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Liebe Leserinnen und Leser der 
„Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,  

„An jedem Bild sind immer zwei Personen beteiligt: Der Fotograf und der Betrach-
ter.“ Hätte Ansel Adams (1902 – 1984), einer der bedeutendsten amerkanischen  Fo-
tografen, nur wenig später gelebt, hätte er die Digital- und Smartphone-Fotografie 
kennengelernt sowie die Präsentation ihrer Egebnisse in den sozialen Netzwerken 
oder auch bei Youtube, so hätte er diesen Satz möglicherweise anders formuliert. 
Denn jedes dieser Bilder hat bisweilen etliche tausend Betrachter, und viele geben 
dazu auch noch einen Kommentar ab. Vielfach steht dabei häufig auch gar nicht 
mehr das Bild selbst im Fokus, sondern sein Schöpfer – Selfie lässt grüßen. 

Wie dem auch sei: Die Beliebigkeit der Fotografie und die schiere Masse an Bildern 
haben in den letzten Jahren zu ganz neuen, auch rechtlichen Fragestellungen 
geführt, die auch uns Musiker betreffen, und zwar sowohl als Opfer als auch un-
wissentlich als Täter. Da schadet es sicher nicht, Antworten auf so manche Frage 
in diesem Zusammenhang zu erhalten, auch und besonders vor dem Hintergrund 
der nun seit einem guten halben Jahr geltenden Datenschutz-Grundverordnung. 

Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass Sie Bilder oder gar Videoaufnahmen 
Ihres letzten Konzertes plötzlich im Internet wiedergefunden haben? Konzerte 
ungefragt auf Video zu bannen ist zwischenzeitlich zu einer ziemlichen Unsitte 
geworden. Dass dabei rechtliche Belange in nicht unerheblichem Maß berührt 
sind, merken wir meist, wenn wir dadurch selbst zum Opfer geworden sind. Dass 
wir auch selber schnell illegal handeln, wenn wir unbedacht Fotos von unseren 
Chören im Internet posten oder für Presseveröffentlichungen verwenden, wird uns 
dabei oft gar nicht bewusst. Wir sind es zwar gewohnt, Fragen des Urheberrechtes 
bei unserer Konzertplanung zu berücksichtigen. Doch diese Berücksichtigung 
endet meist mit unserem Kerngeschäft, der Musik. Welche juristischen Fallstricke 
aber rund um den öffentlichen Chorauftritt noch zu berücksichtigen sind, gerade 
auch im Hinblick auf die Bildmedien, darüber klärt Uwe Winkler auf. (S. 4)

Nach den umfangreichen Umbaumaßnahmen in der Hochschule für Kirchenmu-
sik erstrahlt nun auch die Verbands- und Hochschulbibliothek in neuem Glanz 
in neuen Räumlichkeiten unter neuer Leitung. Und das Schöne ist: Nun steht die 
Bibliothek allen an (Kirchen-)Musik Interessierten offen. Die neue Leiterin der 
Hochschulbibliothek, Anne-Marie Metzger, stellt sie vor (S. 10).

Viel Spaß bei der Lektüre und alles Gute im noch jungen Jahr 2019 wünscht 
Ihr

Michael Bender
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Geschäftsstelle: Gerokstraße 19, 70184 Stuttgart 

Bankverbindung 
IBAN: DE71 6005 0101 0002 1957 31  
BIC: SOLADEST600, BW-Bank Stuttgart 

Bezugspreis 
Für Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag ent-
halten. Für Nichtmitglieder kostet ein Jahresabonnement 
€ 15,50 im Inland, ein Einzelheft € 3,50 zzgl. Versandkosten. 

Anzeigenverwaltung  
über die Geschäftsstelle des Verbandes

Anzeigenschluss für Heft 2/2019: 15. Februar 2019  
Erreichte Termine: 1. April bis 31. Mai 2019 

Layout: Jutta Graser, Trimolo GmbH 

Herstellung: Werner Böttler, GrafikSatzBildDruck,  
Reichenbachweg 10, 72141 Walddorfhäslach 
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Fotos gehören heute zum »guten Ton« der Prä-
sentation eines Chores. Zu Chorkonzerten, in 
Workshops, auf Chorreisen und auf Chorpro-

ben ist ein Foto schnell gemacht. Fast alles wird im 
Bild festgehalten. Über soziale Medien werden diese 
Bilder in Windeseile in die Welt geschickt, finden auf 
Websites der Chöre ebenso prominente Platzierung 
wie in Printmedien. Rechtliche Aspekte derartiger 
Veröffentlichung wurden von Chören bislang wenig bis 
gar nicht betrachtet. Dabei regelte das Gesetz betreffend 
das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und 
der Photographie (KunstUrhG) faktisch bereits seit 1907 
den Umgang mit dem Medium Bild außerhalb jeglicher 
privater oder familiärer Nutzung. Mit dem Inkrafttreten 
der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
der Europäischen Union am 25. Mai 2018 und des neu-
en Bundesdatenschutzes (BDSGneu) rückte das Thema 
Fotografie und die Auswirkungen der beabsichtigten 
Harmonisierung und Modernisierung des europäischen 
Datenschutzrechtes nun noch stärker in das öffentliche 
(Rechts-)Bewusstsein. Nachfolgend versuchen wir eine 
Einordnung des aktuellen rechtlichen Rahmens für die 
Chorfotografie zu geben. 

In der Diskussion um die neue Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) und deren Auswirkung für die 
Fotografie positionierte sich das Bundesinnenminis-
terium im Jahresverlauf wie folgt: „Die Datenschutz-
Grundverordnung führt zu keinen wesentlichen Verän-
derungen der bisherigen Rechtslage im Umgang mit Fo-

tografien. Die Anfertigung 
und Veröffentlichung 
einer personenbezoge-
nen Fotografie unterliegt 
den allgemeinen Rege-
lungen des Datenschutz-
rechts. Wie bisher auch 
dürfen Fotos nur verar-

beitet werden, wenn die betroffene Person einge-
willigt hat oder eine Rechtsgrundlage dies erlaubt.“  
(https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/
it-digitalpolitik/datenschutz/ datenschutzgrundvo-liste.
html) 

Dem Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der 
bildenden Künste und der Photographie (KunstUrhG) 
schreibt das Bundesinnenministerium dabei nicht nur 
eine weitere Gültigkeit zu. Vielmehr heißt es sogar: „Für 
die Veröffentlichung von Fotografien enthält das Kunst-
urhebergesetz (KunstUrhG) ergänzende Regelungen, 
die auch unter der ab dem 25. Mai 2018 anwendbaren 
Datenschutz-Grundverordnung fortbestehen.“ Damit 
wird das KunstUrhG der neuen Datenschutzgrundver-
ordnung faktisch vorausgestellt. Es beschreibt somit auf 
nationaler Ebene die im Sinne des Art. 85 DS-GVO 
vorgesehenen möglichen Ausnahmeregelungen.

Doch was regelt das KunstUrhG überhaupt? Schauen 
wir uns die wesentlichen Punkte des Gesetzes einmal 
an. Paragraph 22 des Kunsturhebergesetzes hält fest, 
dass Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten 
verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden 
dürfen. Haben Sie das bei Ihrem zuletzt bei Facebook 
& Co. gepostetem Foto bedacht? Sicherlich nicht. „Wo 
kein Kläger, da kein Richter“, könnten Sie nun sagen, 
sich zurücklehnen und bei jedem Post erst einmal 
abwarten, ob und was passiert. 

Lassen Sie sich nicht auf dieses Vabanque-Spiel ein.2 
Sobald Sie das Bild veröffentlichen, berühren Sie so-
genannte Rechte Dritter. Meistens sind es Rechte von 
Personen, die abgebildet werden. Doch ebenso sind 
bei der Abbildung von Gebäuden oder Plätzen sowie 
bei Aufnahmen in geschlossenen Räumen Regeln zu 
beachten, deren Nichteinhaltung zu einem juristischen 
Nachspiel führen kann.

Auch vor Inkrafttreten der neuen Datenschutz-Grund-
verordnung galt bereits für die Personenfotografie, 
dass der Fotograf die Einwilligung der betreffenden 
Person benötigte. Ausnahmen regelt das Kunsturhe-
bergesetz bis heute: Eine direkte Einwilligung ist so 
beispielsweise nicht nötig, wenn Fotos Ereignisse und 
Personen der Zeitgeschichte wiedergeben. Dies gilt 
ebenso für Fotos, auf denen Personen nur als Beiwerk 
neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit 
erscheinen, für Fotos von Versammlungen, Aufzügen 
und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten 
Personen teilgenommen haben. Ausgenommen von 
einer Einwilligungspflicht zur Veröffentlichung sind 
auch Fotos, „die nicht auf Bestellung angefertigt sind 
und deren Verbreitung oder Schaustellung einem hö-
heren Interesse der Kunst dient.“   

Schauen wir diese abstrakt erscheinenden Regeln mal 
für den »Choralltag« an. Fotografieren Sie den Auftritt 

Ihres Chores zu einem öffentlichen (!) Konzert, dann 
bestimmt das öffentliche Ereignis den Zweck Ihres 
Fotos. Das Publikum ist ein sogenanntes »Beiwerk« 
Ihres Fotos. Sie müssen die Personen nicht um eine 
Einwilligung zur Veröffentlichung bitten. Das sagt 
die Ausnahmeregel. Sobald Sie jedoch eine Person 
aus dem Publikum herausheben, müssen Sie diese 
Person direkt um deren Einwilligung bitten. Es geht 
aber auch indirekt: Lässt diese Person nämlich durch 
Posen oder eine erkennbare Kontaktaufnahme zu Ihnen 
als Fotograf erkennen, dass sie sich der Fotoaufnahme 
bewusst ist, erübrigt sich das Einholen eines direkten 
Einverständnisses. Der Fallstrick dabei: Der Person 
muss bewusst sein, dass Sie dieses Foto veröffentlichen 
werden. 

Bei einem öffentlichen Konzert oder bei einem Chor-
wettbewerb geht man nach den Bestimmungen des 
KunstUrhG davon aus, dass Chorsängerinnen, Chor-

Gutes Licht allein reicht nicht  
für die Chorfotografie
Das Kunsturhebergesetz bleibt weiterhin gültig 

Aktuelle rechtliche Aspekte der Chorfotografie in Zeiten der DS-GVO1

Uwe Winkler

  Solche Mitteilungen übersieht keiner, jeder weiß, wie er sich zu verhalten hat. Auch bei Chorkonzerten kann man sich mit solchen klaren Botschaften vor 
störenden Handyfotos während des Konzerts schützen – und auch vor Fotos, die gegebenenfalls Persönlichkeitsrechte verletzen, oder Tonaufnahmen, die eben-
falls Rechte Dritter wie Urheberrechte an Werken verletzen können. 

