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Liebe Leserinnen und Leser der 

„Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,  

die Musikgeschichte ist manchmal einfach ungerecht: Da entwickeln sich manche 
Komponisten im Laufe der Jahrhunderte zum absoluten Mainstream, während die 
nicht minder gute Musik ihrer Zeitgenossen im Archiv schlummert oder bestenfalls 
einigen wenigen Spezialisten bekannt ist. Mit Reger und Karg-Elert verhält sich 
das genauso wie etwa mit Mendelssohn und Rheinberger. Und hätte Mendelssohn 
nicht frühzeitig die Größe eines Johann Sebastian Bach erkannt und seine Musik 
wieder zu neuem Leben erweckt, wer weiß, ob wir sie heute kennen würden. 
Zahlreiche Komponisten-Gesellschaften gibt es, die sich große Verdienste darin 
erworben haben,  das Bekannt- und Aufgeführtwerden ihrer jeweiligen Schützlinge 
zu fördern – mit unterschiedlichem Erfolg. 

Mit einem Beitrag des Kulturwissenschaftlers Markus Berger unternehmen wir in 
diesem Heft den Versuch, aus Anlass seines 400. Geburtstages Lust auf die Musik 
von Johann Rosenmüller zu machen. Berger ist zugleich intimer Kenner der 
verschlungenen Pfade von Rosenmüllers Lebenslauf und führendes Mitglied des 
Leipziger Ensembles 1684, das gerade eine nagelneue Rosenmüller-CD auf den 
Markt gebracht hat, die erahnen lässt, welch großartiger Musikschatz aus seiner 
Feder noch darauf wartet, gehoben zu werden (Beitrag auf Seite 4, Rezension auf 
Seite 35). Den zweiten Teil dieses Beitrags lesen Sie dann in Heft 1/2019, einem der 
möglichen Geburtsjahre von Johann Rosenmüller.

Von der Barockmusik in unsere Zeit: Ein ganz Großer der zeitgenössischen Musik 
ist verstorben: Lesen Sie Bernhard Leubes Beitrag zum Tode von Dieter Schnebel, 
der mit sehr persönlichen Erlebnissen das Leben und Wirken Schnebels lebendig 
werden lässt (Seite 16). 

Außerdem im Heft der zweite Teil über Nachschlagewerke für Kirchenmusiker 
(Seite 11). 

Interessante Stunden mit einem hoffentlich auch für Sie interessanten Heft 
wünscht Ihnen

Ihr

Michael Bender
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Aus Sachsen stammen zwei der umstrittensten 
Komponistenpersönlichkeiten der neueren 
Musikgeschichte: Richard Wagner und Johann 

Rosenmüller – dieser wegen seiner antisemitischen 
Gesinnung verschmäht, jener wegen mutmaßlicher se-
xueller Vergehen geächtet. Während sich die Forschung 
jedoch seit längerem intensiv und differenziert mit 
Leben und Werk Wagners auseinandersetzt, begegnet 
uns der Barockmeister immer noch schemenhaft – und 
das, obwohl dessen kompositorische Exzellenz und 
Wirkmächtigkeit zu allen Zeiten außer Frage stand.1  
In einem zweiteiligen Artikel unternimmt der Verfas-
ser den Versuch, Rosenmüllers Leben und Schaffen 
auf Basis aktueller Erkenntnisse für eine breitere Öf-
fentlichkeit zu konturieren. Dabei spart der Text die 
biografischen Schattenseiten nicht aus, will aber vor 
allem vom Glanz der Musik sprechen und Lust darauf 
machen, sich mit dem faszinierenden, ja ergreifenden 
Werk des Komponisten zu beschäftigen.

Anekdotisch berichtet der Göttinger Geschichtspro-
fessor Joachim Meyer (1661-1732), dass der Zittauer 
Kantor Andreas Hammerschmidt (1611-1675) um das 
Jahr 1650 „zur Meßzeit“ nach Leipzig gekommen und 
im „dasigen Stadtkeller“ Johann Rosenmüller (1617/192-
1684) begegnet sei. Im Verlauf eines angeregten Ge-
sprächs habe Hammerschmidt – ohne zunächst seine 

Identität preis zu geben – Rosenmüller gefragt, „was 
dieser denn von des Andreas Hammerschmidts in Zittau 
Composition hielte“. Das überlieferte Urteil Rosenmül-
lers ist eindeutig – und harsch: „Es wäre derselbe ein 
Clausulen Dieb und wenn er [Hammerschmidt] ihm 
die Manier und die Clausulen [Klauseln] nicht abstöhle, 
würde er nichts machen können“. Hammerschmidt re-
agiert darauf nachvollziehbar säuerlich, es kommt zum 
Streit, sogar zu Handgreiflichkeiten, und die beiden 
müssen mühsam von Umstehenden beruhigt werden.3 

Freilich ist bei diesem Bericht von einer Pointierung 
auszugehen. Aber was für ein Selbstbewusstsein, ja 
welche Chuzpe spricht aus der Reaktion Rosenmüllers 

(die im Kern wohl den Tatsachen entspricht)! Und un-
mittelbar stellt sich die Frage: Ist dessen hohe Meinung 
von der eigenen Kunst tatsächlich gerechtfertigt – und 
worauf gründet sie sich überhaupt? 

Als der in Oelsnitz/Vogtland geborene Johann Rosen-
müller im Jahr 1640 an der Leipziger Universität ein 
Theologiestudium aufnimmt, ist dieser Weg jedenfalls 
nicht abzusehen. Ja, ob sich der in den Wirren des 
Dreißigjährigen Krieges aufwachsende Vogtländer 
bis zu seiner Ankunft an der Pleiße überhaupt nen-
nenswert musikalisch betätigt, ist längst nicht sicher. 
Einen einzigen knappen Hinweis finden wir in der 

Widmungsadresse seiner ersten Druckpublikation4. 
Dort schreibt Rosenmüller, dass die „prima fundamenta 
musices“ in seiner Heimatstadt gelegt worden seien. 
Weitere musikalische Frühspuren haben sich bisher 
nicht finden lassen.

Die Entwicklung nimmt jedoch ihren Lauf, als Ro-
senmüller 1642 durch die Anstellung als Hilfslehrer 
an der Thomasschule in ein anregendes musikalisch-
akademisches Umfeld und insbesondere unter den 
Einfluss von Thomaskantor Tobias Michael (1592-1657) 
gelangt. Von Michael erhält Rosenmüller künstlerische 
Impulse, die einen ersten – noch etwas ungestümen – 
Schaffensdrang auslösen. Ergebnis dessen und erster 

kompositorischer Fingerzeig ist die bereits erwähnte 
Sammlung instrumentaler Tanzsätze aus dem Jahr 1645. 

Dabei ist es nicht so sehr die musikalische Substanz 
der Sammlung, die aufhorchen lässt – die Faktur der 
Sätze ist denkbar einfach, das verwendete Suiten-Mo-
dell längst bekannt5 – sondern die Aufmerksamkeit, 
die der Druck erhält. So übersendet kein geringerer 
als der Dresdner Hofkapellmeister Heinrich Schütz 
(1585-1672) ein eigens dafür verfasstes Lobgedicht aus 
der sächsischen Residenzstadt. Mit barockem Pathos, 
jedoch voller ehrlicher Wertschätzung heißt es darin6:

So fahre fort, mein Freund, obgleich die Dornen stechen 
der edlen Music Kunst die Rosen abzubrechen, 
ja fahre fort noch mehr zu sammeln ihrer ein 
ich sehe Floram schon auffwärtig dir zu sein 

und einen Ehrenkranz mit ihrer Hand zu winden 
der nicht verwelcken wird, den kein Neid wird auffbinden 
dass deines Namens Ruhm in Deutschland bald angehn 

durch Famam ausgebreit und löblich wird bestehn. 
Überschickt aus Dreßden von 

Heinrich Schützen, Capellmeistern

Da staunt man nicht schlecht und fragt sich, was den 
„Vater der modernen deutschen Musik“ (Elias Nathusius 
(1628-1676, Kantor an der Leipziger Nikolaikirche) 
dazu bewogen haben mag, das handwerklich solide, 
aber künstlerisch wenig spektakuläre Opus mit solchen 
Zeilen zu adeln. Und es ist beileibe nicht nur Schütz, 
der sich zum Fürsprecher der Rosenmüllerschen Sa-
che macht: Vier Druckseiten voller epigrammatischer 
Hochachtung vom Who is Who des kulturellen Leip-
zigs kann der junge Musikus versammeln!7 Dieser 
allgemeine Überschwang ist nur erklärlich, wenn man 
davon ausgeht, dass bei Drucklegung im Oktober 1645 
bereits ungleich reifere und zukunftsweisendere Werke 
Rosenmüllers bekannt gewesen sein müssen.8

Und in der Tat spricht einiges dafür, dass die Karriere 
des Jungkomponisten im Jahr 1645 einen entschei-
denden Schub erhält. Ab dieser Zeit verantwortet Ro-
senmüller, wie Michael Maul nachgewiesen hat9, die 
Kirchenmusik für die hohen Festtage an der Leipziger 
Paulinerkirche (Universitätskirche). Er agiert damit de 
facto als Universitätsmusikdirektor, möglicherweise 
anfangs in Vertretung des seit langem gichtkranken 
Tobias Michael. Solchermaßen exponiert, steigt Ro-
senmüllers Ansehen in weiten Kreisen der Stadt und 
damit auch die Nachfrage nach seinen Kompositionen. 
Beleg dafür ist das erste erhaltene Gelegenheitswerk aus 
seiner Feder, eine ausladende Hochzeitsmusik für den 

Johann Rosenmüller –
biografischer Schatten, musikalischer Glanz 
I Aufstieg in Leipzig 
Markus Berger

Markus Berger 

ist Kulturwissenschaftler und einer der beiden 
Künstlerischen Leiter des Leipziger „Ensemble 
1684“. Sein Hauptanliegen ist die Erforschung, 
Pflege und Verbreitung des Werks Johann Ro-
senmüllers. Im Sinne eines barockmusikalischen 
Botschafters initiiert Berger zudem regelmäßig Ko-
operations- und Vermittlungsprojekte. Sie erreichen 
ihn unter markus@mgberger.de. Mehr Infos gibts 
unter www.ensemble1684.de   Gedenktafel am Aufgang zur Stadtkirche  St. Jakobi  

in Oelsnitz

  Titelseite Paduanen etc. (1645), Stiftsbibliothek Växjö
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schwedischen General Douglas, die im November 1645 
unter Rosenmüllers Leitung zur Aufführung kommt. 

Als folgenreichstes Ereignis jenes Jahres erweist sich 
allerdings die Begegnung mit und beginnende Förde-
rung durch Heinrich Schütz.10 Erst mit dem großen 
Kapellmeister als Mentor erlangt Rosenmüller jene 
satztechnische Meisterschaft, die sein Werk ab den 
späten 1640er Jahren auszeichnet. Und angeregt ins-
besondere durch die Symphoniae Sacrae (Teil I) seines 
väterlichen Förderers beginnt Rosenmüller, sich mit 
dem für ihn so prägenden italienischen Konzertstil 
auseinander zu setzen.

Um diesen Stil gründlich zu studieren, bricht Johann 
Rosenmüller Ende 1645 zu dessen Quellen auf. Über 
seine Abreise nach Italien sind wir genau informiert, 
denn es existiert ein Eintrag im Protokollband des Col-
legium Gellianum11 für den 1. Advent 1645, in dem es 
heißt: „(...) gratiam Collegii nostri a Rosemullero [sic!], 
suavissimo melopoeta compositum, antequam is abiret 
in Jtaliam.“ Neben der genauen Datierung ist vor allem 

interessant, dass der Protokollant den Komponisten 
einen „suavissimo melopoeta compositum“ nennt. Bereits 
in dieser frühen Wirkungszeit gilt also der liebliche Ton 
als das unverwechselbare Markenzeichen Rosenmüllers.

Aus späteren Quellen wissen wir, dass die Studienreise 
den jungen Komponisten (auch) nach Venedig führt, 
wo er ganz in das pulsierende Musikleben der Lagu-
nenstadt eintaucht. Neben den Concerto-Modellen der 
venezianischen Meister widmet er sich vor allem dem 
Madrigalstil des eben erst verstorbenen Claudio Mon-
teverdi (1567-1643). Dessen harmonischer Reichtum 
und „bildhafte und bewegliche Textbehandlung“ (Peter 
Wollny) üben einen großen Reiz auf den nach Innova-
tion drängenden Komponisten aus. Reich bepackt mit 
Erfahrungen (und sicher auch mit Musikalien), kehrt 
Rosenmüller im Sommer 1646 nach Leipzig zurück 
und beginnt unmittelbar, die erlernten Prinzipien für 
seine Kompositionen fruchtbar zu machen. 

Ein erster Ertrag der nachvenezianischen Phase sind 
die Kern-Sprüche mehrenteils aus Heiliger Schrift, die 

Rosenmüller im Jahr 1648 vorlegt (ein zweiter Teil 
wird 1652/53 folgen). Die gedruckte Sammlung enthält 
unterschiedlich besetzte und dimensionierte Vokalkon-
zerte auf Bibeltexte und freie Dichtung. Rosenmüller de-
monstriert darin seine erworbenen kontrapunktischen 
Fähigkeiten und erkundet gleichzeitig neue Klangräume 
und Dispositionen. Die Instrumente werden in den 
größer angelegten Werken bereits mit einiger Eigen-
ständigkeit geführt. Zwar dienen die instrumentalen 
Anteile noch vorwiegend der Strukturierung (Sinfonia, 
Ritornell, motivische Antwort), jedoch finden sich 
immer wieder auch Passagen, in denen Rosenmüller 
die Instrumentalstimmen in das imitative Geflecht 
mit einbezieht und damit den Satz verdichtet oder zur 
Klangveredelung als fröhlich figurierende Oberstim-
men setzt. Beispielhaft dafür steht das Konzert „Daran 
ist erschienen die Liebe Gottes“ für fünf Vokalstimmen, 
zwei Violinen und Basso continuo (siehe Notenbeispiel 
auf S. 6).

In den Kern-Sprüchen ist zudem Rosenmüllers Absicht 
erkennbar, die Textvorlage dramaturgisch auszugestal-
ten. Sicher als Folge der Auseinandersetzung mit der 
venezianischen Oper werden die Spruchtexte meist 
nicht einfach durchkomponiert, sondern inhaltlich (re-)

organisiert. Fast zu einem Markenzeichen entwickelt 
sich dabei die Verwendung von Refrains, mit denen 
auch Heinrich Schütz experimentiert. Einerseits erhal-
ten zentrale Textpassagen so ein besonders Gewicht; 
andererseits nutzt Rosenmüller dieses Prinzip, um 
Bibelworte gleichsam zu kommentieren. So dient ihm 
beispielsweise der wiederholt eingeschobene Versteil 
„Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns“ als 
Bestätigung, ja Bekräftigung der Spruchtexte. Das 
Vers-Refrain-Prinzip erhöht zudem den Wiedererken-
nungswert und die Eindringlichkeit der Musik – ein 
nicht zu unterschätzender Aspekt, der sicher zur Be-
liebtheit der Werke beiträgt. Auch heutige HörerInnen 
berichten übrigens vom großen Ohrwurmpotenzial 
der Rosenmüllerschen Kompositionen (siehe Noten-
beispiel auf S. 6).

In der Rosenmüller-Rezeption des 20. Jahrhunderts 
sind die Kern-Sprüche oft als künstlerisch mittelmä-
ßige Gebrauchsmusik abgetan worden. Dieses Urteil 
wird jedoch ihrer Qualität und ihrem Stellenwert in 
keiner Weise gerecht. Ge-
wiss können sich die eher 
kleinformatigen Werke 
nicht mit den farbigen 
geistlichen Konzerten 
messen, die Rosenmüller 
für die Hochfeste an der 
Leipziger Paulinerkirche 
(von denen weiter unten 
die Rede sein wird) und 
später in Venedig kompo-
nierte. Dennoch müssen 
sie als wichtige Beiträge 
dafür begriffen werden, 
der kirchenmusikalischen 
Grundversorgung einen 
neuen, modernen Ton zu 
verleihen. Die flächen-
deckende Verbreitung 
der Drucke in den mit-
tel- und norddeutschen 
Kantoreien bis weit ins 
18. Jahrhunderts bestätigt 
den großen Erfolg dieses 
Unterfangens.

Noch zukunftsweisen-
der als die Kern-Sprüche 
sind Rosenmüllers groß-
angelegte, handschriftlich 
überlieferte Festkonzerte. 
Hier kann der Meister oh-
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  Heinrich Schütz

  Daran ist erschienen die Liebe Gottes, Partitur Seite 18 und 19: Großes Ohrwurmpotential

  Titelblatt der Kern-Sprüche, Sächsische Landesbibliothek 
Dresden

  Erste Manuskriptseite von „Nun danket alle Gott“ aus der 
Sammlung Koch, Besitz der Sing-Akademie, aufbewahrt in 
der Staatsbibliothek Berlin, SA 5127 (3) 
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ne Rücksicht auf Kantorei-Zwänge kompositorisch 
schalten und walten. Und durch sie findet er mehr 
und mehr zu seinem unverwechselbaren Personalstil, 
ein Stil, der mitteldeutsche Gravitas mit mediterraner 
Klangsinnlichkeit verbindet. Als Illustration soll das 
vermutlich für einen Dankgottesdienst an der Leipziger 
Thomaskirche am Neujahrstag 1649 komponierte12 
„Nun danket alle Gott“ dienen.13

Das Stück steht in festlichem D-Dur und auch die 
Disposition des Werks ist dem Anlass entsprechend 
feierlich-würdevoll. Einem Instrumentalapparat beste-

hend aus zwei Violinen und 
vier (!) Posaunen steht ein 
Gesangssextett gegenüber.14 
Alle Stimmen sind obligat 
und treten im Laufe des 
Stücks in unterschiedlichen 
Kombinationen konzertie-
rend in Erscheinung. Die 
Tabelle links verdeutlicht 
die formale Anlage des 
Werks.

Die einleitende Sinfonia 
hat, wie so oft bei Rosen-
müller, antithetischen Cha-
rakter. Durch sie sollen die 
HörerInnen Gelegenheit 
bekommen, sich in die Mu-
sik einzufinden und noch 
einmal kurz innezuhalten. 
Rosenmüller setzt das In-
nehalten in diesem Konzert 
auch ganz plastisch um, in 
dem er den gemächlich 
schreitenden Gestus zu Be-
ginn der Sinfonia im zwei-
ten Teil durch prägnante 
Viertelpausen unterbricht. 
Dieser eher kontemplative 
Abschnitt ist jedoch nur 
von kurzer Dauer. Nach 
wenigen Takten führt eine 
klangvolle Kadenz direkt in 
ein beschwingtes Ritornell 
im Dreiertakt. Die Freude 
nimmt nun ihren Lauf.

