielte: „Ach
Gott vom Himmel sieh darein, und lass dich des er-
barmen, wie wenig sind der Heilgen dein, verlas-
sen sind wir Armen. Dein Wort man lässt nicht ha-
ben wahr, der Glaub ist auch verloschen gar bei
allen Menschenkindern“ (EG 273,1).6 Gölz konnte

davon ausgehen, dass beim Hören der Melodie der
Text bei den Leuten innerlich mitlief. Das hat gewirkt,
aber das würde heute nicht mehr gehen!

Heute gehört im Fußballstadion das Einander-Nie-
dersingen zum festen Bestandteil des Samstagnach-
mittags-Rituals.7 Nicht nur, dass Vorgänge auf dem
Spielfeld besungen werden, „Das war super, das
war elegant. Das war super, das war elegant!“8,
die Fans machen sich auch gegenseitig mit Gesän-
gen herunter. Schalke-Fans singen beim Derby: „Ihr
seid Dortmunder, asoziale Dortmunder, ihr schlaft
unter Brücken oder in der Bahnhofsmission“,9 und
Kölner Fans singen „Wir singen Gladbach, Glad-
bach, zweite Liga, o ist das schön, euch nie mehr zu
seh‘n.“10

Während die Fangesänge im Stadion einen Schmun-
zeln machen, wird es schauerlich, wenn man wahr-
nimmt, wie Gefangene in Guantanamo mit stunden-
langer brüllend-lauter Musik11 nieder- und fertigge-
macht werden. Was gespielt wird, ist egal, Haupt-
sache zerstörerisch laut. Ich deute das nur an, dass
Musik auch zur Folter werden kann.

Pfr. Prof. Bernhard
Leube, Jg. 1954, Studi-
um der evangelischen
Theologie in Tübingen
und Göttingen bis
1979, Musikrepetent
am Evang. Stift in Tübin-
gen 1981–1985;
1988–1996 Pfarrer in
Sonnenbühl-Willman-
dingen auf der Schwä-
bischen Alb. Seit 1996
Pfarrer beim Amt für Kir-

chenmusik im Oberkirchenrat der Ev. Landeskirche in
Württemberg in Stuttgart, seit 1998 Dozent für Litur-
gik, Hymnologie und theologische Grundlagen an der
Hochschule für Kirchenmusik Tübingen, 2006 Ernen-
nung zum Professor.

Der vorliegende Artikel ist ein Vortrag, gehalten am
8. November 2016 in der Stadtkirche Göppingen
im Begleitprogramm der Ausstellung „Ertragen kön-
nen wir sie nicht – Luther und die Juden“.
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Doch nun muss endlich eine Rolle spielen, was ge-
sungen wird. Fans im Stadion: „Schiri, wir wissen,
wo dein Auto steht“, wenn der Schiedsrichter Stuss
pfeift. Gölz zitiert Luther nur mit Tönen nach einer
unguten Predigt: „Dein Wort man lässt nicht haben
wahr, der Glaub ist auch verloschen gar…“. Wie
kommen sie nun in den Lutherliedern vor, Juden,
Türken und der Papst?

2  Juden, Türken und der Papst –
ausdrücklich in Luthers Liedern

Es sind nur ganz wenige Lieder, in denen Luther die
drei Fronten, um es jetzt bei denen zu belassen, aus-
drücklich benennt. Womit er sich gut auskannte, war
seine eigene Kirche, in der er groß geworden war,
die er in zentralen Punkten hinter sich gelassen hat-
te, die er in den Grundlagen kritisierte, um sie auf
biblischem Fundament zu reformieren. Die Dinge
laufen für ihn zusammen im Grundsatz von der Recht-
fertigung aus Glauben. Den nennt er den „articulus
stantis et cadentis ecclesiae“,12 den Artikel, mit dem
die Kirche steht und fällt. Ohne ihn ist die Welt „pla-
ne mors et tenebrae“13 – völlig tot und finster. Recht-
fertigung aus Glauben ist der Weg in die Freiheit,
den Luther in einem langen, existentiellen Prozess
gefunden hat. Ich meine, Luther hätte damit auch so
etwas wie einen spirituellen Burnout überwunden.
Und diese Freiheit ist durch die Papstkirche bedroht.
So jemand kann nur vom Teufel geritten sein.

2.1 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort – EG 193

Auf den beiden anderen heute Abend zu benen-
nenden Frontlinien, mit Juden und Muslimen, kannte
sich Luther aus eigener Erfahrung nicht gut aus. Von
einer Unterredung Luthers mit Muslimen – er spricht
vom „Türken“14 – ist nichts bekannt. In einem seiner
letzten Lieder nennt er aber nun Papst und Türken
ausdrücklich: „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“ –
EG 193.15

So, wie wir’s im Evangelischen  Gesangbuch stehen
haben, findet sich der Liedtext zum ersten Mal wohl
1731 in einem Leipziger Gesangbuch und dann

durchweg seit der Aufklärungszeit.16 Seit bald drei-
hundert Jahren also singen wir das Lied in dieser
entschärften und verallgemeinernden Version, sonst
stünde es ja auch nicht im Gesangbuch. Luther dich-
tete nämlich: „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, und
steur‘ des Papsts und Türken Mord, die Jesum Chris-
tum, deinen Sohn, wollen stürzen von seinem Thron.“
„Steuern“ heißt „beenden“, wie in Psalm 46,10, wo
Luther den Parallelismus übersetzt: „… der den Krie-
gen steuert in aller Welt …“ jetzt neuerdings mit Lu-
ther 2017: „… der den Kriegen ein Ende macht in
aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt
und Wagen mit Feuer verbrennt.“ Also abrüstet. Was
steht dahinter?

König Ferdinand, der Bruder Kaiser Karls V., erlitt
1541 beim heutigen Budapest gegen das türkische
Heer eine vernichtende Niederlage, die Ostflanke

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort aus dem Babst-
schen Gesangbuch
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des Abendlandes war militärisch offen. Wieder
einmal stand alles auf dem Spiel. Der König von
Frankreich paktierte überdies mit dem Sultan, und
die Gerüchteküche kochte, der Papst habe sich die-
sem Bündnis angeschlossen, um sich den Kaiser
gefügig zu machen.17 Ja nicht nur das, sondern er
würde das türkische Heer auch noch mitfinanzieren.
Das ist ja heute nicht anders: Gerücht, Gefühl, Ver-
schwörungstheorien. Luther wird gebeten, sich dazu
zu äußern, und er schreibt ein Kinderlied mit der
Überschrift: „Ein Kinderlied zu singen wider die
zween Ertzfeinde Christi und seiner heiligen Kirchen
den Bapst und Türcken etc.“. Es entstand um die
Jahreswende 1541/42, also in Luthers letzten pes-
simistischen Jahren, in die auch seine schrecklichen
antijüdischen Schriften gehören. In einem Tischge-
spräch im Frühjahr 1542 äußerte Luther: „Betet!
Denn es besteht keine Hoffnung mehr auf die Waf-
fen, sondern [nur noch] auf Gott. Wenn dem Türken
jemand soll [Widerstand] tun, so werdens die ar-
men Kindrichen [Kinderlein] tun, die beten das Va-
terunser. Unser Wall und Büchsen und alle Fürsten,
die werden ihn wohl ungeheit [unbehelligt] lassen.“18

Also: Luther ruft hier nicht zu Gewalttaten auf, wie
er das im Bauernkrieg 1525 den Fürsten gegenüber
oder 1543 mit „Von den Juden und ihren Lügen“
getan hat, sondern mahnt hier zum Gebet und zum
Vertrauen in Gottes Wort. Die Sache stand Spitz auf
Knopf, es sah 1541 wieder einmal danach aus, dass
das ganze Projekt Reformation den Bach runtergeht.

2.2 Aus tiefer Not schrei ich zu dir – EG 299

Die Vokabel „Juden“ oder „jüdisch“ kommt in Lu-
thers Liedern nicht vor. Der Begriff, der sehr wohl
auftaucht, ist „Israel“, allerdings auch nur in einem
einzigen Lied und da programmatisch.19

Luther hat in seinen Psalmliedern – anders als Cal-
vin im späteren Projekt des Genfer Psalters – den
Psalmtext nicht wortwörtlich übertragen, sondern ihn
übertragen und gleichzeitig christlich interpretiert.
Ja, wie denn sonst?, hätte er gesagt. In seinem er-
sten Psalmlied „Aus tiefer Not“, mit dem er die Gat-
tung des Psalmlieds überhaupt erfunden hat, legt er
auch, was die Vokabel „Israel“ im Gesangbuch an-
geht, den Interpretationsmaßstab vor, dem wir seither

im Gesangbuch in der Regel begegnen. Wenn der
Name „Israel“ auftaucht, dann sind nämlich wir das,
wir Christen, nicht die Juden. Psalm 130, 6.7 „…
mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel
auf den Herrn!“ heißt in Luthers Psalmlied: „Und ob
es währt bis an die Nacht und wieder an den Mor-
gen, doch soll mein Herz an Gottes Macht verzwei-
feln nicht noch sorgen. So tu Israel rechter Art, der
aus dem Geist erzeuget ward, und seines Gotts er-
harre.“ „Israel rechter Art“, das sind wir Christen,
die „aus dem Geist erzeuget“ Christus als Erlöser
bekennen. Die das nicht tun, sind nicht Israel. Das ist
die von Luther ganz selbstverständlich übernomme-
ne und nach ihm noch Jahrhunderte gepflegte The-
ologie der Enterbung, die erst in der mühevollen theo-
logischen Arbeit der christlich-jüdischen Dialoge seit
1960 überwunden wurde.

Das Ende des Liedes ist schillernd, wenn es da von
Gott heißt: „Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlö-
sen wird aus seinen Sünden allen.“ Sind das auch
wir? In Ps 130, 8 heißt es wohl „Und er wird Israel
erlösen aus allen seinen Sünden.“ Ein jüdisches Wort
der Buße, der Selbstkritik. Übernehmen wir diese
Selbstkritik? Es schwingt mindestens mit, dass Chri-
sten von außen über „Israel in seinen Sünden“ re-
den und singen und auf die Juden zeigen, die Jesus
nicht als Messias bekennen, denn das ist, in traditio-
neller Perspektive, „Israel in der Sünde“. Auch wenn
die in einem christlichen Gottesdienst – natürlich –
nicht anwesend sind, niedergesungen werden sie
damit trotzdem.

2.3 Ein feste Burg ist unser Gott –
EG 362 – zum ersten

Ein anderes markantes Beispiel ist die von Heinrich
Heine im 19. Jahrhundert so genannte „Marseiller
Hymne der Reformation“20: „Ein feste Burg ist unser
Gott“.21

Diese überaus freie, aber – wie Luther sagen würde
– theologisch gleichwohl präzise Übertragung des
46. Psalms bringt weitere Gesichtspunkte für unser
Thema. In der zweiten Strophe haben wir eben ge-
sungen: „… Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth
und ist kein andrer Gott.“ Damit bringt Luther in ei-
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ner provokanten Zuspitzung
erst einmal die altkirchliche
Zweinaturenlehre auf den
Punkt, also, dass in Christus
göttliche und menschliche Na-
tur unvermischt und ungetrennt
beisammen sind, was in „Nun
komm, der Heiden Heiland“
neutraler „Gott von Art und
Mensch“ heißt, aber hier
nimmt Luther mit „Herr Zeba-
oth“ eine der klassischen heb-
räischen Gottesbezeichnun-
gen exklusiv, d. h. die jüdische
Sicht- und Glaubensweise aus-
schließend für „Jesus Christus“
in Anspruch. Eine andere als
die christologische Deutung
des ganzen Alten Testamentes
kommt für Luther auch nicht
ansatzweise in Frage.

3 Juden, Türken und der Papst –
wo sie nicht ausdrücklich  genannt,

aber gemeint sind

Neben den wenigen Stellen, in denen Juden, Tür-
ken und der Papst in Luthers Liedern ausdrücklich
genannt sind, gibt es auch solche, in denen sie
lediglich gemeint sind, was aber nicht weniger wir-
kungsvoll ist. „Ein feste Burg“ enthält eine Chiffre,
die im ganzen Lied eine große Rolle spielt: der Teu-
fel. Ganze Bücher sind über Luthers Verhältnis zum
Teufel geschrieben worden.22 Bevor wir das am Fes-
te-Burg-Lied durchbuchstabieren, müssen wir aber
einen Blick auf das allererste Lied werfen, das Lu-
ther geschrieben hat. Es dürfte in dieser Frage das
Schlüssellied sein.

3.1 Ein neues Lied wir heben an

Luther war bereits vierzig Jahre alt, als er anfing,
Lieder zu schreiben. Sein allererstes verdankt sich
einem starken Anstoß: Es entstand nach dem Tod
der ersten Märtyrer der Reformation, zweier Au-

gust inermönche, die am
1. Juli 1523 auf dem Markt-
platz in Brüssel hingerichtet
wurden. Nach dem Wormser
Edikt, das Luther und alle sei-
ne Anhänger 1521 für vogel-
frei erklärt hatte, wurden vie-
le Landschaften durchkämmt
und u. a. ein Antwerpener
Kloster als eindeutiges Lu-
ther-Sympathisantennest aus-
gemacht. Die Mönche wur-
den alle inhaftiert, das Klo-
ster abgerissen und dem Erd-
boden gleichgemacht. Alle
wurden zum Widerruf ge-
zwungen und alle haben wi-
derrufen außer zweien, Hein-
rich Voes und Johann Esch.
Das Schicksal einer dritten
Person ist ungewiss. Diese

beiden jedenfalls verweigerten den Widerruf und
wurden auf dem Brüsseler Marktplatz öffentlich
verbrannt – wie Jan Hus. Luther war entsetzt, als
er davon erfuhr. Das waren ja seine Ordensbrü-
der, die Kutte legte Luther erst ein Jahr später ab.
In dieser Situation griff er zu einem ganz neuen
Medium, um diese Geschichte publik zu machen:
Er schrieb sein erstes Lied und machte die Schlüs-
selerfahrung, dass das Lied sich als Publikations-
medium eignet, also: dass es Fahrzeug des Evan-
geliums sein kann.23

Das ist die erste von ursprünglich zehn, später zwölf
Strophen. Luther erzählt mit diesem Bänkel-Lied mi-
nutiös die Geschichte dieses Justizmordes, wie die
beiden Antwerpener Augustinerbrüder für das Wort
Gottes gestorben sind. Luther berichtet, und er deu-
tet das Geschehen natürlich auch: „… zu singen, was
Gott hat getan …“ und gebraucht ein für unser The-
ma zentrales Motiv. Die 3. und die 4. Strophe hei-
ßen:

3. Der alte feind sie fangen lies / erschreckt
sie lang mit drewen (Drohen)/ Das wort Gotts
man sie leucken (leugnen) hies / mit list auch
wolt sie teuben (betäuben). Von Loeuen (Lö-
wen) der Sophisten viel / mit jrer Kunst verlo-
ren (mit ihrem nutzlosen Wissen) / versamlet

Eduard Schoen stellte Martin Luther als
des Teufels Dudelsack dar (um 1535)



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2017

9

er zu diesem spiel / der
geist sie macht zu thoren /
sie kunden nichts gewin-
nen.
4. Sie sungen süss / sie
sungen sawr / versuchten
manche listen / Die kna-
ben stunden wie ein mawr
/ verachten die Sophisten
/ Den alten feind das sehr
verdros / das er war vber-
wund / Von solchen Jun-
gen – er so gros – / er
ward vol zorn von stunden
(von Stund an) / gedacht
sie zu verbrennen.24

Also: Gott und der Teufel, das
sind die eigentlichen Akteure!
Ein böses Theater. Es ließe sich
leicht zeigen, dass Luther seine
ganze Theologie, die ganzen
Kämpfe, die er durchkämpft, in
diesem apokalyptischen Horizont sieht: als Kampf
zwischen Gott und Teufel. Und der Kampfplatz ist
der Mensch. Vollends deutlich wird das in der näch-
sten, der 5. Strophe:

5. Sie raubten jn das klosterkleid / die weih
sie jn auch namen / Die knaben waren des
bereid / sie sprachen frölich Amen / Sie
danckten jrem Vater Gott / das sie los sol-
ten werden / des Teuffels laruen spiel (Lar-
venspiel) vnd spot / darin durch falsche
berden (Gebärden) / die welt er gar be-
treuget.25

Also nochmal: Das ganze Drama, das sich auf dem
Brüsseler Marktplatz abspielt, ist ein teuflisches
Schauspiel, ein satanisches Theater. Der Teufel ist
ein Marionettenspieler und die ganzen Gegner, mit
denen Luther sich herumschlägt, sind nichts anderes
als Marionetten, die an den Fäden dieses Spielers
hängen und so agieren, wie der will. Luther hat nicht
zuletzt deswegen der Musik immer wieder den er-
sten Platz nach der Theologie gegeben, weil sie
kann, was sonst nur die Theologie kann: den Teufel
vertreiben.

Das Jahr 1523, aus dem die-
ses erste Lied stammt, ist übri-
gens das Jahr, in dem Luther
seine Schrif t „Dass Jesus
Christus ein geborener Jude
sei“26 verfasst hat, in der er
dafür warb, den Juden
freundlich zu begegnen, um
sie für Christus zu gewin-
nen.27 Aber auch dort heißt
es, dass alle außerhalb des
Christusglaubens unter der
Herrschaft des Teufels ste-
hen.28 Luther widmet, um das
hier in Göppingen nicht un-
erwähnt zu lassen, diese
Schr i f t  dem damals in
Schweinitz29 lebenden und
1519 getauften Juden Bern-
hard, der ursprünglich Jakob
Gipher hieß und hier in Göp-
pingen Rabbiner war!30 Lu-
ther verschaffte ihm nach

seiner Taufe, soviel wissen wir, die Stelle eines He-
bräischlehrers in Wittenberg.31

3.2 Ein feste Burg ist unser Gott – zum zweiten

Wenn in Luthers Liedern vom Teufel die Rede ist, ist
das eine Macht, die er in allen seinen großen Geg-
nern am Werk sieht, und wenn er vom Teufel singt,
singt er sie alle samt und sonders nieder. Nur: Dies
in einer bedrohten Minderheitensituation zu tun ist
etwas anderes, als das Lied in abgesicherten Ver-
hältnissen zu singen. „Ein feste Burg ist unser Gott“
ist 1527 entstanden, als Luther selbst schwer krank
mit seinem Tod rechnete, die Pest in Wittenberg gras-
sierte und das Projekt Reformation alles andere als
gesichert war. „Der alt böse Feind mit Ernst er’s jetzt
meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüs-
tung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen.“ Das war für
Luther eine handfeste Erfahrung. Ein kurzer Blick
noch auf die dritte Strophe: „Und wenn die Welt
voll Teufel wär…“ Konjunktiv! Paul Gerhardt sagt es
in „Befiehl du deine Wege“, im Gesangbuch eine
Nummer zuvor, ähnlich: „Und ob gleich alle Teufel
hier wollten widerstehn, so wird doch ohne Zweifel

Lucas Cranach d.Ä. stellte den Papst
als einen Esel dar (1523).
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Gott nicht zurücke gehen“ – EG
361, 5. Auch hier ist vom Teufel
im Konjunktiv die Rede, denn
letztlich hat er ausgespielt. Wie-
der Luther: „… wie sau’r er sich
stellt, tut er uns doch nicht, das
macht: er ist gericht’“. Und dann
dieser vielumrätselte Vers „ein
Wörtlein kann ihn fällen“, über
den sich schon viele kluge Leu-
te den Kopf zerbrochen haben.
Bevor ich hier die schon ge-
machten Spekulationen ausbrei-
te, lässt sich an dieser Stelle der,
soweit ich sehe, einzige Fall ver-
melden, in dem Luther sich zu
einem seiner Lieder konkret
geäußert hat. In seiner Schrift
„Wider Hans Worst“ zitiert er
sich selbst, wenn er sagt, all die
Bücher voll Lügen und Untugend
könnten leicht zurückgewiesen
werden „mit einem wortlin / das heist / Teuffel du
leugest [du lügst]/ wie denn der hohmutige Bettler
Doct. Luther in seinem liedlin stöltzlich und verdries-
lich [trotzig] singet / Ein wörtlin kann jn fellen.“32

Der „Teufel“ ist eine Chiffre, die unterschiedlich ver-
wendet, d. h. jederzeit auch antijüdisch gefüllt und
das Lied zum Niedersingen genutzt werden kann.
Von 1527 an sind es nur 16 Jahre bis 1543, dem
Jahr der Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“,
in der dann auch bei Luther sämtliche Hemmungen
fallen mit seinen Ratschlägen, die Synagogen zu
verbrennen, jüdische Häuser abzubrechen, Rabbi-
nern Lehrverbot zu erteilen und anderen mehr.33

Denn: „…wo du einen rechten Juden siehst, magst
du mit gutem Gewissen ein Kreuz für dich schlagen,
und frei sicher sprechen: Da geht ein leibhaftiger
Teufel.“34 Der Teufel kann bei Luther verschiedene
Gestalten annehmen, eben auch die von Juden, die
nicht bereit sind, den christlichen Glauben anzuneh-
men. Sollten sie sich taufen lassen und Christen wer-
den, hört bei Luther auch der Judenhass auf. Einen
rassischen Antisemitismus kennt er nicht.