Dr. Uwe Winkler 

ist freiberuflicher Publizist und Reportagefo-
tograf. Er arbeitet für Verlage, Agenturen und 
Medien im Text- und Fotobereich. 

www.docwinkler.com
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sänger und das Publikum »still« damit einverstanden 
sind, dass Bilder von der Veranstaltung erstellt und 
veröffentlicht werden. Hier spricht man von einer soge-
nannten »konkludenten« Einwilligung aller Beteiligten. 
Doch auch hier begibt man sich als Veranstalter eines 
solchen Konzertes auf die sichere Seite, wenn man zum 
Beispiel am Einlass oder auf den Eintrittskarten bzw. 
in der Ausschreibung zu einem Wettbewerb darauf 
verweist, dass während der Veranstaltung Fotos zum 
Zwecke der Veröffentlichung gemacht werden. 

Wie steht es um die Akteure eines Chorkonzertes? Müs-
sen Sie einen Chorsänger fragen, wenn Sie diesen aus 
der Masse seiner Sangesgemeinschaft herausgehoben 
auf Ihrem Foto darstellen? In der Regel nicht. Rechtlich 
ordnen sich Fotos in die Kategorie von Bildnissen der 
Zeitgeschichte ein. Neben Staatsoberhäuptern und 
Politikern gehören Künstler zu dem Personenkreis, 
der sich im Rahmen eines solchen zeitgeschichtlichen 
Ereignisses eine Abbildung gefallen lassen muss. Und 
welche Chorsängerin und welcher Chorsänger wird 
in Abrede stellen, dass er künstlerisch tätig ist? Doch: 
Wir Menschen sind eitel und Sie wissen selbst bestens, 
dass beim Singen Gesicht und Körper in Bewegung 
sind. Achten Sie daher auf den ästhetischen Eindruck 
des abgebildeten Sängers oder der Sängerin. Ein klei-
ner praktischer Tipp für den Choralltag: Um auf der 
rechtlich sichereren Seite zu sein, lassen Sie sich von 
ihren Sängerinnen und Sängern schriftlich bestätigen, 
dass sie mit einer Veröffentlichung von Proben- und 
Konzertfotos einverstanden sind. Das erspart »intern« 
so manche Unstimmigkeit. Unter dem Aspekt der 

neuen Datenschutz-Grundverordnung gewinnt dieses 
Vorgehen nebenbei bemerkt noch zusätzliches Gewicht.

Auf eine Spezifik möchte ich Sie explizit hinweisen: 
Fotos von Kindern und Jugendlichen zu veröffentli-
chen, unterliegt bereits nach dem Kunsturheberge-
setz und unter persönlichkeitsrechtlichen Aspekten 
einem besonderen Schutz. Sie benötigen für diese 
Veröffentlichung das Einverständnis des abgebildeten 
Kindes und der Eltern bzw. der gesetzlichen Vertreter. 
Bei getrenntlebenden Eltern geht der Gesetzgeber im 
Zweifelsfall sogar so weit, dass beide Elternteile oder 
gesetzlichen Vertreter einverstanden sein müssen. Für 
Ihren Kinderchor oder für Sängerinnen und Sänger 
im Kindes- und frühen Jugendalter sollten Sie dieses 
Einverständnis bestenfalls schon bei Aufnahme eines 
jungen Chorsängers in ihren Chor schriftlich fixieren.

Mittlerweile halten nicht nur Sie oder ein von Ihnen 
beauftragtes Chormitglied das Konzert, einen Auftritt, 
eine Probe oder Ihre Teilnahme an einem Wettbewerb 
im Bild fest. Heute ist es in Konzerten leider (Un)Sitte, 
Smartphones und Kleinbildkameras in die Höhe zu 
halten und zu fotografieren, was das Zeug hält. We-
nig später findet man das Foto oder Video dann im 
weltweiten Netz. Sie können dies nun als Werbung 
für Ihren Chor an- und über das ungefragte störende 
Klicken und Blitzen hinwegsehen. Für die Verletzung 
von Rechten Dritter, die Ihr fotografierender Zuhörer 
in Kauf nimmt, können Sie zumindest nicht haftbar 
gemacht werden. Sie können dies aber auch unterbin-
den. Längst behalten sich Konzertveranstalter vor, das 
Fotografieren in Veranstaltungsräumen einzuschrän-
ken. Wollen Sie dies, so sollten Sie Ihr Publikum am 
Einlass oder auf den Eintrittskarten darauf hinweisen, 
dass Fotos unerwünscht sind. Sie können auch Aus-
nahmen zulassen, so natürlich für die Presse und zu 
Dokumentationszwecken, beispielsweise durch pro-
fessionelle Fotografen.

Ein weiterer Aspekt: Bei einem Konzert im privaten 
oder firmeninternen Rahmen und an einem ange-
mieteten Ort (Konzertsaal, Kirche, Kulturhaus etc.) 
bestimmen ggf. zusätzlich das »Hausrecht« des Ver-
anstaltungsortes und Persönlichkeitsrechte die Rechts-
lage! In diesen Fällen sollten Sie mit dem jeweiligen 
Hausherrn das »Hausrecht« bezüglich fotografischer 
Aufnahmen besprechen. In Museen oder in öffentlichen 
Häusern wie Sparkassen, in Räumen von Firmen und 
Institutionen gibt es durchaus Bereiche, in denen das 
Fotografieren generell verboten ist. Ebenso sollten Sie 
in angemieteten Workshop- und Probenräumen nach-
fragen, ob das »Hausrecht« Fotoaufnahmen erlaubt. Bei 

nichtöffentlichen Veranstaltungen (Firmenfeiern etc.) 
sollten Sie nicht zuletzt mit Blick auf Persönlichkeits-
rechte nachfragen, ob Sie fotografieren und die Fotos 
zu Ihrem Zweck veröffentlichen dürfen.

Gern präsentieren sich Chöre auf Konzertreisen oder 
vor Auftritten vor imposanten Gebäuden und auf Plät-
zen. In Deutschland sind Abbildungen vor öffentlichen 
Gebäuden oder auf Plätzen in der Regel durch die 
Regelungen zur »Panoramafreiheit« gedeckt. Diese 
ermöglicht uns, Gebäude, Kunst am Bau oder Kunst 
im öffentlichen Raum bildlich wiederzugeben, ohne 
dass wir um Erlaubnis ersuchen müssen. Das darf 
jedoch nur aus der Passanten-Perspektive (»Straßen-
bildfreiheit«) erfolgen. Sollten Sie also z. B. eine Leiter 
für eine Gruppenaufnahme nutzen, benötigen Sie eine 
Genehmigung. Im sogenannten »Sancoussi-Urteil« 
sind weitere Einschränkungen formuliert, die das Ver-
öffentlichen von Fotos vor öffentlichen markanten 
Bauwerken oder in öffentlichen Parks erschweren bzw. 
untersagen. (Quelle: http://juris.bundesgerichtshof.de/
cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Ar
t=en&sid=c7d98ac55cd7f40ff5bb82bcd7d64ad9&nr=7
7644&pos=0&anz=1) Reisen Sie mit Ihrem Chor ins 
Ausland, dann sollten Sie die Spezifik des jeweiligen 
Landes in diesen Fragen in Erfahrung bringen. 

Mit der DS-GVO wachsen die Anforderungen

Doch zurück zur (Chor-)Fotografie in Zeiten der neuen 
Datenschutz-Grundverordnung. Wir haben gesehen, 
dass bereits unter Maßgabe des Kunsturhebergesetzes 
die Herstellung eines Personenfotos rechtswidrig sein 
konnte, wenn die fotografierte(n) Person(en) nicht 
in das Fotografieren eingewilligt hatte(n) oder nicht 
eine der unter Paragraph 23 KunstUrhG genannten 
Ausnahmen zutraf. Die grundlegende Änderung durch 
die Datenschutz-Grundverordnung besteht nun darin, 
dass das Fotografieren von Personen nunmehr grund-
sätzlich als eine Datenerhebung im Sinne der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften betrachtet wird (Art. 4 
DS-GVO). Digitale Kameras bilden nicht nur die Person 
visuell ab. Mit dem Foto werden in den Exif-Daten der 
Bilddateien Informationen gespeichert, durch die die 
Person(en), der Standort, Uhrzeit der Aufnahme und 
Informationen gespeichert werden, durch die der oder 
die Abgebildete(n) identifiziert werden können. Für 
diese Datenerhebung schreibt Artikel 6 der DS-GVO 
nunmehr vor, dass der Fotograf mit dem Inkrafttreten 
der DS-GVO bereits vor (!) jeder Aufnahme die Ein-
willigung der fotografierten Person(en) einholen muss. 
Dies gilt übrigens für alle (!) abgebildeten Personen, 
selbst wenn diese nach dem Kunsturhebergesetz als 

»Beiwerk« eingeordnet werden könnten. Und noch 
einen maßgeblichen Einschnitt macht die DS-GVO: 
Nach dem Kunsturhebergesetz konnte eine Einwilli-
gung nicht wieder zurückgezogen werden. Nach der 
DS-GVO kann die betreffende Person nun jederzeit die 
Einwilligung widerrufen – und sie muss vom Fotografen 
auf dieses Recht ausdrücklich hingewiesen werden. Es 
versteht sich, dass Sie als Chor (und als Fotograf) dies 
auf Anforderung auch nachweisen müssen.

Sollten Sie sich jetzt schon mit großen Listen vor ei-
nem Chorkonzert durch die Stuhlreihen im Saal flit-
zen sehen, so kann ich – zumindest nach aktuellem 
Kenntnisstand – ein wenig Entwarnung geben. In 
Artikel 6 der DS-GVO sind Ausnahme- bzw. Recht-
fertigungstatbestände genannt. Nach diesen handelt 
derjenige Fotograf im Sinne der DS-GVO, der eine 
Einwilligung der abgebildeten Person vorlegen kann 
oder aufgrund eines Auftrags (Vertragsverhältnisses) 
Personen fotografiert hat. Zudem erlaubt es Paragraph 
85 der DS-GVO den nationalen Gesetzgebern, durch 
entsprechende Rechtsvorschriften das Recht auf den 
Schutz personenbezogener Daten gemäß DS-GVO 
mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und In-
formationsfreiheit, einschließlich der Verarbeitung zu 
journalistischen, wissenschaftlichen, künstlerischen 
oder literarischen Zwecken, in Einklang zu bringen. 
Das Kunsturhebergesetz stellt, wie eingangs dargelegt, 

  ... Smartphones und Kleinbildkameras in die Höhe halten 
und fotografieren, was das Zeug hält

  Gern präsentieren sich Chöre auf Konzertreisen oder vor Auftritten vor imposanten Gebäu-
den und auf Plätzen.
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nach Auffassung des Bundesinnenministeriums in 
Deutschland diese Ausnahmevorschrift dar. 