Die Textvorlage (die Verse 
24-26 aus dem 50. Kapitel 
Jesus Sirach) bietet Rosen-
müller viele Gelegenheiten 

zur musikalischen Auseinandersetzung – und er nutzt 
sie aufs Trefflichste. Formal begegnet uns erneut ein 
Refrain-Vers-Modell. Hier ist es der Versteil „Nun 
danket alle Gott, der große Dinge tut an allen Enden“, 
der als Refrain fungiert und den Rosenmüller als gro-
ßes Ausrufezeichen hinter die folgenden Bibelworte 
setzt. Direkt aus dem Ritornell kommend führt ein 
Solist, von den zwei Geigen tänzerisch umspielt, in 
der Art eines Vorsängers zunächst den Refrain ein, 
bevor das gesamte Tutti einfällt. Das Vokalensemble 
deklamiert den Text danach erst homophon; später 
schafft Rosenmüller durch eine kleine Verschiebung 

im Satz eine doppelchörige Struktur, wodurch nun 
zwei Klanggruppen in einen Wettstreit geraten und 
den Dank-Appell zu einem Höhepunkt bringen. Aber 
noch mehr: Durch die Überlappung der Klanggrup-
pen entsteht plötzlich ein neuer Text: „Gott, der große 
Gott, ...“. Ein schöner Einfall des Komponisten (siehe 
Notenbeispiel unten links).

Die zwischen die Refrains gesetzten Verse sind im 
geraden Takt und als ausdrucksstarke Konzerte kom-
poniert. Der durchweg imitative Satz dieser Abschnitte 
ist makellos und reich an sprechenden Motiven. So 
versinnbildlicht etwa ein schreitendes Soggetto in auf-
steigenden Sekunden im ersten Abschnitt („der uns von 
Mutterleibe an“) die planvolle, behütete Entwicklung des 
Menschen. Dagegen stellt Rosenmüller eine springende 
Achtel-/Sechzehntel-Bewegung, die das Vitalisierende 
sinnfällig deutet. Besondere Beachtung verdient der Ab-
schnitt auf den Text „Er gebe uns ein fröhliches Herz und 
verleihe immerdar Friede zu unsrer Zeit in Israel“. Als 

Fundament des Satzes dient eine Monteverdi-Ciaconna, 
die bereits Heinrich Schütz in seinem kleinbesetzten 
Konzert „Es steh Gott auf “ (Symphoniae sacrae II) 
verwendet hatte. Rosenmüller überträgt dieses Prinzip 
hier auf eine große Disposition. Dabei bleibt der Gestus 
des Satzes trotz realer Achtstimmigkeit stets leicht und 
beschwingt, denn die Soggetti sind einwurfartig und 
meist in Stimmpaaren gefügt. Beeindruckend auch, 
wie geschickt Rosenmüller die Einwürfe anordnet. So 
erklingt etwa das Wort „Friede“ in einer Passage nahezu 
auf jedem Schlag und im Wechsel mit „immerdar“. Die 
zentralen Worte der Perikope erhalten auf diese Weise 
ein ganz besonderes Gewicht.

„Nun danket alle Gott“ zählt trotz der frühen Entste-
hungszeit bereits zu den reifen Werken Rosenmüllers. 
Es zeigt die intensive Auseinandersetzung des Kom-
ponisten mit Heinrich Schütz und der venezianischen 
Schule, und es offenbart Rosenmüllers großes Talent, 
künstlerisch-kulturelle Impulse aufzunehmen, deren 

Nun danket alle Gott

Abschnitt Taktart Besetzung

1. Sinfonia C Instrumente Tutti

2 Ritornello 3/1 Instrumente Tutti

2a. Nun danket alle Gott, der große Dinge tut 
an allen Enden

3/1 B, 2 Vl

2b. Nun danket alle Gott, der große Dinge tut 
an allen Enden

3/1 Tutti

3 Der uns von Mutterleibe an lebendig erhält 
und tut uns alles Guts

C ATTB, 2 Vl

4a. Nun danket alle Gott, der große Dinge tut 
an allen Enden

3/1 A, 2 Vl

4b. Nun danket alle Gott, der große Dinge tut 
an allen Enden

3/1 Tutti

4c. Ritornello 3/1 Instrumente Tutti

5. Er gebe uns ein fröhliches Herz und verlei-
he immerdar Friede zu unsrer Zeit in Israel

C CCATTB, 2 Vl

6. Ritornello 3/1 Instrumente Tutti

7. Und dass seine Gnade stets bei uns bleibe, 
und erlöse uns, so lange wir leben

C CCATTB Soli; Tutti

8a. Nun danket alle Gott, der große Dinge tut 
an allen Enden

3/1 B, 2 Vl

8b. Nun danket alle Gott, der große Dinge tut 
an allen Enden

3/1 Tutti
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  Nun dancket alle Gott, Partitur Seite 6 und 21: Ein schöner Einfall des Komponisten
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Substanz zu destillieren und für eigene Neubildungen 
zu nutzen (siehe Notenbeispiel auf Seite 9 unten rechts.)

Aus rezeptionsgeschichtlichen Gründen soll abschlie-
ßend noch kurz auf das Konzert „Fürchte dich nicht, 
denn ich hab dich erlöst“ eingegangen werden, das 
singulär in der Stift sbibliothek Uppsala überliefert ist. 
Von den bisher zur Sprache gekommenen Stücken ist 
es vielleicht das modernste, ganz sicher aber ist es eines 
der zeitlosesten Werke des Meisters. Hiervon zeugt 
auch das wertschätzende Urteil Johann Matthesons. 
Im Jahr 1739, nahezu ein Jahrhundert nach seiner 
Entstehung, führt der Hamburger Musiktheoretiker 
die Komposition in seinem Vollkommenen Capell-
meister an und beschreibt deren Eingangssinfonia mit 
folgenden Worten15:

„Ich kann mich nicht entbrechen, bey diesem reinen, 
fünfstimmigen Satze die schöne Singart in jeder beson-
deren Stimme zu bewundern. Die Ober-Partie könnte 
schwerlich besser einhergehen, wenn sie auch als Solo 
dastünde. Die zwote hat absonderlich in den letzten 
Takten so viel artiges und modernes, als wenn sie diesen 
Tag erst verfertiget, und ohne die geringste Absicht auf 
die übrigen vier zu Papier gebracht worden; da sie doch 
über 50 Jahre alt ist. Nichts aber kann eine angenehmere 
und beweglichere Melodie führen, als hier der Alt tut. (...) 
Was endlich den Tenor und Bass betrifft  , so zeiget ihre 
freundliche Gegenbewegung die größte Bescheidenheit an, 
so man verlangen mag, ohne Zwang, Verbrämung und 
Künsteley, ganz natürlich, gar nicht hölzern. Hier mögte 
man zu manchem sagen: Gehe hin und tue desgleichen!“

Es sind Werke wie die hier vorgestellten, die Johann 
Rosenmüllers kometenhaft en Aufstieg begründen. 
Wie sehr man ihn in Leipzig schätzt, zeigt auch die 
Tatsache, dass der Rat der Stadt im Dezember 1653 
dem Komponisten sogar schrift lich die Anwartschaft  
auf das Th omaskantorat zusichert, sollte Tobias Michael 
versterben oder sein Amt niederlegen. Doch auch über 
die Stadtgrenzen hinaus schätzt man die Qualitäten 
des Meisters. Als 1654 ein Nachfolger für das vakante 
Dresdner Kreuzkantorat gesucht wird, heißt es in einem 
vom Stadtrat beauft ragten Gutachten, „daß [sich] eine 
qualifi cirtere Persohn in Dirigirung des Musicalischen 
Chors, Componiren und andern, was zu eines Cantoris 
Ambt gehörig schwerlich in Leipzigk, Dresden und an-
dernorts fi nden würde.“ 

Rosenmüllers eingangs kolportiertes Selbstbild jener 
Jahre scheint also exakt die öff entliche Meinung zu 

refl ektieren. Diese ändert sich freilich schlagartig im 
Frühjahr 1655. Doch davon soll im zweiten Teil des 
Artikels die Rede sein.

(Siehe auch die Rezension auf Seite 35.)

  | Anmerkungen

1  siehe z.B.: WOLLNY, P. Studien zum Stilwandel in der protestantischen 
Figuralmusik des mittleren 17. Jahrhunderts (2016) passim; BRAUN, 
W. Urteile über Johann Rosenmüller in: Festschrift  Martin Just (1991), 
S.189ff .

2 Das Geburtsjahr Rosenmüllers ist nicht eindeutig bestimmbar. In der 
Forschung werden derzeit zwei Hypothesen diskutiert: zum einen 
vom Todesjahr des Komponisten rückgerechnet die 13 Lustren (ca. 65 
Jahre), die das Epitaph von 1684 nennt. Zum anderen Rosenmüllers 
mutmaßliches Erreichen des kleinen Stufenjahrs (=35. Geburtstag) 
im Jahr 1652, auf das ein gedrucktes Gedicht hinzudeuten scheint.

3  nach: MEYER, J. Der anmaßliche Hamburgische Criticus sine Crisi 
(1728), S. 25f.

4  Paduanen, Alemanden, Couranten etc. (Leipzig, 1645)

5  Rosenmüller schreibt in der Vorrede, dass er die Sätze ursprünglich 
nicht zur Publikation vorgesehen hatte und nur auf inständiges Be-
gehren vieler Freunde zum Druck gab.

6  Übertragungen aus den Quellen durch den Verfasser, sofern nicht 
anders angegeben

7  Darunter Thomaskantor Tobias Michael, der Rosenmüller „Amicum 
suum dilectissimum“ nennt, Rosenmüllers (Dichter-)Freund Caspar 
Ziegler, verschiedene Leipziger Gelehrte und Ratsmänner

8  Hier ist etwa an frühe Evangeliendialoge Rosenmüllers zu denken (z. B. 
Es waren Hirten auf dem Felde), die Peter Wollny in diese Schaff ens-
phase datiert.

9  MAUL, M. Musik und Musikpfl ege in Leipzig nach dem Dreißigjährigen 
Krieg (2001). Magisterarbeit. ungedruckt

10 Schütz triff t Rosenmüller vermutlich erstmals auf der Rückreise von 
Kopenhagen / Braunschweig im Mai 1645 in Leipzig und wohnt viel-
leicht sogar einem Gottesdienst unter Rosenmüllers musikalischer 
Leitung bei.

11 Eine Leipziger Gelehrtengesellschaft , bei deren Zusammenkünft en 
Rosenmüller gelegentlich musikalisch in Erscheinung tritt.

12 WOLLNY, P. Studien zum Stilwandel in der protestantischen Figural-
musik des mittleren 17. Jahrhunderts (2016), S. 211

13 Das Werk ist in zwei Abschrift en überliefert, einmal anonym in der 
Sammlung Koch und einmal unter dem (später ergänzten) Namen 
Sebastian Knüpfers in der Sammlung Bokemeyer. Peter Wollny hat 
die Komposition jedoch jüngst zweifelsfrei Johann Rosenmüller 
zugewiesen.

14 In der Bokemeyer-Fassung sind Violen statt Posaunen notiert; aller-
dings ist diese Abschrift  jüngeren Datums, weshalb davon ausgegangen 
werden kann, dass Rosenmüller Posaunen vorsah.

15 MATTHESON, J. Der vollkommene Capellmeister (1739), S. 85

Allgemeines

Ulrich Michels: dtv-Atlas Musik – dtv 42015 – ISBN 
978-3423085991

Der Klassiker unter den Musikbüchern: In dtv-At-
las-Manier werden zu gleichen Teilen in anschaulicher 
Grafi k und in kurzen Stichworten alle Sachverhalte der 
Musik anschaulich dargestellt, im systematischen Teil 
zunächst alle Fragen zur Musiktheorie, Instrumen-
tenkunde, Gattungs- und Formenlehre, im zweiten 
dann zur Musikgeschichte von 
der Frühzeit bis zur E- und 
U-Musik des 20. Jahrhun-
derts, wobei letztere leider 
etwas zu kurz kommen. 

Enzyklopädie der Kirchen-
musik in 7 Bänden. Hrsg. 
von Matthias Schneider, Gün-
ther Massenkeil und Wolfgang 
Bretschneider – zusammen über 
5.600 Seiten, zahlreiche Abbildun-
gen und Notenbeispiele. ISBN 978-
3-89007-690-4 [Gesamtwerk]

Die vielfältigen Aspekte von Kir-
chenmusik, ihre Bedeutung in der Mu-
sik- und Kulturgeschichte und Liturgie, 
ihre gesellschaft lichen und sozialen Kon-
texte sowie ihre Beziehung zu anderen 
Kunstformen werden mit dieser neuen 
Buchreihe erstmals in einem großen und reichhaltigen 
Panorama von enzyklopädischem Anspruch refl ektiert. 
Die Enzyklopädie der Kirchenmusik ist eine Buchrei-
he ganz neuen Zuschnitts, indem sie die sinnfällige 
Struktur und den instruktiven Ansatz eines Lehr- und 
Handbuchs mit der anschaulichen Präsentationsform 
eines gut verständlichen Lesebuchs, aber auch mit 
den Vorteilen eines umfassenden Nachschlagewerks 
verbindet.

Die Einzelbände sind jeweils in sich abgeschlosse-
ne Darstellungen der wesentlichen Th emenbereiche 
der Kirchenmusik und beleuchten diese konfessions-
übergreifend in je eigener Weise. Innerhalb des Rei-
henkontextes trägt jeder Band dazu bei, die enorme 
Vielfalt dieses für die musik- wie kirchengeschichtliche 

Entwicklung so einfl ussreichen Th emenspektrums 
zu einer in dieser Form einzigartigen Gesamtschau 
zu verknüpfen und damit zum allerersten Mal den 
aktuellen Stand des Wissens über Kirchenmusik für 
jeden Interessierten zugänglich zu machen.

Klaus Schneider: Lexikon „Musik über Musik“ – 
Bärenreiter 12004 – ISBN 978-3761816752

Zu jeder Zeit in der Musikgeschichte 
haben Komponisten in ihren Werken 
immer wieder andere Komponisten 
zitiert und / oder in Variationen, 
Fantasien, Paraphrasen oder der-
gleichen weiter bearbeitet, variiert 
und so Neues geschaff en. Dabei 
haben auch Stilimitationen („à 
la manière de“) oder Gedenk-
kompositionen („Tombeau“, 
„Hommage à“) Eingang 
gefunden, und – nicht zu 
vergessen – Werke über die 

vertonten Buchstaben aus den 
Namen anderer Musiker. Allein 

270 B-A-C-H-Vertonungen sind auf-
geführt. Dieses Lexikon führt 8.600 Inst-

rumentalkompositionen von 2.900 Komponis-
ten auf und hilft  so bei der Gestaltung thematischer 

Konzerte. 

Chor- und Orchesterwerke

(1) Reclams Chormusik- und Oratorienführer – Re-
clam: Stuttgart, 2004 – ISBN  978-3-15-010550-4 (nur 
noch antiquarisch erhältlich)
(2) Reclams Führer zur Lateinischen Kirchenmusik – 
Reclam: Stuttgart, 12006 – ISBN 978-3-15-010569-6, in-
zwischen erhältlich über den Carus-Verlag CV 97.999/00
(3) Harenberg Chormusikführer, hrsg. von Hans 
Gebhard – Bibliographisches Institut 22004 –  ISBN 
978-3-41-176111-1
(4) Oratorienführer, hrsg. von Silke Leopold und Ullrich 
Scheideler – Metzler, 12000 – ISBN 978-3-47-600977-7

Nachschlagewerke für Kirchenmusiker II
Vokales und Instrumentales

Michael Benedict Bender

zunächst alle Fragen zur Musiktheorie, Instrumen-
tenkunde, Gattungs- und Formenlehre, im zweiten 
dann zur Musikgeschichte von 

Klaus Schneider: Lexikon „Musik über Musik“ 
Bärenreiter 

Namen anderer Musiker. Allein 
270 B-A-C-H-Vertonungen sind auf-

geführt. Dieses Lexikon führt 8.600 Inst-
rumentalkompositionen von 2.900 Komponis-

ten auf und hilft  so bei der Gestaltung thematischer 
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(5) Reclams Musikinstrumentenführer – Reclam: 
Stuttgart, 11998 – ISBN 978-3-15-010349-4

(1) Das Nachschlagewerk gibt einen Überblick über 
die Entwicklung der Chormusik und des Oratoriums 
von den Anfängen der Messe im 14. Jahrhundert bis 
zum kaum noch zu überschauenden Repertoire am 
Beginn des 21. Jahrhunderts. Über 700 Werke von etwa 
300 Komponisten werden entsprechend ihrer Bedeu-
tung in der Musikgeschichte vorgestellt und analysiert. 
Damit bietet dieser nicht nur eine Einführung in die 
einzelnen Werke, sondern gleichzeitig eine umfassende 
Darstellung der Geschichte dieser Musikgattung. Zur 
leichteren Orientierung finden sich im Anhang Fach-
worterläuterungen und Register. 

Während dieser Führer eher etwas für den interessier-
ten Laien ist, ist (2) ein für Kirchenmusiker interessantes 
Nachschlagewerk. Nach Kategorien sortiert werden 
darin Messkompositionen, Requiem-Vertonungen, 
Lamentationen für die Karwoche, Stabat-Mater- und 
Te-Deum-Vertonungen und Vespern besprochen. Ge-
streift werden sogar noch einzelne Mess-Proprien, 

(Introitus, Graduale, Alleluja, Offertorium und Com-
munio), also Vertonungen jener Messteile, die sich 
jeden Sonntag ändern. Die Tatsache, dass das Buch nur 
einem Teilgebiet der Kirchenmusik gewidmet ist, er-
möglicht eine für ein Nachschlagewerk vergleichsweise 
ausführliche Besprechung der einzelnen Werke, sodass 
dieser Band eine gute Hilfe bei der Vorbereitung von 
Programmgestaltungen bietet. Natürlich enthält er auch 
alle fraglichen Texte und ihre deutschen Übersetzungen. 

(3) Auf 1.024 Seiten werden um die 250 Komponisten 
mit 675 Werken aus über tausend Jahren Chormusik 
vorgestellt: vom a-cappella-Gesang bis zum Oratori-
um, vom einstimmigen Chorgesang der Antike bis 
zur Chormusik des 20. Jahrhunderts. Ein Glossar und 
mehrere Register runden das umfassende Handbuch 

ab. Das Werk ist alphabetisch nach Komponisten sor-
tiert. Neben einem kurzen Komponistenporträt wer-
den knappe, aber informative Informationen zu den 
einzelnen Werken geliefert: Werkaufbau, Textdichter, 
Entstehungszeit, Uraufführungsdatum und -ort, Beset-
zung, Verlag und Aufführungsdauer. Auch Einblicke in 
die Entstehung und eine Beschreibung sind zu finden. 