Doch wir müssen uns vor Augen halten, dass die
Konfliktparteien sich gegenseitig nichts geschenkt

haben. Auch Luther selbst ist aus-
giebig als Ausgeburt der Hölle
bezeichnet und auf Flugblättern
in Holzschnitten als siebenköpfi-
ger Teufel dargestellt worden.
Seine Mutter wurde als Hure de-
nunziert, die’s in Eisleben im Bad-
haus mit dem Teufel getrieben
habe,35 und da kann ja nur ein
Teufel dabei rauskommen.

Das Feste-Burg-Lied hat eine rie-
sige, bisher noch nicht zusam-
menhängend aufgearbeitete
Wirkungsgeschichte. Oft ist es
zum Niedersingen benutzt wor-
den. Richard Wagner zitiert es
in seinem Triumphmarsch auf den
Sieg der Deutschen gegen die
Franzosen 1871. Im 1. Weltkrieg
haben es deutsche Soldaten per-
manent zur Selbststabilisierung

gesungen, im Dritten Reich sangen es Deutsche Chri-
sten für ihre Sache, die Bekennende Kirche für den
Widerstand dagegen. Unzählige Beispiele mehr wä-
ren möglich. Der Teufel, das waren jedenfalls im-
mer die anderen.

Auch in anderen Lutherliedern, die aus verschiede-
nen Gründen nicht viel gesungen werden, ist vom
Teufel die Rede. „Vor dem Teufel uns bewahr“ in
der bearbeiteten Marienlitanei „Gott, der Vater steh
uns bei“ – EG 138,  „… vor des Teufels Trug und List
behüt uns lieber Herre Gott“ in der bearbeiteten
Allerheiligen-Litanei – EG 192, „… des Satans Zorn
und groß Gewalt zerbrich, vor ihm dein Kirch er-
halt“ im Vaterunserlied bei der Auslegung der Bitte
„Dein Reich komme“ – EG 344, 3.

4 Was tun?

Lieder bieten Chiffren an, in die beim Singen eige-
ne Erfahrungen, Assoziationen und im Fall der Fälle
natürlich auch Gegner hineingelegt werden können.
Der Weg heißt meiner Meinung nach nun aber nicht,
sich von den Lutherliedern zu verabschieden, weil

Hans Brosamer: Martinus Luther Sie-
benkopff (1529)
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sie einem so selbstverständlich antijüdisch durchdrun-
genen theologischen Bewusstsein entstammen. Auch
ein Paul Gerhardt hat als Theologe an dieser Stelle
nicht prinzipiell anders gedacht,36 wir singen trotz-
dem seine Lieder und es ist gut so.

Es ist die Stärke der Poesie, dass sie Chiffren bereit-
hält, die rezeptionsästhetisch unterschiedlich gefüllt
werden. Wir singen Bonhoeffers „Von guten Mäch-
ten“ und „so will ich diese Tage mit euch leben“,
ohne die Familie Bonhoeffer zu meinen, die Dietrich
im Gedicht angeredet hat. Und wer ein Lied Luthers
singt, „Aus tiefer Not“ etwa, übernimmt nicht auto-
matisch dessen Enterbungstheologie mit, stimmt nicht
unterschwellig seinen katastrophalen Ausfällen ge-
genüber den Juden zu, sondern füllt die Begriffe Is-
rael neu mit den Erkenntnissen, die der christlich-jü-
dische Dialog der vergangenen Jahrzehnte erbracht
hat. Wir singen mit unseren Liedern Israel nicht nie-
der, wir singen mit Israel, zumal in den Psalmliedern.
Hat Luther den Teufel als Marionettenspieler gese-
hen, an dessen Faden-Enden der Papst, Türken und
die Juden hängen und nach seiner Pfeife tanzen, so
können wir das Bild heute gleichwohl, finde ich, ste-
hen lassen, auch wenn die Puppen heute anders aus-
sehen und es keine Juden sind, keine Muslime, son-
dern z. B. irregeleitete Gewalttäter, die ihre bösen
Terrorakte muslimisch oder mit sonst einer Religion
verbrämen, oder Mafiosi welcher Nationalität auch
immer. Und wir sollten im Blick behalten, dass „die
Bösen“ nicht einfach die anderen sind, und wir „die
Guten“, wie in schlechten Filmen, sondern dass wir
alle unsere Abgründe in uns tragen und wir selber,
wenn nicht  Marionetten, so doch, um in einem an-
deren Bild Luthers zu bleiben, nicht davor gefeit sind,
auch hie und da Reittiere des Teufels zu werden.
„Was hat denn den geritten?“, fragen wir ja manch-
mal. Kein Lied ist vom Deutungsrahmen seines Au-
tors abhängig. 500 Jahre nach Luther ist der Deu-
tungsrahmen ein anderer, und deswegen sind in ei-
nem anderen Setting die Lutherlieder nach wie vor
prinzipiell singbar. Aus „Erhalt uns Herr bei deinem
Wort“ sind der Papst und die Türken schon lange
draußen, der Text ist an dieser Stelle geändert. Ich
würde nicht zu einer der unzähligen Textbearbei-
tungen der Aufklärungszeit gehen, wo man, z. B.
noch 1872 in Darmstadt, sang: „Erhalt uns, Herr,
bei deinem Wort, den finstern Irrtum treibe fort, be-

wahr uns vor Gewissenszwang, so preist dich unser
Lobgesang.“37 Das ist kein Luther mehr. Lieber „…
deiner Feinde Mord“, auch wenn es nicht mehr ganz
das Original ist, und wir denken in diesen Begriff
beim Singen nicht mehr die Katholiken hinein, nicht
mehr die Muslime, nicht mehr die Juden, sondern
sich religiös gebärdende Terroristen, oder Raubtier-
kapitalisten, die’s zuhauf noch gibt – die Feinde Jesu
sind nicht ausgestorben.

Im Gefolge davon müssten auch die aggressiv klin-
genden Fluchpsalmen, die wir konsequent aus un-
serer liturgischen Praxis aussparen, daraufhin ange-
schaut werden, ob uns da nicht eine wesentliche,
Aggressionen auf biblische Weise bearbeitende
Dimension fehlt. Aber das ist noch mal ein neues
Thema. Ich würde auch das „Israel rechter Art“ –
EG 299, 4 stehen lassen, d. h. ein jüdisches Israel
im Glauben an den barmherzigen Gott, wovon man
sich heute in einer einzigen Tora-Lernwoche über-
zeugen kann. Wenn wir Heiden Christus als unse-
ren Zugang zum Gott Israels verstehen, dann dür-
fen auch wir uns als „Israel rechter Art“ bezeich-
nen, aber nicht gegen die Juden, sondern zusam-
men mit ihnen.

4.1 „Giftiger Keim“ von Bernhard König

Aber da sind wir mit der theologischen Arbeit noch
nicht durch. Es gibt allerneuestens einen Versuch, die
unselige Tradition, die Luther zusammen mit ande-
ren in die Welt gesetzt hat, in einem Lied zu benen-
nen und zu bearbeiten. Für das Kirchentagslieder-
buch freiTÖNE, das gleichzeitig auch von der EKD
für das ganze Luthergedenkjahr mit herausgegeben
wurde, hat Bernhard König, der Gründer des inter-
religiösen „Trimum“-Singprojektes, ein Lied beige-
steuert,38 ähnlich wie Luthers allererstes Lied ein
Sololied mit einer Botschaft, die Zuhörende ins Nach-
denken bringen soll.39

Gesungen: Ein giftiger Keim ist in unserm Erbe ent-
halten: / Die Kirche, der wir angehören, sie kennt
auch den Hass. / Das Gute an ihr, das ward reich-
lich und kunstvoll besungen. / Das Andere aber –
das Dunkle und schmerzhaft Beschämende – wie
singt man das?
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Solistisch gesprochen: Wie war sie gemeint, die
Rede von den »Türken« als des »Teufels Dienern«? /
Gewiss – Luther und seine Zeitgenossen fühlten sich
bedroht. / Die Osmanen rückten ihrer Heimat ge-
fährlich nahe. / Aber mussten sie deshalb auch „Fein-
de unserer Seligkeit“ sein?
Gesungen: Des Anderen Glaube, der konnte nur
Irrglaube sein. / Die eigene Wahrheit, und keine
daneben, die galt. / Wir singen von Liebe und
Freundschaft und Brüdern und Schwestern, / Doch
gegen das Fremde war unsere eigene Kirche einst
feindlich und kalt.
Solistisch gesprochen: Wie waren sie gemeint, all
die verächtlichen Beschimpfungen der Juden? /
Gewiss – Luther sah sie anfangs als unsere „Brüder
und Freunde“. / War doch Jesus selbst ein gebore-
ner Jude. / Aber muss ich meine Geschwister has-
sen, wenn ich sehe: Sie glauben anders als ich?
Gesungen: Dies Erbe, es ist unsrer Kirche und uns
mitgegeben. / Wir wissen, welch großes Verderben
tief in ihm steckt. / Lasst wachsam uns sein und, so
schmerzhaft das Hinschau’n auch sein mag, / den
Keim nicht vergessen, dass keiner in friedlosen Zei-
ten ihn wieder weckt.
Solistisch gesprochen: Was ist geworden aus die-
sem unseligen Erbe? / Gewiss – Luther ist nicht schuld
an dem, was sehr viel später geschah. / Aber seine
giftigen Worte ließen sich, auch Jahrhunderte spä-
ter, / wirksam als Dünger gebrauchen für eine Saat
des Hasses.
Gesungen: Lasst wachsam uns sein und, so schmerz-
haft das Hinschaun auch sein mag, / den Keim nicht
vergessen, dass keiner in friedlosen Zeiten ihn wie-
der weckt.

Ob daraus ein Gemeindelied werden kann? Wir
werden sehen.

4.2 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit –
EG 502

Schließen will ich mit einem gemeinsamen Lied aus
dem Gesangbuch. Im Lied „Nun preiset alle Gottes
Barmherzigkeit“ – EG 502 enden zwei Strophen mit
dem Ruf „Freue dich, Israel, seiner Gnaden“. Da
aber in der ersten Strophe „die werteste Christen-

heit“ angeredet ist, dürfte Matthäus Apelles von
Löwenstern den Israel-Titel ganz herkömmlich, wie
Luther auch, auf die Christen gemünzt haben. Nun
gibt es neuerdings da und dort eine interessante
Variante, wie sie z. B. die Methodisten in ihrem Ge-
sangbuch haben.40 Sie haben eine begrüßenswer-
te Textänderung vorgenommen: „… Er lässt dich
freundlich zu sich laden.  Freu‘ dich mit Israel seiner
Gnaden.“ Nicht gegen Israel, nicht anstatt Israel,
sondern mit den Juden, mit Israel. Es wäre schön,
wir hätten in einem künftigen Gesangbuch das Lied
in dieser Version!

Singen wir zum Abschluss aus dem Lied die beiden
Strophen 1 und 5 mit dieser Textänderung „Freu‘
dich mit Israel seiner Gnaden.“

„1. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit!
Lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit!
Er lässt dich freundlich zu sich laden,
freu‘ dich mit Israel seiner Gnaden,
freu‘ dich mit Israel seiner Gnaden!
5. Drum preis und ehre seine Barmherzigkeit;
sein Lob vermehre, werteste Christenheit!
Uns soll hinfort kein Unfall schaden;
freu‘ dich mit Israel seiner Gnaden,
freu‘ dich mit Israel seiner Gnaden!“
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bereit; sie sprachen fröhlich Amen. Sie dankten ihrem Vater
Gott, dass sie los sollten werden des Teufels Larvenspiel
und Spott, darin durch falsche Gebärden, also trügerisches
Gebaren, die Welt er gar betrüget.

26 WA 11, 307-336.; vgl. S. 73.1-27.
27 Vgl. Martin Brecht, Martin Luther …, Bd. 2, Stuttgart 1986,

S. 116.
28 „Zum andern, ist Christus verheißen Abraham (1. Mos. 22,

18), da Gott spricht: In deinem Samen sollen alle Heiden
gesegnet werden. Sollen alle Heiden gesegnet werden, so
ist gewiss, dass sie sonst alle ungesegnet und verflucht sind
außer (außerhalb) diesem Samen Abraham, daraus denn
aber folgt, dass die menschliche Natur eitel verflucht Sa-
men hat, und ungesegnete Früchte trägt, sonst wäre nicht
not (notwendig), dass sie alle durch diesen Samen Abra-
hams gesegnet werden. | Wer ‚alle‘ sagt, der schließt kei-
nen aus. Darum müssen sie außer Christo alle verflucht, in
Sünden und Tod unter dem Teufel sein, die von Menschen
geboren werden.“ WA 11, Weimar 1900, S. 317,30-318,3.
Zitat orthographisch angeglichen.

29 Zwischen Wittenberg und Magdeburg gelegen.
30 Vgl. Brecht, aaO., und den Widmungsbrief Luthers an Bern-

hard: WA Br 3, 41, 6-10; 101-104.
31 Allerdings gibt es weder im Göppinger Stadtarchiv noch im

Stuttgarter Hauptstaatsarchiv Quellen über diesen Mann.
32 WA 51, 470.
33 Martin Luther, Von den Juden und ihren Lügen. 1543. WA

53, Weimar 1920, S. 523,1-526,6.
34 aaO, S. 479,33-35.
35 Vgl. aaO,S. 511,32-33.
36 In der Dogmatik Leonhard Hutters, die Gerhardt auswen-

dig gelernt hat, werden mit der emotionslosen Selbstverständ-
lichkeit, die damals üblich war, die Pharisäer „gottlose
Heuchler“ genannt, vgl. Compendium locorum theologico-
rum, Art. 23/2, deutsche Ausgabe S. 227. Immerhin findet
sich bei ihm in „Nun danket all und bringet Ehr“ die für
seine Zeit ganz erstaunliche Wendung: „Er lasse seinen Frie-
den ruhn in Israelis Land“ – wo wir, ohne natürlich das Ori-
ginal zu kennen, enterbend singen: „... auf unserm Volk und
Land“ – EG 322,6.

37 Zit. n. Hermann Kurzke, Kirchenlied und Literaturgeschich-
te. Die Aufklärung und ihre Folgen, JLH 35 (1994/95), S.
126, Anm. 4.

38 freiTÖNE. Liederbuch zum Reformationssommer 2017, Kas-
sel 2017, Nr. 143.

39 An dieser Stelle wurde Königs Lied solistisch vorgetragen.
Die Melodie ist erkennbar angelehnt an „Aus tiefer Not
schrei ich zu dir“ – EG 299.

40 Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche, Stutt-
gart/Zürich/Wien 2002, Nr. 79.
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sie nicht singen können. In der Tat kennen viele jun-
ge Eltern kaum noch Lieder, die sie mit ihren Kin-
dern singen könnten, z. B. am Abend oder wenn ein
Kind krank ist, wenn man Kindergeburtstag feiert
oder im Auto unterwegs ist. Dabei wird mir bewusst,
dass ich im Laufe meines Lebens einen richtigen Lie-
derschatz ansammeln konnte, der mir in verschie-
densten Situationen immer wieder sehr wertvoll ist,
nicht zuletzt, weil mir Lieder geholfen haben, Glau-
bensinhalte zu verinnerlichen. Lieder und Musik ha-
ben meinen Glauben ganz wesentlich geprägt. Und
sie haben uns als Familie auf besondere Weise zu-
sammengeschweißt. Ist es nicht auch so, dass uns in
Momenten ganz großen Glücks oder ganz tiefer
Trauer die Worte fehlen, aber ein Lied über unsere
Lippen kommt? Es lohnt sich, diesen Schatz zu pfle-
gen und anderen zu helfen, ihn zu entdecken! Im
„Musikarche-Seminar“ kann man sich selbst für den
Unterricht schulen lassen. Im „Musikarche-Unterricht“
kann man dann in der eigenen Gemeinde Kinder
mit auf diese musikalisch-biblische Entdeckungsrei-
se nehmen. Wer sich für die „Musikarche“ interes-
siert, kann sich auf der Seite www.musikarche.de
informieren, oder sich direkt an die Autorin wenden
unter elisabeth.binder@gemeindemusikschule.de.

„Musikarche“
Ein musikpädagogisches Programm für Kinder ab vier Jahren

Elisabeth Binder

Jede Woche stürmt eine Gruppe von sechs bis acht
Vorschulkindern in den Raum, wo eine Holztafel, In-
strumente, CD-Player und andere Materialien schon
bereit liegen. „Guten Tag, liebe Kinder, welche Freu-
de euch zu sehn! Seid willkommen in der Arche, jetzt
kann´s losgehn!“, singt die Gruppe zu Beginn, und
alle winken sich dabei fröhlich zu. Dann wird es span-
nend: Immer wieder lernen die Kinder ein neues In-
strument kennen: z. B. den „Donner Macher“ oder
das „Regenrohr“. Damit kann man die biblische Er-
zählung als Klanggeschichte erleben – das Konzept
der „Musikarche“, denn als einziges musikpädago-
gisches Programm auf dem Markt beinhaltet es ne-
ben dem musik- noch einen bewegungs- und einen
religionspädagogischen Schwerpunkt, und so wird
biblische Geschichte und Musik vielfältig erlebbar.

Wie war das, als alle Tiere in der Arche waren und die
Wassermassen vom Himmel fielen und aus der Erde
hervorbrachen? Wie gut war es, dass Gott Noah be-
auftragt hatte (Gott redet!), die Arche zu bauen, und
dass Noah diesen Auftrag ausgeführt hatte (Noah hört
auf Gottes Wort!). Was für ein Gott, der Menschen
und Tiere in der Arche rettet, die dann dachten „…doch
hier in der Arche sind wir gut geschützt!“ Die Kinder im
Unterricht jedenfalls sprechen diesen Vers mit, spielen
dazu mit Claves oder klatschen in die Hände. Eine
Rhythmus-Übung, die aber auch weiterführt zu der Fra-
ge, wo und wie Gott uns heute beschützt? (Gott ist auch
heute da! Gott ist auch bei mir!)

In der Musikarche gibt es aber noch Vieles mehr:
z. B. Kasimir, eine kleine Raupe. Sie begleitet die
Kinder jedes Mal, wenn sie die Welt der Musikinst-
rumente und Lieder, der Noten und Rhythmuszei-
chen, die Welt des Singens und der Bewegung, des
Hörens von Musik und der biblischen Geschichte
nach und nach erforschen.