Der Diskurs um das Kunsturhebergesetz  
geht weiter

Doch bislang wurde durch die Bundesregierung gesetz-
lich nicht fixiert, dass die Regelungen des KunstUrhG 
den Regeln der DS-GVO vorgehen. Zumindest stellte 
inzwischen das Oberlandesgericht Köln als erstes deut-
sches Gericht die Stellung des Kunsturhebergesetzes 
gegenüber der Datenschutz-Grundverordnung klar 
(OLG Köln, Aktenzeichen 15 W 27/18). Dennoch 
wird die neue DS-GVO weiterhin zu verwirrenden 
Interpretationen und Auslegungen führen. So schließt 
beispielsweise die Landesbeauftragte für Datenschutz 
des Landes Brandenburg in ihrem Leitfaden »Verar-
beitung personenbezogener Daten bei Fotografien« 
den Geltungsbereich des Kunsturhebergesetzes für 
die Vereinsfotografie sogar ganz aus. Die Anfertigung 
von Fotografien (als Verarbeitung personenbezogener 
Daten) gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO hält sie generell nur 

für zulässig, wenn der Ab-
gebildete eingewilligt hat 
oder eine Rechtsgrundlage 
(z. B. Beauftragung eines 
Veranstaltungsfotografen 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DS-GVO) dies erlaubt. Bei 
der Interessenabwägung 
spricht sie Vereinen indes 
zu, dass diese immer ein 
Interesse haben, „Fotos zu 
veröffentlichen, um u. a. 
auf der Vereinshome-
page über Aktivitäten zu 
berichten und über den 
Verein zu informieren.“ 
Sie schlussfolgert: „In der 
Regel werden sich hieraus 
keine Beeinträchtigun-
gen für den Betroffenen 
ergeben. Dennoch ist 
auch in diesem Kontext 
bei besonderer Motivlage 
(Kinder, Partyfotos etc. 
…) immer im Einzelfall 
zu prüfen, ob gerade der 
Veröffentlichung be-
stimmter Fotos z. B. auf 
einer Webseite ein schutz-
würdiges Interesse des Be-
troffenen entgegensteht. 

Bei Unklarheiten empfiehlt sich, eine Einwilligung 
des Betroffenen einzuholen, die (…) nicht zwingend 
schriftlich eingeholt werden muss. Auch mündli-
che Erklärungen sind wirksam, müssen jedoch im 
Zweifel nachgewiesen werden.“ (Quelle: https://
www.lda.brandenburg.de/media_fast/4055/DSGVO 
Fotografienfinal.pdf)

So wie in Brandenburg haben in den letzten Monaten 
einzelne Landesdatenschutzbehörden die Geltung des 
Kunsturhebergesetzes weiterhin in Frage gestellt. Zwar 
erklärte die Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
Andrea Voßhoff nunmehr auf einer Tagung der Da-
tenschutzbeauftragten: „Nach dem Inkrafttreten der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) gab es in 
der Öffentlichkeit eine Fülle von Fehlinformationen 
und Missverständnissen, die zu großer Verunsicherung 
geführt haben. Natürlich sind Fotografien weiterhin 
möglich und das häufig auch – wie bisher – ohne 
Einwilligung auf der Grundlage einer Interessenab-
wägung (vgl. Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO). Zudem 
werden den besonderen Bedürfnissen der Familie 
und des Privatlebens dadurch Rechnung getragen, 
dass diese Bereiche vom Anwendungsbereich der DS-
GVO gänzlich ausgenommen sind. Schließlich hat das 
Inkrafttreten der DS-GVO auch keine Änderung an 
der Anwendbarkeit des Kunsturhebergesetzes zur 
Folge.“ (Quelle: www.Fotofreiheit.org) Doch leider ist 
diese Auffassung der Bundesdatenschutzbeauftragten 
nicht für die Landesdatenschutzbehörden bindend. Das 
zweite Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungs-
gesetz, das aktuell im Innenausschuss des Deutschen 
Bundestages diskutiert wird, soll das deutsche Recht an 
die Vorgaben der Datenschutzgrund-Grundverordnung 
anpassen. Das jedenfalls wird erwartet.

Immer gutes Licht –  
und einen Blick auf die Rechtslage

Wenn man den Diskurs der letzten Monate zusammen-
fasst, dann lässt sich für die Chor- und Vereinsfoto-
grafie als Faustregeln Folgendes empfehlen: Gehen Sie 
davon aus, dass nach Inkrafttreten der DS-GVO nicht 
mehr nur die Einwilligung von Personen zur Veröf-
fentlichung von Fotos nachweislich nötig ist, sondern 
bereits zur Herstellung von Fotos, auf denen Personen 
zu sehen sind! Bei öffentlichen Chor-Konzerten und 
-Veranstaltungen im öffentlichen Raum oder in Sälen 
dürften auch nach der DS-GVO weiterhin die Ausnah-
metatbestände des Paragraph 23 des KunstUrhG gelten. 
Empfehlenswert ist es jedoch auf jeden Fall, z. B. auf 
Eintrittskarten, in Flyern und gut sichtbar im Einlassbe-
reich das Publikum darauf hinzuweisen, dass während 

  | Anmerkungen
1  Dieser Text stellt keine Rechtsberatung dar und kann sie nicht ersetzen. 

Ein Anspruch auf Vollständigkeit der behandelten Aspekte wird vom 
Autor nicht erhoben. Die Betrachtung resultiert aus dem aktuellen 
Kenntnisstand des Autors zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. 
Irrtümer sind dem Autor vorbehalten.

2  Die Ausführungen zum Thema Foto gelten ebenso für die Veröffent-
lichung von Videoaufnahmen. 

  | Weiterführende Literatur:
Wolfgang Rau: Recht für Fotografen. Der Ratgeber für den fotografischen 
Alltag. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage 2017. ISBN 978-3-8362-
4527-2

https://bvpa.org/kommentar-stellungnahme-des-bmi-zu-dsgvo-und-
fotografie/

https://www.wbs-law.de/datenschutzrecht/dsgvo-und-fotografie-was-
gilt-ab-25-mai-fuer-fotografen-fotojournalisten-und-private-77116/

https://www.fotorecht-seiler.eu/dsgvo-fotografie-KunstUrhG-update/ 
www.fotofreiheit.org

  Ein solches oder ähnliches Schriftstück kann als Aushang 
bei Konzerten verwendet werden.

des Konzertes Fotos zum Zwecke der Veröffentlichung 
in den von ihnen genutzten Medien gemacht werden. 
Personen, die sich nicht auf den Fotos zeigen möchten, 
kann eingeräumt werden, sich entsprechend bei einem 
Verantwortlichen (z. B. am Einlass) zu melden. Sie 
sollten dies auch für ihre Unterlagen dokumentieren, 
so dass sie dies später nachweisen können. Es empfiehlt 
sich aus meiner Sicht, dass Sie Ihre Chor-Fotografen 
nachweislich mit der Dokumentation Ihrer Konzerte 
bzw. zum Zwecke der medialen Darstellung in den von 
Ihnen benutzten Medien (z. B. Facebook & Co., Web-
site, Verbandszeitung etc.) »beauftragen«. Sie schaffen 
damit nach Artikel 6 der DS-GVO ein gefordertes 
Vertragsverhältnis als Rechtfertigungstatbestand, den 
Sie mit Angabe des Zwecks und des Fotografen in Ihren 
Unterlagen nachweisen können. 

Übrigens gewinnt mit der neuen Datenschutz-Grund-
verordnung eine oft vergessene »Kleinigkeit« ganz 
nebenbei eine größere Bedeutung: Jedes Foto hat einen 
Namen, sprich einen Bildautor. Den Namen des Bild-
autors bei einer Veröffentlichung zu nennen, schreibt 
das Urheberrecht explizit vor. Der sogenannte »Foto-
credit« wird oft vergessen. Bezeichnungen wie »Foto: 
Chorgemeinschaft XXX« oder »Foto: privat« lässt das 
Urheberrecht nicht zu. Den Fotografen müssen Sie 
ebenso benennen, wenn Sie historische Fotos aus Ihrem 
Chorarchiv zum Beispiel in einer Chronik oder auf 
Ihrer Website veröffentlichen. Zuvor müssen sie klä-
ren, ob Sie als Chor überhaupt das Recht zur Nutzung 
(zeitliche und räumliche Nutzungsrechte) dieses Fotos 
haben. Sie benötigen zur Veröffentlichung die Erlaubnis 
des Bildautors ebenso wie ggf. die der abgebildeten 
Personen. Denn das Urheberrechtsgesetz schreibt vor, 
dass das Persönlichkeitsrecht einer abgebildeten Per-
son über deren Tod hinaus gilt und auf deren Erben 
übergeht. Nach dem Tod des Abgebildeten bedarf es 
bis zum Ablauf von zehn Jahren der Einwilligung der 
Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne 
dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder 
Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, 
wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch 
Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten. 
Die Rechte des Bildautors gehen übrigens nach dessen 
Tod für siebzig Jahre an die Angehörigen über.

Bezüglich der DS-GVO werden uns in den nächsten 
Jahren weitere Konkretisierungen und Anpassungen 
der Gesetzeslage beschäftigen. Sie brauchen also für 
Ihre Chor-Fotografie nicht nur ausreichend gutes Licht, 
sondern sollten sich auch die rechtlichen Grundlagen 
zu eigen machen.

Gut 50 Leserinnen und Leser haben beim dies-
jährigen Adventspreisrätsel teilgenommen und 
uns ausnahmslos die richtige Lösung eingesandt. 
Gesucht war ein Zitat des oberpfälzischen Mund-
artdichters und Hobby-Kirchenmusikers Hermann 
Lahm: „Wenn Musik die Leiter zum Himmel ist, 
dann ist die Kirchenmusik der Aufzug.“ 

An dieser Stelle danken wir noch einmal sehr 
herzlich dem Strube-Verlag München, der freund-
licherweise fünf Einkaufsgutscheine im Wert von 
je 50 EUR zur Verfügung gestellt hat. Kurz vor 
Weihnachten wurden folgende fünf Gewinner 
gezogen:

• Ulrich Feige, Herrenberg
• Wolfgang Junker, Kirchheim
• Gisela Lukert, Gaildorf
• Anja Saur, Wildberg
• Marita Tolk, Weingarten
 
Herzlichen Glückwunsch!