(4) In diesem Band wird die Geschichte des Ora-
toriums von ihren Anfängen im 17. Jahrhundert mit 
Werkbeispielen von Claudio Monteverdi und Giacomo 
Carissimi bis hin zu zeitgenössischen Werken wie 
Lloyd Webbers „Requiem“ oder McCartneys „Liverpool 
Oratory“ behandelt. Der Führer gibt Auskunft über die 
wichtigsten Komponisten und ihre Werke dieser Gat-
tung – ein mit 839 Seiten umfassendes Nachschlagewerk 
der groß besetzten Chormusik und ihrem Wandel in 
den letzten vierhundert Jahren.

(5) informiert kurz, aber umfassend über Bau, Ge-
schichte und Spielweise der wichtigsten (Orchester-)
instrumente.

(1) Buschkötter, Wilhelm und Schaefer, Hans-Jürgen: 
Handbuch der internationalen Konzertliteratur – 
Walter de Gruyter: Berlin, New York, 11961/21996 – ISBN 
978-3-11-013905-1
(2) Allen, Heribert und Gebhard, Hans: Chorsinfo-
nik Werkkunde – Verband Deutscher KonzertChöre: 
Weimar, 42017 – ISBN 978-3-929698-10-7

Das Handbuch enthält eine umfassende lexikali-
sche Darstellung der internationalen Orchester- und 
chorsinfonischen Musik. 3.600 Kompositionen von 
640 Komponisten sind darin verzeichnet. Der Band 
ist alphabetisch nach Komponisten sortiert und dort 
untergliedert in Sinfonien, Konzerte, Messen, weltli-
che und geistliche Chorwerke. Zu jedem Werk gibt 
es Informationen zum Textdichter, Angaben zu den 

Einzelsätzen mit Satzbezeichnung, Taktart, Tonart und 
gegebenenfalls Vokalbesetzung, Dauer und Besetzung 
des Gesamtstückes, außerdem Kompositions- und 
Erscheinungsjahr sowie verfügbare Editionen. Die 
besprochenen Werke sind zwar eine Auswahl, aber 
dennoch eine sehr umfängliche, und sie ermöglicht 
dem Interessierten auch Einblicke in die Musik aus 
Ecken, von denen man bisher noch nichts kennt. So 
ist in diesem Band auch Musik berücksichtigt aus al-
len europäischen Ländern einschließlich Werken von 
Komponisten der ehemaligen Sowjetunion, Osteuropas 
und auch der ehemaligen DDR. Genauso vertreten sind 
auch Kompositionen aus den USA und Japan. 

Ein ähnliches Nachschlagewerk ist (2), ausschließlich 
für die chorsinfonische Musik vom Verband Deutscher 
KonzertChöre unter praktischen Erwägungen herausge-
geben. Der Verband gibt mit dieser Handreichung kurze 
und präzise Informationen über Besetzung, Umfang, 
Inhalt, musikalische Besonderheiten und Probleme der 
einzelnen Werke für die Programmplanung und dient 
somit als Ergänzung zum traditionellen Chorführer. Die 
Werkbesprechungen sind recht ausführlich und gehen 
über eine rein lexikalische Auflistung deutlich hinaus. 
Im Schnitt ist jedem Werk eine ganze Seite gewidmet. 
Neben den unter (1) ebenfalls zu findenden Angaben 
gibt es auch wertvolle Hinweise, wie sich zum Beispiel 
Solistenpartien finanzsparend reduzieren lassen, welche 
Schwierigkeiten den Chor erwarten (homophoner 
oder polyphoner Satz), oder welche Stücke sich zur 
Programm-Kombination bei nicht abendfüllenden 
Werken anbieten. 

Bach-Kantaten

Neumann, Werner: Handbuch der Kantaten Johann 
Sebastian Bachs – Breitkopf: Wiesbaden, 11947/51984 – 
ISBN 978-3-7651-0054-3 (leider nur noch antiquarisch 
erhältlich)

Den meisten Kirchenmusikern zu Beginn ihrer mu-
sikalischen Karriere dürfte das Kantatenwerk Johann 
Sebastian Bachs mit seinen über 200 Einzelwerken 
zunächst ein wenig unübersichtlich vorkommen. Um 
sich hier etwas Durchblick zu verschaffen, ist dieses 
Buch unentbehrlich. Im Hauptteil wird jede Kantate 
ausführlich beschrieben: Alles was ohne Noten und 
Kantatentext an Beschreibung möglich ist, ist hier 
aufgeführt. Zunächst die Angaben zum jeweiligen 
Einzelwerk: Sonntag, Entstehungszeit, Textdichter, Ver-
öffentlichung in der (alten) Bach-Gesamtausgabe (BG) 
und in der Neuen Bachausgabe (NBA), Gesamtbeset-
zung und Aufführungsdauer. Anschließend werden die 
Einzelsätze noch einmal stichwortartig charakterisiert, 

auch mit groben Hinweisen zum chorischen Schwie-
rigkeitsgrad, zur Verwendung von Solo-Instrumenten, 
zu den Solisten mit Tonumfang. Auch Hinweise, wenn 
manche Instrumente nur zur c.-f.-Verstärkung verwen-
det werden, fehlen nicht. Was das Buch aber darüber 
hinaus so stark macht, sind insgesamt 17 verschiedene 
Register, Übersichten und Querschnitte: So gibt es 
• je eine chronologische Ordnung, eine nach Verwen-

dungszweck und nach Textdichter
•  ein Verzeichnis der Choralbearbeitungsformen 

(solistisch, chorisch, instrumental) und eines der 
verwendeten Choralmelodien

•  je ein Verzeichnis der Instrumentalsätze und der 
freien Chorsätze

•  ein Verzeichnis der Solo- und der reinen Chor-
kantaten, der choralfreien und der reinen 
Choraltextkantaten

•  ein nach Instrumentarium sortiertes Verzeichnis
•  ein Verzeichnis aller Arien nach Stimmgattungen
•  ein Verzeichnis der Arien, sortiert nach verwendeten 

Soloinstrumenten und eines reiner Continuo-Arien
•  ein Verzeichnis der Parodien und ihrer 

Entsprechungen
•  schließlich noch Verzeichnisse der Quellenlage und 

der Ausgaben in der alten und Neuen Bach-Ausgabe.
Ein alphabetisches Verzeichnis rundet den Band ab, 

den insbesondere die Vielzahl dieser Verzeichnisse 
so stark macht – eine Nachschlagemöglichkeit, die 
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weder das Internet und noch nicht einmal der Besitz 
der Gesamtausgabe leisten kann. 

(1) Dürr, Alfred: Die Kantaten von Johann Sebas-
tian Bach mit ihren Texten – dtv/Bärenreiter: Kassel, 
11971/122017 – ISBN 978-3-7618-1476-5 
(2) Schulze, Hans-Joachim: Die Bach-Kantaten. 
Einführungen zu sämtlichen Kantaten Johann Sebas-
tian Bachs – Ev. Verlagsanstalt: Leipzig, 2006 – ISBN 
978-3-374-02390-5

Wer sich über die Bach-Kantaten inhaltlich infor-
mieren will, für den gibt es diese beiden Handbücher, 
die man beide sicher Standardwerke nennen darf. 
Schwerpunkt von (1) liegt eher auf den musikalischen 
Aspekten. Für jede Kantate ist der Text vollständig 
abgedruckt nebst Besetzung, Tonart und Taktart von 
jedem Einzelsatz sowie der Aufführungsdauer. Musi-
kalische Erläuterungen werden mit Notenbeispielen 
verdeutlicht. Theologische Aspekte werden gestreift 
und ihr Zusammenhang zur Musik verdeutlicht. 

Bei (2) stehen mehr die theologischen Aspekte im 
Vordergrund. Musikalische Detailangaben fehlen, auch 
die Texte werden nicht mitgeliefert –  kein Problem in 
Zeiten, wo man sie auch im Internet findet. Ideal ist 
der Besitz beider Standardwerke, die sich durch ihre 
unterschiedlichen Ansätze sinnvoll ergänzen.

Kinderchorliteratur

Trüün, Friedhilde: Stück für Stück nach Bethlehem. 
Ein kommentiertes Singspielverzeichnis für die Weih-
nachtszeit. – Stuttgart: Carus, 2006 – CV 24.019 – ISBN 
3-89948-080-5

Dies ist ein kommentierter Wegweiser durch viele 
bekannte und unbekannte Advents- und Weihnachts-
stücke für Kinderchöre. Das Buch will den Verantwort-
lichen die Vorauswahl der Werke erleichtern und gibt 
neben Angaben zu Besetzung und Inhalt der Werke 
auch Hinweise zur musikalischen und textlichen Qua-
lität der Stücke. Jedem der 99 subjektiv ausgewählten 
Stücke sind zwei Seiten gewidmet. Sortiert sind die 
Stücke zunächst nach Alter: Kindergarten- bzw. Grund-
schulalter. Innerhalb dieser Kategorien dann nach Auf-
führungsdauer. Neben Angaben zu Inhalt und Stil wird 
auch der Tonumfang der Kinderstimmen angegeben. 
Angaben zur Instrumentalbesetzung, zu Solosprech- 
und -singrollen, zu Verlag und Aufführungsmaterial 
zeichnen die Besprechungen aus. Die Stücke werden 
nicht bewertet, sondern beschrieben. 

Texte

Dörte Maria Packeiser, Ernst-Dietrich Egerer, Tho-
mas Holm und Bernhard Leube: Lied trifft Text 
– Eine Arbeitshilfe zur Gottesdienstgestaltung mit dem 
Evangelischen Gesangbuch – Gesangbuchverlag Stuttgart 
12000, 72016 – ISBN 978-3931895129

Das Buch stellt zunächst jeden Sonn- oder Feiertag 
vor mit Name, Thema, Wochenspruch, liturgischer Far-
be, Wochenlied und Wochenpsalm und schlägt sodann 
passende Lieder und Psalmen vor und gibt Ideen zur 
liturgischen Gestaltung. Hilfreiche Verzeichnisse (Se-
gensstrophen, Bibelstellen in Liedern, Zwischentexte) 
schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. 

(1) Nohl, Paul-Gerhard: Lateinische Kirchenmu-
siktexte – Bärenreiter: Kassel, 11996 / 52014 – ISBN 
978-3-7618-1249-5
(2) Nohl, Paul-Gerhard: Geistliche Oratorientexte. 
Entstehung – Kommentar – Interpretation – Bärenreiter: 
Kassel, 22015 – ISBN 978-3-7618-1505-2

(1) Wer sich detaillierter mit den gängigen lateini-
schen Kirchenmusiktexten auseinandersetzen will, wer 
neben der Übersetzung auch Informationen zu den 
Texten erhalten und ihren Inhalt historisch angemes-
sen begreifen möchte und ihn in unsere Gegenwart 
übertragen bekommen möchte, dem sei dieses Buch 
empfohlen. Der Autor ist erfahrener Theologe. Die 
sechs zentralen Texte geistlicher Chormusik – Messe, 

Requiem, Magnificat, Dixit Dominus, Te Deum und 
Stabat Mater – werden ausführlich erklärt. Neben 
einer Entstehungsgeschichte des Textes gibt es eine 
übersichtlich gestaltete Wort-für-Wort-Übersetzung, 
dazu Wort- und Sinnerklärungen, einen theologischen 
Kommentar sowie eine Deutung für die heutige kir-
chenmusikalische Praxis. Ein Verzeichnis der wich-
tigsten Kompositionen rundet den Band ab. 

(2) In diesem Buch erläutert Nohl die Texte vier 
populärer und häufig aufgeführter Oratorien: Der 
Messias (Händel), die Schöpfung (Haydn), Elias (Men-
delssohn) und „Ein deutsches Requiem“ (Brahms). Zu 
jedem Werk beleuchtet er die Entstehung des Textbu-
ches mit Erläuterung seiner Intention und „Botschaft“ 
sowie die Biographie des Librettisten (mit Wort-für-
Wort-Übersetzung des englischen Messias-Textes). 
Der Text wird vollständig abgedruckt und in seinen 
biblischen Kontext gestellt. Es folgt ein Kommentar 
des biblischen Ausgangstextes im Sinne der modernen 
historisch-kritischen Schriftauslegung: Was wollte der 
Text ursprünglich besagen? Wie kann man ihn auf 
dieser Basis bei heutigen Aufführungen anders deuten 
bzw. verstehen als der Librettist damals? Wie hat der 
Librettist die Bibeltexte verstanden? Außerdem versucht 
der Autor eine aktuelle Deutung des Textes. 

(1) Stern, Hermann: Bibeltextvertonungen – Stuttgart: 
Carus, 11972 / 21991– ISBN 979-00-07101-12-1 – CV 
24.003/00
(2) Remmert, Sönke: Bibeltexte in der Musik. Ein Ver-
zeichnis ihrer Vertonungen – Göttingen: Vandenhoeck, 
11996– ISBN 978-3-525-59338-7 (nur noch antiquarisch 
erhältlich) 

(1) Dieses Büchlein war jahrelang eines der Standard-
werke, wenn es darum ging, Vokalkompositionen zu 
Bibelstellen ausfindig zu machen. Mit Erscheinungs-
jahr 1972 ist es etwas in die Jahre gekommen. Für 
die danach erschienene Literatur gibt es leider nichts 
Vergleichbares. Hier wäre eine regelmäßig aktualisierte 
Datenbank im Internet wünschenswert. 

Zu jeder vertonten Bibelstelle finden sich darin Anga-
ben über die Stücke, die diesen Bibeltext vertonen mit 
Angaben über Besetzung und Verlag. Auch Werke in 
Sammelbänden lassen sich so aufspüren, und wenn eine 
Bibelstelle in der Perikopenordnung einem bestimmten 
Sonntag zugewiesen ist, kann man die Verweise auch 
hierzu finden. 

(2) ist knapp 25 Jahre jünger und entsprechend aktu-
eller, allerdings in seinen Angaben nicht vergleichbar 
aussagekräftig wie (1). Zu den ca. 3.000 Bibelstellen 

werden lediglich Komponist und Titel genannt, keine 
Besetzung, kein Verlag. Diese Informationen muss 
man sich bei Interesse woanders her besorgen – leider 
ein großes Manko. Dafür ist in etlichen Fällen der 
Aufführungsanlass aufgeführt. 

Interpretation

Heymann, Eberhard: Wörterbuch zur Aufführungs-
praxis der Barockmusik – Dohr: Köln, 12006 / 22009 
– ISBN 978-3-936655-50-6

Als Kirchenmusiker der alten Schule hat man viel-
fach mit Barockmusik zu tun und begegnet in diesem 
Zusammenhang Fachbegriffen, die oft nur in dieser 
Epoche vorkommen. Natürlich lassen sich die Werke 
auch ohne die detaillierte Kenntnis dieser Begriffe 
aufführen, aber für ein vertieftes Verständnis jener 
Musik einerseits und natürlich auch für eine stilgerechte 
Aufführung ist die Kenntnis dieser Begriffe notwendig. 
Dabei kann dieses Buch helfen. Erklärt wird darin nicht 
nur die heutige Bedeutung mancher Begriffe, sondern 
auch der Sinn, den diese Begriffe für die Zeitgenossen 
hatten. Manchmal gibt es auch mehrdeutige oder nicht 
exakt definierte Bedeutungen. Von A wie „abbelli-
mento“ (Verzierung) bis Z wie „Zwicker“ (Mordent) 
findet sich auf über 250 Seiten alles, was einem bei der 
Interpretation barocker Musik begegnen kann. Um 
die 300 zeitgenössische Quellen und knapp 100 Titel 
der weiterführenden Sekundärliteratur hat der Autor 
dafür ausgewertet. 

Scherr, Vera: Handbuch der lateinischen Aus-
sprache – Bärenreiter: Kassel, 11991 / 42014 – ISBN 
978-3-7618-2214-2

Dies ist ein unentbehrlicher Ratgeber, wenn man 
bestrebt ist, die lateinische Aussprache dem gesunge-
nen Werk entsprechend authentisch anzupassen. Allzu 
häufig ist es ja so, dass man hinsichtlich der musika-
lischen Aufführungspraxis zumindest ein einigerma-
ßen stilsicheres Sensorium ausgebildet hat oder sogar 
hin und wieder Aufführungen mit werkspezifischem 
Instrumentarium durchführt. Auf die klangliche Aus-
gestaltung der lateinischen Sprache legt man häufig so 
gut wie keinen Wert. In diesem Buch werden Fragen 
behandelt wie: Wann ist italienische Aussprache, wann 
besser die lateinische Hochlautung angemessen, und 
wie genau ist es im entsprechenden Fall auszusprechen. 
Der klassischen und der italienischen Aussprache ist 
je ein ausführliches Kapitel gewidmet, ebenso der 
Schulaussprache des Lateins in Deutschland. 
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Die Schriftlesung als Kunstwerk
In memoriam Dieter Schnebel (1930-2018)

Bernhard Leube

I Dieter Schnebel  †

An Pfingsten 2018 ist Dieter Schnebel, einer der 
bedeutendsten Komponisten der Gegenwart, 
im Alter von 88 Jahren in Berlin gestorben. In 

seinem unglaublich umfangreichen Werk1 kommt so 
gut wie jede musikalische Gattung vor, tief reflektiert, 
neu buchstabiert, vom kleinen Klavierstück, wie den 
„Bagatellen“ von 1986 oder den „Walzer-Inseln“ von 
2012, über die Oper, z.B. „Majakowskis Tod“, entstan-
den 1989-1997 bis zu der 1992 in Donaueschingen 
uraufgeführten monumentalen Sinfonie X für großes 
Orchester, Altstimme, Live-Elektronik und Tonband. 
Schnebel hat, wahrscheinlich so radikal wie kein an-
derer, die Grundlagen der Musik, von Stimme, Atem, 
Klangentstehung, das Hören und die Performance zum 
Stoff seiner Werke gemacht, bahnbrechend in der Chor-
musik, etwa „dt 31,6“ und „amn“ aus dem Zyklus „Für 
Stimmen (… missa est)“, und in vielen anderen Sparten 
seines Komponierens. Auch die Sichtbarkeit von Musik 
bzw. des Musikmachens hat Schnebel komponiert. In 
Stücken wie „concert sans orchestre“ (1964), „visible 
music I und II“ (1962), „Körpersprache“ (1982), „Laut 
– Gesten – Laute. Weisen von Kopf bis Fuß“ (1985) für 
1-4 Darsteller oder den „Schau-Stücken“ für Stimmen 
und Gesten (1995-97) hat er mit der Theatralität der 
Musik gearbeitet, als noch niemand von Theatralität 
und Performativität redete. Hinzu kommt eine Fülle 
von musikwissenschaftlichen Arbeiten.2 

Schnebel war auch Theologe, auf seiner Visitenkarte 
steht „Pfarrer i. R.“! Er hat immer wieder gepredigt, 
Gottesdienste gehalten, Kinder getauft. Sein Gesamt-
werk enthält eine große Reihe geistlicher Werke, wie 
die frühe „Glossolalie“ von 1960, den schon genannten 
Zyklus „für Stimmen … (missa est)“ (1958-1967), die 
dazu gehörenden „Choralvorspiele“ für Orgel (1966-
69), die gewaltige Missa („Dahlemer Messe“) für vier 
Solostimmen, zwei gemischte Chöre, Orchester und 
Orgel (1987), oder das während des Balkankrieges 
entstandene, ergreifende „Lamento di Guerra“ (1991). 
Es ist aber sein Gesamtwerk, also auch Stücke wie „Jo-
waegerli“ (1983), „Thanatos-Eros“ (1982), „Ekstasis“ 
(1997/2002), oder das 2014 uraufgeführte Musiktheater 

„Utopien“ und viele andere, als von einer geistlichen 
Dimension durchzogen und durchwirkt zu bezeichnen.