Singen ist ein Schatz, der heutzutage bei vielen ver-
loren gegangen ist. 67% der Deutschen meinen, dass Musikarche-Gruppe bei der Arbeit
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Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Beerdigungschor der Kigem. Effrin-
gen, Dekanat Nagold
40 Jahre Beerdigungschor der Kigem.
Effringen * Anna Braun (40)
Ev. Kirchenchor Knittlingen, Deka-
nat Mühlacker: Christine Vincon (25)
Ev. Kirchenchor Neckarsulm, De-
kanat Neuenstadt
Waltraud Schulz (50)
Evang. Frauenchor Wiernsheim,
Dekanat Mühlacker
Elfriede Meeh (40) * Elli Stähle (50)
Evang. Kirchenchor Abtsgmünd-
Leinroden-Neubronn, Dekanat
Aalen: Christiane Köble, Dieter Ren-
schler (25)
Evang. Kirchenchor Altshausen,
Dekanat Biberach/Riß: Martha
Ziegler (25) * Gisela Beier (40)
Evang. Kirchenchor Entringen, De-
kanat Herrenberg
Reinhold Bauer Chorleiter (44)
Evang. Kirchenchor Grunbach,
Dekanat Schorndorf: Elke Kern (40)
Evang. Kirchenchor Holzmaden,
Dekanat Kirchheim T.
Margarete Günther (40)
Evang. Kirchenchor Kapfenhardt,
Dekanat Calw
Helmut Thiel (25) * Kurt Hauff, An-
dreas Schäfer, Karin Staps, Magdale-
ne Ziegenrücker (30) * Charlotte Bil-
ling, Karl Binder, Ingrid Bornhäuser,
Gerhard Thiel, Gerlinde Übele (40)
Evang. Kirchenchor Laichingen,
Dekanat Bad Urach-Münsingen
Kurt Ulmer (25)
Evang. Kirchenchor Loffenau, De-
kanat Neuenbürg: Waltraud Schil-
linger (40) * Gertrud Duss (60)
Evang. Kirchenchor Marbach a.N.,
Dekanat Marbach: Renate Köpf (50)
Evang. Kirchenchor Mönsheim,
Dekanat Leonberg: Sigrid Kurfiß (60)
Evang. Kirchenchor Neckargart-
ach, Dekanat Heilbronn Land

Margarete Henning, Hilde Täuscher
(60)
Evang. Kirchenchor Niederstotzin-
gen, Dekanat Heidenheim
Dieter Eberhardt (40)
Evang. Kirchenchor Onolzheim,
Dekanat Crailsheim
Rose Hofmann (60)
Evang. Kirchenchor Schnaitheim,
Dekanat Heidenheim
Susanne Holz (25)
Evang. Kirchenchor Schwennin-
gen, Dekanat Tuttlingen Nord
Bärbel Reiner, Angelika Smolarcyk
(25) * Waltraud Krülle (50)
Evang. Kirchenchor Wolfschlugen,
Dekanat Nürtingen: Walter Bürck
(50) * Rosemarie Hihn (60)
Ev. Kirchenchor Weilersteußlingen,
Dekanat Blaubeuren
Hilde Bayer (49)
Kirchenchor Hundersingen-Dap-
fen, Dekanat Bad Urach-Münsin-
gen: Reinhard Schindler, Hilde Starz-
mann (25)
Markuskantorei Stuttgart, Stadtde-
kanat Stuttgart
Marianne Wieck (70)
PaulusChor Horkheim, Dekanat
Heilbronn Land
Ulrike Heinemann (40)
Bauder-Kantorei Sulz am Neckar,
Dekanat Sulz: Erika Rieder (40) *
Christoph Finckh (75)
Besigheimer Kantorei, Dekanat
Besigheim
Margarete Grill, Walter Pfeiffer (60)
Bezirkskantorei Neuenbürg, Deka-
nat Neuenbürg: Astrid Volz (25)
Chor der Christuskirche Eislingen/
Fils, Dekanat Göppingen
Gabriele Raithelhuber, Hedi Wahl
(40) * Ingrid Sing (50)
Ev. Kirchenchor Dottingen-Riet-
heim, Dekanat Bad Urach-Münsin-
gen: 75 Jahre Ev. Kirchenchor Dottin-
gen-Rietheim
Evang. Kirchenchor Faurndau,
Dekanat Göppingen
Resi Maschke, Ursel Schurr (60)

Evang. Kirchenchor Grunbach,
Dekanat Schorndorf
Cornelia Benzenhöfer (25) * Kathrin
Bauer-Dürr (40)
Evang. Kirchenchor Haigerloch,
Dekanat Balingen
Lieselotte Beck, Paul Ehmann, Karl
Gölz, Tobias Loop, Magda Loop, Jür-
gen Müller, Ulrich Schury, Margarete
Schury, Hannelore Wiegel (30), Mar-
garete Braun, Bergith Eibach-Caroli
(40) * Herbert Braun (55)
Evang. Kirchenchor Langenau,
Dekanat Ulm: Margareta Nieß (25)
Evang. Kirchenchor Laupheim,
Dekanat Biberach/Riß
Edith Bruder (40)
Evang. Kirchenchor Meßstetten,
Dekanat Balingen: Elke Beuttler (25)
* Christel Baumann (50)
Evang. Kirchenchor Neckarweihin-
gen, Dekanat Ludwigsburg
Susanne Geiger (25) * Susanne Bren-
ner (35) * Ingeborg Rau (40) * Hil-
degard Stuber (69)
Evang. Kirchenchor Neuenstadt,
Dekanat Neuenstadt: Erika Sautter
(40) * Margret Thiele (60)
Evang. Kirchenchor Neunkirchen,
Dekanat Schwäbisch Hall
Johannes Kohn, Luise Merz (30) * Karl
Fischer, Hans Weber, Gerlinde Weber
(40) * Inge Dierolf, Inge Fischer, Ur-
sula Huber, Elisabeth Kohn, Gerda
Schoch (50) * Elsbeth Schleicher,
Günter Vogt, Waltraud Vogt (60)
Evang. Kirchenchor Oberderdin-
gen, Dekanat Mühlacker
Marianne Kögel (40)
Evang. Kirchenchor Reudern, De-
kanat Nürtingen
Gerhard Besemer (63)
Evang. Kirchenchor Uhlbach, De-
kanat Bad Cannstatt: Edeltraud
Münzmay (25) * Fritz Eisele (60)
Evangelischer Kirchenchor Althüt-
te, Dekanat Backnang
Edith Esterle (40)
Evang. Kirchenchor Waldachtal,
Dekanat Freudenstadt: Anita Kauf-
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mann, Frank Müller, Elisabeth Wolber
(25) * Marianne Würfele (50)Kan-
torei der Martinskirche Münsin-
gen, Dekanat Bad Urach-Münsin-
gen: Rüdiger Hartmann (25) * Paul
Fink, Brunhild Henzel, Gerda Wiegert
(60)

Evang. Kinderchor Ebersbach/Fils,
Dekanat Göppingen
Lisa Auwärter, Eva Gerspach, Johan-
na Held, Aurelia Heundl, Emelie Iwan,
Leonie Iwan, Kimmy Kircher, Nele
Maisch, Franziska Maldacker, Annika
Maldacker, Lilly Wünning (5)
Evang. Jugendkantorei Neuen-
stadt, Dekanat Neuenstadt
Jochen Ipseiz, Manoah Kuttruf (5) *
Jenny Körner (10) * Daniela Berke-
feld, Sarah Ipseiz, Lisa Ipseiz (15)
Evang. Kinderchor Neuenstadt,
Dekanat Neuenstadt

Antonia Becker Lisa Dierolf, Melina
Gitsioudis, Lara Hennings, Johanna
Hüsemann, Maximilian Kuhnisch, La-
rissa Müller, Charlice Oberndörfer,
Mia Schaller, Kristian Schneider, Clai-
re von Mentzingen (5)

Frickenhofen, Dekanat Gaildorf
Marianne Schüle (50)
Rommelshausen, Dekanat Waib-
lingen: Stephan Lenz (40)
Ennabeuren, Dekanat Bad Urach-
Münsingen: Rudolf Schauflinger (50)
Eutendorf, Dekanat Gaildorf
Hans-Peter Reber (53)
Feldstetten, Dekanat Bad Urach-
Münsingen: Christine Hirning, Heid-
run Bohnaker (25)
Köngen, Dekanat Esslingen Land
Helmut Müller (60)

Mehrstetten-Sondernach, Dekanat
Bad Urach-Münsingen
Andreas Mayer (25)
Rüsselhausen, Dekanat Weikers-
heim: Ludwig Wagner (49)
Sulz, Dekanat Sulz: Erika Rieder (35)

Familie: Dorothea Vollmer und Ronald
Triftshäußer, Eriskirch
Susanne Mack, Ulm

Lukas-und Lutherhausgemeinde
Stuttgart (ab 01.04. 2017):
Tanja Luthner
Bezirkskantorat Gaildorf
(ab 01.04.2017): Mirjam Scheider

Organisten

Neubesetzung von Stellen

Wir begrüßen
als neue MitgliederKinderchören

Aus dem Verband

Luther klingt klasse
Über 5.000 Schulkinder sind für

dieses Mitsingprojekt angemeldet, das
wir im Rahmen des Reformationsjubi-
läums in diesem Jahr für Schulen an-
geboten haben. Eine überwältigende
Zahl – dafür sind wir sehr dankbar.
Die Lehrerinnen und Lehrer lernen in
ihren Klassen 12 Lieder, die dann beim
Landeskirchenmusikfest am 16. Juli in
der Porsche-Arena zur Aufführung

kommen. Hierzu
hat die Kollegin
KMD Gabi
Timm-Bohm ein
Theaterstück ge-
schrieben, das in
der Lutherstube
auf der Wart- Fortbildungsnachmittage für 200 Pädagogen ...
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burg spielt – darin sind dann diese
12 Lieder platziert. Während der
Lernphase in den Schulen beschäfti-
gen sich die Schülerinnen und Schü-
ler über diese Lieder mit der Refor-
mation Martin Luthers und ihren Aus-
wirkungen.

Den Lehrerinnen und Lehrern wur-
den Unterrichtsmaterial und eine Lern-
CD zur Verfügung gestellt. Ende Janu-
ar fanden zwei Fortbildungsnachmit-
tage mit Prof. Friedhilde Trüün statt.
Hier vermittelte Frau Trüün ca. 200 Pä-
dagoginnen und Pädagogen die Lie-
der, gab wertvolle Tipps zur Liedver-
mittlung und arbeitete mit den Teilneh-
menden an Stimmeinsatz, Klangbil-
dung und Artikulation. Aufgrund der

hohen Teilnahmezahlen –
neben den Schulkindern
singen am 16. Juli noch die
Kinderchorkinder des Lan-
deskinderchortags mit und
musizieren noch viele Jung-
bläser aus den Posaunen-
chören – führen wir die Ver-
anstaltung in der Porsche-
arena zweimal durch und
hoffen, dass noch Platz für möglichst
viele Eltern ist. Für weitere Zuhörer ste-
hen leider keine Plätze zur Verfügung.

Freuen wir uns, dass dieses Sing-
und Musizierprojekt in den Schulen so
positiv angenommen wird und viele
Kinder auf diese Weise zum Singen
gebracht werden.

„… da klingt Freiheit“
Hier nochmals die herzlichste Ein-

ladung zur Teilnahme am Landeskir-
chenmusikfest vom 14. – 16. Juli 2017
in Stuttgart. Eröffnet werden diese mit
der Stunde der Kirchenmusik um 19
Uhr in der Stiftskirche. Der Sonntag
steht im Zeichen des Singens mit Kin-
dern: Alle Kinderchöre sind zum Lan-
deskinderchortag herzlich eingeladen.
Haupttag für die Erwachsenen ist der
Samstag, 15. Juli. In über 30 Work-
shops finden sich Angebote für Sän-
gerinnen und Sänger, Bandmitglieder,
Organistinnen und Organisten, Bläse-
rinnen und Bläser, Chorleiterinnen und
Chorleiter und für alle Menschen, die
sich für Kirchenmusik interessieren.

... mit Prof. Friedhilde Trüün

Abends gibt es 10
unterschiedlichste Kon-
zertformate, deren be-
sondere Inhalte alle zum
Zuhören reizen. Am spä-
ten Nachmittag singen
und musizieren die teil-
nehmenden Sänger- und
Bläserchöre zusammen
mit dem Schwäbischen

Posaunendienst und einer Band in der
Porschearena die einstudierte Literatur.
Sicherlich ein unvergessliches Klang-
erlebnis, wenn mehrere Tausend Men-
schen zusammen diese Musik erklin-
gen lassen. Hierzu laden wir auch zum
Zuhören ein. Teilnahmetickets für alle
Teilnehmenden und alle Infos gibt es
über die Homepage des Landeskir-
chenmusikfests www.landeskirchen
musikfest.de

Die Chöre – sowohl Kinder- als
auch Erwachsenenchöre – können
weiterhin die jeweiligen Chorhefte für
diesen Tag über unsere Geschäftsstel-
le beziehen. Für die Chöre bieten wir
im Vorfeld des Landeskirchenmusik-
fests regionale Proben an. Die Termi-
ne und Orte veröffentlichen wir eben-
falls auf der Homepage des Landes-
kirchenmusikfests.

Wir freuen uns auf viele musizie-
rende, singende und zuhörende Men-
schen, die im Jubiläumsjahr der Refor-
mation ein klangvolles Zeichen setzen,
durch das wir alle für die Zukunft ge-
stärkt und ermutigt werden.

Nachrichten

Deutsches Musikinformationszent-
rum veröffentlicht Informationspor-
tal zum kirchenmusikalischen Le-
ben in Deutschland

Kaum ein anderer musikalischer
Bereich ist so vielfältig und dadurch
so schwer zu überblicken wie die Kir-
chenmusik. Zwischen Laienorientie-
rung und hoher Professionalisierung
dient sie nicht nur der Liturgie, sondern

schlägt mit ihren zahlreichen Aktivitä-
ten im Konzertleben eine Brücke in die
Gesellschaft. Mit einem neuen Infor-
mationsportal zum Thema „Kirchenmu-
sik – Musik in Religionen“ legt das
Deutsche Musikinformationszentrum
(MIZ), eine Einrichtung des Deutschen
Musikrats, erstmals ein Angebot vor,
das umfassend und systematisch über
die aktuelle Situation des kirchenmu-

sikalischen Lebens in Deutschland in-
formiert. Über die Kirchenmusik in der
evangelischen und katholischen Kirche
hinaus wird dabei auch die Musik in
anderen Glaubensgemeinschaften in
den Blick genommen.

Von der Musik im Gottesdienst und
der Orgel als ihrem zentralen Instru-
ment, dem kirchlichen Amateurmusizie-
ren und der geistlichen Musik im Kon-
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zert über die Ausbildung und Berufs-
praxis von Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusikern bis hin zur Musik in
den orthodoxen Kirchen, im Judentum
und im Islam – das neue Informations-
portal des MIZ beleuchtet die Bedeu-
tung der Musik im religiösen Leben in
all ihren unterschiedlichen Facetten. In
Fachbeiträgen beschreibt und unter-
sucht das MIZ Strukturen, Ausprägun-
gen und Entwicklungen innerhalb der
einzelnen Themengebiete und liefert
unter Einbeziehung aktueller statisti-
scher Daten und Fakten eine umfassen-
de Bestandsaufnahme.

„Kirchenmusik ist nicht nur Teil der
kirchlichen Verkündigung, sie prägt
darüber hinaus in hohem Maße unse-
re Bildungs- und Kulturlandschaft. Mit
seinem neuen Angebot verfolgt das
MIZ daher das Ziel, die Musik und die
Musikpraxis der großen in Deutschland
vertretenen Religionen in ihrer gesam-
ten Bandbreite abzubilden und ihre ge-
sellschaftliche Bedeutung zu unterstrei-
chen“, so Professor Martin Maria Krü-
ger, Präsident des Deutschen Musikrats.
Dass die Kirchenmusik mit ihrem reichen
Erbe eine der tragenden Säulen unse-
res kulturellen Lebens bildet, zeigt die
aktuelle Situation deutlich: Mehr als
900.000 Menschen in Deutschland
sind derzeit in 36.000 vokalen und
15.000 instrumentalen Ensembles der
Kirchen aktiv. Über 3.300 hauptberuf-
liche Kantorinnen und Kantoren erfül-
len neben dem Dienst an der Orgel
eine große Vielfalt an künstlerischen
und künstlerisch-pädagogischen Aufga-
ben. Darüber hinaus sind schätzungs-
weise etwa neun Mal so viele neben-
und ehrenamtliche Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusiker beschäftigt, die
das musikalische Leben in den Gemein-
den wesentlich gestalten. Mit mehr als
66.000 kirchenmusikalischen Veran-
staltungen jährlich erreicht allein die
evangelische Kirche, die hierfür Zah-
len ausweist, über sieben Millionen
Zuhörer und leistet damit einen unver-
zichtbaren Beitrag zum Musikleben in
Deutschland, vor allem auch in ländli-
chen Regionen.

Posaunenchöre ins
Immaterielle Kulturerbeverzeichnis
der UNESCO aufgenommen

Das „Instrumentale Laien- und
Amateurmusizieren“ ist in das Ver-
zeichnis des Immateriellen Kulturerbes
der deutschen UNESCO-Komission
aufgenommen, und mit ihm speziell
auch die Posaunenchöre als eigene
Form des Laienmusizierens. „Posau-
nenchöre unterscheiden sich von an-
deren Blechbläserensembles durch die
variable Besetzung und ihren Schwer-
punkt in der Pflege geistlichen Liedguts.
Sie sind Markenzeichen der evangeli-
schen Kirche und dennoch ist eine kon-
fessionsübergreifende Mitwirkung
möglich.“, ist als Erläuterung auf der
Homepage der deutschen UNESCO-
Kommission zu lesen. Die  Posaunen-
chöre zeichneten sich durch ihre ge-
nerationen-, geschlechter-, und milieu-
übergreifende Mitgliedschaft aus. In
über 6.500 Ensembles musizieren heu-
te in Deutschland etwa 115.000 Men-
schen. Lobende Erwähnung fand
dabei das regelmäßige gemeinsame
Proben und ein umfangreiches Weiter-
bildungsangebot in Seminaren, Schu-
lungen und Freizeiten, was zu einem
starken Gemeinschaftsgefühl der Mit-
wirkenden ebenso beitrage wie das
überregionale Netzwerk, das  durch
Posaunentage auf Bezirks-, Landes-
und Bundesebene gefördert werde.
Besonders hervorgehoben wird die
Nachwuchspflege. Im Rahmen einer
„Jungbläserausbildung“ können Inter-
essierte jeden Alters ein Blechblasins-
trument lernen und im Posaunenchor
mitspielen. Die Mitwirkung erfolgt eh-
renamtlich und auch die Ausbildung
wird ehrenamtlich geleistet. Dabei
werden in der Regel Instrumente und
Noten kostenlos zur Verfügung ge-
stellt.

† KMD Günter Heller
Am 26. Februar verstarb im Alter

von 88 Jahren nach jahrelanger De-
menz der ehemalige Tuttlinger, Reut-
linger und spätere Weikersheimer Be-
zirkskantor KMD Günter Heller.

„Ein besonderes Anliegen des
MIZ war es, den Blick über den tradi-
tionellen Themenkreis der Kirchenmu-
sik hinaus zu weiten und auch die
Musik anderer Glaubensgemeinschaf-
ten zu beleuchten“, erläutert der Lei-
ter des MIZ Stephan Schulmeistrat.
„Durch die Einbeziehung der Musik in
den orthodoxen Kirchen, im Judentum
und im Islam trägt das neue Informati-
onsportal zum einen der gegenwärti-
gen gesellschaftlichen Situation Rech-
nung, zum anderen reagiert es auf die
Tatsache, dass das Interesse an der
Musik anderer Religionen zunehmend
steigt. Dies beobachten wir beispiels-
weise in den Programmen zahlreicher
Festivals, in denen Genreüberschrei-
tungen und interreligiöse wie interkon-
fessionelle Dramaturgien immer größe-
ren Raum einnehmen.“

Über die themenbezogenen Fach-
beiträge und Statistiken hinaus stellt
das MIZ topographische Darstellun-
gen zur Verfügung, z. B. zum kirchli-
chen Amateurmusizieren, zu Ausbil-
dungsstätten oder zum Orgelbau. Eine
umfangreiche Zusammenstellung von
grundlegenden Informationen zu Ar-
beitsinhalten und Aufgabenfeldern von
Institutionen und Einrichtungen – da-
runter Verbände, Forschungseinrich-
tungen und Archive, aber auch Wett-
bewerbe, Preise, Festivals mit kirchen-
musikalischem Schwerpunkt sowie
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
u. v. m. – gibt einen umfassenden Über-
blick über infrastrukturelle Aspekte der
Kirchenmusik. Ergänzt wird das Portal
durch Informationsangebote zu Studi-
en, Positionspapieren, Stellungnahmen
und kulturpolitischen Dokumenten so-
wie durch Literaturempfehlungen, wei-
terführende Quellen im Internet und
tagesaktuelle Nachrichten.

Zu erreichen ist das neue Informa-
tionsportal des MIZ unter http://
themen.miz.org/kirchenmusik. Ermög-
licht wurde das Projekt durch die Un-
terstützung der Bundesbeauftragten für
Kultur und Medien, Kulturstaatsministe-
rin Professor Monika Grütters.
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Aus der Hochschule für Kirchenmusik

„Schwabenhaus“ renoviert ++ Or-
gelneubau genehmigt ++ Neue
Dozenten für Chor- und Orchester-
leitung ++ Alt-LKMD Bauer neuer
Vorsitzender des Freundeskreises

Mit frischem Rückenwind startet
die Hochschule für Kirchenmusik Tü-
bingen ins Sommersemester 2017. Im
März hat sie ihr renoviertes und mo-
dernisiertes Domizil, das „Kulturdenk-
mal Schwabenhaus“ bezogen und
verfügt nun wieder über eine adäqua-
te räumliche Ausstattung.