Adventspreisrätsel 
Auflösung
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Neue Räumlichkeiten, neue Leitung, altbewährte 
Bestandsfülle – die Bibliothek in der Hochschule 
für Kirchenmusik Tübingen stellt sich vor.

Hervorgegangen ist die Bibliothek aus der Zusammen-
legung der ursprünglich getrennten Bibliotheken ihrer 
beiden Träger, der Hochschule für Kirchenmusik Tü-
bingen und dem Verband Evangelische Kirchenmusik 
in Württemberg. Sie sammelt Noten, Bücher und Ton-
träger zur Kirchenmusik in ökumenischer Weite. War 
der Zugang zur Bibliothek bislang nur Hochschulange-
hörigen und Verbandsmitgliedern vorbehalten, steht die 
Bibliothek seit Oktober 2018 allen an (Kirchen-)Musik 
Interessierten offen. So trägt sie auf landeskirchlicher 
Ebene und darüber hinaus zur Literaturversorgung der 

haupt- und nebenamtlich 
tätigen Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmu-
siker bei. Insbesondere 
widmet sich die Biblio-
thek auch den Interes-
sen der Hochschule für 
Kirchenmusik Tübingen 
und unterstützt die Hoch-
schulangehörigen in Un-
terricht und Lehre.

Die Schwerpunkte des 
Bibliotheksbestands lie-
gen klar auf der Orgel- 
und Chorliteratur, der 
Liturgik, Hymnologie 
sowie der Fachlitera-
tur aus dazu passenden 
musikwissenschaftlichen 
und theologischen Ge-
bieten. Nennenswert ist 
außerdem der Bestand 
an Aufführungsmateri-
alien in Chorstärke, der 
eine gute Ergänzung zur 
verbandseigenen Chor-
notenbibliothek dar-

stellt. Darüber hinaus verfügt die Bibliothek über 
kleinere Bestände an Klavier- und Bläserliteratur, 
Kinderchorliteratur, Gesangsliteratur, CDs, Partitu-
ren, Klavierauszügen und Zeitschriften. Insgesamt 
wird der Bestand auf etwa 70.000 Medieneinheiten 
geschätzt, wobei etwas mehr als die Hälfte Verband-
seigentum ist. Verband und Hochschule arbeiten 
auch weiterhin eng zusammen, um den Bestand 
sinnvoll auszubauen und behutsam zu modernisie-
ren. Verbandsmitglieder sind daher ausdrücklich 
und herzlich eingeladen, im Bibliotheksbestand 
zu stöbern, Altes und Neues zu entdecken und die 
Noten und Bücher rege zu nutzen. 

Der Bestand ist in Online-Katalogen erfasst und kann 
so bequem recherchiert werden. Informationen zum 
Katalogzugang und zur Recherche finden sich auch auf 
der Webseite der Bibliothek (http://www.kirchenmusik-
hochschule.de/hochschule/einrichtungen/bibliothek/). 
Bis auf einige Ausnahmen wie den Altbestand, Nach-
schlagewerke oder für den Hochschulbetrieb unver-
zichtbare Präsenzexemplare können alle Medien aus der 
Bibliothek entliehen werden. Die Leihfrist beträgt acht 
Wochen, eine Verlängerung um weitere vier Wochen 
ist möglich. Lediglich das Aufführungsmaterial kann 
länger entliehen werden. 

Im Zuge der Renovierung des Schwabenhauses wurde 
auch die Bibliothek neu ausgestattet. Neue, flexible 
Metallregale ermöglichen es, den vorhandenen Platz 
ideal zu nutzen. Der Bestand der Bibliothek verteilt 
sich über die gesamte Hochschule. Fachlich passend 
wurden die Noten auch in Unterrichtsräumen aufge-
stellt. Externe Benutzer kündigen ihren Besuch und ihr 
Anliegen daher am besten im Voraus an. So kann ein 
Termin abgestimmt werden, an dem der gewünschte 
Bestand auch tatsächlich zugänglich ist.

Auch in personeller Hinsicht hat die Bibliothek einen 
großen Umbruch hinter sich. Dr. Helmut Völkl, langjäh-
riger Leiter der Bibliothek, übernimmt eine ausgewei-
tete Lehrverpflichtung im Bereich der Musikgeschichte 
und füllt damit eine wichtige Lücke im Curriculum der 

Hochschule. Im Gegenzug zieht er sich aus der Bib-
liothek zurück. Völkl war seit 1977 für die Bibliothek 
tätig, er begann in der Orgelbibliothek des Verbandes 
in der damaligen Kirchenmusikschule Esslingen. Seine 
Tätigkeit setzte sich fort in der Verbandsbibliothek in 
der Gerokstraße 19 in Stuttgart, dann in der Hochschul-
bibliothek in Tübingen. Schließlich konnte Völkl auch 
die Fusion dieser Bibliotheken begleiten.

Nun übergab Völkl, dem die Bibliotheksarbeit nach 
eigener Aussage stets „eine Ehre und ein Vergnügen“ 
war, die Leitung an seine Nachfolgerin Anne-Marie 
Metzger, die eine neu geschaffene 50%-Stelle innehat. 
Metzger studierte Musikwissenschaft und Germanis-
tik an den Universitäten Tübingen und Wien sowie 
Bibliotheks- und Informationsmanagement an der 

  Wie hier im Orgelzimmer wurden die Noten fachlich passend auch in Unterrichtsräumen aufgestellt.

Hochschule der Medien Stuttgart. Sie arbeitet bereits 
seit gut zweieinhalb Jahren in der Bibliothek und ist 
daher mit den lokalen Gegebenheiten bestens vertraut. 
Auskunft und Beratung aller Bibliotheksbenutzer liegen 
ihr besonders am Herzen, erreichbar ist sie jeweils von 
Montag bis Donnerstag per E-Mail unter der Adresse 
bibliothek@kirchenmusikhochschule.de oder per Te-
lefon unter der Nummer 07071/925989.

Nun gilt es, Bewährtes beizubehalten und gleichzeitig 
die Weichen zu stellen für die Zukunftsfähigkeit der 
Bibliothek. Um mit den Worten des ehemaligen Leiters 
Völkl zu schließen: „Möge diese Spezialbibliothek für 
Kirchenmusik immer genügend Förderung und Wert-
schätzung erfahren und die Kirchenmusik im Lande 
Württemberg weiterhin befruchten!“

  Die neue Leiterin der Hochschulbibliothek,  
Anne-Marie Metzger

Die Bibliothek in der  
Hochschule für Kirchenmusik
Anne-Marie Metzger



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2019 | 13Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2019 12 |

Werner Schrade verstorben

Im Alter von 91 Jahren ist zwei Tage vor 
dem 3. Advent KMD Prof. Werner Schrade 
in Reutlingen gestorben. Von 1967 bis zu 
seinem Ruhestand im Jahr 1991 prägte 
Werner Schrade als Direktor und später 
als Rektor der Esslinger Hochschule für 
Kirchenmusik die Ausbildung fast einer 
Generation von württembergischen Kir-
chenmusikerinnen und Kirchenmusikern. 
Sein zentrales Thema war der Gottesdienst, 
und dass den Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusikern bei aller Kunst des Or-
gelspiels und der Chorleitung der Bezug 
zur Gemeinde nicht verloren geht.

Werner Schrade wurde 1927 als achtes 
Kind eines Predigers der „Evangelischen 
Gemeinschaft“ (Freikirche) in Nürtingen 
geboren. In Geislingen und Göppingen 
ging er zur Schule bis zum Abitur 1947, 
unterbrochen durch den kriegsbedingten 
Dienst als Luftwaffenhelfer, beim Reichsar-
beitsdienst und bei der Luftwaffe, schließ-
lich nach dem Krieg als Landarbeiter. Als 
ehrenamtlicher Organist spielte er auf dem 
Harmonium, auch im Gottesdienst. Es folg-
te ein dreijähriges Studium der Kirchenmu-
sik an der Kirchenmusikschule Esslingen 
mit A-Prüfung. Schrade sollte Dozent am 
Predigerseminar der „Evangelischen Ge-
meinschaft“ in Reutlingen werden. Das 
bedingte differenzierte Studien: ein Jahr 
am Westmar-College in Le Mars, Iowa, 
mit dem Abschluss als Bachelor of Music, 
regelmäßiger Besuch verschiedener Fächer 
als Gasthörer an der Universität Tübingen. 
Ab 1952 unterrichtete er am Predigerse-
minar in Reutlingen neben den musika-
lisch-liturgischen Fächern auch Englisch 
und Deutsch. Er war Orgelsachverstän-
diger, in der Posaunenarbeit Dirigent des 
Bläser-„Albverbandes“, hymnologischer 
Mitarbeiter am neuen Gesangbuch der 
Methodistenkirche, gründete in Reutlingen 
einen Jugendsingkreis, war Organist an 
der Erlöserkirche und führte dort monat-

lich „Stunden der Kirchenmusik“ durch. 
Auf der Orgel bildete er sich weiter durch 
mehrere Orgel-Kurse in Haarlem/Holland. 

1967 bot ihm KMD Prof. Hans-Arnold 
Metzger an, einen Teil seiner bisherigen 
Aufgaben in Esslingen zu übernehmen. 
So wurde Schrade Kantor und Organist an 
der Stadtkirche St. Dionys und Lehrer für 
Orgelmusik an der Kirchenmusikschule. 
1977 übernahm er nach dem plötzlichen 
Tod Hans-Arnold 
Metzgers die Lei-
tung der Kirchen-
musikschule und 
den Unterricht 
in Chorleitung. 
1987 erfolgte 
die Ernennung 
zum Professor. 
Ein Jahr später 
wurde die Kir-
chenmusikschule 
„Hochschule für 
Kirchenmusik“. 

Im Verband 
„Evangelische 
Kirchenmusik 

tätig und daneben Professor für Chordiri-
gieren und Vokale Arbeit. Der 56-jährige 
hatte davor siebzehn Jahre als Künstleri-
scher Mitarbeiter für Chordirigieren an 
der Hochschule für Musik und Theater 
Leipzig gelehrt. 

In seine Tübinger Amtszeit fielen ne-
ben der Bologna-Reform unter anderem 
auch der Ausbau der Popularmusik an der 
Hochschule, die Renovierung des Hoch-
schulgebäudes, zwei Kongresse (Tübinger 
Tage 2012 bzw. 2014), eine Ausweitung der 
Studienplätze, die Auftragsvergabe für ei-
nen Orgelneubau an die Firma Ahrend und 
zuletzt die Mitveranstaltung und Künstle-
rische Co-Leitung des Tübinger Bachfestes.