Mit Schnebel gelang zudem eine Verbindung ins Evan-
gelische Gesangbuch, das heißt eine Verknüpfung 
von zeitgenössischer Avantgarde und dem Singen der 
Gemeinde. Als Schnebel 1993 von der württembergi-
schen Gesangbuchkommission mit der Bitte um eine 
Melodie für den württembergischen EG-Regionalteil 
verschiedene Texte von Kurt Marti und Dietrich Bon-
hoeffers Gedicht „Christen und Heiden“ vorgeschlagen 
wurden, war innerhalb von zwei Wochen das Lied 
„Menschen gehen zu Gott in ihrer Not“, jetzt EG 547, 
da. Im künftigen Wochenliedplan ist es inzwischen zu 
einem der beiden Tageslieder des neuen Gedenktages 
an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 
avanciert. Es gibt Stimmen, die für Bonhoeffers Text 
eine sanglichere Melodie fordern, aber die Verbin-
dung, die es an dieser Stelle zwischen dem Singen der 
Gemeinden und der großen zeitgenössischen Musik 
gibt, darf nicht ohne Not und um schneller Effekte 
willen aufgegeben werden! Die durch die drei Strophen 
durchkomponierte Melodie mit ihren Ligaturen braucht 
zum Erfassen ein bisschen Zeit, wie der Text ja auch. 

Schnebel hat in seinem Schaffen von Anfang an konse-
quent und radikal nicht nur das überkommene musi-
kalische Material zerlegt und mit den Elementarteilen 
und -teilchen der Tonentstehung neue Musik gemacht, 
insbesondere in seinen Vokalwerken, sondern sich stets 
an den traditionellen Formen kritisch abgearbeitet, 
geistlich denkend, aber aus der Kirche hinausdrängend. 
In seinen theologischen Stellungnahmen hat er sich als 
Vertreter der Säkularisierung bekannt, am prägnantes-
ten vielleicht in seinem Aufsatz „Geistliche Musik heute“ 
von 19643 mit Sätzen wie: „Die geistliche Musik, die 
in die Welt hinauszog, wurde selbst weltlich, ja lieferte 
sich der Welt aus. Sie ist durch keine Restauration zu 
retten, sondern kann ihre Wahrheit nur darin bewäh-
ren, dass sie, eins mit der weltlichen Musik, in die sie 
sich entäußerte, nun zuerst deren Schicksal erleidet 
– musica crucis.“4 Oder: „Das Ereignis des Geistes 
ist formal Ergriffenwerden, das in Bewegung versetzt 
und zur Mitteilung drängt – Illumination, die ihr Licht 
weitergibt und Kommunikation glücken lässt. Dieser 

Prozess bindet sich an keine feste Form, und wo eine 
solche entsteht, wird sie abgelegt.“5 Und ganz im Gefolge 
Bonhoeffers: „Indem Theologie … die Säkularisierung, 
die sie schlägt, auf sich nimmt, wird Befreiung von der 
kirchlichen Sprache zur eigentlichen Aufgabe.“6 Und 
dann kommt noch ein wichtiger Aspekt von Schnebels 
Standort zum Ausdruck: „Von christlicher geistlicher 
Musik, die das Wesen des Messias Jesus anzunehmen 
trachtet, aber wäre zu erwarten, daß sie insgesamt sozu-
sagen Passionsmusik sei. Was Adorno einmal von aller 
Kunst heute verlangte: sie solle durch die Erfahrungen 
von Auschwitz und Maidanek hindurchgegangen sein, 
ist für geistliche Musik erstes Kriterium.“7

Schnebel wurde natürlich durch den von ihm selbst 
mitangestoßenen Wandel der musikalischen Zeiten mit 
den Jahren wiederum selbst herausgefordert. In einem 
Interview vor der Uraufführung der „Dahlemer Messe“ 
sagte er 1987, „dass wir heute – im Unterschied zu vor 
zwanzig Jahren – eine veränderte Situation haben, in 
der es unter Umständen auch notwendig erscheint, 
traditionelle Formen zu retten und ihnen neue Inhalte 
zu geben, weil sie selber in Gefahr stehen. Damals 
konnte es noch legitim erscheinen, gegen erstarrte 
Gottesdienstformen, zu denen auch die Messe und der 
traditionelle Gottesdienst gehörten, zu opponieren und 
sie aufzubrechen. Heute sehe ich es auch als Aufgabe an, 
diese Formen in neue Zeiten hinüberzuführen, da die 
Kirchen selber ihr Ureigenstes zu zerstören beginnen.“8 

Schnebel liegt nicht in der Erwartung des Mainstreams. 
Trotzdem liegt es nahe, nach Musik von Schnebel für 
den Gottesdienst zu fragen. Das sieht nur auf den ers-
ten Blick nach einer unerlaubten Vereinnahmung aus. 
Denn jeder Gottesdienst ist mehr, als nur das, was im 
Moment der Fall ist, er weist immer über sich hinaus, 
nimmt nie nur angeblich vorhandene Befindlichkeiten 
auf, erschöpft sich in ihrer Darstellung oder bestätigt 
lediglich all das,9 sondern er sagt mehr, stellt in Frage 
und bringt mehr ins Klingen, als zu erwarten wäre, 
führt seinem Wesen nach also ins Offene.10 So ist Mu-
sik gerade eines Dieter Schnebel für den Gottesdienst 
geeignet und vielleicht notwendiger denn je, wenn sie 
etwa Hören und Hörgewohnheiten, von denen derzeit 
so gern die Rede ist, auf nach wie vor neue Weise the-
matisiert und hinterfragt. 

Nicht nur, dass der alte Schnebel einfacher, zugäng-
licher, ja: naiver schrieb, er hat in seinen späteren 
Jahren einige Stücke ausdrücklich für den Gottesdienst 
geschrieben, wie das „Magnificat – Gottesdienst für 
Liturgen, Schola, Chor, Orgel, Gitarre ad libitum und 
Schlagzeug“ (1996-1997), die „Aschermittwochsmusik“ 
(2000-2003) für Schola, gemischten Chor, Orgel und 
Schlagzeug, oder „behütet...“ – Psalm 121 für Chor und 
Orgel oder Synthesizer ad libitum (2010/11). Hierzu 
sind in der Regel jedoch geübte Solisten oder Chöre 
erforderlich. Vor einigen Jahren nun gelang ein Stück 
von Schnebel im Gottesdienst, das mit Laien aufge-
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führt wurde. Als Hommage an den Verstorbenen sei 
darüber berichtet:

II „Lectiones – Abfälle II1“

Schnebel hat viele seiner Werke zu Gruppen geordnet, 
„Tradition“, „Projekte“, „Abfälle“, „Re-Visionen“, „Ver-
suche“, „Schulmusik“. In die Gruppe „Abfälle“ gehört 
die 1977 in Mühlheim an der Ruhr uraufgeführte 
Kammermusik „Lectiones“ für 4 Sprecher und Zuhörer 
(1964-74). Die Musik dieses Stückes ist ein kunstvolles 
Stimmengewirr, das erzeugt wird von vier Personen, 
die in den vier Ecken des Raumes stehen und das Pub-
likum umgebend gleichzeitig und auf unterschiedliche 
Weise verschiedene Texte vorlesen. Mindestens zwanzig 
verschiedene und aus unterschiedlichen Bereichen11 
stammende Texte müssen zuvor von den Lektoren 
ausgewählt und drei verschiedenen Intensitätsgraden, 
a) zupackend, b) objektiv und etwas distanziert, c) 
nachlässig-gelangweilt, zugeordnet werden. Jede der 
vier lesenden Personen erhält für jeden Intensitätsgrad 
eine Reihe von Texten. Die Spielpartitur ist ein Plakat, 

auf dem zahlreiche Quadrate verteilt sind, deren Ecken 
mit unterschiedlich dicken Punkten in drei verschiede-
nen und optisch gut unterscheidbaren Größen markiert 
sind. Ein Quadrat bildet eine Phase des Stückes. Die 
vier Ecken der Quadrate entsprechen den vier Ecken 
des Raumes, in denen die Sprechpersonen stehen, die 
Dicke der Eckpunkte zeigt den Intensitätsgrad an. 
So wird ersichtlich, welcher Punkt für welche Person 
gilt und welcher Intensitätsgrad mit dem jeweils ge-
spielten Quadrat für eine Person dran ist, das heißt, 
welcher Text in welcher Intensität vorgetragen wird. 
Die Reihenfolge der Quadrate ist nicht festgelegt. Der 
Wechsel von einem Quadrat zum nächsten kann abrupt 
erfolgen, es kann aber auch ein Text, wenn eine neue 
Quadratnummer angezeigt wird, zu Ende gebracht 
werden und der Vorleser geht erst nach einer Pause 
zum nächsten Quadrat über. Die Quadrate können 
so angeordnet werden, dass an einer Stelle oder in 
einem Bereich des Raumes Crescendi entstehen, oder 
auch Klang-Drehungen, das heißt, die hohe Intensität 
wandert im Wechsel der Quadrate zum Beispiel „im 
Kreis“ durch den Raum. Alle Quadrate sollen nicht 
gespielt werden, mindestens jedoch 20. Das Stück 
kann auf diese Weise bis zu einer Stunde dauern.12 Im 
Wechsel der unterschiedlichen Text-Genres ergibt sich 
ein spannendes Stück.

Die Zuhörer werden ebenfalls und ausdrücklich als 
„Ausführende des Stückes“ genannt,13 das heißt, jede/r 
„erhört“ sich, wie Schnebel schreibt, seinen individuell 
sinnvollen Verlauf, komponiert sich im wahrsten Sinn 
des Wortes sein Stück, kombiniert etwas von rechts 
vorne mit etwas von links hinten, fügt dann etwas von 
links vorne an und hört schließlich dem zu, was von 
rechts hinten kommt. Das geschieht so ja bei jedem 
Hörereignis und natürlich auch bei jedem Gottesdienst. 
Die Musik des Stückes ist demnach nicht nur das, 
was die vier Protagonisten hervorbringen, sondern 
auch, was in den Körpern der Zuhörenden entsteht. 
Hier greifen rezeptionsästhetische Erfahrungen und 
Einsichten, die bis dahin nur theaterwissenschaftlich 
geschulten Menschen geläufig sein konnten. 

Erst im Gefolge des „performative turn“ der Kultur-
wissenschaften und in deren Gefolge auch in der Prak-
tischen Theologie in den 1990er- und 2000er-Jahren 
wurde die Rezeptionsästhetik auch in der Liturgik 
fruchtbar gemacht und kam zum Beispiel in der Rede 
vom Gottesdienst als offenem Kunstwerk zum Tragen, 
das erst zusammen mit dem Rezipienten vollständig 
wird.14 Aus rezeptionsästhetischer Sicht sind alle Got-
tesdienste deutungsoffen und werden vollständig erst in 
den Köpfen und Herzen der Leute. Auch eine hörende 

Gemeinde ist deswegen immer ein aktiver liturgischer 
Mitspieler, das liturgische und kirchenmusikalische 
Personal hat nicht die alleinige Deutungshoheit darüber, 
was im Gottesdienst geschieht, hatte es nie. Wenn im 
Theater das Stück überhaupt erst in der Aufführung, 
das heißt im Zusammenwirken von Bühnenakteu-
ren und Publikum entsteht,15 dann war das im Got-
tesdienst von allem Anfang an genauso, gelegentlich 
durch Show-Elemente und nicht erst in der Gegenwart 
verschüttet, dann aber tritt es neu ans Tageslicht, wird 
wieder verschüttet und erneut hervorgeholt. Insofern 
haben Schnebels „Lectiones“, auch wenn inhaltlich die 
Religion nur einer unter vielen Bereichen ist, aus dem 
Lese-Texte für das Stück entnommen werden müssen, 
eine elementar liturgische Struktur. 

III Liturgische Adaption

Die Freiheit in Anspruch nehmend, die Schnebel 
seinen Interpreten einräumt, wurde vor zehn Jahren 
im Pfingstgottesdienst in Donzdorf (Kirchenbezirk 
Geislingen) eine liturgische Version von Schnebels 
„Lectiones“ realisiert, zu deren Wiederholung hier-
mit ausdrücklich ermuntert sei. Ausführende waren 
außer mir die damalige Pfarrerin von Donzdorf, die 
Vikarin und ein sprechtechnisch ausgebildeter junger 
Fernseh-Journalist. 

In teils erheblicher Vereinfachung der überaus kom-
plexen Anleitung Schnebels zu seinem Stück wurden 
zunächst 20 unterschiedlich lange Texte mit Pfingst- 
und Geistthematik ausgewählt, für jede Person aus der 
Bibel je ein alttestamentlicher, ein Evangelien- und ein 
Episteltext,16 je einer aus geistlicher Lyrik inklusive eines 
dadaistischen Gedichtes (Glossolalie!)17 und einer aus 
der theologischen Literatur.18 

Diese Texte wurden alsdann drei Intensitätsgraden 1 
bis 3 zugeordnet, die biblischen Texte dem dritten, dem 
intensivsten Grad, die lyrischen dem zweiten, die theo-
logischen dem ersten. Texte im dritten Grad wurden 
forte vorgetragen, in direkter, offensiver Ansprache, 
differenziert, lebendig, mit Tempowechsel und „spre-
chenden“ Pausen; Texte im zweiten Grad mezzoforte 
bis mezzopiano in neutralem Reden vor Anderen, 
sachlich-nüchtern, in mittlerem Stimmton und mittle-
rem Sprechtempo; Texte im ersten Grad schließlich im 
ein- bis dreifachen piano wie im Selbstgespräch, undif-
ferenziert, auch mit schlampiger Aussprache, monoton 
in Tempo und Lautstärke. Prinzipiell besteht aber die 
Freiheit, dass eine Person die Texte ihres Repertoires 
auch anderen Intensitätsgraden zuordnet. 

Eine Partitur im DIN-A-4-Format wurde neu gezeich-
net, jeder Person ein Ort in den Ecken des Kirchenrau-
mes zugewiesen. Die hier nur 12 Quadrate erhielten 
Nummern, die regieführende Person, die mit den 
Händen anzeigte, Quadrat Nummer wieviel jeweils 
an der Reihe war, stand im hinteren Bereich des Kir-
chenraums. Sie hatte zur Kontrolle der ungefähren 
Dauer eines Quadrates und der ganzen Musik eine Uhr 
auf ihrem Pult liegen. In den Proben wurde eine ca. 
10minütige Version erarbeitet mit einer kontrastreichen 
Reihenfolge der Quadrate, wir haben meiner Erinne-
rung nach fünf oder sechs realisiert. Die Übergänge 
zwischen den Quadraten geschahen vielfältig, entweder 
in fließendem, bruchlosem Ineinanderübergehen, oder 
„mit der Zeit“, das heißt gemächlich und mit deutlicher 
Pause zwischen zweierlei Texten, bei einer anderen 
abrupt mitten im Satz. Es müssen nicht ständig alle vier 
Personen am Reden sein, reizvoll ein Moment, in dem 
vielleicht nur 1 Person spricht. Das letzte Quadrat war 
festgelegt, das heißt, welcher Text, umgeben von den 
anderen, als letztes und schlussendlich solo im forte 
gesprochen wurde, wie also das Stück enden sollte. An 
der Stelle haben wir die eigene Regel durchbrochen 
und einen der theologischen Texte mit Intensität 3 
ans Ende gesetzt. 

Der Pfingstgottesdienst, in dem diese liturgische Versi-
on von Schnebels „Lectiones“ aufgeführt wurde, hatte 
die übliche Form des württembergischen Predigtgot-
tesdienstes, die „Lectiones“ bildeten nach dem Stillen 
Gebet die pfingstliche Schriftlesung in künstlerischer 
Form. Während des Stückes herrschte eine hochkon-
zentrierte Atmosphäre, die Gemeinde führte das Stück 
tatsächlich mit aus, und nicht wenige zeigten sich nach 
dem Gottesdienst tief beeindruckt. Der Pfingstsonn-
tag bot denn auch mit seinem Sprachgrenzenüber-
windungswunder das ideale Setting für dieses Stück. 
Danach folgten Wochenlied, Predigttext und Predigt 
usw. wie gewohnt. 

Ich habe es leider versäumt, seinerzeit Schnebel die 
liturgische Version seines Stückes zu zeigen, aber ich 
bin sicher, er würde sich über diese pfingstliche Variante 
gefreut haben. Sein Tod bedeutet einen schmerzlichen 
Verlust, wiewohl er in hohem, biblischem Alter gehen 
durfte. Seine Musik bleibt epochal, auch wenn sie kein 
Massenartikel ist. Was Schönberg 1911 nach dem Tod 
Gustav Mahlers aussprach, was Schnebel 1990 in seinem 
Nachruf auf Luigi Nono wiederholte, möchte ich auch 
für Dieter Schnebel selbst gelten lassen: „Das ist ein 
ganz Großer gewesen.“19
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in dem, was sie erwarten, zu bestätigen. 

10 Vgl. Hölderlins „Komm! ins Offene, Freund! ...“ im Ge-
dicht „Der Gang aufs Land. An Landauer“, in: Friedrich 
Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, hg. von Günter 
Mieth, Bd. 1, München 21978, S. 296.
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Dr. Hans-Christian Drömann  
gestorben

Im Alter von 86 Jahren ist in Hildesheim 
der frühere Lüneburger  Landessuperinten-
dent Dr. Hans-Christian Drömann gestor-
ben. Der Theologe und Kirchenmusiker ge-
hörte zu den ganz Großen der liturgischen 
Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Hans-Christian Drömann lag die Ver-
bindung von Gottesdienst und Kirchen-
musik besonders am Herzen. 15 Jahre lang 
war er im anfangs noch geteilten Deutsch-
land einer der beiden Vorsitzenden der 
gesamtdeutschen Gesangbuchkommis-
sion und hat damit das 1994 erschienene 
Evangelische Gesangbuch maßgeblich 
geprägt. Er war Landesobmann des Nie-
dersächsischen Kirchenchorverbandes 
und Präsident des Verbandes evangeli-
scher Kirchenchöre in Deutschland, des 
heutigen Chorverbands der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. 