Nach eineinhalb Jahren des In-
terims wurde die vom Reutlinger Ar-
chitekten Eberhard Wurst betreute
Renovierung des Schwabenhau-
ses, eines direkt am Neckar gelege-
nen alten Jugendstil-Verbindungshau-
ses, Ende Dezember erfolgreich ab-
geschlossen. Im Januar wurde ein
modernes Bibliotheksregalsystem
eingebaut, und seit Februar werden
die Orgeln durch die Orgelbaufir-
men Mühleisen und Lieb eingebaut
und neu intoniert.

Teilweise wurden die ursprüngli-
chen Raumzuschnitte wieder herge-
stellt. So bekam der Saal, Herzstück
des Gebäudes, seinen alten Eingang
wieder, der bei offener Saaltür eine
lange Blickachse von der Gartenstra-
ße durch Eingangshalle und Saal bis
zum Neckar erlaubt. Eine ehemalige
Balkonloge im 1. Obergeschoss wur-
de freigelegt, von der man durch ein
großes Rundbogenfenster spektakulä-
re Einblicke in den Saal bekommt. Das
1. OG wurde von Trennmauern befreit
und zum Hauptbibliotheksraum mit
vier Arbeitsplätzen umgestaltet, das
Untergeschoss mit den Orgel- und Kla-
vierräumen durch einen Parkettboden
raumakustisch aufgewertet. Im gesam-
ten Haus wurden Elektrik, Saalbelüf-
tung, Heizungen und Sanitäranlagen
erneuert und modernen Standards an-
gepasst.

Ein wesentli -
cher Teil der Arbei-
ten diente dem
Schallschutz. Zwi-
schen den Ge-
schossen und den
Räumen wurden
Dämmschich ten
oder zusätzliche
Wandverstärkun-
gen angebracht,
um Schallübertra-
gungen zu mini-
mieren. Ob diese
Maßnahmen die
erhofften Schall-
schutzverbesserun-
gen erbracht ha-
ben, wird der Voll-
betrieb erweisen,
wenn Studierende
und DozentInnen
in diesem architek-
tonischen Kleinod
demnächst das
Musizieren und
Unterrichten wie-
der aufnehmen.

Ebenfalls rechtzeitig zum Rückum-
zug im Frühjahr haben die Gremien
des Oberkirchenrats in Stuttgart end-
gültig den Weg für einen Orgelneu-
bau frei gemacht. Die Hochschule
kann nun die Ausschreibung präzisie-
ren sowie durch das Einwerben von
Drittmitteln das geplante Bauvolumen
noch vergrößern. Die Notwendigkeit
einer modernen Ausbildungsansprü-
chen genügenden Orgel war dem Trä-
ger seit langem dargelegt worden. Ein
Instrument, auf dem man Anschlags-
kultur und Klangbild barocker Orgeln
adäquat erfahren und erüben kann,
stellt bislang ein absolutes Desiderat
in der Tübinger Orgellandschaft dar.
Nun plant die Hochschule den Neu-
bau einer Orgel im norddeutsch-baro-

cken Stil mit zwei Manualen und Pe-
dal sowie 18 bis 20 Registern an der
Westseite des Saals, wobei der auf
den Raum zugeschnittene Prospektauf-
bau das große historische Fenster des
Saals berücksichtigen soll.

Dass über die Entwicklungsvorha-
ben der Hochschule mit dem eigenen
Träger oft heftig diskutiert werden muss
und lange nicht alles so umgesetzt
werden kann wie von der Hochschule
erhofft und in einer „Agenda 2030“
langfristig projektiert, zeigt das aktu-
elle Ringen um den Erhalt der Chor-
leitungsprofessur, die laut Beschluss
der Landessynode mit dem Ruhestand
der verdienten Kollegin Johanna Irm-
scher ab Oktober 2017 aus dem Stel-
lenplan wegfallen und durch Lehrauf-

Die neu gestaltete Eingangshalle ...
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... und der renovierte Saal des Schwabenhauses

träge ersetzt werden soll. Die HKM
und ihre aktuell 22 Studierenden pro-
testieren seit längerem gegen die Strei-
chung dieses zentralen Lehrstuhls und
hoffen darauf, dass Oberkirchenrat
und Landessynode im Lauf des Jahres
diese hochproblematische Entschei-
dung rückgängig machen.

Für die ab Herbst 2017 nötige
Überbrückungslösung im Fach Chor-
und Orchesterleitung haben erfreuli-
cherweise Prof. Manfred Schreier
(Emeritus der MHS Trossingen), Han-
nes Reich, einer der aktuell interes-
santesten deutschen Nachwuchsdiri-
genten (Leiter des Freiburger Bach-
chors, 1. Preisträger des Chordirigen-
tenforums des Deutschen Musikrats)
und LKMD Matthias Hanke ihre Mit-
arbeit zugesagt.

Auch der Freundeskreis der HKM
erlebte aktuell einen personellen Wech-
sel im Vorstand: Im Dezember hat Alt-
LKMD Prof. SIegfried Bauer den
langjährigen Vorsitzenden Alt-Landes-
bischof Eberhard Renz als neuer 1.

Vorsitzender abgelöst. Herrn Renz
wurde auf der Mitgliederversammlung
für seine langjährigen Verdienste für
den Freundeskreis von Herzen gedankt.

Wer die Hochschule beim Neu-
start im renovierten Gebäude beglei-

ten möchte, sei zu den Veranstaltun-
gen zur Wiedereinweihung am 18.-
21. Mai herzlich eingeladen. Einzel-
heiten dazu findet man unter
www.kirchenmusikhochschule.de.

Christian Fischer

22. Greifswalder
Sommerakademie Orgel

Internationaler Sommerkurs für
Organistinnen und Organisten – The-
ma: „Orgelmusik aus dem Reforma-
tionsjahrhundert“ – Termin: 20. Juli
2017, 14.00 Uhr Eröffnung; 23. Juli
2017, 11.30 Uhr Abschlussmatinee
– Leitung: Prof. Dr. Matthias Schnei-
der – Teilnahmegebühr: 120 Euro –
Anmeldung: bis 30. Juni 2017, Insti-
tut für Kirchenmusik und Musikwis-
senschaft der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-
versität Greifswald, Bahnhofstr. 48/
49, D-17487 Greifswald, Tel. +49
(0) 3834/86 3521; Fax 59 42 28,

E-Mail:  matthias.schneider@uni-
greifswald.de

Weiterbildungsangebote
zum ehrenamtlichen Engagement
in der Musik

Die Bundesakademie für musikali-
sche Jugendbildung Trossingen wid-
met sich 2017 mit mehreren Angebo-
ten dem ehrenamtlichen Engagement
in der Musik. Die neue Weiterbildung
zu „VerbandspilotInnen“ informiert
Vorstände und MitarbeiterInnen von
Amateurmusikverbänden auf Kreis-,
Landes- und Bundesebene über aktu-
elle Fragen des Verbandsmanage-

ments. Konkrete Unterstützung bei all-
täglichen Vereinsaufgaben für Vorstän-
de von Musikvereinen und Chören bie-
tet die Weiterbildung zu „Vereinspilo-
tInnen“. Außerdem veranstaltet die
Bundesakademie Trossingen im ge-
samten Bundesgebiet Workshops zu
Themen wie Nachwuchsgewinnung,
Fundraising und Social Media. Koo-
perationspartner ist die Bundesverei-
nigung Deutscher Orchesterverbände
(BDO). Termine: „VerbandspilotIn-
nen“: 7.-9. Juli 2017, „VereinspilotIn-
nen“: 23.-26. Oktober 2017. Weitere
Informationen unter www.bundesaka
demie-trossingen.de

Seminare, Kurse
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Seminare, Kurse, Freizeiten, Wettbewerb des Verbandes

23. – 25. Juni 2017
5. Wettbewerb für gottesdienst-
liches Orgelspiel

Der Verband Evangelische Kir-
chenmusik schreibt im Jahr 2017
den 5. württembergischen Wettbe-
werb für gottesdienstliches Orgel-
spiel aus. Der Wettbewerb findet
in öffentlicher Form an der 2015
erbauten Klais-Orgel (51/III+P) in
der Stadtkirche Ludwigsburg statt
und steht unter der Schirmherr-
schaf t des Landesbischofs Dr.
Frank Otfried July. Teilnahmebe-
rechtigt sind Organistinnen und
Organisten, die einer Mitgliedskir-
che der ACK (Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen) angehören
und ihren Wohnsitz im Bereich der
württembergischen Landeskirche
haben. Nicht teilnehmen kann,
wer sich in einem Musikstudium mit
Haupt- oder Nebenfach Orgel
befindet oder es bereits abge-
schlossen hat. Von den Teilneh-
mern wird Literaturspiel und litur-
gisches Orgelspiel geforder t .
2017 wird zusätzlich wieder eine
Kategorie I eingeführt für Anfän-
ger im Orgelspiel, die z. B. kürz-
lich den Befähigungsnachweis
absolviert haben oder kurz davor
stehen. Es besteht keine Altersbe-
schränkung und es wird keine Teil-
nahmegebühr erhoben. Zur Jury
gehören Bezirkskantoren und Kir-
chenmusiker, ein Vertreter aus dem
Bereich der Hochschulen sowie
zwei nebenberufliche Organistin-
nen. Die Preisverleihung findet am
Sonntag, 25. Juni 2017 um 18 Uhr
in der Stadtkirche Ludwigsburg
statt. Als Preise winken eine mehr-
tägige Orgelreise nach Paris, Auf-
trittsmöglichkeiten in renommierten
Orgelkonzertreihen, die kostenlo-
se Teilnahme an Kursen des Ver-

bandes sowie Sachpreise. Die aus-
führliche Ausschreibung, detaillierte
Informationen sowie das Anmelde-
formular auf der Homepage des Ver-
bandes www.kirchenmusik -
wuerttemberg.de – Anmeldeschluss:
01.04.2017

14. – 16. Juli 2017
Kindersingfreizeit

Ein spannendes, fröhliches und ab-
wechslungsreiches Wochenende mit
viel Musik, Spiel, Spaß und einem gro-
ßen Auftritt für Kinder im Alter von 8
bis 13 Jahren. Sowohl Kinderchöre in
Gruppenstärke (zusammen mit ihrer
Leitungsperson) als auch einzelne Kin-
der sind herzlich eingeladen, an die-
ser Kindersingfreizeit unter der Leitung
von Friedhilde Trüün teilzunehmen.
Eine einmalige Chance, mit einer Pro-
fessorin für Kinderchorleitung zu sin-
gen! Wir wohnen und proben in der
Jugendherberge Stuttgart. Dort berei-
ten wir uns auf die Teilnahme am 6.
Landeskinderchortag am Sonntag, 16.
Juli vor. Am Nachmittag ist ein großes
gemeinsames Konzert in der Porsche-
Arena, wo Hunderte von Kindern zu-
sammen singen werden. Seid Ihr auch
dabei?! – Leitung: Prof. Friedhilde
Trüün – Ort: Jugendherberge Stuttgart
(Neckarpark) – Beginn: 17.00 Uhr –
Ende: ca. 16.30 Uhr (nach dem Kon-
zert) – Kosten: 48 € ein Kind, 90 €

zwei Geschwisterkinder, 130 € drei
Geschwisterkinder – Mindestteilneh-
mer: 40 Kinder – Anmeldeschluss:
08.05.2017

31. Juli – 9. August 2017
Sing- und Musizierfreizeit
für Erwachsene mit Kindern
und Jugendlichen

Eingeladen sind Familien aller Art,
Großeltern mit Enkeln, Paten mit ihren
Patenkindern u. a. Die Freizeit unter

der Leitung von Matthias Hanke,
Eva-Magdalena und Peter Ammer
und ihrem Team bietet eine breite
Palette an Musik: Die Teilnehmer
musizieren im Chor, Jugendchor
und Kinderchor, je nach Besetzung
auch im Streichorchester, im Flöten-
ensemble, in der Band und im Po-
saunenchor. Diese Ensembles ge-
stalten am Sonntag einen Gottes-
dienst, am Montag führen die Kin-
der ein Singspiel auf. Daneben bie-
tet diese traditionsreiche und gene-
rationenübergreifende Freizeit eine
bunte Mischung aus fröhlichem Bei-
sammensein, Besinnung, Spiel und
Spaß. – Leitung: LKMD Matthias
Hanke (Stuttgart), KMD Eva-Mag-
dalena und KMD Peter Ammer (Na-
gold) mit Mitarbeiterteam – Ort:
Christliches Gäste- und Tagungs-
haus Saron, Saronweg 31-33,
Wildberg – Beginn: 17.00 Uhr,
Ende: nach dem Frühstück – Kosten:
zwischen 240 € und 510 € (de-
tailliert siehe Homepage des Ver-
bandes) – Anmeldeschluss:
27.04.2017

31. Juli – 07. August 2017
Musikwoche für junge Leute
ab 14 Jahren

Referenten: Hans Holzwarth
(Blechbläserensemble), Christina
Rabsch-Dörr (Blockflöten, Chor- und
Einzelstimmbildung), Sabine Beiss-
wenger (Holzbläser), Jochen Ferber
(Kammermusik), Reinhard Ziegler
(Streicherensemble), KMD Immanu-
el Rößler (Chorsingen) – Ort: Klo-
ster Lorch, 73547 Lorch – Kosten:
280 € / erm. 260 € für Ü/VP –
Anmeldeschluss: 30. 5. 2017 – In-
formationen bei Hans Holzwarth,
hans.holzwarth @gmx.de und unter
www.ejus-online.de/arbeitsberei-
che/musik/musikwoche.html
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Zeitschriftenschau

einem ernstzunehmenden Konkurren-
ten für Johann Sebastian Bach gewor-
den war. – Im Gespräch mit Gertie
Pohlit stellt Gunther Martin Göttsche,
ehemals Leiter der Kirchenmusikali-
schen Fortbildungsstätte in Schlüchtern
und seit Februar 2013 (ehrenamtli-

cher) Kantor der beiden Lutherischen
Kirchen in Jerusalem sein Oratorium
„Jerusalem“ vor, das als Auftragswerk
der Stiftskirchengemeinde Landau i. d.
Pfalz am Karfreitag (14. April 2017)
in der Stiftskirche uraufgeführt werden
wird. Das Libretto schöpft aus Texten

Montag, 13. März 2017, 20 Uhr
Stadtkirche Stuttgart-Bad Cannstatt
Samstag, 1. April 2017, 20.00 Uhr
Stiftskirche Tübingen
Klaus Sebastian Dreher:
„Die Graue Passion“
Oratorium für Soli, Chöre und Instru-
mentalisten – Cantus Stuttgart, Bach-
chor Stuttgart, Kantorei der Stiftskirche
Tübingen – Leitung: KMD Prof. Jörg-
Hannes Hahn und KMD Prof. Ingo
Bredenbach

Freitag, 19. Mai 2017, Freudenstadt,
Evangelische Stadtkirche
Samstag, 20. Mai 2017, Grafenhau-
sen-Rothaus, Rothaus
Enjott Schneider: „... da ist Freiheit“
Kantate nach Texten von Martin Luther
für Solostimmen und Orchester – Phil-
harmonie Baden-Baden, Leitung: Mark
Mast – (Die Uraufführung findet im
Rahmen des „Schwarzwald Musik-
festivals 2017     statt.)

Samstag, 20. Mai 2017. 19.00 Uhr,
Sonntag, 21. Mai 2017, 17.00 Uhr,
Klosterkirche Maulbronn
Karsten Gundermann:
„Des Menschen Wille“
Oratorium für Soli, Chor und Orche-

ster – Chor des Evangelischen Semi-
nars Maulbronn – Leitung: Sebastian
Eberhardt

Samstag, 8. Juli 2017, 19.00 Uhr
Haus der Begegnung Ulm
Sonntag,  9. Juli 2017, 19.00 Uhr
Stephanuskirche, Tübingen
Hans-Peter Braun: Maranatha –
Herr, komm bald (2017)
Kantate zur Reformation nach Texten
von Martin Luther, Hartmut Handt,
Andreas Knapp, Huub Oosterhuis und
der Bibel für Soli, Chor, Röhrenglo-
cken, Vibraphon, Saxophonquartett,
Cajon und Streicher – Saxophonen-
semble Martin Keller, „camerata viva
Tübingen“, Solisten, Sebastian Stahl,
Vibraphon, Chor des Evangelischen
Stifts Tübingen. Leitung: Stiftsmusikdi-
rektor Frank Oidtmann

Sonntag, 29. Oktober 2017, 17 Uhr
Dienstag, 31. Oktober 2017, 17 Uhr
Evangelische Stadtkirche  Ravensburg
Michael Benedict Bender: „Furcht-
los und frei“ – Ein Lutheroratorium
(Text: Jochen Tolk) im Crossover-Stil für
5 Soli, Kinderchor, Oratorienchor,
Gospelchor, Sinfonieorchester und
Bigband – Kinderchöre der Evangeli-

Uraufführungen – Neue Musik
Termine von Uraufführungen zum Lutherjahr 2017 in der Ev. Landeskirche Württemberg

schen Singschule Ravensburg, Bach-
chor Ravensburg e.V., Gospelchor
„Unity“, Kammerphilharmonie Boden-
see- Oberschwaben, Solisten – Lei-
tung: KMD Michael Bender

Freitag, 27. Oktober 2017, 19.00 Uhr,
Stiftskirche Stuttgart
Kay Johannsen: „Credo in Deum“
Oratorium für Soli, Chor und Orche-
ster – Soli, Stuttgarter Kantorei, Stifts-
philharmonie Stuttgart – Leitung: KMD
Kay Johannsen

Samstag, 31. Oktober. 2017, 18 Uhr,
Stadtkirche Aalen
Mittwoch, 1. November, 2017, 18 Uhr,
Martinskirche Metzingen
Samstag 4. November, 2017, 18 Uhr
Stadtkirche Giengen
Sonntag, 5. November 2017, 18 Uhr,
Augustinuskirche Schwäbisch Gmünd
Edgar Mann: „Merket auf, alle, die
in dieser Zeit leben“. Auftragskom-
position zum Reformationsjubiläum für
Chöre und Orchester – Aalener Kinder-
und Jugendchöre, Kantoreien aus Aa-
len, Schwäbisch Gmünd (Thomas
Brückmann), Metzingen (Stephen
Blaich und Giengen (Christian Barthen)
– Gesamtleitung: KMD Thomas Haller

Forum Kirchenmusik  1/2017
Andreas Rockstroh stellt anlässlich

der Wiederkehr des 300. Geburtsta-
ges den Komponisten, Organisten und
Musikdirektor Johann Heinrich Rolle
vor, der bei der frei gewordenen Stel-
le an der Thomaskirche zu Leipzig zu
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Orgelbau
Termin: Samstag, 29.4.2017,

9.00-18.00 Uhr – Dozent und Anmel-
dung: Stephen Blaich, Gustav-Werner-
Str. 20, 72555 Metzingen, Tel.
07123/920360, E-Mail:
blaich@kirche-metzingen.de – Ort:
Martinsgemeindehaus Metzingen,
Gustav-Werner-Str. 20, 72555 Met-
zingen – Anmerkungen: Mittagessen
Selbstversorger (Pause von 12.00-
13.30 Uhr), Lehrbuch „Probieren und
Studieren“ – Anmeldeschluss: Sams-
tag, 21.4.2017

Musikgeschichte I
(Alte Musik bis Barock)

Termin: Samstag, 8.7.2017, 9.30-
17.30 Uhr – Dozent und Anmeldung:
Stefan Lust, Bismarckstr. 28, 72525
Münsingen, Tel. 07381/939666, E-
Mail: Kantorat.Muensingen@gmx.de

der Psalmen, der alt- und neutestamen-
tarischen Propheten, Luther-Zitaten und
Liedstrophen. Diese sind eingefügt in
die aus allen vier Evangelien schöp-
fende Passionserzählung, in klassi-
scher Manier vom Solo-Tenor gestal-
tet. Besetzt sind weitere fünf Solisten
(SATBB), großer Chor, Jugendchor,
großes Sinfonieorchester, umfassendes
Schlagwerk, zwei Orgeln und Posau-
nenchor. Formal bewegt sich das zwei-
teilige Werk – Dauer: etwa 120 Mi-
nuten – in vertrauten Parametern: Der
Chor übernimmt die „Turbae“ und
kommentiert, die Solisten wirken als
Soliloquenten, singen Arien oder im
Ensemble, die Jesus-Worte (Bariton)
werden von Klavier mit Streichern be-
gleitet. Eine ausladende Orchesterbe-
setzung lässt Raum für farbige Instru-
mentierung und reiche Dynamik.