Die HKM Tübingen dankt Prof. Chris-
tian Fischer ausdrücklich für seine en-
gagierte Arbeit der letzten 8½ Jahre und 
wünscht ihm für sein zukünftiges Amt in 
Trossingen alles Gute und Gottes Segen.

Wir gedenken

Am 25. November verstarb Susanne Steiff. 
Aufgewachsen in Giengen an der Brenz, 
studierte sie nach dem Abitur Schulmusik 
und heiratete den ebenfalls aus Giengen 
stammenden angehenden Pfarrer und Kir-
chenmusiker Gerhard Steiff, ebenfalls aus 
Giengen. Das Paar bekam drei Kinder.Von 
Juni 1985 bis April 1988 arbeitete Frau Steiff 
auf der Geschäftsstelle des Verbandes als 
Vertreterin der Geschäftsführerin in allen 
Tätigkeitsbereichen von der Adressverwal-
tung über Rechnungswesen, Notenverleih 
und Organisation von Verbandstagungen 
bis hin zur Bearbeitung von Sängerjubiläen. 

Am 31. Oktober verstarb Martin Tiemann 
(*16.12. 1950). Von 1996 bis 2016 war er In-
itiator und künstlerischer Leiter der Reihe 
„Solitude-Soirée“; 1978 – 1995 war er Kan-
tor der Friedenskirche in Stuttgart, danach 
lange Jahre Kantor in Stuttgart-Botnang.

Am 27. Dezember verstarb Gottfried Kit-
telberger (*9. Mai 1932). Er war von 1959 
bis 1997 Bezirkskantor in Neuenstadt a. K.

in Württemberg“ war er viele Jahre Aus-
bildungsreferent und wichtiger Berater 
zusammen mit den Kollegen KMD Prof. 
Hermann Rau und Landeskirchenmusik-
direktor Rudolf-Günther Läpple, die man 
damals liebevoll „Schräpple“ nannte. „Le-
benslange Fortbildung“ forderte Schrade 
von den Kollegen, und von der Landeskir-
che 100-Prozent-Stellen mit vernünftiger 
Bezahlung. 

Mit Werner Schrade verlieren wir eine 
der Größen unserer württembergischen 
Kirchenmusik, der wir viel zu danken 
haben. Wer ihn erlebt hat, als Lehrer, als 
Chorleiter, als Freund, der wird ihn nicht 
vergessen.

Siegfried Bauer 

Tübinger Rektor Christian Fischer 
wechselt an MHS Trossingen

Der Rektor der HKM Tübingen Prof. 
Christian Fischer wechselt zum Sommer-
semester 2019 an die Staatliche Hochschule 
für Musik Trossingen. Er wurde vom dor-
tigen Senat und Hochschulrat zum neuen 
Rektor der Trossinger Hochschule gewählt.

Prof. Christian Fischer war seit 2010 in 
gleicher Funktion an der HKM Tübingen 

Persönliches
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Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

„Chörle Donnstetten-Westerheim“, Dekanat 
Bad Urach-Münsingen | 25 Jahre „Chörle 
Donnstetten-Westerheim“ · Magdalene Renz, 
Renate Riek, Hans Rommel, Elfriede Rommel, 
Carola Tappe, Erhard Widmaier (25)

Chor der St.-Ulrich-Kirche Heubach, Dekanat 
Schwäbisch Gmünd | 125 Jahre Chor der St.-
Ulrich-Kirche Heubach · Sieghild Jahnel (25) 
· Konrad Lindenberger (30) · Helga Pietsch, 
Heinrich Thimm (40) · Dietmar Trumpf, Ulla 
Trumpf (45) · Irmgard Möck, Angela Schneider 
(50) · Joachim Reichelt, Siegfried Schmiedecke, 
Erdmute Schmiedecke (55) · Gertrud Schmidtke 
(60) · Ursula Schnauer (65) · Ilse Müller (70)

Chor der Versöhnungsgemeinde Schorndorf, 
Dekanat Schorndorf | 40 Jahre Chor 
der Versöhnungsgemeinde Schorndorf · 
Chorleiterin Karin Wenger-Schnaible (40) · 
Ilse Bös, Helga Geigle-Winter, Edith Kovac (25) 
· Ursula Gaiser, Gerlinde Küstner, Edda Storz, 
Karla Ullmann, Brigitte Veil (40) · Richard Henn 
(60) · Irmgard Schieck, Inge Semle (70)

Ev. Johanneskantorei Leonberg, Dekanat 
Leonberg | Konstanze List (25) · Helga Löw 
(40) · Eberhard Hudelmayer (60)

Ev. Kirchenchor Adolzfurt-Scheppach, 
Dekanat Öhringen | 60 Jahre Ev. Kirchenchor 
Adolzfurt-Scheppach · Elisabeth Billinger, Elke 
Grabert, Hans-Peter Müller, Margarete Sailer, 
Ulrich Schönpflug, Hildegard Uhle (30) · Sigrid 
Hähnlein, Beate Messer, Dorle Müller (40) · 
Marianne Lang (50) · Werner Steck (60)

Ev. Frauenchor Obertal, Dekanat Freudenstadt 
| Edith Haist, Heide Wein (40)

Ev. Kirchenchor Hohengehren, Dekanat 
Esslingen Land | Gerlind Heybach (25) · Ursula 
Knoll (40) · Emil Heybach, Karl Zoller (60) 

Ev. Kirchenchor Allmersbach im Tal, Dekanat 
Backnang | Marianne Theurer (65)

Ev. Kirchenchor Enzweihingen, Dekanat 
Vaihingen/Enz | Ernst Schweizerhof (60)

Ev. Kirchenchor Eutendorf, Dekanat Gaildorf 
| 75 Jahre Ev. Kirchenchor Eutendorf · Heinz 
Feuchter, Elisabeth Reber (25) · Erika Gölz, 
Rosemarie Nübel (40) · Marlies Grau, Inge 

Kronmüller, Manfred Nübel (50) · Rosemarie 
Noller (56) · Anneliese Heinzeler (59) · Elfriede 
Hägele (62) · Marianne Bingel (69)

Ev. Kirchenchor Gellmersbach, Dekanat 
Weinsberg | Gerda Acker (30)

Ev. Kirchenchor Kocherstetten, Dekanat 
Künzelsau | 40 Jahre Ev. Kirchenchor 
Kocherstetten · Ulrich Kocher (25) · Else Schlipf 
(30) · Gerhard Messerschmidt (37) · Walter 
Heller, Elise Heller (39) · Reinhold Bader, Erika 
Bader, Gudrun Becker, Helga Conrad, Sieglinde 
Haas, Martha Heinle, Lore Kirchdörfer, Inge 
Stier, Lilo Ziegler (40)

Ev. Kirchenchor Lendsiedel, Dekanat 
Blaufelden | Irmgard Stier (60)

Ev. Kirchenchor Merklingen, Dekanat 
Leonberg | Werner Schüle (60)

Ev. Kirchenchor Möglingen, Dekanat 
Ludwigsburg | 125 Jahre Ev. Kirchenchor 
Möglingen, Chorleiter Gerhard Bohnenberger 
(40) · Annemarie Jopp, Martin Wagner (25) 
· Hans Keller (30) · Johanna Bohnenberger, 
Elisabeth Keller, Else Schober (40) · Siegfried 
Pflugfelder, Martin Pflugfelder (45) · Gerhard 
Bohnenberger (50) · Renate Dickmann, 
Elisabeth Pley, Roswitha Weiss (55) · Erika 
Häcker (60) · Dorothee Weiss (65)

Ev. Kirchenchor Nebringen, Dekanat 
Herrenberg | Angelika Renz (25)

Ev. Kirchenchor Neckartailfingen, Dekanat 
Nürtingen | Ursula Eisenschmid, Gertrud 
Stephan (25) · Lore Necker (30) · Ilse Auch, Fritz 
Immel (40) · Helga Breisch, Elfriede Zürcher 
(50) · Walter Günther, Gerda Günther (60)

Ev. Kirchenchor Nordheim, Dekanat 
Brackenheim | Hilde Frank, Hubert v. d. 
Ropp (25) · Emma Michelbach (30) · Anneliese 
Stollsteimer (40) · Hilde Brust, Paul Frank, 
Thusnelde Frank (50) · Kurt Frank, Lydia Frank, 
Friedrich Frank, Paul Veigel, Marianne Veigel 
(60)

Ev. Kirchenchor Oberiflingen, Dekanat 
Freudenstadt | Renate Karoline Adler, Helga 
Reich (25) · Gisela Eberhardt (40) · Lore Klumpp 
(50)

Ev. Kirchenchor Talheim, Dekanat Heilbronn 
Land | Gerlinde Riegg (40)

Ev. Kirchenchor Lichtenwald, Dekanat 
Esslingen Land | Willi Heinkelein (40) 

Ev. Kirchenchor Rötenberg, Dekanat Sulz | 
Helga Westerkamp (25) · Brigitte Mutschler 
(30) · Elke Gniech (60) 

Ev. Paulus-Chor Stuttgart-West, Stadtdekanat 
Stuttgart | 120 Jahre Ev. Paulus-Chor Stuttgart-
West · Wolfram Steinmayer (60)

Kantorei der Renninger Petruskirche, Dekanat 
Leonberg | Erika Stähle (65)

Martin-Luther-Kantorei Ulm, Dekanat Ulm 
| Margrit Sontheimer (40)

Ökumenischer Kirchenchor Kuchen, Dekanat 
Geislingen | Hildegard Bühler (50)

Singkreis der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde 
Heilbronn-Sontheim, Dekanat Heilbronn | 
Ute Jonscher, Gabriele Philipps (25) · Ingrid 
Frey, Thea Zwickel (30) · Doris Roth, Siegfried 
Roth (55)

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

„Eschacher Kinderchor“, Dekanat Schwäbisch 
Gmünd | Helena Heinz (3) · Manuel Gosolitsch, 
Tamina Lackner, Christian Mößner, Efetobo 
Shaguolo (4) · Elena Häußer (6)

Organistinnen und Organisten

Ev. Kirchengemeinde Ditzingen, Dekanat 
Ditzingen | Rainer Schulz (60)

Ev. Kirchengemeinde Nordheim, Dekanat 
Brackenheim | Erwin Wölk (60)

Ev. Kirchengemeinde Oberensingen-Hardt, 
Dekanat Nürtingen | Renate Münzinger (40)

Ev. Kirchengemeinde Trochtelfingen, Dekanat 
Aalen | Christa Schnell (50)

Ev. Kirchengemeinde Tübingen, Dekanat 
Tübingen | Horst Allgaier (50)

Wir begrüßen  
als neue Mitglieder

Theresa Schäfer, Ingelfingen 
Ralf Schuon, Herrenberg 
Marc-Aurel Siemon, Stuttgart 
Stefanie Baumann, Ammerbuch

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Matthias Hanke neuer Beiratsvor-
sitzender der Stiftung Singen mit 
Kindern

In der letzten Sitzung hat der Beirat der 
Stiftung Singen mit Kindern LKMD Mat-
thias Hanke zu seinem neuen Vorsitzen-
den gewählt. Dies war nötig geworden, 
da der seitherige Vorsitzende Christoph 
Palm (ehemals OB der Stadt Fellbach) aus 
beruflichen Gründen dieses Amt abgeben 
musste. Die Stiftung Singen mit Kindern, 
deren Vorstandsvorsitzende Frau Gerlinde 
Kretschmann ist, hat sich seit ihrer Grün-
dung im Jahr 2001 zur Aufgabe gemacht, 
das Singen in den Kindertageseinrich-
tungen, Grundschulen und Familien zu 
fördern. Hierzu werden Aus- und Fortbil-
dungsprogramme für Hebammen, Erzie-
herinnen, Singpaten, etc. angeboten und 
erfolgreich durchgeführt. Schon mehrere 
Generationen an Lie-
derkalendern mit Mo-
natsliedern wurden ent-
wickelt und hängen in 
vielen Grundschulen, 
wo die entsprechenden 
Lieder dann gesungen 
werden.