Auch als Abt des evangelisch-lutheri-
schen Zisterzienserklosters Amelungsborn 
hat er sich intensiv für die Ökumene mit 
der katholischen Kirche eingesetzt. Die 
Versöhnung der christlichen Konfessio-
nen untereinander war schon in seinem 
Studium und dann auch im Dienst eine 
bestimmende Triebfeder seines Handelns.

Walter Sohn gestorben

(sl) Am 31. Juli ist im Alter von 88 Jahren 
Oberamtsrat Walter Sohn verstorben. Er 
war lange Jahre Geschäftsführer des VeM 
und hat sich unter anderem große Ver-
dienste um den Verband und um Hilfen für 
evangelische Chöre und Kirchenmusiker in 
Europa erworben, unter anderem durch die 
jahrelange Betreuung der Aktion „Chöre 
helfen Chören“. 

Persönliches

„Für das ökumenische Gespräch sehe ich 
eine Menge Gemeinsamkeiten: wir haben 
eine gemeinsame Bibel, eine gemeinsame 
Taufe, und wir sind vereint im gemeinsa-
men Auftrag zum Gotteslob.“

Mit Hans-Christan Drömann verliert die 
EKD eine hochgeachtete Persönlichkeit, 
deren kirchenpolitische Aktivitäten der 
Kirchenmusik zugutekamen.

KMD Prof. Siegfried Bauer

14 Vgl. z. B. Karl-Heinrich Bieritz, Gottesdienst als „offenes 
Kunstwerk“? Zur Dramaturgie des Gottesdienstes, in: 
Zeichen setzen. Beiträge zu Gottesdienst und Predigt, 
Stuttgart 1995, S. 107-120.

15 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, 
Frankfurt 32005.

16 Gen 11,1-9; Num 11,16-25; Ez 11,14-20; Joel 3; Mt 
3,13-17; Lk 12,8-12; Joh 3,1-8; 16,7-15; Apg 10,44-48; 
Röm 8,9-17; Eph 4,1-7; Tit 3,1-8.

17 Diverse Zwischentexte aus dem EG, das Gedicht „Wün-
sche“ von Kurt Marti, das Gedicht „Des Geistes Werden“ 
von Hölderlin aus dem Tübinger Turm, sowie „Die 
Wolkenpumpe“ von Hans Arp.

18 Der 3. Artikel des Nicänums, Luthers Erklärung zum 3. 
Glaubensartikel aus dem Kleinen Katechismus, einige 
Sätze von Eberhard Jüngel über Hegels „Phänomeno-
logie des Geistes“, einige Sätze von Christian Möller 
über eine „zielorientierte Kirche“.

19 Arnold Schönberg u.a., Gustav Mahler. Tübingen 1966, 
S. 9; Dieter Schnebel, Luigi Nono +, in: anschläge – 
ausschläge, München 1993, S. 85. 

Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

Beerdigungschor Riederich, Dekanat Bad 
Urach-Münsingen | Chorleiter Heinz Illi (50)

Beerdigungschor Rötenberg, Dekanat Sulz | 
Elke Gniech, Lisa Wössner (30)

Chor der Ulrichskirche Süßen, Dekanat 
Geislingen | Elena Gislop, Mathilde Wörz 
(25) · Renate Emberger, Werner Schiek, 
Gertraud Walter (30) · Margarete Clement, 
Elisabeth Finckh (35) · Elisabeth Kurz (40) · 
Susanne Bührle, Gita Saalmüller (50) · Hans 
Werner Löchli (55)

Chor des Offenen Singens Börtlingen-
Birenbach, Dekanat Göppingen | Martin 
Kaul, Andrea Kaul, Gerlinde Nonnenmacher, 
Susanne Schiller (25) · Reinhard Müller (30) 
· Gert Nonnenmacher, Ursula Reiner (35) · 
Irmgard Mehl (45) · Adelheid Möck (50) · 
Rosa Doll, Adolf Elser, Helmut Möck (60) · 
Margarete Kazich (65)

Ev. Kirchenchor Gründelhardt, Dekanat 
Crailsheim | Karl Pressler (25) · Irmgard 
Bodmer, Heinz Burk, Otto Häberlin, Elfriede 
Kühnle (30) · Herbert Rausch (35) · Inge 
Hörger, Lore Mühlbacher (40) · Gerda Fick 
(45) · Marlene Rausch, Doris Scherz (50) · 
Helga Probst (55) · Klara Kolb (65)

Ev. Kirchenchor Neuweiler, Dekanat Calw | 
Eugen Burkhardt (70)

Ev. Kirchenchor Pfedelbach, Dekanat 
Öhringen | 140 Jahre Ev. Kirchenchor 
Pfedelbach · Adolf Hauff (25) · Ingeborg 
Fitzmayer (40)

Ev. Kirchenchor Pleidelsheim, Dekanat 
Marbach | Doris Küentzle (40) · Helene 
Seyboldt (60)

Ev. Kirchenchor Weilersteußlingen, 
Dekanat Blaubeuren | Helmut Springer (25) 
· Elfriede Ritz (50)

Ev. Frauenchor Horrheim-Gündelbach, 
Dekanat Vaihingen/Enz | 90 Jahre Ev. 
Frauenchor Horrheim-Gündelbach · 
Chorleiterin Christa Franz (50) · Annemarie 
Klöss (25) · Agnes Schelling, Friedhilde 
Wenninger (30) · Charlotte Fischer, Ursula 
Klaiber, Ilse Krumm, Ingrid Schneider, 
Marianne Wasserbäch, Erika Wasserbäch (40) 

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen
· Christa Conradt, Elfriede Gunzenhauser, 
Hilde Jauß (50) · Irene Bahmer, Hanna 
Litschko, Else Merker, Elfriede Rieger (60) · 
Gertrud Herrmann (70)

Ev. Kirchenchor Affaltrach-Weiler-
Eichelberg, Dekanat Weinsberg | Barbara 
Holzinger, Kurt Werner (40) · Elsbeth Werner 
(50) · Katharina Hoos (60)

Ev. Kirchenchor Altensteigdorf/Überberg, 
Dekanat Nagold | Marie-Luise Großmann, 
Hildegard Hornberger, Ewald Hornberger 
(25) · Lore Bauer, Gudrun Keppler, Heidi 
Mönch, Elfriede Seeger (50)

Ev. Kirchenchor Bönnigheim, Dekanat 
Besigheim | Doris Frenzel (25) · Günter 
Wöhrwag, Rosemarie Wöhrwag (30) · Brigitte 
Lhotak (45) · Christel Gabler, Hanna Müller 
(50)

Ev. Kirchenchor Denkendorf, Dekanat 
Esslingen Land | Joachim Jaiser, Rosemarie 
Mayer (40) · Christa Heinisch (50) · 
Margarete Harsch (60)

Ev. Kirchenchor Enzklösterle, Dekanat 
Neuenbürg | Sieglinde Keppler, Margot 
Mast (25) · Hildegard Gauß, Siegfried Grieb, 
Hildegard Grieb (30) · Ilse Luithardt (40) · 
Marianne Keppler, Elli Reiser (55)

Ev. Kirchenchor Erpfingen, Dekanat 
Reutlingen | Karl-Friedrich Schweikardt (50)

Ev. Kirchenchor Honau, Dekanat 
Reutlingen | Manfred Stahlecker (25) · Else 
Rauscher (60) · Sigrid Häbe (70)

Ev. Kirchenchor Klosterreichenbach, 
Dekanat Freudenstadt | Karin Münch (40)

Ev. Kirchenchor Langenau, Dekanat Ulm 
| Annemarie Arnold, Gisela Gallas, Renate 

Müller, Marliese Vögele (40)

Ev. Kirchenchor Niederstetten, Dekanat 
Weikersheim | 100 Jahre Ev. Kirchenchor 
Niederstetten · Reinhard Friedrich, Hans-
Jürgen Kunz, Ernst Wollinger (25) · Herta 
Kandziora, Paula Ziegler (40) · Helga 
Wollinger (50) · Sonnhild Oberndörfer, Ilse 
Riegert (60)

Ev. Kirchenchor Notzingen, Dekanat 
Kirchheim/Teck | Chorleiter Robert Jödt 
(40) · Elisabeth Jödt (40)

Ev. Kirchenchor Plüderhausen, Dekanat 
Schorndorf | Christel Kabelka, Katharina 
Praher (25) · Rainer Siegle (50)

Kantorei der Christuskirche Heilbronn, 
Dekanat Heilbronn | Silvia Drauz, Gabriele 
Erlewein-Hügel (25)

Kantorei der Martinskirche Ebingen, 
Dekanat Balingen | Paul-Heinz Fischer, 
Myrtha Link (60)

Kirchenchor der Laurentiuskirche 
Neckarweihingen, Dekanat Ludwigsburg | 
Chorleiter Axel Höppner (33)

Schorndorfer Kantorei, Dekanat 
Schorndorf | Christel Häußermann, Isabella 
Kraft, Johanna Salmann Gunhild Veil-Panni 
(25) · Susanne Pressel (40)

Singkreis der Dietrich-Bonhoeffer-
Gemeinde, Dekanat Heilbronn | 30 Jahre 
Singkreis der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde

Stiftskantorei Öhringen, Dekanat Öhringen 
| Sabine Hermsdorf (25) · Birgit Speth (40)

Sängerinnen und Sängern, 
Chorleiterinnen und Chorleitern 
von Kinder- und Jugendchören

Jugendchor der Christuskirche Heilbronn, 
Dekanat Heilbronn | Hannah Rössler 
(10) · Felix Crome, Ronja Reischle, Simon 
Rohrbach (11) · Paula Crome, Laura 
Dambacher, Daniel Evans (13)

Kinder- und Teenie-Chor Unterjettingen, 
Dekanat Herrenberg | Lea Leukam, Anna 
Rinderknecht (5) · Emily Hartmann, 
Judith Linkenheil, Julia Schäberle (6) · Lilly 
Bräuning, Mara Bräuning, Ellen Krusche, 
Christina Lang, Theresa Lang (7) · Naemi 
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Herrmann, Anna Herrmann (8)

Kinderchor Unterjettingen, Dekanat 
Herrenberg | Jule Bräuning, Katja Ann 
Gauger, Julia Gulden, Line Keppeler, Naemi 
Rinderknecht (5) · Johanna Lang (6)

Kinderchor der Ev. Kirchengemeinde 
Schorndorf, Dekanat Schorndorf | Greta 
Kefer, Clara Kefer (5)

Kinderchor der Ev. Kirchengemeinde 
Schnaitheim, Dekanat Heidenheim | Jessika 
Köpf (5)

Kinderchor Nagold, Dekanat Nagold | 
Naemi Hummel (3) · Tamara Liebscher (4) · 
Annika Albrecht (8)

Kinderchor/Jugendkantorei der Ev. 
Kirchengemeinde Schorndorf, Dekanat 
Schorndorf | Jakoba Schlotterbeck (5) · 
Chiara Maria Denu, Anja Holschbach, Kora 
Holschbach, Ellen Meyberg (10)

Lorcher Kinderkantorei, Dekanat 
Schwäbisch Gmünd | Johannes Bücheler (5)

Trossinger Kinder- und Jugendchor, 
Dekanat Tuttlingen Nord | Annika Schmidt 
(14)

Organistinnen und Organisten

Enzklösterle, Dekanat Neuenbürg | 
Magdalene Kohnle (40)

Güglingen, Dekanat Brackenheim | Marko 
Wegner (30)

Hildrizhausen, Dekanat Herrenberg | 
Rosemarie Lenz (60)

Lichtenwald, Dekanat Esslingen Land | 
Ruth Scheihing (25)

Ölbronn-Kleinvillars, Dekanat Mühlacker | 
Svetlana Strasser (25)

Neubesetzung von Stellen

Bezirkskantorenstelle Weinsberg (ab 
1.9.2018) | Andreas Mattes

Hauptamtlichen Kirchenmusikstelle Tamm 
(ab 1.9.2018) | Clara Hahn

Wo wir dich loben,  
wachsen neue Lieder plus

Wenn Sie diese Zeilen lesen, liegt das 
neue Liederbuch gerade auf der Druck-
platte. Ab Mitte Oktober wird mit der 
Auslieferung der Liederbücher und der 
ersten Begleitmaterialien begonnen. Die 
vor 13 Jahren herausgegebene Liedsamm-
lung ist nun um 124 neue Lieder erweitert 
– ein Plus an vielen Liedern, die in den 
letzten 15 Jahren entstanden sind: Lie-
der aus unterschiedlichsten Singkulturen, 
mehrsprachige und mehrstimmige Lieder 
sowie alle neuen Wochenlieder, die nicht 
im Stammteil unseres Gesangbuchs zur 
Verfügung stehen.

Wie schon beim Liederheft 2005 ist das 
neue Liederbuch aus einer gemeinsamen 
Kommissionsarbeit der Landeskirchen in 
Baden, Württemberg, der Pfalz und Elsass-
Lothringen entstanden. So sind wir auch 
durch das Singen der neuen Lieder in Zu-
kunft miteinander verbunden.

Die Tatsache, dass die Regionalteile des 
EG nicht identisch sind, bringt es mit sich, 
dass in dem neuen Liederbuch einige we-
nige Lieder abgedruckt sind, die gegenüber 
der Gesangbuchausgabe in Baden und der 
Pfalz schon im württembergischen Regi-

onalteil zur Verfügung ste-
hen. Auf Wunsch unserer 
Nachbarkirchen wurden 
diese Lieder über den Ab-
druck im neuen Liederbuch 
nun auch ihnen zugänglich 
gemacht.

Eine ausführliche inhalt-
liche Beschreibung und 
Positionierung des neuen 
Liederbuchs durch Prof. 
Bernhard Leube werden Sie 
in der kommenden Ausga-
be der Württembergischen 
Blätter lesen.

Neben dem Liederbuch 
erscheinen im Oktober und November 
auch die Begleitausgaben für Taste (Begleit-
sätze und Intonationen zu allen 224 Liedern 
für Orgel bzw. Klavier), Chor (64 Chorsätze 
zu neu hinzugekommenen Liedern), Bläser 
(Bläserarrangements zu allen Liedern) und 
Band (Partitur mit 224 Seiten zu über 60 
neuen Liedern, sowie Stimmenmaterial). 

Auch an einer Daten-CD für Lied-
blattherstellung, einem Werkbuch und 
einer Lern-CD wird gearbeitet.

Alle Pfarrämter wurden vom Oberkir-
chenrat Ende Juli über die Einführungs-
preise per Rundschreiben informiert. Die 

Liederbücher können ab 
einer Bestellmenge von 100 
Stück bis Ende des Jahres 
zu einem landeskirchlichen 
Sonderpreis von € 5,50 pro 
Expl. (nur) über einen in-
ternen Bestellzugang von 
den Kirchengemeinden 
bestellt werden. Nähere 
Infos im Rundschreiben 
des OKR. 

Sie als Verbandsmitglie-
der haben Mitte August 
von uns ebenfalls einen 
Informationsbrief erhal-
ten, in dem wir Sie dar-

über informiert haben, dass wir für alle 
Mitglieder unseres Verbandes mit dem 
Strube-Verlag für die Begleitmaterialien 
noch weiter reduzierte Einführungspreise 
erzielen konnten.

Um in den Genuss dieser Preise zu kom-
men, müssen Sie Ihre Bestellung für die 
Begleitmaterialien auf der internen Mit-
gliederseite der Homepage des Verbandes 
tätigen!

Unter dem Button „für Mitglieder“ geben 
Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort 
ein. (Falls Sie es vergessen haben oder noch 

Aus dem Verband

nie wussten, melden Sie sich kurz auf der 
Geschäftsstelle.)

Unter dem Menüpunkt Notenkauf 
finden Sie dann alle weiteren Informa-
tionen zu Preisen, Bestellfristen und die 
Bestellmöglichkeit.

Zu Ihrer Information: Alle Mitglieder 
im Bereich Chor und alle Einzelmitglieder 

Kanons zur Jahreslosung 2019
Suche Frieden und jage ihm nach! 

Psalm 34, 15

erhalten nach Erscheinen (Ende Oktober/
Anfang November) das neue Chorheft III 
als „Verbandsgabe“ von uns kostenlos zu-
gesandt. Damit können sich die Chorleiter/
innen ein konkretes Bild der Chorsätze 
machen.

Wir sind froh und dankbar, dass wir 
Ihnen als Verbandsmitglieder diese überaus 

günstigen Sonderpreise zur Einführung 
anbieten können und hoffen, dass viele 
Chöre das neue Chorbuch anschaffen und 
in vielen Kirchengemeinden aus dem neu-
en Liederbuch gesungen und musiziert 
wird. Möge das Singen in unserer Kirche 
durch die Herausgabe dieses Liederbuchs 
neu beflügelt und unsere Gemeinschaft 
gestärkt werden.

David Dehn

Die Kirchen stellen das Jahr 2019 unter das 
Bibelwort „Suche Frieden und jage ihm 
nach!“ aus Psalm 34, 15. Wie in jedem Jahr 
sind Sie auch heuer wieder aufgerufen, 
einen Kanon zur Jahreslosung 2019 zu 
komponieren und uns zuzusenden. Einer 
der eingegangenen Kanons wird in Heft 
6 veröffentlicht. Alle zusammen werden 

wie in den Vorjahren in einem Heftchen zu-
sammengestellt, das über unsere Homepage als 
PDF-Datei abrufbar sein wird oder auf Wunsch 
auch zugesandt werden kann. Redaktionsschluss 
für die Veröffentlichung in Heft 6 ist der 15. 
Oktober. Das Kanonheftchen wird dann bis 
zum 30. November zusammengestellt. Spä-
ter eingehende Kanons können nicht mehr 

berücksichtigt werden. Bitte senden Sie 
Ihren Kanon vorzugsweise per Mail als 
PDF-Datei (wenn das nicht geht, per 
Post) unbedingt an die Schriftleitung 
(Hegaustr. 35, 88212 Ravensburg, be-
zirkskantorat@evkirche-rv.de), nicht an 
die Geschäftsstelle in Stuttgart, ein!
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Nachwuchs für das Ehrenamt:  
Bundesakademie Trossingen  
veröffentlicht Impulspapier

Wie können Musikvereine und Chöre 
passende Nachfolger*innen für freiwer-
dende Vorstandsämter finden und wie 
gelingt eine reibungslose Übergabe? Mit 
dem Papier „Nachwuchs für das Ehrenamt 
in Musikvereinen und Chören: 12 Impulse 
für die analoge und digitale Arbeit“ fasst 
die Bundesakademie für musikalische Ju-
gendbildung Trossingen ihre Vorschläge 
für eine strategische Nachwuchsgewinnung 
und -sicherung zusammen. „Wir möchten 
Verantwortliche dazu anregen, mehr Parti-
zipationschancen für junge Menschen im 
Verein zu schaffen“, so Susanne Dengel, 
Projektleiterin an der Bundesakademie 
Trossingen. „Dabei können Vereine bei-
spielsweise die Chancen nutzen, die sich 
durch die Digitalisierung ergeben.“ Das 
Impulspapier entstand im Rahmen des 
von der Robert Bosch Stiftung geförderten 
Projekts „Vereinspilot*innen“. Projektpart-
ner ist die Bundesvereinigung Deutscher 
Orchesterverbände (BDO). Engagierte 
sind eingeladen, das Impulspapier kos-

tenfrei unter www.bit.ly/bundesakademie-
impulspapier-nachwuchs herunterzuladen 
und für ihre Vereinsarbeit zu nutzen. Die 
Bundesakademie für musikalische Jugend-
bildung Trossingen wird gefördert vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg (MWK). 