Musica sacra 1/2017
Helmut Moll erinnert in seinem Bei-

trag an zahlreiche Musiker, die als

Glaubenszeugen in der NS-Zeit hinge-
richtet wurden und entreißt sie so dem
Vergessen. – „Hiob in der Musik“ über-
schreibt Daniel Fromme seinen Aufsatz,
in dem er Spuren der alttestamentlichen
Figur in der Kirchenmusik freilegt, an-
gefangen vom ersten Hiob-Oratorium
Carissimis bis hin zu Klaus Hubers
„Hiob 19“ für Chorstimmen und neun
Instrumentalisten. – In seinem Aufsatz
„Damit sie auch morgen noch kraftvoll
mitsingen können“ geht Godehard
Weithoff der Frage nach: Was braucht
eine zeitgemäße Kirchenmusik? Die
Antworten in der Kurzfassung: 1. eine
singende Gemeinde, 2. Hauptamtlich-
keit, 3. Geld, 4. Zeit und 5. Spirituali-
tät. – Anja-Rosa Thöming schreibt über
das Geistliche in Sofia Asgatowna
Gubaidulinas Werken.

Musik & Kirche 1/2017
ist ein Themenheft zum 250. To-

destag von Georg Philipp Telemann.
Hermann Max erzählt das Leben die-

Prälaturweiter Unterricht in der C-Ausbildung

ses „weltgewandten, aufgeklärten
Musikers von überbordender Schaf-
fenskraft“ nach. Seine geistliche Kon-
zertmusik – oratorische Stücke, die für
konzertante Aufführungen entstanden
sind (fünf Passionsoratorien sowie
weitere Werke zu verschiedenen Tex-
ten) – stellt Ralph-Jürgen Reipsch vor.
Sven Hiemke widmet sich der „Don-
ner-Ode“, Ute Poetzsch beleuchtet den
Kirchenkomponisten Telemann, der
aus einer Pfarrersfamilie stammte und
sein Hauptbetätigungsfeld in der „Kir-
chen-Music“ sah. Ein eigener Artikel
ist neuen Notenausgaben gewidmet.
Marc-Roderich Pfau untersucht Tele-
manns Verhältnis zu seinen Textdich-
tern, von denen er immer nur die bes-
ten für seine Werke aussuchte. Zu groß
war der Respekt vor dogmatisch und
poetisch gelungenen Worten. Ein Inter-
view mit Michael Scholl, Kantor in Bie-
deritz, wo er mit der Biederitzer Kanto-
rei als Sachwalter der Telemannschen
Musik auftritt, rundet das Heft ab.

– Ort: Evang. Gemeindehaus Münsin-
gen, Schillerstr. 27, 72525 Münsingen
– Anmerkungen: Essen Selbstversorger
(kurze Mittagspause), Lehrbuch „Pro-
bieren und Studieren“ – Anmelde-
schluss: Samstag, 1.7.2017

Musikgeschichte II (Klassik bis
Moderne + Popularmusik)

Termin: Samstag, 28.10.2017,
9.30-17.30 Uhr – Dozent und Anmel-
dung: Christof Wünsch, Kronenstr. 7,
78056 VS-Schwenningen, Tel.
07720/301381 – E-Mail: kantorat@
ev-kirche-schwenningen.de – Ort:
Evangelisches Gemeindezentrum
Muslen, Kronenstr. 9, 78054 VS-
Schwenningen – Anmerkungen: Es-
sen Selbstversorger (kurze Mittags-
pause), Lehrbuch „Probieren und Stu-
dieren“ – Anmeldeschluss: Freitag,
20.9.2017

4.  Internationaler Gesangswettbe-
werb für Kirchenmusik Greifswald
2017

Vom 9. bis zum 12. Juni 2017 fin-
det zum vierten Mal der Internationa-
le Gesangswettbewerb für Kirchenmu-
sik cantateBach! in Greifswald statt.
Angesprochen sind Sängerinnen und
Sänger der Stimmlagen Sopran, Alt,
Tenor und Bass der Jahrgänge 1987
und 1998. Infos unter www.cantate-
bach.de.

Wettbewerb
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lag ein Klavierauszug, eine Chorpar-
titur und das im Paket erwerbbare
Orchestermaterial erschienen. Eine
beeindruckende Veröffentlichung, die
auf der Homepage des Verlags kom-
plett eingesehen werden kann!

Telemann, Georg Philipp: Donner-
Ode TVWV 6:3, hrsg. von Silja Rei-
demeister – Stuttgart: Carus, 2016
– VIII + 96 S. – € 64,00 – CV
39.142

(mwh) Die sogenannte „Donner-
Ode“ ist ein Lobpreis Gottes, dessen
ehrfurchtgebietende Macht geschil-
dert wird als sich in Naturphänome-
nen wie Donner und Gewitter zeigend
und dessen Majestät durch das gan-
ze Firmament angezeigt wird. Die
Menschheit preist Gott mit Psalmen
(die Texte der Ode sind Psalmen-
Nachdichtungen), bittet aber auch um
Mitleid mit den Leidenden und um Hil-
fe in der Not. Auslöser für diese Kom-
position könnte ein Erdbeben gewe-
sen sein, das 1755 Lissabon in Schutt
und Asche legte mit Unmengen von
Toten, was damals ganz Europa auf-
schreckte. Dafür allerdings kommt die
Musik dann häufig doch ganz schön
„positiv“ – in hellem Dur – daher, und
manche Musikwissenschaftler ziehen
diesen Zusammenhang auch wieder
in Zweifel. 1760 wurde quasi eine Fort-
setzung aufgeführt, und seitdem wer-
den beide Teile gern auch zusammen
genommen, als 1. und 2. Teil, die ins-
gesamt ca. 40 Minuten dauern, auch
wenn Telemann selber diese Teile ur-
sprünglich mit je einer anderen Kanta-
te kombinierte. Das könnte man natür-
lich auch heute wieder so halten.

Das besondere an dieser Kompo-
sition sind die herausgestellten Pauken,
die auch ohne Verbund mit den drei
Trompeten hin und wieder solistisch
herangezogen werden. Dazu kommen
noch 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Hörner,

Fagott, Streicher und Continuo. An
Sängersolisten benötigt man SATBB,
dazu einen vierstimmigen Chor, des-
sen Aufgaben schön, aber in Umfang
und Schwierigkeiten sehr überschau-
bar sind. Auch die Partien der Solisten
sind nicht hochvirtuos – bis auf den
Tenor; der hat heftige Zweiunddrei-
ßigstel-Koloraturen zu meistern. Alles
in allem eine Musik in galantem Stil,
die wieder einmal zeigt, wie wandel-
bar bis ins hohe Alter Telemann blieb.

Bleibt nur noch zu sagen, warum
Carus das Werk neu vorlegt: Jahre
nach der Erstausgabe 1971 sind ver-
schollen geglaubte oder ehemals nicht
zugängliche Originalhandschriften
wieder aufgetaucht, deren Auswertun-
gen nun in den Neudruck eingeflos-
sen sind.

Bach, Johann Sebastian: Lass, Fürs-
tin, lass noch einen Strahl BWV
198, hrsg. von Uwe Wolf – Stuttgart:
Carus, 2015 – 96 S. – € 34,00 –
CV 31.198

(mwh) Der äußere Anlass für die
Entstehung dieser Kantate ist eine Ge-
denkfeier der Leipziger Universität im
Jahre 1727 zum Tode der Gemahlin
Augusts des Starken, weiland obers-
ter Landesherr aller Sachsen. Der
wechselte 1697 hastdunichtgesehn
die Konfession und wurde katholisch,
damit er auch noch Chef – also König
– aller Polen werden konnte. Ange-
sichts der Unfähigkeit Augusts bezüg-
lich Staatsführung (zigtausend Tote
durch häufige Kriegshändel und enor-
me Staatsschulden wegen seiner
Prunksucht) war seine Frau Christiane
Eberhardine wegen ihrer Treue zur
evangelisch-lutherischen Konfession
bei den Mehrheitsprotestanten der
Gegend daher über ihren Tod hinaus
beliebt und geachtet. Im Vorfeld der
Feierlichkeiten gab’s wohl ein paar
Querelen, wer denn nun musizieren

Neue Noten

Chor mit Instrumenten

Händel, Georg Friedrich: Das Ale-
xanderfest HWV 75, hrsg. von Fe-
lix Loy – Stuttgart: Carus, 2016 –
XII + 171 S. – € 98,50 – CV 55.075

(rk) Der Carus-Verlag hat im Rah-
men der „Stuttgart Handel Editions“
Händels Alexanderfest auf der Basis
der Dirigierpartitur Händels neu ver-
öffentlicht. Das Vorwort des Heraus-
gebers legt dar, dass es zwar viele Auf-
führungen zu Händels Lebzeiten mit
durchaus kleineren Änderungen gab.
Im Wesentlichen sind jedoch zwei Fas-
sungen überliefert: die ursprüngliche
(a) von 1736-39 und eine überarbei-
tete (b) von (1751). Erstere sieht drei
Gesangssoli (STB), (b) vier (SATB) vor.
Interessant ist dabei, wie Händel die
zusätzliche Solistin (es war eine Mrs.
Cibber) einbaut. Herausgeber Felix
Loy hat umfassend recherchiert und
das Ergebnis seiner Forschung ein-
drücklich beschrieben. Das Orchester
ist mit 2 Flauti dolci (die von den Oboe
Spielenden alternativ geblasen wur-
den und ersetzt werden können), 2
Oboen, 3 Fagotten (das 3. kann er-
setzt werden), 2 Hörnern, 2 Trompe-
ten, Pauken, Streichorchester und Ge-
neralbass nicht allzu groß besetzt. Vor
allem Fassung (a) rechnet mit der ein-
gebauten Aufführung von Händels
Harfenkonzert B-Dur op. 4 Nr. 6 HWV
294. Händel hatte auch mit einem zu-
sätzlichen Orgelkonzert experimen-
tiert. Die Aufführungsdauer ist mit 85
Minuten angegeben und kann pro-
blemlos gestreckt werden. Die Ausga-
be gibt den englischen Text, ursprüng-
lich eine Ode von John Dryden in der
Librettofassung von Newburgh Hamil-
ton, wieder. Kursiv ist eine deutsche
Übersetzung von Karl Wilhelm Ram-
ler und Georg Gottfried Gervinus un-
terlegt. Zusätzlich sind im Carus-Ver-



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2017

25

dürfte, aber schließlich kam Bach ver-
eint mit dem Dichter Johann Christoph
Gottsched zum Zuge.

Die Musik zum Text ist meisterhaft,
die Besetzung delikat (SATB, 2 Fl, 2
Ob, 2 VdGa, 2 Lauten, Str., B.c.), der
Text selbst – ist es nicht. Zwar kann
man diese Trauerfeier und die im Text
Gottscheds vielfach gepriesene Fürs-
tin vielleicht schon als politisches State-
ment einer gewissen Unzufriedenheit
mit August ansehen, die natürlich
nirgends dezidiert ausgesprochen
wird, aber genau daran krankt der
Text: Die Fürstin wird dermaßen über
den grünen Klee gelobt, dass es für
heutige Ohren peinlich wird. Ein paar
wenige Beispiele mögen genügen:
„Dein Sachsen, dein bestürztes Mei-
ßen erstarrt bei deiner Todten-Grufft,
das Auge thränt, die Zunge rufft, mein
Schmertz muß unaussprechlich hei-
ßen.“ „Wie starb die Heldin so ver-
gnügt, …“, „ein starker Glanz, gleich
hundert Sonnen, …“, „Doch Königin!
du stirbest nicht, man weiß, was man
an dir besessen, die Nachwelt wird
dich nicht vergessen, biß dieser Welt-
bau einst zerbricht.“

Wie man sich doch täuschen kann.
Aber wer will so einen extrem zeitge-
bundenen Text heute noch singen?
Selbst im Reformationsjubeljahr 2017
hätte ich schwere Bedenken bei so ei-
ner kratzfüßigen Verehrung lutheri-
scher Glaubenstreue. Da wünscht man
sich echt jemanden, der/die Germa-
nistik, ev. Theologie und Kunstge-
schichte studiert hat und da mal einen
neuen verwendbaren Text drauf dich-
tet. Hat der alte Bach doch selber ge-
macht. Die Komposition ist ja bei der
modernen Rekonstruktion der postulier-
ten „Markus-Passion“ zweitverwertet
worden, das hat sich aber nie richtig
durchsetzen können. Die Musik wär’s
aber wert, auch außerhalb musealer
Events gehört zu werden. Im Übrigen
hat Carus sehr ordentlich gearbeitet,
Notenbild übersichtlich, der Kritische
Bericht so gut, dass man sich die Hand-
schrift allein durch die Beschreibung
vorstellen kann etc. Die größten Ab-

weichungen zu vorhergehenden Ver-
öffentlichungen gibt’s im Eingangssatz,
weil Carus die sehr unsystematische
rhythmische Notierung Bachs verein-
heitlicht.

Respighi, Ottorino: Lauda per la
Natività del Signore, hrsg. von
Christine Haustein – Stuttgart: Ca-
rus, 2015 – 72 S. – € 45,00 – CV
10.084

(mwh) Unsere globalisierten und
gleichzeitig individualisierten Zeiten
gehen natürlich nicht an der Musik
vorbei, und so kommt es, dass Musi-
kologen quasi als die drei Weisen in
der ganzen Welt nach alten und neu-
en Kindlein forschen und Verschiede-
nes zutage fördern. Dabei denke ich
manchmal, dass der eine oder ande-
re Stall vielleicht besser nicht (wieder-)
gefunden worden wäre.

In diesem Fall aber nicht. Carus
hat ein apartes ca. 25 Minuten dau-
erndes Werk Ottorino Respighis neu
herausgegeben, welches sich von der
Erstausgabe bei Ricordi vor allem da-
durch unterscheidet, dass Carus sich
nur auf die sehr sauber geschriebene
Handschrift stützt und alle Abweichun-
gen des Erstdrucks links liegen lässt.
Details hierzu bieten das Vorwort und
der exzellente Kritische Bericht.

Textgrundlage der Komposition ist
ein mittelalterliches Gedicht in einer
Mischung aus altem Italienisch, Dia-
lekt und Lateinisch. Er schildert auf
recht einfache Art die Weihnachtsge-
schichte in direkter Rede durch Engel,
Hirten und Maria. Wer schon mal die
großen Landschaftsdarstellungen ita-
lienischer Krippen gesehen hat, ver-
steht, was Text und Musik wollen: Be-
trachtung. Wer hier eine fundierte the-
ologische Aussage einklagt, möge
doch weiterhin z. B. „Gelobet seist du,
Jesu Christ“ aufführen, von wem auch
immer.

Respighi (1879-1936) hat in sei-
ner Zeit viel für die Überwindung von
Belcanto und Verismo getan und be-
dient sich vielfach älterer Satztechni-
ken. Viel Pastorale ist hier dabei mit

Terzengängen. Wer hier aber gleich
an Kaufhausseeligkeit denkt, liegt
falsch, denn Respighi durchbricht so
eine Duselei durch seine Harmonik,
die nicht scheut vor Chromatik, Disso-
nanzen und Rückungen, obwohl er
auch immer wieder rein diatonische
Passagen schreibt.

Die Besetzung ist sehr fein: Benö-
tigt werden ein gut geschulter Chor,
Solisten für einen Engel, einen Hirten
und Maria; im Original werden alle
Soli im Violinschlüssel notiert. Da es
kein Duett oder Terzett gibt, könnten
die Partien theoretisch von einem So-
pran gesungen werden. Immerhin regt
der Verlag an, den Hirten auch mit
einem Tenor zu besetzen. Der Chor ist
häufig mehrfach geteilt, vor allem die
Männerstimmen agieren gern als
Quartett. Hier wäre unter Umständen
eine solistische bzw. kleine Besetzung
ratsam. Instrumental begleitet werden
die Stimmen durch 2 Flöten, Oboe,
Englischhorn, 2 Fagotte, Klavier vier-
händig (ab Takt 350) und Triangel (ab
Takt 376). Die Komposition selber glie-
dert sich in vier Teile, die ineinander
übergehen. Der Charakter bleibt im-
mer kammermusikalisch, zuweilen wird
er fast fragil (beispielsweise in einem
Solo Mariens mit Begleitung des Eng-
lischhorns). Das macht es zwar nicht
ganz einfach, aber das sollte enga-
gierte Musiker von einer Aufführung
nicht abhalten – im Gegenteil!

Zelenka, Jan Dismas: Missa Divi
Xaverii ZWV 12, hrsg. von Václav
Luks – Kassel: Bärenreiter, 2016 –
XVI + 148 S. – € 60,00 – BA 9594

(sl) Mit „Festliche Barockmesse“
überschreibt der Bärenreiter-Verlasg
seine Info für diese Messe, und das
ist nicht übertrieben. Zum einen ist
sie mit 17 Einzelsätzen und einer
knappen Stunde Spieldauer recht
umfangreich, obwohl das Credo gar
nicht vertont ist. Zum anderen ist die
Besetzung alles andere als normal:
Neben dem üblichen doppelten
Holz inklusive einer Oboe d’amore
verlangt Zelenka noch vier Trompe-
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ten und Pauken sowie streckenweise
zwei Bratschen. Die Messe entstand
1729 während seiner Wirkungszeit
am Dresdner Hof und gehört zu den
Höhepunkten seines Schaffens. Als
Hauptvorlage der hier vorgelegten
Erstausgabe diente das Autograph.
Aufgrund von Beschädigungen feh-
lende Stellen wurden anhand sekun-
därer Quellen ergänzt bzw. teilwei-
se vom Herausgeber rekonstruiert.
Das Werk ist relativ chorlastig. Etwa
zwei Drittel ist dem Chor zugedacht,
das restliche Drittel teilen sich die
vier Solisten. Im Unterschied zu den
anderen drei Solisten gibt es für den
Bass keine Soloarie. Er singt mit dem
Tenor zusammen ein Duett, ebenso wie
die beiden Frauen. Auch gibt es einen
Ensemblesatz für alle vier Solisten. Der
Schwierigkeitsgrad des Chores ent-
spricht dem anderer barocker Orato-
rien und Messvertonungen mit reich-
lich Polyphonie, das Werk enthält aber
keine unüberwindlichen Schwierigkei-
ten. Jeder Chor, der Bach singen kann,
ist auch diesem Stück gewachsen. Es
wäre ein lohnender Griff abseits des
gängigen Repertoires. Schade, dass
man das bei der fantastischen Musik
Zelenkas nach wie vor so formulieren
muss.

Biber, Heinrich Ignaz Franz: Requi-
em in f, hrsg. von Armin Kircher –
Stuttgart: Carus, 2015 – 72 S. –
€ 38,00 – CV 27.318

(sl) Wer zum Ende des Kirchen-
jahres einmal ausgetretene Pfade
verlassen möchte, für den ist dieses
Werk ein heißer Tipp. Der Chor hat
keine übermäßigen Schwierigkeiten
zu überwinden. Es gibt eine sehr
sangliche Fuge, ansonsten ist alles
mehr oder weniger homophon ange-
legt in stetigem Dialog zwischen
Chor und Solisten, die beide fünfstim-
mig (SSATB) besetzt sind. Die Ton-
art f-Moll unterstreicht den düsteren
Charakter des knapp halbstündigen
Werkes, was durch die Besetzung mit
tiefen Instrumenten noch unterstri-
chen wird: Die Streicher rechnen

neben dem Continuo mit 2 Violinen
und 3 (!) Bratschen. Außerdem wer-
den, wie damals üblich, die drei un-
teren Chorstimmen mit Posaunen ver-
stärkt. Die bildhafte Sprache des
Requiem-Textes setzt Biber mit viel-
fältigen Mitteln der musikalisch-ex-
pressiven Deutung um. Beeindru-
ckend ist die Intensität der musikali-
schen Figuren, mit denen Klage und
Trauer zum Ausdruck gebracht wer-
den.