Im Beirat sind quasi 
alle Musikverbände des 
Landes Baden-Würt-
temberg vertreten, um 
diese wichtige Basis-
arbeit zu unterstützen 
und auch gegenüber 
dem Kultusministe-
rium deutlich zu ma-
chen, welch wichtigen 
Stellenwert das Singen-Lernen für die 
Entwicklung der Kinder hat, und dass es 
eine unerlässliche Aufgabe ist, die Multipli-
katoren und Pädagogen für diese Aufgabe 
zu qualifizieren. Für die Führung dieses 
Gremiums und das Transportieren dieser 
Anliegen in die entsprechenden politischen 
Ebenen wünschen wir LKMD Hanke allzeit 
ein glückliches Händchen.

Zahlreiche Orgelkompositionen 
von Giacomo Puccini entdeckt

Musikwissenschaftler aus dem Centro 
Studi Giacomo Puccini in Lucca haben 
zahlreiche Orgelkompositionen von Gia-
como Puccini entdeckt, zuletzt 12 bislang 
gänzlich unbekannte Autographe in der 
Villa der Familie Puccini in Torre del Lago 
– ein für die Musikwissenschaft heraus-
ragender Fund mit außergewöhnlichem 
Umfang. 

Virgilio Bernardoni, Professor für Mu-
sikwissenschaft in Bergamo und interna-
tional renommierter Puccini-Experte, hat 
nun alle zum heutigen Tag bekannten 57 
Orgelkompositionen von Puccini erstmals 
in einer wissenschaftlichen Ausgabe in-
nerhalb der italienischen Nationalausgabe 
vorgelegt – ein Notenband, der nun auch 
bei Carus erschienen ist. Damit eröffnet 

sich der Musikwelt ein Einblick in eine 
bislang nahezu unbekannte Facette im 
Œuvre des weltberühmten Komponisten. 
Die Orgel ist das Instrument, mit dem der 
junge Puccini als Musiker debütierte und 
an dem er ausgebildet wurde. Bislang waren 
seine Aktivitäten auf diesem Instrument 
nur aus Anekdoten bekannt. Durch die 
Wiederentdeckung der Autographe und 

durch die Veröffentlichung sind Einblicke 
aus erster Hand in die Kompositionsstube 
des jungen Puccini möglich.

Fördergelder für Musikprojekte mit 
Kindern

  | Drei weitere Antragstermine für Bun-
desmittel im Jahr 2019

Im Rahmen des Förderprogramms „Mu-
sik für alle!“ von BDC und BDO stehen im 
Jahr 2019 wiederum rund eine Million Euro 
für musikalische Projekte mit bildungsbe-
nachteiligten Kindern und Jugendlichen 
zur Verfügung. „Musik für alle!“ ist eine 
gemeinsame Initiative der beiden großen 
Dachverbände des Amateurmusizierens 
in Deutschland. Die Bundesvereinigung 
Deutscher Orchesterverbände e.V. (BDO) 
und die Bundesvereinigung Deutscher 
Chorverbände e.V. (BDC) wollen Kindern 
und Jugendlichen den Zugang zu kultu-
reller Bildung ermöglichen, indem diese 
durch das gemeinsame Singen oder beim 
Erlernen eines Instrumentes die Freude 
am Musizieren entdecken. Dafür stehen 
zwischen 2018 und 2022 jährlich rund eine 
Million Euro Fördermittel bereit. 

Förderfähig sind neue musikalische 
Projekte, die in lokalen Bündnissen von 
mindestens drei Akteuren durchgeführt 
werden. Zu einem solchen Bündnis schlie-
ßen sich beispielsweise ein Chor, eine (Mu-
sik-)Schule und eine Kirchengemeinde 
zusammen, um bildungsbenachteiligten 
Kindern zwischen drei und 18 Jahren mit 
außerschulischen Angeboten Musik näher-
zubringen. Weitere Infos online unter www.
chorverbaende.de/musikfueralle. 

Die Mittel werden in drei Runden bewil-
ligt; Antragstermine dafür sind
• 14. Januar 2019 (für Projekte ab 1. März 

2019)
• 13. Mai 2019 (für Projekte ab 1. Juli 2019)
• 9. September 2019 (für Projekte ab 1. No-

vember 2019).

Nachrichten

  Giacomo Pucini: Pastorella gravida (autographes Manuskript)
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Der folgende ausgesprochen persön-
lich gehaltene Blick auf das Bachfest 
2018 von Margarita Dane erscheint 

dankenswerterweise als „Vorabdruck aus 
dem Mitteilungsblatt Nr. 84 der Neuen 
Bachgesellschaft e.V., Frühjahr/Sommer 
2019“

Es war ein außergewöhnliches, höchst 
gelungenes Bachfest, an das ich sehr gerne 
zurückdenke. In sehr abwechslungsreicher 
Weise wurde das Motto „Bach bearbeitet“ 
musikalisch umgesetzt. Hinzu kamen wis-
senschaftliche Symposien, auch Künstlerge-
spräche. Ein dickes Programmbuch, reich 
an Hintergrundinformationen, war mein 
ständiger Begleiter.

Begeistert haben mich gleich zu Beginn 
die Gesprächskonzerte auf der Orgelem-
pore. KMD Prof. Ingo Bredenbach, einer 
der Haupt-Organisatoren, verstand es glän-
zend, den zahlreichen Zuhörern anhand 
von Beispielen darzulegen, wie Bach sich 
mit seinen norddeutschen und italieni-
schen Vorbildern auseinandersetzte, ihre 
Werke bearbeitete und verdichtete. Zwei 
eindrucksvolle Lehrstunden! Unwillkür-
lich dachte ich an Bachs Vorgesetzte in 
Arnstadt, die ihr Missfallen bekundeten, 
er „präludiere“ zu viel. 

Die Symposien waren hochkarätig be-
setzt. Vom musikwissenschaftlichen be-
suchte ich einzelne Beiträge. Nun weiß ich, 
wie großzügig C. P. E. Bach mit Werken 
seines Vaters umging oder wie sich in Chile 
eine Bachgesellschaft gründete. China und 
Bach war auch ein Thema. Ganz spannend 
war der Beitrag über das jetzt revidiert er-
scheinende BWV. Wie Bach das wohl sähe? 

Am Symposion „Bach unter den Theo-
logen“ nahm ich in Gänze teil, so interes-
sant war es. Der Thematik widmeten sich 
namhafte Theologieprofessoren, aber auch 
Prof. Bredenbach. Er sei der Initiator dieser 
wissenschaftlichen Reihe, wurde hervor-
gehoben, sei zwar selbst kein Theologe, 
aber auch Bach als Musiker sei Theologe 

te vortrug, in der es in der Alt-Arie um 
die Vollkommenheit geht. Wissend, dass 
das Erreichen der Vollkommenheit kein 
menschliches Werk sein kann, setzt Bach 
diesen Gedanken um und schreibt für die 
begleitende Trompete einen quasi nicht 
„vollkommen“ zu spielenden Notensatz 
- genial! Bach hinterließ wenig persön-
liche Aussagen, aber was wir haben, so 
Bredenbach, sind seine Äußerungen in 
Notenform, seine Tonsprache. Während 
der Vorträge dachte ich an unseren verstor-
benen Vorsitzenden, Prof. Martin Petzold, 
der mit seinem umfangreichen Wissen 
sicher dabei gewesen wäre; darauf ange-
sprochen bestätigte Ingo Bredenbach, sie 
hätten zu Planungsbeginn vor fünf Jahren 
mit ihm gerechnet.

Bei allem Erinnern an die „geistige Nah-
rung“ will ich die Musik nicht vergessen, 
zumal ich gleich nach Ankunft das Glück 
hatte, eine Probe zum Eröffnungskonzert 
mit der Lautten Compagney Berlin und 
amarcordplus unter Leitung von Wolfgang 
Katschner zu erleben. Es ist so schön zu 
sehen, wie Musiker auch ganz spaßig und 
leger miteinander umgehen, aber sofort 
bei der Sache sind, wenn es ernst wird. 
Den Spaß erlebten die Zuhörer nach dem 
großartigen Auftaktkonzert mit dem Blu-
menstrauß, den Katschner durch die Lüfte 
schwenkte! 