Amateurmusikpflege in Baden-
Württemberg wird Kulturerbe

Nach „Orgelbau und Orgelmusik“ sowie 
„Chormusik in deutschen Amateurchö-
ren“ im Jahre 2014, „Choralsingen“ (2015), 
„Instrumentales Laien- und Amateurmu-
sizieren“ sowie die „Posaunenchöre“ (2016) 
hat in diesem Jahr nun die Amateurmusik-
pflege in Baden-Württemberg Aufnahme 
gefunden in das immaterielle Kulturerbe 
Deutschlands der UNESCO. Besonders 
gewürdigt wird damit „das generations-
übergreifende Miteinander durch alle ge-
sellschaftlichen Milieus und Schichten“. 
Auch wenn sie nicht extra Erwähnung 
finden, treffen diese Aussagen natürlich 
auch auf die zahlreichen kirchlichen In-

strumentalgruppen zu. Auch sie dürfen sich 
durch diese Aussage wertgeschätzt fühlen. 

Gerlinde Kretschmann zeichnet 
„Expertinnen und Experten für das 
Singen mit Kindern“ aus

Gerlinde Kretschmann, Vorsitzende der 
Stiftung „Singen mit Kindern“, zeichnete 
16 angehende Erzieherinnen und Erzieher 
der Edith-Stein-Schule Rottweil aus. Diese 
hatten am neu eingerichteten Ausbildungs-
programm „Singen mit Kindern“ teilge-
nommen. Als erster Jahrgang hatten sie 
sich durch eine Prüfung zu „Expertinnen 
und Experten für das Singen mit Kindern“ 
qualifiziert. Gerlinde Kretschmann betonte 
dabei die Bedeutung des Singens für die 
Entwicklung der Kinder:

„Gemeinsames Singen fördert den Zu-
sammenhalt in der Gruppe, stärkt das 
Immunsystem und wirkt antidepressiv. 
Obwohl das Singen wissenschaftlich be-
legt und für jeden spürbar wohltuend auf 
Körper und Geist wirkt, ist es uns in den 
letzten Jahrzehnten hier in Deutschland in 
der Kindererziehung doch fast abhanden-
gekommen. Meine Hoffnung ist, dass die 
hier ausgezeichneten Erzieherinnen und 
Erzieher in den Kindertageseinrichtungen 
nicht nur die Kinder zu fröhlichem Singen 
ermuntern, sondern auch ihre Kolleginnen 
und Kollegen.“ 

Das Ausbildungsprogramm „Singexper-
ten“ besteht seit 2016. Die Edith-Stein-
Schule für Sozialpädagogik in Rottweil ist 
nun die erste katholische Fachschule, die 
die Stiftung für die Durchführung gewin-
nen konnte.

Ziel ist, dass sich weitere Fachschulen für 
Sozialpädagogik anschließen und Singex-
perten ausbilden. „Unser Wunsch ist, dass 
in jeder Kindertageseinrichtung – landes-
weit – eine Expertin oder ein Experte tätig 
ist und gemeinsam mit den Kindern singt.“, 
so der ehemalige Landeskirchenmusikdi-
rektor Professor Siegfried Bauer.

Orgel-APP des Bundes 
deutscher Orgelbaumeister

Der Bund Deutscher Orgelbaumeister 
e.V. (BDO) hat eine neue  App herausge-
bracht, die BDO Orgel-APP. Mit ihrer Hilfe 
• findet man jede Menge Orgelkonzerte 

und nützliche Informationen zu Instru-
menten in Ihrer Nähe – weltweit.

• Im enthaltenen Orgel-Konzertkalen-
der sind Daten und Informationen zu 
Konzerten mit Orgelbezug weltweit 
aufgeführt. Orgel unterstützt selbstver-
ständlich auch eine ortsbezogene Suche 
nach kommenden Konzerten in Ihrer 
Umgebung.

• Neue Konzerte können mit dem öffent-
lich zugänglichen Konzert-Editor auf 
der Homepage des BDO hinzugefügt 
werden.
Wo immer man sich befindet, Orgel ver-

schafft einen Überblick, welches Orgel-
konzertangebot und welche spannenden 
Instrumente sich im näheren Umkreis 
befinden.

Orgel erlaubt eine weltweite Suche und 
listet Details zu den über 150 BDO Mit-
gliedswerkstätten auf.

Nachrichten

Auszeichnung für „Kinderlieder für 
alle! 35 Lieder zum Mitsingen“

Die Produktion „Kinderlieder für alle! 
35 Lieder zum Mitsingen“ (Liederbuch mit 
CD, Carus 83.035) ist mit einer Empfehlung 
durch die Jury des BMU-Medienpreises 
2018 ausgezeichnet worden, wie der Bun-
desverband Musikunterricht (BMU) ver-
kündete. Die Produktion aus dem Carus-
Verlag Stuttgart wurde damit für die be-
sonders ansprechende Herangehensweise, 
Kindern und Jugendlichen Zugänge zu 
Musik zu öffnen sowie insbesondere die 
musikpädagogische Wirksamkeit dieser 
Produktionen im schulischen Kontext 
gewürdigt. 

Die Produktion eignet sich besonders 
zum gemeinsamen Singen im Kindergar-
ten oder in der Grundschule. Liederbuch 
und CD vereinen bekannte und beliebte 
deutsche Kinderlieder mit Liedern ande-
rer Kulturen. Das Besondere: Die Lieder 
können in vielen verschiedenen Sprachen 
gesungen werden. Die CD mit abwechs-
lungsreichen Arrangements aller 35 Lieder, 
gesungen von Kindern, lädt zum Tanzen 
und Mitsingen ein.

Festival Europäische Kirchenmusik 
„Mit allen Sinnen“

Einen großen Zuspruch konnte das 30. 
Festival Europäische Kirchenmusik Schwä-
bisch Gmünd verzeichnen, das vom 13. 
Juli bis 5. August unter dem Motto „Mit 
allen Sinnen“ stand. Gemeinsam mit den 
Festivalmachern zog Oberbürgermeister 
Richard Arnold eine positive Bilanz: Rund 
12.500 Besucher waren in den dreieinhalb 
Festivalwochen nach Schwäbisch Gmünd 
gekommen, knapp 8.300 Karten wurden 
verkauft. Acht Konzerte waren restlos aus-
verkauft, für weitere vier gab es nur noch 
wenige Karten. Die Gesamtauslastung lag 
bei 93 Prozent.  „Es ist uns gelungen, die 
Sinne des Menschen auf vielfältige Art 
anzusprechen – das macht die besonderen 
Festivalmomente aus, die wir in diesem Jahr 
genießen durften“, freut sich Oberbürger-
meister Richard Arnold. 

  Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen

  Gerlinde Kretschmann bei der Überreichung der Urkunden an 16 angehende Erzieherinnen und Erzieher
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Auf der diesjährigen, ganz besonderen Orgelreise des Verbands 
wurden die 37 Reisenden von Hans-Eugen Ekerts Vision 
einer Orgelreise „Vom Neckarstrand zur Waterkant“ zu 

einigen der bedeutendsten und wertvollsten historischen Orgeln 
Deutschlands geführt. Es war eine Reise voller Höhepunkte und 
vermittelte eine kleine Ahnung vom Reichtum der deutschen 
Orgellandschaften. Auf seine unnachahmliche Art und Weise 
nahm uns KMD Hans-Eugen Ekert mit hinein in eine Welt voller 
Geschichten von Kirchen, Land und Leuten und in die lebendige 
Realität berührender Klänge. Für die organisatorische Leitung und 
das Wohlergehen der Reisegruppe sorgte vorbildlich und umsichtig 
Stefan Lust. Insgesamt vierzehn Orgeln, zum Teil von Weltrang, 
berührten unsere Sinne und hinterließen bleibende Eindrücke.

Schon die erste Orgel in der Evangelischen Stadtkirche Bad Wimpfen 
(Johann Adam Ehrlich,1747) beeindruckte durch ihre charakter-
starken Einzelstimmen. Zu betonen ist das Konzept der Terzmix-
tur, die ab dem c´ in den akustischen 16´ repetiert und für den 
Gemeindegesang bestimmt ist (siehe Bild auf S. 28).

Die Evangelien- und die Epistelorgel in der Klosterkirche Ebrach 
waren das nächste Ziel. Beide wurden 1753 bzw. 1759 von Johann 
Christian Köhler, Frankfurt am Main, erbaut. Die Anordnung der 
beiden Orgeln ist für das Zusammenspiel konzipiert, die Spieler 
können einander sehen. Diese Spielmöglichkeit stellten Hans-Eugen 
Ekert und Stefan Lust mit Werken von Hans Leo Haßler, Johann 
Georg Albrechtsberger und Johann Christoph Bach unter Beweis. 

Am nächsten Tag erwarteten uns hochkarätige Instrumente in 
Eisenberg, Brandenburg und Tangermünde (siehe Bild auf S. 28).
Die Eisenberger Orgel in der Schlosskirche St. Trinitatis wurde 
1683 von Christoph Donat aus Leipzig erbaut und von Heinrich 
Gottfried Trost 1733 gründlich umgearbeitet. Klanglich reprä-
sentiert die Orgel einen mitteldeutschen Typus. Sie besitzt eine 
große Farbpalette an Flöten und Grundstimmen. Philipp Popp, 
der Kantor von Eisenberg, stellte uns die einzelnen Register mit 
kleinen Improvisationen und Stücken von Buxtehude, Bach und 
Rinck eindrucksvoll vor. 

Am Nachmittag erwartete uns mit der Orgel im Brandenburger 
Dom, 1725 erbaut von Joachim Wagner, der auch der preußische 
Silbermann genannt wird, mit 33 Registern die größte seiner gut 
erhaltenen und restaurierten Instrumente. Beeindruckend hier die 
große Farbenvielfalt mit Terzmixtur und aufgebänktem Cornett so-
wie einem selbstständigen Pedal, das ohne Pedalkoppel auskommt.

In Tangermünde stellte uns Organist Christoph Lehmann die 
Scherer-Orgel an St. Stephan von 1624 vor. Die Klangqualität 

Eine Vision wurde Wirklichkeit
Bericht über die Orgelreise des Verbandes: „Vom Neckarstrand zur Waterkant“

Matthias Fuchs

  Evangelien- und Epistelorgel in der Klosterkirche Ebrach: für das Zusam-

menspiel konzipiert
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lässt sich kaum mit Wor-
ten ausdrücken, das muss 
man gehört haben. Nach 
ihrer Restaurierung 1994 
durch Schuke, Potsdam 
zählt die Scherer-Orgel zu 
den wertvollsten Orgeln 
der Welt. 

In Trebel im niedersächsi-
schen Wendland erlebten 
wir – im Norden unerwar-
tet – eine komplett thürin-
gisch geprägte Orgel. Der 
Erbauer Johann Georg 
Stein stammt aus Berls-
tedt bei Erfurt und schuf 

dieses Werk 1776, welches vollständig erhalten blieb. 
Auch die sonst oft zu Kriegszwecken abzugebenden 
Prospektpfeifen wurden wegen ihres hohen Bleigehaltes 
nicht entwendet. Sehr auffällig war die Vox humana 8´ 
mit ihren extrem weiten Bechern und ihrem runden, 
kräftigen und schnarrenden Ton. Behutsam restau-
rierte 2001 Jürgen Ahrend, Leer das Instrument, das 
nachweislich die erste Orgel dieser Kirche ist.

In Stade stand zuerst der Besuch in der Kirche St. Cos-
mae und Damiani an, wo uns Martin Böcker die 1675 
von Berend Hus und Arp Schnitger erbaute Orgel 
erläuterte. Sie wurde nach mehreren Veränderungen 
1972 bis 1975 durch Jürgen Ahrend restauriert. Diese 
Restaurierung galt fortan als Vorbild für alle folgen-
den Restaurierungen barocker Orgeln. Sie war auch 
die erste große norddeutsche Orgel, die mitteltönig 
gestimmt wurde. Die klare und direkte Hus/Schnit-
gersche Klangsprache mit ihren bezaubernden Flöten, 

unbestechlichen Prinzipalen und kompromisslosen 
Zungen begeisterte.

Auch die Erasmus Bielfeldt-Orgel aus dem Jahre 1735 
in St. Wilhadi wurde 1987-90 wiederum von Jürgen 
Ahrend vorbildlich restauriert. Und wie ganz anders 
präsentierte sich das Instrument und sein Klang. Kein 
Rückpositiv, offenes Gehäuse, Terzmixturen, mehr 
8´-Register, weniger Flöten, Prinzipalchor ausgebaut 
und Streicher. Die Stimmung ist eine ungleichstufige 
nach Werkmeister.

Herr Macrander ist schon seit 50 Jahren Organist an 
der 1662 erbauten Donat-Orgel in Neuenkirchen und 
stellte sie uns vor. Wegen geringer Höhe wurde sie als 
Zwillingslade konzipiert. Trotz einiger Veränderungen 
blieb die Orgel im Grundbestand erhalten. 2012 wurde 
sie durch Rowan West, Ahrweiler überholt. Überra-
schend ihr Klang: Statt eines norddeutsch geprägten 

Klangstils kam die Orgel fast ein wenig französisch 
daher. Verteilt auf die beiden Manuale, konnte das 
Grand jeu bzw. Plein jeu charakteristisch herausge-
hoben werden. 

Nächste Station: St.-Nicolai Altenbruch. Diese Kirche 
gilt wie jene in Lüdingworth als „Bauerndom“. Durch 
die fruchtbaren Böden kam die Gegend zu Reichtum. 
Die Kirchen waren die gute Stube, und sie wurden mit 
dem Allerbesten ausgestattet. Die Orgel, 1730 von J. H. 
Klapmeyer erbaut, ist die einzige Orgel im 17. Jahr-
hundert zwischen Elbe und Weser, die nichts mit Arp 
Schnitger zu tun hat. Einmalig in Norddeutschland ist, 
dass alle drei sichtbaren Werke (Rückpositiv, Haupt-
werk und Pedal) einen Prinzipal 8‘ im Prospekt haben. 

In Lüdingworth erwartete uns dann wieder ein von 
Arp Schnitger 1682 erbautes Instrument. Schnitger 
hatte dabei eine von Antonius Wilde, Otterndorf 1599 
erbaute Orgel einschließlich ihres Hauptwerksgehäu-
ses einbezogen und davon 16 Register übernommen. 
Diese Orgel hat heute den größten Bestand an Re-
naissancepfeifen weltweit. Das Messingregal (1599) 
von Orgelbauer Wilde im Brustwerk ist unverändert 
erhalten und gehört somit zu den ältesten erhaltenen 
Zungenregistern. Sowohl die Lüdingworther als auch 
die Altenbrucher Orgel wurden durch Jürgen Ahrend 
sorgfältig restauriert.

Auf der Rückfahrt erwartete uns in St. Andreas, Ab-
benrode die 1708 erbaute, fast vollständig erhaltene 
Orgel von Christoph Contius. Die von VEB Alex-
ander Schuke, Potsdam 1976 restaurierte Orgel bot 
ein warmes, flötiges, nicht spuckendes Gedeckt 8´, 
einen sehr schön klingenden Prinzipal 4´, sehr starke 
Färbungen in den Registermischungen und mit der 
Posaune 16´einen satten Grund. 

Letzte Station dieser unglaublichen Orgelreise war 
die 1737 erbaute Orgel von Christoph Treutmann aus 
Magdeburg in der Stiftskirche St. Georg des ehemaligen 
Augustiner-Chorherrenstifts Grauhof bei Goslar. Sie 
ist das größte und einzig erhaltene Werk Treutmanns, 
und dies in einem ausgezeichneten Erhaltungszustand.

Mit Präludium und Fuge C-Dur BWV 547 von Bach 
verabschiedete uns Hans-Eugen Ekert musikalisch 
von den grandiosen Eindrücken und Erlebnissen der 
Orgelreise.

Ihm gilt es am Ende der Orgelreise, einen besonderen 
und großen Dank auszusprechen. Von der Vision bis zur 
Umsetzung hatte er die Reise mit ganzer Energie und 

  Ehrlich-Orgel in der Evangelischen Stadtkirche Bad Wimp-
fen: charakterstarke Einzelstimmen

  Donat-Orgel in der Schlosskirche Eisenberg, Spieltisch von 
oben: große Farbpalette an Flöten und Grundstimmen

  Wagner-Orgel im Brandenburger Dom: der preußische Silbermann   Scherer-Orgel St. Stephan Tangermünde: eine der wertvollsten Orgeln der Welt

  Stein-Orgel in Trebel:  
Vox humana 8´ mit ihren 

extrem weiten Bechern

  Hus/Schnitger-Orgel in 
Stade, St. Cosmae: klare und 

direkte Klangsprache 

  Bielfeldt-Orgel St. Wilhadi 
Stade: offenes Gehäuse ohne 

Rückpositiv

  Donat-Orgel in Neuenkir-
chen: französische Klänge
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Tatkraft realisiert und der Reisegruppe eine „spürbare 
Sensibilisierung und Vertiefung der eigenen Erlebnis-
fähigkeit“ nahegebracht. Sein Dank galt der Gruppe, 
die kooperativ, interessiert, begeistert und diszipliniert 
bei der Sache war. Ebenso 
großer Dank gilt KMD 
Stefan Lust für die her-
vorragende Organisation 
der Reise. Und auch Ni-
cole Fadani sei gedankt, 
die Satz und Layout des 
wunderschönen Begleit-
heftes gemacht hat, wel-
ches KMD Ekert wieder 
in informativer Weise 
verfasst hat mit Bildern 
von Gunhild Cremer.

Hans-Eugen Ekert wäre 
nicht Hans-Eugen Ekert, 
wenn er nicht bereits ei-

nen Ausblick auf die nächste Orgelreise 2019 geben 
würde: Donnerstag (Christi Himmelfahrt) bis Sonntag: 
Orgelreise „Baden – Pfalz – Elsass“.

Matthias Fuchs

  Klapmeyer-Orgel  
St.-Nicolai Altenbruch:  

in jedem Werk ein 8‘-Prinzipal

  Putten-Engel und  
Taufstein in Lüdingworth

  Contius-Orgel  
Abbenrode: warm und flötig 

mit sattem Grund

  Treutmann-Orgel 
Grauhof: größtes und einzig 

erhaltenes Werk Treutmanns

Wir sind durch Deutschland gefahren,
um prächtige Orgeln zu seh‘n.

Mit alten und neuen Bekannten
war‘s herrlich, auf Tour zu geh‘n.