Karg-Elert, Sigfrid: Missa brevis für
gemischten Chor (SATB) und Orgel.
Bearbeitung: Johannes Matthias
Michel – München: Strube, 2015 –
28 S. – € 4,00 – VS 6857

(sl) Johannes Matthias Michel ist
ausgewiesener Kenner der Musik
Karg-Eler ts. Als Fan seiner Musik
muss man es geradezu bedauern,
dass er nur sehr wenig Chormusik
hinterlassen hat, was insofern scha-
de ist, dass gerade seine reiche Har-
monik wunderbare Stimmführungen
ermöglicht. So machte sich Michel
daran, vorhandene Karg’sche Litera-
tur für Orgel, Klavier oder Harmoni-
um mit einem leicht ausführbaren,
vierstimmigen Chorsatz zu verbinden
und ihn mit dem Messtext zu verse-
hen. Teilweise wurden Überleitungen
eingefügt, manche Stücke auch trans-
poniert oder im Satz verändert, so-
dass ein wunderbares sinnvolles
Ganzes entstanden ist, das sich
durchaus auch nicht ganz so leis-
tungsfähige Chöre vornehmen kön-
nen. Versteht man unter „Missa bre-
vis“ im evangelischen Kontext eher
eine Messvertonung, die nur Kyrie
und Gloria vertont, so ist hier bis aufs
Credo der ganze Messtext in betont
knapper Ausführung gesetzt. Statt
des Credo hat Michel ein kurzes
„Gebet“ eingefügt. Die Sätze lassen
sich einzeln oder auch als gesamte
Messe aufführen, sind durch ihre
Kürze perfekt Gottesdienst-kompati-
bel, eignen sich aber auch für eine
Aufführung im Konzert.

Chor a cappella

Chorbuch zum Evangelischen Ge-
sangbuch, hrsg. von Richard Mai-
länder und Kay Johannsen – Stutt-
gart: Carus, 2016 – Chorbuch SATB
– 88 S. – € 9,50 – CV 2.181/00;
Chorbuch SAM – 80 S. – € 9,50 –
CV 2.182/00; Chorbuch SSA – 48
S. – € 8,00 – CV 2.183/00; Chor-
buch Kinderchor oder ergänzender
Frauenchor – 72 S. – € 9,50 – CV
2.184/00; Paket, bestehend aus
Chorbuch, Orgelstimme, 2 ver-
schiedene Oberstimmen, CD – €

65,00 – CV 2.180/00
(ak) Zur Einführung des neuen ka-

tholischen Gesangbuchs „Gotteslob“
vor drei Jahren ist beim Carus-Verlag
damals auch ein umfangreiches Chor-
buch erschienen. Die Herausgeber
haben zu mehr als der Hälfte der
Gesangbuchlieder neue Sätze für ge-
mischten Chor, Frauen- bzw. Männer-
chor, Kinderchor und Orgelbegleitung
im Modul-System veröffentlicht – alles
mit allem kombinierbar. Anlässlich des
Reformationsjubiläums hat der Verlag
nun auch zum Evangelischen Gesang-
buch ein ähnliches Modell geschaffen
– mit Unterstützung unseres Verban-
des. Die Konzeption wurde vom Stutt-
garter Stiftskantor KMD Kay Johann-
sen und vom Kölner Erzdiözesankir-
chenmusikdirektor Prof. Richard Mai-
länder übernommen. Eine ökumeni-
sche Koproduktion also mit den 63
am häufigsten gesungenen Liedern
aus dem Evangelischen Gesang-
buch. Gut die Hälfte der Sätze wur-
den neu von verschiedenen Kompo-
nisten aus dem In- und Ausland ge-
schrieben, z. B. von Vaclovas Augus-
tinas, Oskar Gottlieb Blarr, Ingo Bre-
denbach, Gunther Martin Göttsche,
Kay Johannsen, Colin Mawby und
Graham Ross. Die anderen Bearbei-
tungen stammen aus dem bereits
bewährten katholischen Chorbuch
Gotteslob, wodurch das gemeinsa-
me Musizieren über die Konfessions-
grenzen möglich ist.
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Das Chorbuch beruht auf der Idee,
zu der Liedauswahl für möglichst alle
denkbaren Besetzungen im kirchenmu-
sikalischen Bereich Sätze anzubieten,
die nach dem modularen Prinzip ein-
zeln oder in beliebigen Kombinatio-
nen zusammen aufgeführt werden kön-
nen und zugleich auch zur Begleitung
der Gemeinde geeignet sind – schrei-
ben die Herausgeber im Vorwort. Je-
des Arrangement kann in unterschied-
lichen Besetzungen realisiert werden:
gemischter Chor, dreistimmiger Chor,
Kinderchor mit Melodie und 1-2 Ober-
stimmen sowie dreistimmiger Frauen-
chor (zu manchen Liedern). Hinzu
kommen ad libitum eine bis zwei in-
strumentale Oberstimmen. Zu allen Lie-
dern gibt es einen Orgelsatz (samt
kurzer Intonation), der auch vom Po-
saunenchor gespielt werden kann.
Durch die vielen Kombinationsmöglich-
keiten ist eine farbige Variabilität der
verschiedenen Liedverse möglich. In
den Chorheften sind jeweils alle Stro-
phen eines Liedes abgedruckt.

Zum umfangreichen Aufführungs-
material gehört ein Chorleiter-Paket,
bestehend aus dem Chorleiterband
(alle Chorvarianten sowie Orgelbe-
gleitung zeilenweise übereinander),
Orgel-Begleitband, Stimmhefte für In-
strumentalstimmen in C und in B (alle
auch einzeln erhältlich) sowie eine CD
mit 18 der Sätze (Stuttgarter Kantorei,
Knabenchor CIS, Kölner Dommusik,
Regensburger Domspatzen, usw.). Au-
ßerdem gibt es die einzelnen Choraus-
gaben sowie jeweils eine Posaunen-
chorausgabe in C und in B. Für die
Chorbücher gibt es Staffelpreise ab 20
Exemplaren. Der Einführungspreis des
Chorleiterpakets (65,- Euro) gilt bis
Ende 2017 bei Bestellungen über den
Verband.

Die allesamt neu geschriebenen
Sätze sind meist leicht bis mittelschwer,
ohne Extremlagen. Viele der Arrange-
ments klingen richtig frisch, die Stimm-
führungen und vor allem die Harmo-
nisierung folgen oft nicht den altbe-
kannten Sätzen, sondern fallen durch
schöne neue Farbigkeit auf (Zwischen-

dominanten, kurzzeitige Modulation,
Chromatik). Die Notengrafik ist klar
strukturiert und sehr gut zu lesen.

Alles in allem eine gelungene und
vielseitige Ausgabe, die von der An-
zahl der veröffentlichten Lieder ruhig
etwas üppiger hätte ausfallen können.
Sie kann dazu beitragen, die verschie-
denen Klangkörper eines Kantorats im
Gottesdienst miteinander zu verbin-
den. Aber auch Gemeinden mit klei-
neren Chören finden darin durch die
dreistimmigen Sätze oder durch die
instrumentalen Überstimmen schöne
Variationsmöglichkeiten.

Reger, Max: Geistliche Chormusik
a cappella. Hrsg. von Michael Chi-
zzali – Kassel: Bärenreiter, 2016 –
IX + 94 S. – € 24,95 – BA 7549

(rk) Zum Regerjahr 2016 brachte
der Bärenreiter-Verlag die vorliegen-
de Motettensammlung auf den Markt.
Am Ende des Bandes findet sich mit
den „Acht Geistlichen Gesängen“ op.
138 Bekanntes. In chronologischer
Reihung steht am Beginn ein „Tantum
ergo Sacramentum“ (SATBB, 1895),
dann folgt „Maria, Himmelsfreud“
(SATB, 1899/1900), an dem man
sehr schön studieren kann, wie Reger
eine sehr schlichte Melodie dem Text
gemäß viermal unterschiedlich harmo-
nisiert. Mit den erstmals veröffentlich-
ten „Acht Grabgesängen“, „Acht Ma-
rienliedern“ op. 61d und den „Sechs
Trauergesängen“ (Leichenliedern) op.
61g sind viele schlichte Liedsätze ent-
halten. Hier kann der durch den Cäci-
lianismus und die Fähigkeiten der Chö-
re gebremste Regerstil studiert werden.
Und dann sozusagen als größtmögli-
cher Gegensatz „Palmsonntagmor-
gen“ – eine hochexpressive Vertonung
eines Gedichts von Emanuel Geibel
(SSATB), die als Studie zu den Motet-
ten op. 110 gesehen werden kann und
dementsprechende Fähigkeiten for-
dert. Es folgen „Vier Kirchengesänge“
aus dem Jahr 1904, deren dritter „Lass
mich dein sein und bleiben“ im Chor-
heft 14 unseres Verbandes („Anbe-
tung, Ehre, Dank und Ruhm“) veröffent-

licht und in der württembergischen Kir-
chenchorlandschaft meiner Erfahrung
nach gerne gesungen ist. Davor ste-
hen ein Passionslied sowie ein Trauer-
und Auferstehungslied, danach ein
Abendmahlslied im gleichen Duktus,
also durchaus noch nicht verbreitet
gehobene Schätze für unsere Chöre.
Es folgt die Oster-Motette (SSATB), ein
größeres, aber von den Anforderun-
gen nicht mit dem „Palmsonntagsmor-
gen“ vergleichbares Werk. Dann ein
Abschiedslied, das enge biographi-
sche Bezüge hat und in freudigem
„Glück auf“ endet. Das informative
Vorwort beschreibt die Rezeption Re-
gers durch führende Männer des Cä-
cilianismus und deren Einfluss auf sei-
ne Kompositionen, kommentiert die
Entscheidung für die Auswahl der ver-
öffentlichten Werke und diese selbst.
Die Ausgabe wurde in der bei Bären-
reiter üblichen hohen Qualität erstellt.
Der Critical Commentary zum Schluss
erscheint nur auf englisch. Für Chor-
leitende, die sich mit den Wurzeln von
Regers Chormusik beschäftigen, ist das
eine hilfreiche Sammlung, für die No-
tenschränke evangelische Kirchenchö-
re und Kantoreien ist sie eher entbehr-
lich.

Bortniansky, Dmitry: 35 Geistliche
Konzerte für Chor,  hrsg. von Mari-
ka C. Kuzma –  Stuttgart: Carus,
2016 – XV + 415 S. – € 98,00 –
CV 4.111

(sl) Kennen Sie Musik von Dmitry
Bortniansky (1751–1825)? Na klar –
EG 641 – „Ich bete an die Macht der
Liebe“. Und sonst? Diese Ausgabe der
35 Geistlichen Konzerte ist allein beim
Anblick schon beeindruckend: Die ins-
gesamt 435 Seiten wiegen über 1,6
Kilogramm! Wenn man „Geistliches
Konzert“ hört, denkt man unvermittelt
an Heinrich Schütz & Co., an klein
besetzte Stücke für Solostimme(n) mit
Instrumentalbegleitung. Hier das Ge-
genteil: Wir haben es mit 35 groß
angelegten Motetten zu tun, zumeist
für SATB, manchmal auch fünfstimmig
mit zwei Sopranen. Diese ebenfalls so
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genannten Geistlichen Konzerte für
Chor sind das musikalische Herzstück
der orthodoxen „Göttlichen Liturgie“,
und man sagt, Bortniansky, habe sie
zur Blüte geführt. Es handelt sich um
klangschöne (im Stil etwa des frühen
Beethoven) und gut singbare Chormu-
sik – sieht man einmal von der Spra-
che ab. Leider gibt es keine deutsche
singbare Textfassung. Die vorliegende
Carus-Ausgabe veröffentlicht den ori-
ginalen kyrillischen Text mit einer zu-
sätzlichen Textunterlegung in einer gut
les- und singbaren Transliteration so-
wie einen auf Basis aller greifbaren
frühen Quellen (aus österreichischen,
britischen und russischen Archiven)
wissenschaftlich edierten Notentext.
Besonderes Augenmerk legt die Her-
ausgeberin auf die exakte Wiederga-
be der vom Komponisten angedach-
ten Dynamik. Zum Textverständnis sind
jedem der Konzerte eine deutsche und
eine englische Übersetzung beigefügt,
sie sind aber, wie gesagt, nicht sing-
bar. Dazu hat der Verlag auf seiner
Internetseite kostenlose Ausspracheda-
teien zur Verfügung gestellt. Auch mit
dieser Ausgabe wird der Verlag
einmal mehr seinem guten Ruf gerecht.
Neben dem vorbildlich edierten No-
tentext gibt es ein ausführliches drei-
sprachiges Vorwort, das in die beson-
dere Spezies dieser Musik einführt.
Eine übersichtliche Tabelle verzeichnet
die vertonten Bibelstellen (30 Psalm-
vertonungen, 1 aus dem Buch der
Könige) bzw. freien Textvorlagen (4).

Die Ausgabe wird durch einen
umfangreichen Kritischen Bericht ab-
gerundet. Man wird diese schöne
Musik sicherlich nicht in Chorstärke aus
dem vorliegenden Band musizieren;
dazu ist er viel zu schwer und unhand-
lich. Aber jede dieser wunderschönen
Motetten ist auch als Einzelausgabe
erhältlich. Die Musik, die einen mittle-
ren Schwierigkeitsgrad nie übersteigt,
empfiehlt sich durchaus auch nicht
ganz so leistungsfähigen Chören, die
vor der Auseinandersetzung mit dem
osteuropäischen Sprachraum nicht
zurückschrecken.

English Choral Music. Motets and
Anthems from Byrd to Elgar. Chor-
buch für gemischten Chor a cappel-
la oder mit Orgel, hrsg. von Richard
Mailänder & Christopher Robinson
– Stuttgart: Carus, 2016 – Chorlei-
terband mit CD V + 194 S. – €

24,90 – CV 2.016; Edition Chor
152 S. – € 13,50 sowie Mengen-
preise – CV 2.016/05

(sl) Die Chortradition der briti-
schen Kathedralen und Universitäten
ist weltberühmt, auch wegen ihrer mit
einfachen Mitteln erreichten (und für
Chöre erreichbaren) wirkungsvollen
Klangschönheit. Über die Jahrhunder-
te ist auf der Insel ein reicher Schatz
an musikalischen Kostbarkeiten ent-
standen. Vor Jahren erschien in Zusam-
menarbeit mit dem Verband ev. Kir-
chenchöre Deutschlands der Band
„Glory to God“, der in zahlreichen
Notenschränken stehen dürfte. Meine
Chöre singen bis heute immer wieder
gerne daraus.

Nun gibt es etwas Ähnliches aus
dem Carus-Verlag. Für dieses Chor-
buch haben die Herausgeber Richard
Mailänder und Christopher Robinson
40 herausragende Motetten und An-
thems aus dem 16. bis 19. Jahrhun-
dert zusammengetragen. Die meisten
der vier- bis sechsstimmigen Sätze
rechnen mit obligater Orgelbeglei-
tung. Es finden sich aber auch klang-
prächtige Motetten a cappella darun-
ter. Jedes einzelne der Werke eignet
sich natürlich für die Verwendung im
Gottesdienst, ist aber so gehaltvoll,
dass es sich über den Gebrauchsmu-
sikcharakter hinaus auch für die Zu-
sammenstellung eines Konzertpro-
grammes empfiehlt.

Die Namen der Komponisten le-
sen sich wie das Who is Who der eng-
lischen Kirchenmusikgeschichte: Tho-
mas Tallis, William Byrd und Orlando
Gibbons aus dem Zeitalter der Refor-
mation und der nachfolgenden Gene-
ration sind ebenso vertreten wie  die
Barockmeister Henry Purcell und Wil-
liam Boyce sowie das 19. Jahrhundert,
unter anderem mit Samuel Sebastian

Wesley, Charles Villiers Stanford, Hu-
bert Parry und Edward Elgar.

Kleiner Unterschied zum oben er-
wähnten Band „Glory to God“: Bei
jenem hatte man sich die Mühe ge-
macht, für Chöre, die sich mit dem Sin-
gen der englischen Sprache schwer
tun, einen singfähigen deutschen Text
zu unterlegen, was nicht immer ganz
einfach ist. Dies ist hier nicht der Fall.
Also Angst vor dem Singen in engli-
scher Sprache sollte der Chor nicht
haben. Die deutschen Übersetzungen
der Texte hingegen finden sich am
Ende eines jeden Satzes. Ein übersicht-
liches Inhaltsverzeichnis mit Angaben
zu Besetzung und Textnachweis sowie
drei weitere Verzeichnisse zu den Kom-
ponisten, zu den Verwendungsmög-
lichkeiten der einzelnen Stücke und zu
den Bibelstellen erhöhen die Praxis-
tauglichkeit enorm.

Das Chorbuch erscheint als Chor-
leiterband mit CD, eingespielt vom Fi-
guralchor Köln unter dem Herausge-
ber Richard Mailänder, die nicht nur
als Hilfe zum Einstudieren wertvolle
Dienste leisten kann, sondern die man
darüber hinaus auch noch gerne an-
hört – einfach so. Die Edition Chor ist
ein preiswerter Band für die Chöre
ohne Orgelstimme und CD. Bei Men-
genpreisen bis herab zu EUR 10,80
(ab 60 Exemplare) bekommt man ei-
nen wirklich schönen, vielseitig ver-
wendbaren Chorband, auf dem man
immer wieder gerne zurückgreift.

chorrissimo! blue. Chorbuch für die
Schule – gleiche Stimmen – hrsg von
Klaus Brecht und Klaus K. Weigele
– Stuttgart: Carus, 2016 – Haupt-
band/Lehrerband 288 S. – € 49,00
– CV 2.204/10; Klavierband 152 S.
– € 44,00 – CV 2.204/48; beide
Bände als Basispaket zusammen mit
Übe-Tracks-CD CV 2.204/85 und
Playback-CD CV 2.204/88 –
€ 44,00 – CV 2.204/01

(sl) chorissimo! blue  ist, wenn man
so will, eine Chor-Schule. Die 124
Chorsätze samt Klavierbegleitungen
von der Renaissance bis hin zu Popar-
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rangements sind in verschiedenen
Schritten angeordnet von der Ein- zur
Mehrstimmigkeit. Das Repertoire ist sti-
listisch vielfältig. Zur Ausgabe ist viel-
seitiges Arbeitsmaterial erschienen.

Auch wenn es im Untertitel „Chor-
buch für die Schule“ heißt, eignet sich
das Material auch für die Verwendung
in der kirchlichen Kinder- und Jugend-
arbeit von den Anfängen bis zum
mehrstimmig singfähigen Jugendchor.
Der Schwerpunkt liegt zwar auf weltli-
chen Gesängen; ein Drittel des Ban-
des besteht jedoch auch aus geistli-
chen Werken. Während im Haupt-
band Chor- und Klavierstimme vereint
sind, gibt es einen zusätzlichen Klavier-
band, der die leicht spielbaren Klavier-
begleitungen zu fast allen Liedern ent-
hält, allerdings ohne Singstimmen oder
auch nur eine Textorientierung. Sinn-
voller ist gewiss, lieber noch 5 Euro
drauf zu legen und einen Korrepetitor
ebenfalls mit einem Hauptband aus-
zustatten.

Zu vielen Liedern wird man über-
dies mit didaktischen Hinweisen und
zusätzlichen Infos versorgt. Außerdem
gibt es ein vielfältiges Medienangebot:
Audio-CDs, Playback- und Übe-Tracks-
CDs, Videoclip-DVD, Material-CD.

Solokantate

Schütz, Heinrich: Ein Kind ist uns
geboren SWV 497. Geistliches
Konzert für zwei Tenöre und Basso
continuo. Erstausgabe, hrsg. von
Helmut Lauterwasser – Stuttgart:
Carus, 2015 – 7 S. – Partitur mit
Stimmen € 16,00 – CV 20.497

(rk) Ein bislang nicht veröffentlich-
tes Geistliches Konzert von Heinrich
Schütz? Herausgeber Lauterwasser
beschreibt im Vorwort umfassend, dass
das vorliegende Werk unvollständig
überliefert war und so vergessen wur-
de. Er hat die fehlende Stimme aus
dem vorhandenen Material auf gelun-
gene Weise ergänzt, Paul Horn hat
den Generalbass in gewohnter Quali-

tät ausgesetzt. Der Carus-Verlag hat
ediert, und so gibt es „neue“ Musik
von Heinrich Schütz.

Telemann, Georg Philipp: Auf Gott
will ich mich stets verlassen TVWV
1:100. Kantate für Sopran, Bass,
Altblockflöte, Violine und General-
bass. Erstausgabe, hrsg. von Klaus
Hofmann – Stuttgart: Carus, 2015
– 15 S. – € 20,00 – CV 39.138

(rk) Nach Auskunft des Vorworts
des Herausgebers handelt es sich um
eine frühe Kantate des diesjährigen To-
destagsjubilars, die allerdings in wei-
ser Voraussicht schon 2013 veröffent-
licht wurde. Der Text stammt von Erd-
mann Neumeister, er bietet keinen di-
rekten Bezug zu den Lesungen des
Sonntags Quasimodogeniti, sondern
stellt auf den Wahlspruch eines Her-
zogs „Gott ist mein Fels und meine
Stärke“ ab. Die vier Kantatensätze bie-
ten eine Sopran-Arie mit Begleitung
der Violine, eine Bass-Arie nur mit
Generalbass, eine Sopranarie mit
Blockflöte und Violine und ein Sopran-
Bass-Duett mit instrumentalem cantus
firmus „Herzlich tut mich verlangen“,
der Generalbass ist durchgehend be-
teiligt. Das zehnminütige Werk ist eine
willkommene Bereicherung des Reper-
toires für entsprechende Besetzungen
und Anlässe.