Die Tage begannen mit der Mette „In 
den Tag mit Bach“ oder „Musik zum Auf-
takt“. Da erklangen Kantaten, z. B. „Weinen, 
Klagen, Sorgen, Zagen“; ich denke, diese 
Kantate wurde mit Bedacht gewählt, ver-
zahnte sie sich doch in ihrer Tonmalerei 
vortrefflich mit dem Symposion. Oder es 
konzertierten Blechbläser, Streicher, auch 
ein Gitarrist. In der Alten Aula hörten wir 
zur Mittagszeit selten aufgeführte Werke: 
Bachs Goldbergvariationen bearbeitet für 
zwei Klaviere von Rheinberger in revidier-
ter Fassung von Reger, oder Bachs Cha-
conne, einmal bearbeitet von Schumann 
mit begleitendem Klavier und dann gesetzt 

Bachfest Tübingen
Eine Nachlese

  Oben: KMD Ingo Bredenbach beim Gesprächskonzert. Unten: Eindrücke vom Meisterkurs Gesang 
mit Sibylla Rubens

gewesen. Bredenbach regte an, das Bach-
Buch von Albert Schweitzer neu zu lesen; so 
habe ich es hervorgeholt. Luther soll gesagt 
haben, hörte ich, er traue der Musik zu, dass 
sie die Theologie verkündet. Da war Bach 

beispielhaft, wichtig dazu der Hinweis, dass 
Bach die Theologie seiner Zeit bearbeite-
te. Tief beeindruckt haben mich wieder 
Beispiele seiner Tonmalerei. Ich denke an 
das, was Prof. Schwöbel zur Bachkanta-

  Oben: Der Gitarrist Niels Pfeffer
Mitte: Bach in allen Gassen

Unten: Eindrücke vom Konzert der Lautten 
Compagney Berlin und amarcordplus unter 

Leitung von Wolfgang Katschner 
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Ist für Sie das Bachfest inhaltlich 
aufgegangen? Erfüllten sich Ihre Vor-
stellungen?

UMD Philipp Ame-
lung: Inhaltlich wur-
den meine Vorstel-
lungen bei weitem 
übertroffen. Das 
hing einerseits damit 
zusammen, dass 
alle Konzerte einen 
inhaltlichen Bezug 

zum Thema hatten. Andererseits ist die 
Kombination aus professionellen regio-
nalen wie überregionalen Künstlern auf 
der einen Seite und die Miteinbeziehung 
der großen Tübinger Laienmusikszene 
auf der anderen Seite voll aufgegangen.

KMD Ingo Breden-
bach: Für mich ist 
das Bachfest mit 
seinem Thema 
„Bach bearbei-
tet“, das sehr 
viele Facetten 
aufweist, inhalt-

lich vollkommen aufgegangen. Es war 
mitnichten ein „Potpourri“,  sondern 
ein genau geplantes Sich-Annähern an 
dieses breite Thema: Bach bearbeitet 
seine Musik, Musik seiner Vorgänger 
und Zeitgenossen sowie Bach wird 
bearbeitet durch nachfolgende Kompo-
nisten. In mosaikartiger Weise wurden 
die verschiedensten Aspekte zu einer 
Gesamtschau zusammengeführt, und 
es war begeisternd zu sehen, wie sich 
zum einen die angefragten Künstler 
mit ihren Programmentwürfen genau 
auf diese Themenstellung eingelassen 
haben. Und es war noch begeisternder 

zu sehen, dass die ZuhörerInnen und 
Bachfest-BesucherInnen das Thema und 
seine Umsetzung sehr wohl verstanden 
haben und bereichert die Konzerte, 
Symposien, Vorträge, Meisterkurse etc. 
besucht haben.

Prof. Christian 
Fischer: Ich bin 
über den Verlauf 
des Tübinger 
Bachfestes sehr 
glücklich, auch 
darüber, dass 
durch die enge 

zeitliche Taktung und Verzahnung des 
Programms und die fußläufige Erreich-
barkeit der Veranstaltungen ein echtes 
„Festival-Flair“ in der Stadt entstanden 
ist: Man ist sich immer wieder begegnet, 
konnte Erlebtes und Gehörtes austau-
schen, Empfehlungen loswerden ... Das 
Motto des Programms „Bach bearbeitet“ 
und dessen inhaltliche Struktur ist aus 
meiner Sicht gelungen und den vielen 
positiven Rückmeldungen zufolge of-
fenbar auch von den Besuchern goutiert 
worden. 

Was war Ihr persönliches Highlight? 
Was hat Sie überrascht, positiv oder 
negativ?

UMD Philipp Amelung: Meine persön-
lichen Highlights kann ich schwer in 
Worte fassen, da es doch sehr viele sind. 
Das Eröffnungskonzert hat schon sehr 
beeindruckt, aber auch das Violinkon-
zert von Gubaidulina unter der Leitung 
von Fawzi Haimor und vor allem das 
Chorkonzert mit dem SWR Vokalensem-
ble haben mich begeistert, auch weil ich 

Gespräch
mit den drei künstlerischen Leitern des Bachfestes 
Die Fragen stellte LKMD Matthias Hanke

da teilweise bei den Proben anwesend 
sein konnte und die Entwicklung mitbe-
kommen habe. Positiv überrascht war 
ich, wie gut die Konzerte besucht waren, 
vor allem die Morgenschiene und die 
Mittagsschiene. Negativ überrascht war 
ich über die teilweise sehr unwirschen 
Reaktionen darauf, dass einzelne Konzer-
te ausverkauft waren.

KMD Ingo Bredenbach: Zu meinen 
persönlichen Highlights zählen beide 
wissenschaftlichen Symposien: das der 
Musikwissenschaft und das der evange-
lisch-theologischen Fakultät, weil hier 
Tübingen seinem Anspruch einer Univer-
sitätsstadt gerecht wurde, und die drei 
Metten mit drei Bach-Kantaten (Vorlagen 
für einzelne Sätze der h-Moll-Messe), die 
von jeweils 400-500 Menschen besucht 
wurden, und das werktags von 9.00-9.30 
Uhr! Weiterhin hat mich positiv über-
rascht, wie gut von Seiten der ZuhörerIn-
nen dieses Bachfest und seine über 70 
Veranstaltung angenommen wurden. 

Negativ hat mich überrascht, dass es 
fast zu Handgreiflichkeiten bei einigen 
ausverkauften Konzerten kam. Es scheint 
immer noch interessierte ZuhörerInnen 
zu geben, die nicht davon zu überzeugen 
sind, Eintrittskarten im Vorverkauf zu 
erwerben und somit meinten, z. B. noch 
in ein völlig ausgebuchtes Mittagskonzert 
kommen zu können.

Prof. Christian Fischer: Das Eröffnungs-
konzert mit amarcord und der Lautten-
compagney mit der teilweise vierchö-
rigen Fassung von u. a. Bachs Motette 
„Singet dem Herrn“ war ein wirklich 
innovativer Ansatz und überwältigend 
gut musiziert. 

Für mich persönlich war außerdem be-
glückend, dass die Nachtkonzertreihe, 
in der Künstler aus den Bereichen expe-
rimentelle Performance, Jazz wie auch 
Alte Musik (Solo-Instrument) eingeladen 
waren, jeweils sehr persönlichen Ansät-
ze und Programme hervorgebracht hat, 
die vom Publikum – mit einer Ausnahme 
– sehr positiv aufgenommen wurden.

Zudem: Alle drei Ausstellungen, die rund 
um das Bachfest konzipiert wurden, 
brachten wunderbare Resonanzen auf 
Bach und sein Werk vor Auge und Ohr. 
Ich gebe zu: Die gemeinsam mit den Kol-
legInnen vom Museum der Uni Tübingen 
kuratierte „Media exhibition – Bach 
bearbeitet“ mit diversen Film-, Tanz-, 
Bilder- oder Lyrik-Reflexionen zu Bach 
hat mir fast am meisten Spaß gemacht 
bei der Konzeption.

Welche Reaktionen der Besucher/In-
nen haben Sie erreicht?

UMD Philipp Amelung: Zu über 95% nur 
positive Reaktionen. Wie vorhin schon 
erwähnt, gab es teilweise negative Kom-
mentare bei ausverkauften Konzerten, 
und nicht jedes Nachtkonzert wurde 
gleich gut bewertet, obwohl ich die Aus-
wahl der Künstler und die Programmatik 
ausnehmend gut fand.

KMD Ingo Bredenbach: Wie schon an-
gedeutet, war die Reaktion der Besuche-
rInnen per Brief, per Mail und mündlich 
überwältigend voll des Lobes, besonders 
ob des Konzepts, der Atmosphäre des 
ganzen Festivals und der Umsetzung des 
Themas sowie der musikalischen Quali-
tät nicht nur der von außen kommenden 
Ensembles und MusikerInnen, sondern 

gerade auch der Tübinger KünstlerInnen, 
deren Einbindung in das Bachfest 2018 
ein Garant für die Akzeptanz durch die 
ZuhörerInnen war.

Prof. Christian Fischer: Die Rückmel-
dungen kamen oft spontan nach den 
Konzerten wie aber auch in Gesprächen 
am Rande des Festivals sowie in diversen 
Zuschriften hinterher – und sie waren 
ausnahmslos positiv bis begeistert. Das 
Bachfest muss wohl auch die Besucher, 
die seit Jahren immer zu den Bachfesten 
der Neuen Bachgesellschaft pilgern, 
besonders beeindruckt haben: Wir ha-
ben auch aus diesem Kreise einige sehr 
beglückte Zuschriften bekommen.

von Brahms für Klavier nur für die linke 
Hand. Die Abende galten den Konzerten 
in der Stiftskirche oder der Neuen Aula der 
Universität. Dann folgte „In die Nacht mit 
Bach“: In der Hochschule für Kirchenmusik 
wurde in kleinem Rahmen musiziert, z. B. 
Bach auf dem Clavicord oder Bearbeitun-
gen für Laute; in der Alten Aula konzer-
tierte der Cembalist Carsten Lorenz mit 
Werken von Bach und Bearbeitungen auf 
seinen zwei unterschiedlichen Cembali, 
jedes für das passende Werk gewählt, wun-
derbar! Es waren ganz feine musikalische 
späte Stunden. 

Ingeborg Danz und Sibylla Rubens 
widmeten sich in Begleitung der Capella 
Aureliensis Bachschen Solo-Kantaten, ei-
genen bearbeiteten Werken, ich vernahm 
Klänge aus seinen Cembalokonzerten; ganz 
neu war mir seine Bearbeitung des „Stabat 
mater“ von Pergolesi. Im Konzert „Midori 
Seiler & Friends“ spielte Midori unter ande-
rem als Solistin ihre eigene Rekonstruktion 
eines mutmaßlichen Bach-Violinkonzertes; 
ein ganz neues Hörerlebnis bescherte mir 
das Stuttgarter Kammerorchester: Die Ou-

vertüre aus der Orchestersuite Nr. 3 ohne 
Bläser in einer hypothetisch rekonstruier-
ten Streicher-Urfassung. Die Organistin 
Alina Nikitina hatte für ihr Spiel an der Or-
gel der Stiftskirche Komponisten gewählt, 
die alle Bach bearbeiteten, da klang oft das 
B-A-C-H durch. Neben zeitgenössischen 
Kompositionen mit Bach-Bezug brachte 
das SWR-Vokalensemble ein Auftragswerk 
für das Bachfest zur Uraufführung. Die 
Komponistin Isabel Mundry war anwesend 
und äußerte zu ihrem Werk „Mouhanad für 
24-stimmigen Chor à cappella“, sie sei ins-
piriert worden durch Stimmen, Töne und 
Gesang, die sie aus einem Flüchtlingsheim 
vernommen habe und ergänzte, die Be-
schäftigung mit diesem Werk habe bei ihr 
auch zu einer Auseinandersetzung mit dem 
Kantatenwerk Bachs geführt. Auf Wunsch 
der Komponistin gab es keine Textvorlage, 
ich notierte die Worte: „Ich bin Mouhanad 
und komme ursprünglich aus Syrien“. 