Durch 7+1 Bundesländer
ging hurtig und munter die Reis‘ -
trotz vieler Km auch entschleunigt,
wie jeder, der mit war, wohl weiß.

Sehr weite Strecken tagtäglich,
viel Disziplin war gefragt.

Die Gruppe nahm es gelassen,
nie hat sich jemand beklagt.

Von Highlight zu Highlight wir eilten,
so vieles gab‘s anzuschau‘n:

ganz unterschiedlich, zum Staunen,
was Künstler so alles bau‘n!

Idyllisch und grün war die Landschaft,
meist wenige Menschen zu seh‘n,
fantastisch der sonnige Norden,

das Wetter ganz unglaublich schön.

Bad Wimpfen, Ebrach und Stade,
auch Brandenburg, Tangermünd‘,

das Wendland und Hadeln voll Schätze,
selbst im Harz Juwelen man find‘t.

Genussvoll lauschten wir täglich
dem edlen Instrument:

historisch, doch gut erhalten
und spielbar - wenn man es kennt.

Auf „Zwillingsorgeln“ im Kloster
erklang wunderbare Musik -
Applaus für diese Leistung

und üppiges Lob statt Kritik!

Seminar „Improvisation im Orgelunterricht: Methodik des Liturgischen Orgelspiels“

Oft hört man, improvisieren kann man 
oder kann man nicht. Doch man kann 
es auch lernen, und zwar systematisch 
– und Prof. Christiane Michel-Ostertun 
aus Mannheim hat gezeigt, wie. 
Neben ihrer Lehrtätigkeit hat sie 
auch viele Bücher und Arbeits-
hefte zur Orgel-Improvisation 
und zum liturgischen Orgelspiel 
geschrieben. 

In einem zweitägigen Seminar 
in der Münsinger Martinskirche 
bei Bezirkskantor KMD Stefan 
Lust ließ sie uns 18 Kirchenmusi-
ker/innen und Kirchenmusikstu-
dent/innen nun an ihrem reichen 
Erfahrungsschatz teilhaben. 

In der ersten Stunde hat sie uns 
aus dem riesigen Feld der Me-
thodik und Didaktik die wich-
tigsten Punkte zusammengefasst 
und präsentiert. Uns alle hat be-
schäftigt: Wie bringe ich meinem 
Schüler am besten das Improvi-
sieren bei? Wir haben uns drei 

Ein Musi- und ein Orga-Boss
betreuten uns wundervoll,

selbst Kaffeemachen und Kellnern
beherrschte Stefan toll !

Der Strandbesuch an der Nordsee (kurz)
mit Wandern durch Dünensand -

ein Maitag mit 30 Grad es war,
genial wohl jeder es fand.

Hans-Eugen, Beat und Stefan,
Ihr seid ein tolles Gespann,

bei weiteren Orgelreisen
vertrau‘n wir uns Euch gerne an!

Noch vieles gäb‘ es zu sagen,
Dank allen für ihren Part!

Erlebnisse sind solche Reisen
auf ganz besondere Art!

Doris Colomb (Auf die Melodie „Wir sind durch Deutschland gefahren“ zu singen)

Bereiche genauer angeschaut. Was sind 
geeignete Anfängerübungen für das freie 
Improvisieren? Welcher Art Intonationen 

können aus einem einfachen Choralbuch-
satz entwickelt werden? Es sind erstaunlich 
viele! Und welchen Weg wähle ich, um dem 
Schüler/der Schülerin das Harmonisieren 

beizubringen? 
In vier Lehrproben mit Schü-

lern unterschiedlichen Alters 
konnten wir unser neu erlern-
tes Wissen gleich anwenden 
und Prof. Christiane Michel-
Ostertun beim Unterrichten 
beobachten. Ich habe an diesen 
Tagen nicht nur über das Unter-
richten einiges gelernt, sondern 
auch für mein eigenes LO-Spiel. 
Bei vorzüglicher Verpflegung 
wurde natürlich fleißig weiter 
gefragt, erzählt und diskutiert. 
Anschaulich und humorvoll kam 
keine Minute Langeweile auf. 
Jetzt bleibt nur noch die eine Fra-
ge: Wo ist die nächste Orgel? Ich 
will LO üben!

Camilla Kirner
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14. – 15.  Januar 2019 

Präsenz und Präsentation  
in der Chorarbeit
für hauptamtliche Kirchenmusiker/innen

Der Kurs eignet sich gleichermaßen als 
Einstieg in die Kantorale Präsenz und als 
Vertiefung bereits gemachter Erfahrungen. 
Im Vordergrund stehen:
• Präsenz in Körper und Stimme, Gesten 

und Blicken bei Probe und Aufführung
• Effektiver Umgang mit den eigenen Res-

sourcen, weniger Kräfteverschleiß auf 
Nebenschauplätzen, Umgang mit Stö-
rungen, Lenkung von Aufmerksamkeit

• Selbst- und Fremdwahrnehmung beim 
Auftritt vor dem Chor

• Erlebbare Differenzierung der unter-
schiedlichen Rollen Künstler, Chorleiter, 
Lehrer, Organisator

• Führen von Konfliktgesprächen

Ziel des Kurses ist die Stärkung der 
Künstlerpersönlichkeit in der Arbeit mit 
dem Chor.

Thomas Kabel ist Regisseur, Autor und 
Managercoach. Seit 1986 hat er in der Aus- 
und Fortbildung mit Pfarrer/innen in ganz 
Deutschland und im Ausland das Konzept 
der Liturgischen Präsenz entwickelt, das 
nun auch in der Kirchenmusik Früchte 

Forum Kirchenmusik 4/2018

In unserem Beruf eher abtörnend, und 
inzwischen dennoch unabdingbar: In die-
sem Heft wird die neue EU-Verordnung 
zum Datenschutz vorgestellt und was sie für 
unsere alltägliche Arbeit mit sich bringt. – 
Am 1. Advent tritt die neue Perikopenord-
nung in Kraft. Aber woher kom-
men eigentlich die Perikopen? 
Holger Wetjen geht dieser Frage 
nach und verfolgt die Entwick-
lung der Perikopenreihen von 
den Anfängen in römischer Zeit 
bis heute. – Friedhelm Flamme 
stellt zwei Orgelkompositionen 
von Vater (Zoltán) und Sohn 
(Zsolt) Gárdonyi über den Cho-
ral „Ein feste Burg ist unser Gott“ 
vor, die sich beide im mittleren 
Schwierigkeitsgrad bewegen und 
gleichermaßen für Gottesdienst 
und Konzert geeignet sind.

Musik & Kirche 4/2018

ist ein Themenheft mit dem 
Titel „Kirchenmusikwunderland 
USA“. Allison Werner Hoenen 
schreibt über das (post-)christli-
che Amerika mit einem Beispiel 
aus der besonders musikalischen 
hochliturgischen Tradition, be-
richtet über eine aktuelle Um-
frage zur religiösen Landschaft 
und umreißt schließlich einige 
phänomenologische, aus der mo-
dernen amerikanischen Kultur 
entstandene Strömungen. – 

Paul Westermeyer liefert eine 
kurze Darstellung der amerika-
nischen Kirchenmusik gestern und heute. 
Aus der großen Vielfalt arbeitet er einige 
Traditionsstränge heraus und beleuchtet 
neuere Entwicklungen einerseits, aber auch 
Rückwärtsbewegungen in der Gegenwart. 

Gegenstand der Betrachtungen von 
Rachel L. S. Jones ist die Kirchenmusik 
in St. Louis, wo zahlreiche kirchenmu-

sikalische Traditionen von Katholiken, 
Baptisten, Lutheranern, Presbyterianern 
und Episkopalen aufeinandertreffen. – Als 
weiteres Beispiel gewährt Jens Korndörfer 
einen Einblick in die Kirchenmusikszene 
Atlantas, wo die Kirchenmusik als Spiegel-
bild der großen konfessionellen Vielfalt der 
USA wahrgenommen werden kann. Von 

der Messe mit Schola bis zu den Megachur-
ches mit Band und professioneller Technik 
inklusive Videoprojektionen gibt es je nach 
Konfession oder Gemeinde einfach alles.

Ferner berichtet Vincent Carr über das 
Kirchenmusikstudium für Orgelstudenten 
und Isabelle Demers über Orgelkompo-
nisten in den USA. Abgerundet wird die 

Die Stiftsmusik Stuttgart schreibt zur 
Förderung zeitgenössischer Orgelmusik 
einen internationalen Kompositionswett-
bewerb aus. Es wird ein Preisgeld in Höhe 
von insgesamt 2.000 € vergeben. Die von 
der Jury prämierten Werke werden am 
Samstag, 29. Juni 2019, im Rahmen des 
Stiftsmusikfests an der Mühleisen-Orgel 
(IV/P, 81) in der Stiftskirche Stuttgart 
uraufgeführt.

Erwartet wird ein Solowerk für Orgel. 
Es kann von drei Manualen und einer 
symphonischen Disposition ausgegan-

Zeitschriftenschau

Wettbewerb

Fortbildung des Verbandes

  Mühleisen-Orgel der Stiftskirche Stuttgart

Thematik mit je einem Beitrag über die 
American Guild of Organists und über 
amerikanische Chormusik. Außerdem wer-
den noch zwei Kompositionen vorgestellt: 
Leonard Bernsteins „MASS“ und Morten 
Lauridsens Motette „Ubi caritas et amor“. 
– Außerdem: Der 200. Geburtstag von 
Charles Gounod ist Michael Stegemann 

einen Aufsatz wert, in dem er 
dessen eher unbekannte geistli-
che Vokalwerke würdigt. 

Musica sacra 4/2018

Die Zeitschrift „Musica sacra“ 
wird genauso wie ihr Trägerver-
ein, der Allgemeine Cäcilien-Ver-
band für Deutschland (ACV), 
150 Jahre alt. So ist dieses Heft 
unter anderem als Jubiläumsheft 
konzipiert mit Grußworten, Bei-
trägen zur Geschichte des ACV 
und der „Musica sacra“ sowie 
dem Programm bzw. Berichten 
von den Jubiläumsfeierlichkeiten 
in  Regensburg. Doch nicht nur 
„in gefälligem Rückblick“ will 
man verharren, wie im Editorial 
zu lesen ist, sondern vielmehr 
auch Impulse zur Erneuerung 
bieten. 

Unter letzterem Aspekt steht 
der zweite Beitrag der Reihe 
von Credo-Vertonungen des 
Augsburger Domkapellmeisters 
Johann Andreas Joseph Giulini 
als Paradigmata für Schöpfun-
gen Mozarts, die Franz Lederer 
vorstellt, und Barbara Großmann 
widmet sich den drei Totenmes-
sen von Charles Gounod (zu 

dessen 200. Geburtstag). Martin Geisz 
schließlich führt die Reihe über „Das Har-
monium – mehr als ein Orgelersatz“ fort, 
in dem er mit Harmonium-Kompositionen 
für den Synagogengottesdienst von Louis 
Lewandowski, Josef Löw, Joseph Sulzer, 
Jacob Leopold Weiss und Moritz Deutsch 
bekannt macht.

gen werden. Die Komposition sollte in 
irgendeiner Form auf einen cantus firmus 
Bezug nehmen und die Dauer von 10 Mi-
nuten nicht überschreiten. Es dürfen nur 
Kompositionen eingereicht werden, die 
bislang weder aufgeführt noch veröffent-
licht wurden. Die Komposition darf am 
28.02.2019 (Abgabeschluss) nicht älter als 
5 Jahre sein. Weitere Infos unter https://
www.stiftsmusik-stuttgart.de/seiten/kom 
positionspreis.html – kompositionspreis@
stiftsmusik-stuttgart.de

trägt. Kabel arbeitet mit den Teilnehmern 
vor dem Tagungschor an exemplarischen 
Situationen in der Chorarbeit. In Klein-
gruppen, mit ungewöhnlichen Übungen 
und qualifiziertem Feedback werden die 
Teilnehmenden individuell gefördert.

Bernhard Leube ist Pfarrer im Amt für 
Kirchenmusik. Er hat bei Thomas Kabel 
eine langjährige Ausbildung in Liturgischer 
Präsenz absolviert und arbeitet im Kurs 
verantwortlich mit.

Leitung: Thomas Kabel (Berlin) – Mit-
arbeit: Bernhard Leube (Stuttgart) – Ort: 
Stift Urach – Beginn: 9.30 Uhr – Ende: nach 
dem Abendessen (ca. 19 Uhr) – Kosten 
(1 ÜN, Vollpension, Seminargebühr): 210 €  
Einzelmitglieder; 230 € Nichtmitglieder; 
9 € EZ-Zuschlag; 50 € Ermäßigung für 
Studierende und Kirchenmusiker/innen im 
Praktikum – Anmeldeschluss: 14.10.2018

Internationaler Kompositionswettbewerb der Stiftsmusik Stuttgart 

  Thomas Kabel   Bernhard Leube
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Johann Sebastian Bach: Weihnachts-Ora-
torium BWV 248. Autograph. Staatsbiblio-
thek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. 
Hrsg. von Christoph Wolff und Martina 
Rebmann. Bärenreiter Facsimile (Docu-
menta musicologica II/54). ISBN 978-3-
7618-2448-1. Kassel, Bärenreiter 2018. 148 
Seiten Faksimile und 33 Seiten Kommentar 
inkl. Reprint Libretto (eng./ dt.). € 348,–.

Dass Bachs „Weihnachts-Oratorium“ mit 
seinen sechs Teilen kein Werk aus einem 
Guss ist, sondern sich aus Bearbeitungen 
zahlreicher früherer Werke zusammensetzt, 
ist hinlänglich bekannt. Was für den Hörer 
heute so klingt, als könne es nie anders 
gewesen sein, geht in Wirklichkeit teilweise 
auf frühere Werke Bachs zurück, die er 
für die neue Bestimmung umtextete und 
musikalisch anpasste. 

Spuren solcher Übernahmen sowie 
Einblicke darüber, wie Bach die Stücke 
zusammentrug und zu einem neuen gro-
ßen Ganzen vereinte, kann man an vielen 
Stellen des Autographs erkennen. Bei seiner 
Betrachtung kann der Leser dem Kom-
ponisten quasi über die Schulter schauen. 
Er kann erkennen, wie der Komponist ei-
ne Arie schrittweise in die heutige Form 

Neues Faksimile

brachte und auch bei kleinen Rezitativen 
um ihre endgültige Fassung rang. Daneben 
finden sich dann wiederum auch Seiten in 
ebenmäßiger Reinschrift.

Diese Einblicke erhält man beim Stu-
dieren des nun erschienenen Faksimiles, 
das das Autograph des „WO“ erstmals 
im hochwertigen Vierfarbdruck wieder-

Bach über die Schulter schauen
Ein wertvolles Faksimile von Bachs „Weihnachts-Oratorium“

gibt. Der Bach-Spezialist Christoph Wolff 
führt in die Entstehung des Werkes und 
die Charakteristika der Handschrift ein. 
Martina Rebmann (Staatsbibliothek zu 
Berlin) beschreibt die weitere Geschichte 
des Autographs.  
(Hinweis: Dies ist ein Verlagstext, keine 
Rezension.)

Neue Tonträger
Johann Rosenmüller: Laudate Dominum 
– Sacred Concertos. Mauch, Blache, Er-
ler, Hunger, Sievers, Schwandtke, Ensemble 
1684, Gregor Meyer – Georgsmarienhütte: 
cpo, 2017 – CD – € 17,99 – cpo 555187-2

(sl) Einem Phä-
nomen im Bereich 
der klassischen 
Musik begegnet 
man immer wieder 
und kann es doch 
so schwer erklä-
ren: Warum gehört 

manch ein Komponist heute zum musika-
lischen Mainstream, ein anderer jedoch, 
der nicht weniger gute Musik geschrieben 
hat, bleibt dagegen völlig unverdient weit 
im Schatten der Zweit- und Drittrangigkeit 
hängen? Beispiele gibt es viele: Sei es Karg-
Elert, der es zeitlebens nicht aus dem Schat-
ten Max Regers heraus geschafft hat, sei 
es die Musik von Rheinberger, die nie die 
Bedeutung der eines Mendelssohn erlangt 
hat, oder sei es, wie im vorliegenden Fall, 
die Musik Johann Rosenmüllers, der trotz 
überragender Musik nie die Bedeutung 

eines Monteverdi oder Schütz erlangen 
konnte. Und auch wenn es zunehmend 
mehr käufliche Musik von ihm gibt und 
Spezialensembles, die sich vornehmlich 
seines umfangreichen Oeuvres annehmen, 
führen seine Werke nach wie vor leider nur 
ein Nischendasein auf dem Gebiet der aktiv 
musizierten Geistlichen Musik. 

Eines der erwähnten Spezialensembles 
ist das „Ensemble 1684“ unter Gregor Mey-
er, das mit dieser CD einen Querschnitt 
seines über 200 Vokalwerke umfassenden 
Schaffens bietet. Das von seinem Leiter 
und Markus Berger gegründete Ensem-
ble widmet sich vorrangig der Pflege vor-
bachscher Musik, im vorliegenden Fall 
aus Anlass seines 400. Geburtstages jener 
von Johann Rosenmüller. Über das bloße 
Musizieren hinaus entfaltet das Ensemble 
insbesondere zu diesem Komponisten auch 
eine rege Forschungs- und Editionstätig-
keit. Viele der aufgeführten Werke wer-
den aus handschriftlichen Quellen für die 
Programme neu aufbereitet und teilweise 
auch rekonstruiert. So verwundert es kaum, 
dass vier seiner großangelegten Konzerte 

auf dieser CD Weltersteinspielungen sind, 
was ihren Repertoirewert nicht hoch genug 
bewerten lässt. 

Dabei ist das Ensemble nicht nur wis-
senschaftlich, sondern auch künstlerisch 
on top. Es zeichnet sich sowohl bei den 
Solisten wie auch im Chor durch eine 
brillante Textartikulation und virtuose 
Gesangstechnik aus, die keine Wünsche 
offenlassen. Das 16-köpfige Instrumental-
ensemble mit Fagott, Laute, zwei Zinken, 
fünf (!) Posaunen, Orgel und Streichern 
bietet dazu einen unvergleichlich warmen, 
grundtönigen, wunderbar untereinander 
und mit den Singstimmen verschmelzen-
den Klang, der, noch unterstützt durch die 
großartige Intonationsreinheit, Rosenmül-
lers Notentext auf eine Weise veredelt, die 
die Musiker zu den besten Sachwaltern 
seiner Musik werden lassen, die man sich 
nur wünschen kann. Eine hervorragende 
Aufnahmetechnik, wie man dies von cpo 
seit Jahren gewohnt ist, und ein sehr infor-
matives zweisprachiges Booklet machen 
diese Edition zu einer runden Sache, die 
nur empfohlen werden kann!