Kinderchor

Menz-Hermann, Beatrice und Her-
mann, Alexander: Arche Noah.
Musical für Kinder- und Jugendchor
und Band. Text: Lena Grundhuber
– München: Strube, 2015 – 58 S. –
€ 12,00 – VS 6468

(rk) „Das Musical für Jung und Alt“
steht in der Partitur unter dem Titel. Ich
denke, Kinder singen auf der Bühne,
der altersmäßige Mittelbau darf be-
gleiten, und die Älteren freuen sich
beim Zuhören. Wobei wir bei der das
Stück tragenden Entscheidung wären:
Ein Floh ist der Erzähler, der die Hand-

lung nach vorne treibt. Er redet gefühlt
das halbe Stück in meist humorvoller
Diktion. Wenige Sprechszenen lassen
auch Noah, seine Söhne und einige
Tiere zu Wort kommen, der Floh aber
hat das Geschehen immer im Griff.
Gesanglich dürfen Floh, Noah und
seine drei Söhne und an ein paar Stel-
len ein nicht personifiziertes „Solo“
solistisch auftreten, der Chor hat Eini-
ges zu tun. Die Musik ist eingängig in
verschiedenen Popstilen verfasst. Die
Band fächert sich auf in Klavier, Kon-
trabass, Schlagzeug und einen Bläser-
part, den wohl eine Person auf Flöte,
Klarinette, Tenor- und Sopransaxo-
phon meistern soll. Immer wieder ist
Improvisation gefragt. Beatrice Menz-
Hermann ist laut ihrer Homepage A-
geprüfte katholische Kirchenmusikerin
in Vaterstetten bei München. Lena
Grundhuber wird im Internet als Re-
dakteurin der Südwestpresse geführt.
Das Stück ist gut, die Entscheidung für
den erzählenden Floh halte ich für
falsch, so kommen die Kinder nicht in
Aktion. Die findet in einigen Tanzsze-
nen statt, die chaotisch oder fein aus-
choreografiert zur Darstellung kom-
men können.

Orgel

Liszt, Franz: Variationen über
„Weinen, Klagen, Sorgen, Za-
gen“. Orgelbearbeitung von Mar-
cel Dupré – Bonn: Butz, 2016 –
35 S. – € 15,00 – Butz 2771

(mwh) Das ist mal eine interessan-
te Geschichte. Man denkt ja zuerst:
„Warum bearbeitet Dupré ein Orgel-
werk für Orgel?“ Dann kam mir Karl
Straube in den Sinn, der dieses Werk
tatsächlich bearbeitete im Sinne des
veränderten Zeitgeschmacks und eines
anderen Orgeltyps. Also holte ich die
Urtextausgabe und die Straube-Bear-
beitung aus dem Notenschrank und
verglich sie mit der Dupré-Fassung.
Nachdem ich dann erste Unterschie-
de und Erweiterungen bei Dupré ent-
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deckte, schaute ich die mir bis dahin
nahezu unbekannt gebliebene Liszt-
Klavierfassung an, und siehe da, der
Vorhang zerriss vor meinen Augen:
Dupré hat die Klavierfassung bearbei-
tet! Leider hat sich der Herausgeber
Jeremy Filsel im Vorwort nicht so klar
ausgedrückt. Die Klavierfassung ist
vielfach pianistischer und daher in
manchen Variationen strukturell anders
(und schwieriger) als die Orgelfas-
sung. Dupré hat nun diese Passagen
in eine orgelgerechte Fassung ge-
bracht (der Pedalanteil ist deutlich grö-
ßer als in der originalen Orgelfas-
sung), so dass sich die Klavierfassung
hier in einem tollen Orgelgewand zei-
gen kann. Die Registerangaben bezie-
hen sich zwar auf den französischen
Orgeltyp, aber für Organisten mit
Geschmack und Einfühlungsvermögen
ist das ja kein unüberwindbares Hin-
dernis.

Mit gemischten Gefühlen lese ich
im Vorwort, wie Filsell versucht, die
Klavier-Orgelfassung als die bessere
gegenüber der Original-Orgelfassung
anzupreisen, da Liszt ja in erster Linie
Pianist und nicht Organist gewesen sei
– man hört die Zeile mit: „Von Orgel
hatte er wohl nicht so viel Ahnung.“
Na klar! Aber Liszt war bestimmt Mu-
siker genug, die Unterschiede zu er-
kennen und diese auszunutzen. Ich
glaube, nicht seine organistischen
Mängel sind der Grund für die leich-
tere Orgelfassung, sondern sein er-
wachendes Interesse an den mysti-
schen wie auch den überwältigen-
den Klangmöglichkeiten der Orgel.
Wenn Filsel die Lisztsche Orgelfas-
sung als manchmal „von der Textur
her dünn, gelegentlich aber auch
übermäßig dicht“ beurteilt , dann
wird das mit der falschen Brille ge-
sehen: Nicht Ungenügen des Kom-
ponisten ist der Grund, sondern im
Gegenteil das Eröf fnen (damals)
neuer Klangräume mittels Reduktion
bzw. dem genauen Gegenteil, dem
Überquellen von Tönen. So kann das
nämlich sein, wenn man klagt und
zagt.

Zurück zu dieser Erstveröffentli-
chung bei Butz: Das ist eine tolle Al-
ternative (notabene: aber keine Ver-
besserung) zur Originalfassung und
wert, ins Repertoire derer aufgenom-
men zu werden, die das spielen kön-
nen.

Feller, Harald: The Young Peron’s
Guide to the Organ. Thema, Varia-
tionen und Fuge für Orgel und Spre-
cher – Mainz: Schott, 2016 – 32 S.
– € 18,00 – ED 22322

(mwh) Harald Feller ist ein umtrie-
biger Organist und Komponist, der im
Laufe seines Berufslebens einiges an
Meriten eingefahren hat. Seine Orgel-
lehrer waren unter anderen Franz
Lehrndorfer und Marie-Claire Alain. Er
war auch derjenige, der die Orgelmu-
sik für die Verfilmung des Romans
„Schlafes Bruder“ eingespielt hat. Das
vorliegende Werk hat, wie der entlehn-
te Titel schon andeutet, die Aufgabe,
junge Leute an das Phänomen Orgel
heranzuführen. Der Aufbau ist so ge-
wählt, dass ein Sprecher eine kleine
Einführung hält, bevor der Organist
das Thema vorspielt. Während der
Überleitung zur 1. Variation (und so
auch bei allen folgenden Übergän-
gen) gibt der Sprecher in einfachen
Worten kurze Erläuterungen bezüglich
Register, Klangfarbenmischungen,
Satztechniken und worauf man so hin-
weisen kann, zur Orientierung.

Zwar redet der Sprecher die Zu-
hörer mit „Ihr“ und „Euch“ an, aber
man kann das ja auch ändern, denn
Erwachsene könnten sich ja auch für
die Orgel interessieren, und im Vor-
wort spricht der Komponist nur vom
„Hörer“.

Nach dem Thema mit seinem ein-
ladenden Gestus und schreitendem
Rhythmus werden in der 1. Variation
die Flötenregister vorgestellt. Quirlige
Sechzehntelläufe auf verschiedenen
Manualen unter Begleitung von Ok-
tavsprüngen im Pedal in Achteln wer-
den in der 2. Variation durch ruhige
Streicherklänge abgelöst. In der sport-
lichen 3. Variation sind dann die Zun-

genstimmen dran, die in ein Pedalsolo
der 4. Variation münden. In der 5.
Variation werden in einem Duett die
Cornet-Registermischungen der ver-
schiedenen Manuale vorgeführt, be-
vor in der sechsten Cornet und Zun-
genstimmen zusammen eine Fanfaren-
musik erklingen lassen. Nr. 7 ist ein
flottes Trio, Nr. 8 ein Dialog zwischen
einer Aliquotenmischung und einer
Solozungenstimme mit ruhiger Manu-
albegleitung und nahezu durchgängi-
gen Achtelrepetitionen im Pedal. Mir
scheint diese Variation allerdings ein
wenig zu lang geraten. Den Abschluss
bildet eine Fuge mit einem sehr kecken
Thema, das am Ende in einem Maes-
toso mit dem Hauptthema kombiniert
wird. Das Werk klingt dann quasi mit
einem Glockengeläute aus. Stilistisch
bewegt sich Feller im Bereich deut-
scher Nachkriegsharmonik mit Ausflü-
gen in französische Klangwelten; das
betrifft die Satztechniken wie die Re-
gistrierungen. Teils gibt es freie Poly-
phonie, teils akkordische Strukturen,
und die Sätze ähneln hin und wieder
den Prinzipien der altfranzösischen
Orgelsuite mit „Plein Jeu“, „Grand
Jeu“ etc. Manchmal kommt mir der
harmonische Gang ein bisschen rich-
tungslos vor und verliert dadurch an
Spannung. Meines Erachtens liegt
das daran, dass Feller, auch wenn
er keine Dissonanzen scheut, in sol-
chen Passagen zu dicht am tonalen
Zentrum bleibt und zu wenig streben-
de Töne anwendet. Es müssen ja
nicht die alten dur-moll-tonalen Leit-
töne sein. Eine größere Bandbreite
an unterschiedlichen Spannungsgra-
den der harmonischen Gänge im
Dienste von Anspannung und Ent-
spannung käme vielleicht gerade
dem unbedarften Hörer entgegen.
Im Übrigen ist die Länge der Sätze
überschaubar und damit der Reiz
der Abwechslung gut umgesetzt. Das
Werk darf man auch ohne Sprecher
aufführen, ich könnte mir sogar ei-
nen Einsatz einzelner Sätze in litur-
gischem Rahmen vorstellen. Üben
muss man die Stücke aber.
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Ein Feste Burg ist unser Gott. Ro-
mantische Choralbearbeitungen für
Orgel solo, hrsg. von Andreas
Rockstroh – Butz: Bonn, 2016 –
Band 1: 21 Choralvorspiele – 69 S.
– € 18,00 – Butz 2784; Band 2:
Sechs größere Fantasien – 81 S. –
€ 20,00 – Butz 2788

(sl) Mal Hand aufs Herz: Wer von
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
kennt Michael Gotthard Fischer? Oder
Otto Dienel? Oder Friedrich Wilhelm
Stade? Oder Emil Dercks? Oder, oder,
oder … Ehrlich gesagt; Viele von die-
sen Namen hatte ich auch noch nie
bewusst wahrgenommen. Es sind alle-
samt „Kleinmeister“ der romantischen
Orgelmusik, ihres Zeichens Seminar-
musiklehrer, Kantoren, Organisten
oder auch Professoren. „Kleinmeister“
deshalb, weil sie im Laufe der Rezep-
tionsgeschichte der Orgelmusik zwar
klein geblieben sind im Schatten der
Großen Mendelssohn, Rheinberger,
Karg-Elert oder auch Reger, aber ge-
rade auch in der kleinen Form des
Choralvorspiels durchaus meisterlich
komponiert haben. Den ersten Band
der vorliegenden Choralbearbeitun-
gen kann man (auch was den Schwie-
rigkeitsgrad betrifft) einfach so durch-
spielen, ohne dass einem langweilig
wird, und wenn ich das als Hauptbe-
rufler so sage, dann heißt das, dass
die Stücke des Bandes 1 praktisch alle
auch von nebenberuflichen Organi-
sten sehr gut zu erreichen sind und
darüber hinaus das Repertoire auch
insofern bereichern können, als die
meisten Stücke auch auf kleinen Or-
geln (zwei davon sogar als Ma-
nualiterstücke auf einer Truhenorgel)
darstellbar sind – eine echte Bereiche-
rung für den Notenschrank also.

Der zweite Band richtet sich eher
an die ambitionierteren Organisten (im
Hauptberuf). Die Fantasien von Max
Gulbins, Wilhelm Rudnick, Hinrich
Wettstein, Bernhard Zorn, Hans Fähr-
mann und Carl Stein. Dass man hier
manchen Namen vielleicht nicht kennt,
ist kein Wunder: Manche dieser Wer-
ke sind doch eher zweitklassig. Gul-

bins versucht sich in eher gekünstelt
wirkenden Harmonien, Rudnicks drei-
teilige Fantasie kommt über barocke
Spielfiguren über einem Pedal-cantus-
firmus nicht hinaus, gefolgt von einem
sehr schlichten Andante und einem
kurzen Finale. Für heutige Ohren eher
peinlich gar wirken die in Wettsteins
Fantasie verwendeten Motive „aus
dem großen Halleluja von Händel“,
wie er schon im Titel schreibt, wo das
Händel-Motiv „Denn Gott der Herr
regieret allmächtig“ dann zu „Ein fes-
te Burg“ umgebogen wird. Zu Bern-
hard Zorns Fantasie könnte man viel-
leicht sagen: außer (eher barock an-
mutenden) Dreiklangsbrechungen
nichts gewesen. Das einzig Interessan-
te: Er beginnt und schließt das Stück
in f-Moll. Auch der Choral ist nach
Moll umgebogen. Umso größer soll
offenbar der martialisch-plakative Mit-
telteil in C-Dur wirken, ehe der Anfang
wiederholt wird und auch in f-Moll
endet …

Fährmann bietet eine „Fantasie
und Doppelfuge“ an – mit Abstand
das ideen- und einfallsreichste Stück
der Sammlung und auf einer romanti-
schen Orgel sehr wirkungsvoll, ehe
Präludium und Fuge von Carl Stein in
seinem wiederum sehr pseudo-baro-
cken Stilmix den Band beschließt.
Kurz: Wer sich für das Fährmann-Werk
interessiert, dem sei dieser zweite
Band durchaus empfohlen, sonst eher
nicht.

de Jong, Margaretha Christina:
Sieben Tänze op. 60 für Orgel solo,
hrsg. von Albert Clement  – Bonn:
Butz, 2014 – 54 S. – € 16,00 – Butz
2661

(sl) Wie der Titel schon sagt: Der
Band enthält sieben Tänze; nicht stili-
sierte wie bei Jehan Alain; nein, richti-
ge, wie man sie teilweise noch aus der
Tanzstunde kennt: Ein Foxtrott ist ge-
nauso vertreten wie ein Tango, ein
Valse triste (langsamer Walzer) genau-
so wie ein Charleston. Und das alles
orgeltauglich, in mittlerem Schwierig-
keitsgrad. Zugegeben: Gottesdienst-

kompatibel sind die Sachen nicht, aber
als Zugaben in Konzerten wunderbar
zu verwenden, und inzwischen sprie-
ßen ja auch allerorten „lustige“ Orgel-
konzerte, wo dieses Genre wunderbar
aufgehoben ist. Wer also etwas Un-
terhaltsames für sein nächstes Orgel-
konzert sucht, wird hier sicher fündig.

(1) Elgar, Edward: Vesper Volun-
taries, hrsg. von Eberhard Hofmann
– Stuttgart: Carus, 2015 – 24 S. –
€ 18,50 – CV 18.008
(2) Jones, Robert: Miniature Al-
bum. Zehn Stücke für Orgel ma-
nualiter – Bonn: Butz, 2014 – 58 S.
– € 13,00 – Butz 2657

(sl) (1) Es ist immer wieder erstaun-
lich, mit wie wenig Aufwand die Eng-
länder tolle klangliche Wirkungen er-
zielen können, ganz gleich ob die Al-
ten wie Purcell oder Byrd auf den Tas-
ten oder Tallis im Vokalbereich oder
die Zeitgenossen wie Rutter oder Tam-
bling – englische Musik hat eine ihr
ganz eigene Strahlkraft. Das sieht man
auch hier wieder. „Mit seinen Vesper
Voluntaries hinterließ Edward Elgar
eine Kostbarkeit für das freie Orgel-
spiel in Gottesdienst und Konzert“,
schreibt Carus im Werbetext. Und
wahrlich: Der Begriff „Kostbarkeit“ trifft
es wirklich. Auf kleinstem Raum (2-3
Minuten pro Stück) verzaubert Elgar
mit seinen Harmonien und Melodien,
die entweder einzeln (z. B. auch sub
communione), aber auch im Konzert
als Zyklus, bestehend aus insgesamt
acht Sätzen, aufgeführt werden kön-
nen. Die Stücke rechnen eigentlich mit
dezentem Pedaleinsatz und der Klang-
lichkeit einer großen Orgel, aber sie
sind auch manualiter, teilweise sogar
auf einer Truhenorgel aufführbar. Der
gemäßigte Schwierigkeitsgrad macht
sie auch für nebenberufliche Organi-
sten erreichbar, außerdem eignen sich
die Stücke auch wunderbar als Unter-
richtsgegenstand. Ein Carus-übliches
ausführliches Vorwort und ein Kritischer
Bericht runden diese Ausgabe ab.

(2) Gleiches lässt sich auch über
diese Ausgabe sagen: Wunderschöne
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klangvolle Miniaturen in einem
Schwierigkeitsgrad, der sich von
Hauptberuflern nahezu vom Blatt spie-
len lässt. Und auch wenn der Kompo-
nist (*1945) knapp 90 Jahre jünger
ist als Elgar, unterscheiden sich die
Stücke stilistisch nicht wesentlich, und
wie jene lassen sich auch diese auf
kleinen Orgeln ohne Pedal genauso
gut spielen wie auf den großen Instru-
menten mit der ihnen eigenen klangli-
chen Vielfalt und Volumen.

Orgelschule

Wagner, Peter: Kompendium der
Orgelspieltechnik. Lehrwerk des
klassisch-modernen Orgelspiels, 2
Bände – Kassel: Bärenreiter, 2016
– XII + 165 / XII + 162 S. (Die Bän-
de sind nicht einzeln erhältlich.) –
€ 69,00 – BA 11238

(mwh) Die beiden Bände mit 60
Übungseinheiten und einer Einleitung
auf über 300 Seiten sind das Shaolin
des Orgelspiels. Für nahezu jedes
Spielproblem, ob manualiter, ob pe-
daliter, bietet der Herausgeber Peter
Wagner, Domorganist und Chordirek-
tor in Minden und Dekanatskirchenmu-
siker im Erzbistum Paderborn, eine
Übung. Die Übungen stellen eine zum
Teil weiter bearbeitete Auswahl dar
aus entsprechenden Kompendien von
Johannes Brahms, Marcel Dupré,
Fernando Germani und Charles-Louis
Hanon sowie zusätzlichen eigenen
Übungen. Darüber kommt man dann
allerdings ins Grübeln: Fast alle ge-
nannten basieren im Ansatz auf Vor-
stellungen des 19. Jahrhunderts der
Mechanisierung des Übens von Spiel-
techniken. Selbstverständlich ist eine
vielfache Wiederholung spezieller
Bewegungsabläufe unabdingbar, um
die Motorik zu automatisieren, und
nicht alles, was älter ist als die eigene
Generation, ist deswegen schlecht.
Das kann aber auch schnell in ein stu-
pides Klimpern münden, wenn man
nicht aufpasst. Und jetzt kommt das

Shaolin-Klischee: In solchen Kung-Fu-
Filmen muss der Schüler anfangs im-
mer so komische Übungen machen
wie z. B. Reis von einer Schale in die
andere umfüllen und so Sachen, ohne
zu erfahren, was ihm das bringen soll.
Erst am Ende des Films begreift er dann
den Sinn solcher Übungen, weil sich
die Weisheit eingestellt hat. Aber das
gibt’s auch nur im Film. Wagner lässt
den Ausführenden meines Erachtens
zu viel im Unklaren, die Ausführung
der Bewegungsabläufe bei den Übun-
gen wird nicht beschrieben, die Hin-
weise im Vorwort sind zwar seitenlang,
aber letztlich doch zu allgemein.

Dieser Mangel liegt auch in der
Auswahl der Quellen begründet: Wir
sind mittlerweile im 21. Jahrhundert,
nicht mehr im 19., da ergaben sich
zwischenzeitlich ein paar neue Er-
kenntnisse. Beispielsweise finden hier
wichtige Ansätze aus der Sportmedi-
zin, der Hirnforschung oder Techniken
des mentalen Trainings überhaupt kei-
ne Erwähnung. Die beiden Bände hie-
ßen besser „Kompendium der Orgel-
spielübungen“, nicht „… -technik“. Eine
große Sammlung von Übungen, die
aber einem Schüler nur in begleiten-
der Korrektur seines weisen Meisters
wirkliche Fortschritte bringen wird. In
diesem Sinne: Shaolin!

Orgel plus

Mahler, Gustav: Adagietto aus der
5. Symphonie. Bearbeitung für Vi-
oline solo und Orgel von Eberhard
Klotz – Kassel: Merseburger, 2015
– 15 S. – € 10,00 – EM 2154

(rk) Über das grundsätzliche Für
und Wider von Transkriptionen brau-
che ich mich hier nicht auszulassen.
Eberhard Klotz legt eine für mit den
entsprechenden Fähigkeiten ausgestat-
tete Musizierende gut zu spielende
Fassung vor. Wer eine Aufführung in
Erwägung zieht, sollte eine Orgel mit
einem deutsch-romantischen Schwell-
werk zur Verfügung haben, das vor

allem in den zarten Streicherregeist-
ern gut ausgestattet ist.

Bach, Johann Sebastian: Jesus blei-
bet meine Freude. Choräle und
Chöre für Blechbläser und Orgel,
bearbeitet von Klaus Winkler – Mün-
chen: Strube, 2016 – 57 S. – € 8,00
– VS 2394

(sl) In dieser Ausgabe hat Klaus
Winkler aus Bachs Kantatenschaffen
zwölf Choräle und Chöre ausgewählt
und in Bearbeitungen für Blechbläser
und Orgel vorgelegt. Die Chorparti-
en wurden dabei den Blechbläsern an-
vertraut, der Orchestersatz wurde auf
die Orgel übertragen. Die Blechblä-
serpartien können sowohl solistisch als
auch chorisch ausgeführt werden und
werden von den meisten Posaunenchö-
ren erreichbar sein. Für die meisten ne-
benberuflichen Organisten hingegen
dürfte die Ausführung des Orgelparts
eine Herausforderung sein, der sich zu
stellen allerdings lohnt. Die Musik ist
strahlkräftig und festlich – mit Bach
kann man halt nichts falsch machen.

organ plus one. Originalwerke für
Gottesdienst und Konzert. Loben
und Danken – Taufe und Trauung,
hrsg. von Carsten Klomp – Kassel:
Bärenreiter, 2016 – VI + 63 S. –
€ 18,50 – BA 8505

(sl) Mit dieser Ausgabe setzt der
Bärenreiter-Verlag seine Reihe „organ
plus“ fort, die sich in ihrem Schwierig-
keitsgrad erklärtermaßen auch an ne-
benberufliche Kirchenmusiker und
lnstrumentalisten wendet.

So sind die Stücke in erster Linie
für die Verwendung im Gottesdienst
gedacht. Enthalten sind freie und cho-
ralgebundene Stücke, die meisten vom
Herausgeber arrangiert, zwei auch
selbst komponiert. So kann man Bachs
F-Dur-Präludium und Fuge aus den
„Acht kleinen“ in einer Fassung mit
Soloinstrument ebenso erleben wie
Bachs „Air“ oder Händels „Largo“, um
nur die bekanntesten zu nennen. Aber
auch die anderen Arrangements sind
sehr reizvoll. Dabei erscheinen, sowohl
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was die Orgelstimme, aber auch was
die Solostimme betrifft, die meisten,
aber doch nicht alle unbedingt von
Nebenberuflern zu bewältigen. Im
Triospiel sollte man beispielsweise
nicht gänzlich unerfahren sein, und flin-
ke Sechzehntelketten in mancher So-
lopartie erfordern durchaus schon ein
fortgeschrittenes Niveau auf dem je-
weiligen Soloinstrument.

Den Ausgaben sind jeweils Solo-
stimmen für C-, B-, Es- und F-Stimmung
beigelegt, die das Musizieren mit al-
len gängigen Blas- und Streichinstru-
menten in Sopranlage ermöglichen.
Der Tonumfang der Soloinstrumente
bewegt sich im mittleren Bereich. Für
die Verwendung im Gottesdienst sind
den Choralvorspielen Begleitsätze in
den Tonarten des Evangelischen Ge-
sangbuchs beigegeben.

Cembalo

Couperin, François: Pièces de cla-
vecin. Premier livre, hrsg. von De-
nis Herlin – Kassel: Bärenreiter,
2016 – XXXVII + 128 S. – € 46,95
– BA 10844

(sl) Couperins insgesamt vier Bü-
cher mit über 240 Cembalostücken
gehören zum Gipfel der barocken
Musik für Cembalo. Schon als der ers-
te Band 1713 erschien, war Couperin
mit 45 Jahren ein reifer Mann, und so
reif waren auch seine Kompositionen.
Nicht umsonst nannte man ihn schon
zu Lebzeiten „Le Grand“, und er ließ
es sich nicht nehmen, den Original-
druck des ersten Bandes seiner „Pièces
de clavecin“ akribisch zu überwachen,
enthielt er doch genaueste Angaben
zur Ausführung, für die Couperin sogar
eigene Symbole schuf. Gerade in der
Wiedergabe dieser notengrafischen
Besonderheiten – so zum Beispiel der
Differenzierung von runden Halte- und
gerade gezogenen Legatobögen  –
zeichnet sich die vorliegende Neuaus-
gabe von Bärenreiter aus. Für die

Neuedition wertet der Herausgeber
erstmals die von ihm zum Teil neu ent-
deckten Abzüge des Originaldrucks
akribisch aus, deren Varianten im Kri-
tischen Bericht ausführlich dokumen-
tiert werden. Dazu enthält die Urtext-
Edition abweichende Fassungen eini-
ger Stücke sowie ein anonym überlie-
fertes Werk, das Couperin zugeschrie-
ben werden kann. Ein detailliertes
Vorwort, Hinweise zur historischen
Aufführungspraxis und Faksimile-Ab-
bildungen komplettieren diese vorbild-
liche Ausgabe. Leider – und damit sind
wir beim einzigen Minuspunkt dieser
Ausgabe – enthält sie dieses sehr um-
fangreiche und informative Vorwort
nur in französischer und englischer,
nicht aber in deutscher Sprache.

Smith, John Christopher: Suites die
Pièces Pour le Clavecin. Premier
volume, hrsg. von Jolando Scarpa
– Magdeburg: Walhall, 2014 – VI
+ 44 S. – € 19,80 – EW 954

(sl) John Christopher Smith war
der Sohn des deutschen Organisten
und Komponisten Johann Christoph
Schmidt, der vor allem in Dresden wirk-
te. Smith wurde 1712 in Ansbach ge-
boren und starb 1795 in Bath (Eng-
land), war also Zeitgenosse der Bach-
Söhne. Am Cembalo war er der Lieb-
lingsschüler Händels, einem Freund
seines Vaters. Um 1737 erkor ihn Hän-
del infolge seines Schlaganfalles zu
seinem persönlichen musikalischen
Assistenten. Nach Händels Tod küm-
merte sich Smith um sein musikalisches
Vermächtnis und  übernahm die Lei-
tung seiner Oratorien.

Aus seiner Feder stammen zumin-
dest fünf Sammlungen mit Werken für
Cembalo mit französischen Titeln und
Überschriften, obwohl er eigentlich
voll und ganz als englischer Kompo-
nist angesehen wurde. Bei der vorlie-
genden Ausgabe handelt es sich um
Suiten in französischem Stil mit je ei-
nem Einleitungssatz (vier Preludes, ei-
ner französische Ouvertüre und einer
Fantasie), je gefolgt von einer Alleman-
de und einer Courante. Manche en-

den mit einer Gigue, andere nicht,
manche enthalten noch weitere freie
Sätze, andere nicht. Die letzte endet
mit einem sehr schönen Variantionen-
satz. Die Suiten, die schon eine deut-
lich galante Abkehr von der barocken
Formensprache haben, sind wirklich
sehr schöne Stücke in mitt lerem
Schwierigkeitsgrad.

Kammermusik

(1) Muffat, Georg: Sonata da Ca-
mera Nr. 2 für zwei Violinen, zwei
Violen und Basso continuo, hrsg.
von Klaus-Jürgen Gundlach – Mün-
chen: Strube, 2015 – 235 S. –
€ 12,00 – VS 7205
(2) Muffat, Georg: Sonata da Ca-
mera Nr. 5 für zwei Violinen, zwei
Violen und Basso continuo, hrsg.
von Klaus-Jürgen Gundlach – Mün-
chen: Strube, 2015 – 35 S. –
€ 12,00 – VS 7203

(rk) Ein in den Bratschen gut be-
setztes Kammerorchester, das sich an
Barockmusik erfreut und in jeder Stim-
me zum solistischen Musizieren Befä-
higte in seinen Reihen hat, bekommt
mit den vorliegenden Ausgaben inter-
essantes Material in die Hand. Das
weitgehend identische Vorwort der
beiden Hefte bietet eine lesbare
Übersetzung von Muffats Musizier-
anweisung zu seinem „Armonico tri-
buto“. Der Notentext ist blätter-
freundlich und übersichtlich ange-
ordnet, der Herausgeber hat sich
dafür entschieden, den Generalbass
auszusetzen, was meiner Meinung
nach anlässlich der überschaubaren
Harmonik nicht nötig gewesen wäre.
Zu (1) sind Stimmen zu je 2 €im Onli-
nekatalog verfügbar, in der Partitur
werden sie auch für Sonate Nr. 5 an-
geboten. Im Strube-Verlag sind in
gleicher Ausführung auch die Sona-
ten 1, 3, und 4 erschienen. Die Auf-
führungsdauer ist bei Sonate Nr. 2
mit ca. 15 Minuten, bei Nr. 5 mit ca.
20 Minuten angegeben.
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Einmanualiges Sassmann-Cembalo in Nussbaum,
Baujahr 1972, 8´ + 4´ + Laute zu verkaufen. Preis: Ver-
handlungssache. Tel.: 07056/927319

Truhenorgel, Bj. 2008, von J. Weigle zu verkaufen.
Mit vier Registern, Transponiereinrichtung und historischer
Tastatur für 15.000 € Kontakt: 07141/9908855

Kleinanzeigen

Wichtiger Hinweis
für unsere Anzeigenkunden

Ab Heft 3/2017 erscheinen die Württem-
bergischen Blätter für Kirchenmusik

in neuem Layout
mit neuem Format.

Damit ändern sich auch die Anzeigenfor-
mate und -preise. Unsere ab Heft 3 gülti-
ge Preisliste mit den neuen Formatanga-
ben finden Sie unter www.kirchenmusik-
wuerttemberg.de/verband/zeitschrift-2/
mediadaten/

Heft 3/2017

Anzeigenschluss
15. April 2017

Erscheinungszeitraum
1. Juni 2017 bis

31. Juli 2017

Händel, Georg Friedrich: Oratori-
en. „Messiah“, „Alexander’s Feast“,
„Brockes-Passion“, „Solomon“, „Is-
rael in Egypt“, „L’Allegro, il Pense-
roso ed il Moderato“ – Stuttgart: Ca-
rus, 2017 – 13 CDs im Schuber –
€ 59,50 – CV 83.040

(sl) Dass Mancher bei Händel-
Oratorien die Nase rümpft, liegt da-
ran, dass viele seiner Werke dem da-
maligen Zeitgeschmack entsprechend
sehr arienlastig sind. Der Chorgesang
spielte nur eine untergeordnete Rolle.
Dass es neben dem Messias aber auch
andere Oratorien aus Händels Feder
gibt, in denen dem Chor eine gerade-
zu zentrale, tragende Rolle zukommt,
ist indes nicht so bekannt. Mit diesem
CD-Schuber kann man sich darüber in-

Neue Tonträger

formieren. Der Carus-Verlag hat die-
sen Schuber zusammengestellt mit den
bedeutendsten und bekanntesten Hän-
del-Oratorien. Neben dem Messias
sind das doppelchörig angelegte „Is-
rael in Ägypten“ und das Alexander-
fest sehr chorbestimmt. Demgegenüber
stehen die arienbetonte Brockes-Pas-
sion und Solomon. Für mich eine Ent-
deckung, da mir bislang gänzlich un-
bekannt, war das schon ein wenig mit
frühklassischer Frische versehen Ora-
torium „L’Allegro, il Penseroso ed il
Moderato“. Bei 15 Stunden Musik
muss man nicht mit jeder interpretato-
rischen Feinheit einverstanden sein. Die
Einspielungen im Schuber sind auf
höchstem Niveau musiziert und eine
perfekte Möglichkeit, ins Wesen der

Händelschen Musik einzusteigen und
im besten Falle auf den Geschmack
zu kommen. Es ist Barockmusik vom
Feinsten, dargeboten von der Crème
de la Crème der Barockmusikszene:
vom Kölner Kammerchor und dem
Collegium Cartusianum unter Peter
Neumann, dem Kammerchor und dem
Barockorchester Stuttgart unter Frieder
Bernius, dem Vocalensemble Rastatt
und Les Favorites unter Holger Speck
sowie dem Winchester Cathedral
Choir und dem FestspielOrchester
Göttingen unter Nicholas McGegan.
Und das ist ein weiterer Mehrwert die-
ser Box: Wann hat man schon die Ge-
legenheit, die führenden Barockspezi-
alisten direkt miteinander zu verglei-
chen? Sehr interessant!
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Die Evangelische Kirchengemeinde Holzgerlingen
sucht zum 15.09.2017 für ihren Kirchenchor eine/n

Chorleiter/-in
mit C-Prüfung oder mit Studium der Kirchenmusik bzw.
Lehramt Fachrichtung Musik.

Der Dienstauftrag umfasst 4,2 Wochenstunden. Die An-
stellung und Vergütung erfolgt entsprechend der KAO
und dem TVÖD.
Probe ist am Freitagabend um 20.00 Uhr im zentralen
Gemeindehaus (Johannes-Brenz-Haus), ein neuer Flü-
gel ist dort vorhanden. Der Chor besteht aus 45 Sänge-
rinnen und Sängern.

Hauptsächliche Aufgaben sind:
• Leitung des Chores mit Schwerpunkt auf klassischem

kirchenmusikalischem Repertoire.
• Mitwirkung in Gottesdiensten, besonders in den Fest-

zeiten.
• Zusammenarbeit mit anderen Chören, z. B. Posau-

nenchor und in der Ökumene.
• Konzerte finden ein bis zwei Mal im Jahr statt.

Wir sind eine Kirchengemeinde mit 5.000 Gemeinde-
gliedern, verschiedenen Gemeindebereichen in der
Stadt (drei Pfarrstellen) und einer langen gewachsenen
Chorarbeit.
Wir haben eine Vielfalt an Gottesdienstformen und ein
offenes lebendiges Gemeindeleben.

Weitere Chöre unter jeweils eigener Leitung in der Ge-
meinde:
Gospel and More, Posaunenchor (CVJM), Flötenchor
(CVJM), Singteam für Gottesdienst „Kontakt“ und An-
singgruppe für Gottesdienst „Faktor J“.

Es findet eine gemeinsame Jahres-Terminplanung der
Chorleiter/-innen statt.

Bei Rückfragen oder weiteren Informationen wenden
Sie sich bitte an unseren Vorstand

Wilhelm Horrer Tel. 07031-605643 oder an

Pfarrer Traugott Meßner, Pfarrbüro 1
Mauritiuskirche, Kirchstraße 12
71088 Holzgerlingen
Tel. 07031-60 72 72

Mailadresse: Pfarramt.Holzgerlingen-1@elkw.de
An diese Adresse richten Sie bitte Ihre Bewerbung.

�Konzerte, Ensemble-Unterricht,
Stimmbildung & Interpretation

Das Peñalosa-Ensemble

�Zwölf Jahrhunderte Musik
neu erleben in bestehenden oder
in Ad-hoc-Ensembles

�Vortrag: „Text & Sinn verstehen!“
Kirchenmusik im Wandel
Prof. Bernhard Leube (Tübingen)

�Gemeinsames Abschlusskonzert
aller Ensembles
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Chorleiter(in)
Der Kirchenchor in Allmersbach im
Tal besteht aus ca. 30 Sängerinnen und
Sängern und probt wöchentlich.

Wir suchen ab 1. Mai 2017 eine Per-
son, die Freude an der Chorarbeit hat,
einen harmonischen Chor übernehmen
möchte und gerne mit Menschen ge-
meinsam musikalische Ziele erarbeitet.

Der Dienstumfang beträgt 4,3 Wochen-
stunden und wird nach der Kirchlichen
Anstellungsordnung vergütet.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich
bis zum 20.04.2017 bei der Evang. Kir-
chengemeinde Allmersbach im Tal.

Anfragen und Bewerbungen
richten Sie bitte an:

Evang. Kirchengemeinde Allmersbach
- Pfarrer Elsner -
Heutensbacher Str. 41
71573 Allmersbach im Tal
Telefon: (07191) 310160
Mail: Pfarramt.Allmersbach-im-
Tal@elkw.de

Evangelische Gesamtkirchengemeinde
Schlaitdorf-Altenriet (Dekanat Nürtingen)

Wir suchen ab sofort

eine Organistin /
einen Organisten

für unsere Sonntags- und Feiertagsgottes-
dienste.

Der Dienstumfang beträgt 5 Wochenstunden.
Viele Doppeldienste, (9 Uhr/10.15 Uhr)
gelegentliche Kasualien.

C-Prüfung oder vergleichbare Qualifikation
erwünscht. Die Vergütung erfolgt nach KAO/
TVöD.

Unsere St. Wendelin-Kirche in Schlaitdorf hat
eine zweimanualige Mühleisen-Orgel
mit 21 Registern.

Unsere St. Ulrich-Kirche in Altenriet hat eine
zweimanualige Weigle-Orgel
mit 14 Registern.

Die Kirchenmusik hat in unserer
Gesamtkirchengemeinde einen sehr hohen
Stellenwert, und wir sind offen für Neues.
Wir freuen uns auf ein gutes Miteinander!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die
Evangelische Gesamtkirchengemeinde
Schlaitdorf-Altenriet
Pfarrer Ernst Herrmann
Kirchstraße 17
72667 Schlaitdorf
Tel: 07127.32979
E-Mail: Pfarramt.Schlaitdorf@elkw.de
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Mozart      vocal

www.carus-verlag.com

Von der c-Moll-Messe Mozarts liegt nicht mehr vor als ein musikalischer  Torso 
voller Rätsel und Probleme – und voll großartiger Musik. Was sich erhalten hat, 
ist Fragment in mehrfacher Hinsicht. Mozart ließ die Komposition unvollendet, 
zudem gingen Teile des Autographs verloren. Nun haben der Experte für die 
historisch informierte Aufführungspraxis Frieder Bernius und der renommierte 
Musikwissenschaftler Uwe Wolf eine neue Edition der Mozart-Messe vorgelegt, 
die versucht, mit größtem Respekt vor dem vorhandenen Material die Auf-
führung zu ermöglichen, ohne Mozarts musikalische Handschrift mit eigenem 
Zutun zu überdecken. Die Fassung beruht auf fundiertem Wissen über Mozarts 
Kompositionen, seine Notationsgewohnheiten sowie die kirchenmusikalische 
Praxis der Mozart-Zeit. Sie entspricht gleichzeitig voll und ganz den Ansprüchen 
der heutigen Musikpraxis.

Zusätzlich zur kartonierten Partitur ist eine hochwertig ausgestattete Leinen-
partitur inkl. einer Faksimile-Ausgabe der fragmentarischen Sätze erschienen.

Bei Carus ist das gesamte geistliche Vokalwerk 
Mozarts in kritischen Editionen mit praktischem 
 Aufführungsmaterial erhältlich.

Wolfgang Amadeus Mozart 
Missa in c KV 427

Soli SSTB, Coro SATB/SATB, Fl, 
2 Ob, 2 Fg, 2 Cor, 2 Tr, 3 Trb, 
Timp, 2 Vl, 2 Va, Bc / 55 min

ergänzt und herausgegeben von 
Frieder Bernius und Uwe Wolf

Partitur (Leinen) inkl. beiliegendem Faksimile
(ausgewählte Quellen)

 Carus 51.651/01
Einführungspreis 129.00 € 
(ab 1.10.2017 ca. 199.00 €)

 Carus 51.651, Partitur 85.00 €, Studienpartitur 20.00 €, 
Klavier auszug 16.00 €, Klavierauszug XL 24.00 €, 
Chorpartitur ab 20 Ex. 9.80 €, ab 40 Ex. 8.82 €, ab 60 Ex. 7.84 € 
komplettes Orchestermaterial 299.00 €, 

, die Chor-App, in Vorb.

Ersteinspielung: 
Sarah Wegener, Sophie 
Harmsen, Colin Balzer, 
Felix Rathgeber, Kammer-
chor Stuttgart, Hofkapelle 
Stuttgart, Frieder Bernius

 Carus 83.284
UVP 19.90 €
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