Neue Noten
(1) Mozart, Wolfgang Amadeus: Missa in 
c KV 427, ergänzt und hrsg. von Frieder Ber-
nius und Uwe Wolf – Stuttgart: Carus, 2016 
– Part. XV + 182 S. – € 85,00 – CV 51.651; 
KA VI + 97 S. – € 16,00 – CV 51.651/03
(2) Mozart, Wolfgang Amadeus: Missa 
in c KV 427. Wegener, Harmsen, Balzer, 
Rathgeber, Kammerchor Stuttgart, Hofka-
pelle Stuttgart, Frieder Bernius – Stuttgart: 
Carus, 2016 – CD – €19,90 – CV 83.284

(jv) Die „Große Messe“ c-Moll gehört 
zu den großartigsten Kompositionen der 

Musikgeschichte. Zusammen mit dem „Re-
quiem“ kann man sie wohl auch zu den am 
häufigsten aufgeführten Kirchenmusiken 
von Mozart rechnen. Auch hier haben wir 
es mit einem unvollendeten Werk zu tun. 
So fehlen etwa große Teile des „Credos“ 
und das „Agnus Dei“. Besonders spürt man 
den textlichen Bruch, wenn der Solosopran 
sein „Et incarnatus“ gesungen hat. Aber die 
Musik ist so atemberaubend schön – die 
Singstimme wird koloraturmäßig bis in 
höchste Höhen geführt, – dass man sich 

auch ohne das „Et resurrexit“ schon der 
Welt entrückt fühlt. 

Frieder Bernius und Uwe Wolf haben 
sich zusammengetan, um in der Reihe der 
Stuttgarter Mozartausgabe das komplette 
Aufführungsmaterial bereitzustellen. Bei 
diesem Zweigespann darf man sicher sein, 
dass dabei eine musikwissenschaftlich fun-
dierte und für den praktischen Gebrauch 
erstklassige Ausgabe herausgekommen ist. 
„Ergänzt und herausgegeben“, so steht es 
auf der Titelseite. Daraus darf man aber 

nicht den Schluss ziehen, dass die fehlenden 
Messteile durch Parodieverfahren oder 
Neukompositionen à la Süßmayr ergänzt 
worden wären. In dem ausgezeichneten 
Vorwort erfährt man nicht nur allerhand 
Wissenswertes über die Entstehungsge-
schichte (Mozart hatte das Werk offenbar 
aufgrund eines Gelübdes komponiert), 
sondern es werden auch die Stellen ge-
nannt, die behutsam redigiert wurden. So 
wie die Partitur ist auch der Klavierauszug 
in ansprechender Qualität und Lesbarkeit 
gestaltet. Besonders schön: Klavierauszug 
in XL (der dem Rezensenten aber leider 
nicht vorliegt). Kauft man die Partitur in 
der leinengebundenen Ausgabe, bekommt 
man auch noch ein Faksimilebeiheft mit 
Vorwort in deutscher und englischer Spra-
che dazu.

(2) Schön, wenn alles aus einem Guss ist. 
So haben die beiden Herausgeber Bernius 

und Wolf auch gleich die entsprechende 
CD geliefert, in der erfreulicherweise die 
Nummerierung der Tracks identisch ist 
mit der Nummerierung in der Partitur. 
Angehängt ist als Nummer 13 der Beginn 
des Credos mit der originalen Fragment-
instrumentierung. So hat man beim Hö-
ren den direkten Vergleich. Und darüber 
hinaus gibt es noch eine CD „Making of “ 
mit Frieder Bernius und Uwe Wolf. Mit 
so viel Material versehen kann man sich 
frisch ans Werk machen ...

Kennel, Gunter: Lignum crucis. Variationen 
für Orgel über „Holz auf Jesu Schulter“ – 
München: Strube, 2016 – 12 S. – € 6,00 

– VS 3436
(le) „In Memoriam Jürgen 

Henkys“ hat Gunter Kennel 
dieses Stück über EG 97 über-
schrieben. Die sechs Variatio-

nen liegen in diesem Heft einmal in f-Moll 
und einmal in g-Moll vor, in der Tonart, in 
der das Lied auch im EG steht. Der Kom-
ponist nennt sie „Durchgänge“, wie er im 
ausführlichen Vorwort schreibt. Es sind 
keine eigenständigen Musikstücke, das 
Werk ist nur als Ganzes zu spielen. Die 
sechs Variationen spiegeln die sechs Stro-
phen des Liedes, allerdings sind sie mehr als 
pure Illustration des Liedtextes. Vielmehr 
scheinen sie Aspekte zu beleuchten, die das 
Lied als Ganzes prägen: Auferstehungs-
hoffnung, Gericht und Gnade, Passion 
und Ostern. Hier schließt sich auch ein 
Bogen zur Vorlage der Melodie, die aus 
dem niederländischen „Met de boom des 
levens“ als Thema die Sündenvergebung 
hat. Die Wellenbewegungen der Melodie 
finden sich durch das ganze Stück hinweg 
wieder, der (überschaubare) Übaufwand 
ist meiner Meinung nach die Mühe wert.
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Die Evang. Kirchengemeinde Esslingen-Mettingen sucht zum 1. Januar 2019

eine Organistin / einen Organisten (16,5% C-Stelle).

Der Orgeldienst umfasst den wöchentlichen Gottesdienst in der Lukaskirche und in der Liebfrau-
enkirche (in der Regel Doppeldienst), Festgottesdienste, Schülergottesdienste und Trauungen. 
Beide Kirchen und das evangelische Gemeindehaus verfügen jeweils über zweimanualige Pfei-
fenorgeln. 
Neuere Lieder sollten im Gottesdienst einen größeren Anteil bekommen, gerne auch mit Klavier-
begleitung. Zur Gemeinde gehören ein Posaunenchor und eine Band, die selbständig agieren, 
mit denen gelegentliches Zusammenspiel möglich und erwünscht ist. 
Für eine neu zu entwickelnde Projekt-Chorarbeit steht eine C-Stelle (10,5%) zur Verfügung, die 
mit der Organistenstelle verbunden sein kann, aber nicht muss. 
Anstellung und Vergütung erfolgen nach KAO / TVöD. Erwartet wird die Mitgliedschaft in der 
Evangelischen Kirche bzw. der ACK.
Für Rückfragen steht das Pfarramt gern zur Verfügung.
Bewerbungen erbitten wir bis 27. Oktober 2018 an die
Evangelische Kirchengemeinde Mettingen, Pfarrer Peter Rohde , Rosenstr. 30, 73733 Esslingen 
Tel. 0711/322464, pfarramt.mettingen@elkw.de

Die evang. Kirchengemeinde Horb a. N. sucht  einen/eine 

Kirchenmusiker/in mit C-Prüfung
 
für die sonn- und feiertägliche Gottesdienstmusik  
sowie Trauungen.
Die dienstliche Inanspruchnahme beträgt 5,6 Wochenstun-
den; die Vergütung erfolgt nach TvÖD.
Wir sind offen für ein breites Stilspektrum und wünschen 
uns eine flexible Persönlichkeit mit feinem Gespür für Got-
tesdienst und Liturgie und mit Kooperationsbereitschaft. 
Sie spielen auf einer 27 Jahre alten, frisch gereinigten Peter-
Vier-Orgel mit 2 Manualen und 21 Registern, ggf. auch in den 
Teilorten auf Klavier oder E-Piano.
Erwartet wird die Mitgliedschaft  in der Evangelischen Kirche 
oder einer Gliedkirche der  Evang. Landeskirche.
Bitte bewerben Sie sich bis 31. Oktober 2018 bei  Pfarrer 
Michael Keller, Evang. Pfarramt Horb I, Bildechinger Steige 24, 
72160 Horb, 07451-2264  oder per  
E-Mail: Pfarramt.Horb-1@elkw.de

Evangelische Landeskirche in Württemberg

An der Hochschule für Kirchenmusik Tübingen  
der Ev. Landeskirche in Württemberg  
ist ab Januar 2019,  
spätestens ab Sommersemester 2019 ein

Lehrauftrag für Kinderchorleitung  
(Umfang ca. 4-6 Semesterwochenstunden)

zu besetzen.

Gesucht wird eine Kinderchorleitungspersönlichkeit mit abgeschlossenem 
Musikhochschulstudium (z. B. Chordirigieren, Kirchenmusik, Schulmusik 
und/oder EMP), die über einen klaren pädagogischen Ansatz verfügt sowie 
ggf. über Lehrerfahrung im Hochschulbereich, ferner über ausgewiesene 
künstlerische Erfahrung in der Leitung von Kinderchören sowie über eine 
große stilistische Bandbreite. 

Weitere Infos: siehe www.neckarschwalben.de

Details zu den Ausschreibungen finden Sie unter:  
www.kirchenmusikhochschule.de/infothek/stellenangebote/

Bewerbungsfrist: 15.10.2018 / Vorstellungen: 13. bzw. 27. November 2018

Detaillierte Auskünfte erteilt gerne Rektor Prof. Christian Fischer,  
Tel: 07071/ 925-997, Mail: rektorat@kirchenmusikhochschule.de. 

Die erste Adresse für Ihre Hausorgel

  

Jederzeit üben und 
musizieren – auf einer 
modernen Digitalorgel

Kaum ein namhafter Organist kann 
und möchte heute noch auf das 
Üben zu Hause verzichten. In unse-
ren Ausstellungen zeigen wir Ihnen 
die interessantesten Digitalorgeln 
aus dem riesigen Spektrum nam-
hafter Hersteller. Setzen Sie bei der 
Wahl Ihrer Hausorgel, einer Kir-
chen- oder Friedhofsorgel auf die 
Erfahrung des Marktführers. 

Besuchen Sie eine unserer Ausstel-
lungen in Kassel, Hamburg, Köln 
oder Augsburg.

www.kisselbach.de

G. Kisselbach Kirchenorgeln
Tel. 05 61/9 48 85-0
info@kisselbach.de

Stammhaus Kassel 
Lindenallee 9–11
D-34225 Baunatal

Filiale Süd
Aindlinger Straße 9 ½
D-86167 Augsburg

Filiale Nord
Steinschanze 4–6 
D-20457 Hamburg

Filiale West
Aachener Straße 524–528 
D-50933 Köln

anfordern
Gloria

NEUE MODELLE

Gratis Katalog + CD 

anfordern

Sehr günstig zu verkaufen:

Musik in Geschichte und  
Gegenwart (MGG). Personenteil 

Neuwertig, 17 Bände.  
2. neu bearbeitete, aktuelle Ausgabe

Musik in Geschichte und  
Gegenwart (MGG). Sachteil 

Neuwertig!  
8 Bände plus Register (ohne Bd. 6).  

2. neu bearbeitete, aktuelle Ausgabe

E-Mail: VonDurbisMoll@t-online.de 
Mobil: 015128732547.

Anzeigen-
schluss
Heft 6/2018

15. Oktober 2018
 
Erscheinungszeitraum
1. Dezember 2018 bis 
31. Januar 2019
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CHORBÜCHER
Chormusik vom Feinsten

•  Vielseitiges, erprobtes und  
zeitgemäßes Chorrepertoire

•  Geistlich sowie weltlich,  
von Renaissance bis heute,  
von leicht bis schwer

•  Neu komponierte Werke renommierter 
 Komponisten und Arrangeure

•  Bewährte Carus-Qualität bei Edition, 
 Notenstich, Papier, Druck und Bindung

•  Begleit-CDs zum Kennenlernen 
•  Attraktive Staffelpreise bei  Bestellung  

in Chorstärke

Stöbern Sie in unserem  
umfangreichen Angebot:

www.carus-verlag.com/chor/chorbuecher

Hallelujah 
Gospels und Spirituals  
für gemischten Chor 
Carus 2.104, erscheint Oktober 2018 

Französische Chormusik 
Carus 2.311

Folk Songs 
Carus 2.214, erscheint Oktober 2018

mehrKlang 
Geistliche Lieder für Chor und Instrumente  
in flexiblen Arrangements 
Carus 2.105, erscheint November 2018

Neuerscheinungen 2018 
für gemischten Chor

C_Carus

Französische Chormusik
French Choral Music
Musique chorale française

Rameau, 
Charpentier, 

Auber, Gounod, 
Saint-Saëns, 
Widor etc.

mit CD | CD included

C Carus Chorleiterband mit CD | CD included

Gemischter Chor · Mixed Choir

British 
and Irish 

Folk Songs

| CD included

mehrKlang
Geistliche Lieder für Chor und 

Instrumente in flexiblen Arrangements

Chorleiterband mit CD

Gemischter Chor · Mixed Choir

NEU

C CarusC CarusC

Folk Songs

Chorleiterband mit CDChorleiterband mit CD

Chorleiterband mit CD

Strube Verlag GmbH m Pettenkoferstr. 24 m 80336 München
Tel. 089/54 42 66-11 m Fax -30 m E-Mail: info@strube.de 
Alle Noten auch im Online-Shop erhältl ich: www.strube.de

Neu: Cornelie Becker-Lamers
Die Heilige Nacht
Ein musikalisches Krippenspiel für Gesang, Flöte und
Klavier. Text nach Selma Lagerlöf. Part. 24 S.
VS 4011. € 8,- (Chor-, Instr.-Part. und Textheft einzeln erhältlich)
Die Geschichte führt uns in die Heilige Nacht, Jesus ist in einer Fels-
grotte zur Welt gekommen, Josef sucht nach Feuer, um Mutter und 
Kind zu wärmen. Er trifft auf einen mürrischen alten Hirten und nimmt 
mit bloßen Händen glühende Kohlen aus dessen Feuer, ohne sich zu 
verbrennen. Seltsam berührt, folgt der Hirte dem Fremden und trifft 
schließlich auf das Kind in seiner bitteren Armut: Er schenkt ihm ein 
Schaffell – und in diesem raren Moment großer Barmherzigkeit nimmt 
er die Engel wahr, die die Nacht mit dem Lobpreis Gottes erfüllen. 

Karl-Peter Chilla (Hrsg.)
Chor im Ohr III: Advent und Weihnachten
Leicht singbare 3-stimmige Chor-Hits (SAMSt) aus Barock, Klassik und 
Romantik bis zum Traditional-Pop. 44 S.
VS 4101. € 6,- (ab 20 Expl. € 5,-)
„Chor im Ohr“ - das sind in Band 3 der beliebten Reihe absolute Chor-
musik-Highlights für die Advents- und Weihnachtszeit, dieses Mal u.a. 
mit Werken von J.S. Bach (Eingangssatz „Jauchzet, frohlocket“ / Weih-
nachtsoratorium), Händel („O du, die Wonne“ / Messias), Mendelssohn 
Bartholdy („Weihnachten“), Schärer, Buxtehude, Distler u.A., alle in 
leicht singbaren dreistimmigen Sätzen, die so endlich auch in kleiner 
Besetzung gelingen. 

André Engelbrecht
Freu dich, Erd und Sternenzelt
Jazzige, poppige, rockige Bearbeitungen von Weihnachtsliedern für 
Klavier. 28 S. VS 5129. € 12,– (inkl. CD)
10 Bearbeitungen bekannter Weihnachtslieder 
(z.B. Kommet, ihr Hirten; Schneeflöckchen, 
Weißröckchen; Stille Nacht) in drei Schwierig-
keitsgraden mit je einem ausnotierten Improvi-
sationsteil ergeben eine weihnachtlich-winter-
liche Reise durch die stilistische Vielfalt der 
Jazz-, Rock- und Popmusik. Komplettiert wird 
die Edition durch eine beiliegende CD, auf der 
alle Stücke vom Komponisten eingespielt sind, 
und einen Anhang mit Wissenswertem über 
Charakter, Entstehung und wichtige Musiker-
persönlichkeiten der einzelnen Stile.

Christoph Hagemann
Erst ein Funke nur am Himmel, dann ein Stern ...
Weihnachtsmusical. Text: Fanni Fritsch. AD. 25 Min. Part. 24 S.
VS 6940. € 3,- (Klav.-Auszug extra erhältlich)
Ein Weihnachtsmusical für einstimmigen Kinderchor, kleine Soli und 
Klavierbegleitung. Frei nach den bekannten Weihnachtsgeschichten 
aus dem Lukas- und Matthäus-Evangelium erzählt es humorvoll von 
Maria, die von Josef genervt ist, von Herodes, der keine Kinder leiden 
kann, von einem chaotischen Engelschor im Vorweihnachtsstress, von 
verwirrten Hirten und müden Königen. 

Winfried Heurich / Arnim Juhre
Auf diesem Stern
12 neue Lieder für die Weihnachtszeit für 1- bis 4-stg. gem. Chor mit 
Klavierbegleitung nach Texten von Arnim Juhre. 20 S.
VS 6597. € 3,50
Das Autorengespann hat eine bemerkenswerte Sammlung weihnacht-
licher Lieder zusammengestellt, die durch neue, weil zeitkritische Töne 
bestechen, die z. B. auch den zerstörerischen Umgang mit der Umwelt 
thematisieren und dabei dennoch auch die traditionelle Weihnachtsge-
schichte nicht aus den Augen verlieren. 

Ganz neu: Johannes Matthias Michel
Advent 
Kantate für Kinderchor (Solo), gem. Chor und Kammerorchester. Part. 
84 S.
VS 4034. Part. € 15,- (Chorpart.- und Instr.-Stimmen einzeln erhältlich)
Die Adventszeit wird musikalisch zumeist als Vorweihnachtszeit 
gestaltet und Kantaten oder Oratorien zu eigentlichen Adventstexten 
sind in der Anzahl recht übersichtlich. Die vorliegende Kantate vertont 
fünf adventliche Bibelstellen aus dem alten und neuen Testament 
(Jesajah, Psalm 24, Philipper-Brief u. a.) für die Besetzung Kinderchor, 
gemischter Chor und Kammerorchester, auch eine Aufführung nur mit 
Tasteninstrument ist machbar. 

Ganz neu: Christiane Michel-Ostertun
Praeludien zum Weihnachtskreis
Leichte bis mittelschwere Vor- oder Nachspiele für Orgel. 28 S.
VS 3496. € 8,-
Im Gottesdienst, bei Kasualien, in Konzerten, bei Orgelführungen – oft 
braucht man kurze, leichtere Stücke von zwei bis vier Minuten passen-

den Charakters. Hier nun findet 
man Praeludien verschiedenster 
Art. Zu Advent, Weihnacht und 
Epiphanias werden eine oder meh-
rere Choralmelodien mal deutlich, 
mal versteckt zitiert. So können 
viele der Praeludien auch als 
Choralvorspiel genutzt werden, für 
Konzerte eignen sich jeweils drei 
zu einem Thema als Zyklus. Alle 
Stücke sind im Plenum spielbar, 
mit oder ohne Mixtur, eine ein-
manualige Orgel reicht aus.  

Neu

Ganz neu

O du
fröhlic

he!



Evangelische Kirchenmusik 
in Württemberg e.V. 
Gerokstraße 19
70184 Stuttgart

  Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Orgelreise „Vom Neckarstrand zur Waterkant“ 
vor der malerischen Kulisse von Tangermünde