So eilte ich frohgemut von einer Veran-
staltung zur nächsten, hörte schönste Musik 
und zahlreiche „neue“ Bachwerke. Das Mot-
to „Bach bearbeitet“ hätte nicht prägnan-

Das Bachfest Tübingen

wurde veranstaltet von „Die Neue 
Bachgesellschaft e. V.“, die die Musik 
Johann Sebastian Bachs pflegt 
und verbreitet und dazu beiträgt, 
sein Leben, Werk und Nachwirken 
wissenschaftlich zu erschließen. 
Neben den jährlichen Bachfesten 
an wechselnden Orten gibt sie das 
Bach-Jahrbuch, die international 
renommierteste Veröffentlichung 
der Bach-Forschung, heraus, sowie 
zweimal jährlich das Mitteilungs-
blatt mit vielen aktuellen Artikeln 
zu Bach. Außerdem betreibt sie das 
Bachhaus Eisenach, ein Museum im 
Geburtsort Bachs, in dem Besucher 
interaktiv viel Interessantes mit und 
um Bach erleben können.

Info: www.neue-bachgesellschaft.de

Nächstes Bachfest: 10. – 19. Mai 
2019 in Rostock
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ter umgesetzt werden können, und immer 
wurde großartig musiziert. Leider fehlt der 
Platz, ausführlicher über alles zu erzählen.

In der voll besetzten Stiftskirche erklang 
die h-Moll-Messe. Interpreten waren die 
Akademie für Alte Musik Berlin und das 
Ensemble Polyharmonique, letzteres ein 
aus zehn SängerInnen bestehender Chor 
inklusive Solisten, der Applaus war groß. 
Das Bachfest endete mit einem Schlussgot-
tesdienst. Er wurde begleitet vom „Chor 
des Bachfestes“ unter Leitung des Universi-

tätsmusikdirektors Philipp Amelung, auch 
er im Organisationsteam aktiv. Während 
der Festivaltage hatten sie Motetten Bachs 
und als Uraufführung eine Motette des 
Komponisten Fredrik Sixten einstudiert.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm 
begleitete das Fest. Im Kino liefen zwei 
Bach-Filme; in Museen gab es Ausstellun-
gen mit Bach-Bezug. Am Samstag hieß es 
„Bach in allen Gassen“, in der Altstadt mu-
sizierten Musiker der Musikschulen. Die 
schöne Stadt Tübingen war zur Bachstadt 

geworden. Die Organisatoren haben ein bis 
ins Detail durchdachtes, großartiges Fest 
geboten, waren stets anwesend, hilfsbereit, 
engagiert und immer freundlich. Nach 
dem Gottesdienst habe ich mich fast wie 
unter Freunden von all denen, die ich so oft 
traf, herzlich und mit Dank verabschiedet. 
Natürlich galt der Abschied auch den noch 
anwesenden Mitgliedern der NBG, wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen in Rostock. 
Ganz erfüllt von all dem Erlebten verließ 
ich Tübingen.

Seminare, Kurse, Freizeiten
des Verbandes

16. März 2019 • 10 – 18 Uhr

Werkstatt-Tag zu WWDLplus
für Bläser- und Sängerchöre und deren 
Chorleiterinnen und Chorleiter

Das neue Liederbuch „Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder plus“ ist erschienen, 
dazu viele Begleitmaterialien für Chöre, Po-
saunenchöre, Bands, Tastenspieler/innen. Zu 
unserem Werkstatt-Tag sind Chorleiterinnen 
und Chorleiter sowie interessierte Chorsänger/
innen und Bläser/innen eingeladen, die neuen 
Arrangements kennen zu lernen und zu musi-
zieren. Den Abschluss bildet ein gemeinsamer 
Gottesdienst mit viel Musik. – Leitung: KMD 
David Dehn (Neuenstadt), Brigitte Kurzytza 
(Stuttgart) – Ort: Ev. Christuskirche Eislingen, 
Königstr. 17, 73054 Eislingen/Fils – Kosten: kei-
ne Seminargebühr; Verpflegungskosten werden 
vor Ort erhoben – Anmeldeschluss: 29.01.2019

30. März 2019 • 10 – 16.30 Uhr

EG-Stammteil plus –  
Die 32 neuen Wochenlieder
Einfache Vorspiele und Begleitsätze manu-
aliter für Tasteninstrument 

Seit 1. Advent 2018 gilt in der EKD die neue 
Wochenliedreihe. Beim Strube-Verlag erschien 

im Herbst das EG.E. (Ergänzungsheft zum EG). 
Es enthält 32 neue Wochenlieder, die bisher 
nicht im Stammteil des EG vertreten sind. Hans-
Peter Braun hat zu diesen Liedern einfache 
Intros, Vorspiele und groovende Manualiter-
Begleitsätze geschrieben. Diese Sammlung 
mit dem Titel „Ich sing dir mein Lied“ ist ab 
November bei Strube bestellbar. Der Referent 
wird die Sammlung vorstellen. Die Teilnehmen-
den können sie spielend und singend erproben 
und auf zwei verschiedenen Dorfkirchenorgeln 
bzw. E-Piano zum Klingen bringen. – Leitung: 
Hans-Peter Braun (Tübingen) – Beginn: 10 
Uhr Ev. Martinskirche Tübingen/Kilchberg • 
Ende: 16.30 Uhr Kath. St. Pankratiuskirche 
Tübingen/Bühl (Zeilhuberorgel 2006) – Kosten 
(Seminargebühr): 28 € Einzelmitglieder; 38 € 
Nichtmitglieder; 5 € Ermäßigung für Studieren-
de, Auszubildende, Schüler/innen – Anmelde-
schluss: 27.02.2019

06. April 2019 • 10 – 17 Uhr

Begeistert an Pfingsten?!
Neue musikalische und liturgische Ideen 
für einen (Fest-)Gottesdienst

An Pfingsten feiern wir die Gaben des Heili-
gen Geistes, doch wie kann dieses Fest anschau-
lich und begreifbar gestaltet werden? Im Semi-
nar werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die 

Pfingstgeschichte für uns lebendig werden kann 
und welche Deutungsmöglichkeiten das Thema 
„Heiliger Geist“ bietet. Wie könnte eine stim-
mige Umsetzung in Wort und Musik, Liedern 
und Lesungen, Liturgie und Raum aussehen? 
Ein Chor kann (auch mit einfachen Mitteln) 
viel dazu beitragen; auch die Einbeziehung 
von weiteren Personen oder Gemeindegruppen 
eröffnet neue Möglichkeiten der eindrückli-
chen Gestaltung. – Leitung: Hochschulpfarrerin 
Christina Jeremias-Hofius (Tübingen), Kantorin 
Carmen Andruschkewitsch (Rottenburg) – Ort: 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Berliner Ring 8/2, 
72076 Tübingen – Kosten (Seminargebühr): 28 
€ Einzelmitglieder; 38 € Nichtmitglieder; 10 € 
Schüler/innen, Studierende und Auszubildende 
– Anmeldeschluss: 27.02.2019

1. Mai 2019 • 10 – 17 Uhr und 
30. 5. 2019 • 14 – 19 Uhr

„Gute Inventiones“ 
– Mit J. S. Bach und seinen Vorbildern und 
Lehrern Orgelimprovisation lernen

Der Unterricht im Komponieren und beson-
ders im Improvisieren für Tasteninstrumen-
te orientierte sich zur Zeit Johann Sebastian 
Bachs an sogenannten ‚exempla classica‘, die 
als modellhafte Vorbilder eigene Einfälle (= 
Inventiones) ermöglichten. In diesem Sinne 

dienen sowohl kleine Präludien als auch Choral-
bearbeitungen aus den „Neumeister-Chorälen“ 
und dem „Orgelbüchlein“ in diesem Seminar 
als Vorbilder. Es ist sinnvoll, eine Auswahl von 
wenigstens zwei der folgenden Choralbearbei-
tungen aus dem „Orgelbüchlein“ gespielt zu ha-
ben: BWV 599, 601, 602, 604, 605, 606, 625, 631, 
636, 638, 639, 642, 643. Auch Grundkenntnisse 
in Generalbass sind ausgesprochen hilfreich. 
Der Kurs findet in zwei Teilen statt, damit die 
Teilnehmer die neuen Kenntnisse nach dem 1. 
Teil anwenden und erproben können, um sie 
dann in Teil 2 weiter zu vertiefen. Die Kurs-
unterlagen zur Vorbereitung werden Anfang 
März 2019 verschickt. – Leitung: KMD Prof. 
Ingo Bredenbach (Tübingen) – Ort: Stiftskirche 
Tübingen, Holzmarkt 1, 72070 Tübingen – Kos-
ten (Seminargebühr): Aktive Teilnahme: 70 € 
Einzelmitglieder; 85 € Nichtmitglieder; 35 € 
Ermäßigung für Studierende, Auszubildende, 
Schüler/innen; Passive Teilnahme: 15 €; Schüler/
innen, Studierende, Auszubildende: frei – An-
meldeschluss: 15.02.2019

25. Mai 2019 • 10 – 17 Uhr

Orgelspiel im Gottesdienst
„Vom Choralknecht zu hymnologisch-
liturgischer Reflektion“ | Orgelspiel im 
Gottesdienst mit einfachen sowie span-
nenden Ideen, Tipps & Tricks 

Sonntag für Sonntag stehen Theologen und 
Kirchenmusiker für die Verkündigung des 
Evangeliums ein und dienen dem Lob Gottes. 
Dabei ist die gegenseitige Bereicherung und 
Ergänzung innerhalb des liturgischen Teams 
von zentraler Bedeutung. Gerade auch für ne-
benamtliche Kolleginnen und Kollegen ist es 
wichtig und möglich, dabei als ebenbürtiges 
Gegenüber zu wirken. Im Seminar werden wir 
uns experimentell inspirierenden Möglichkei-
ten des liturgischen Orgelspiels u. a. entlang 
des Evangelischen Gesangbuchs sowie freien 
Improvisationsformen widmen. In besonderer 
Weise spielen dabei Fragen zu Registrierung, 
Artikulation, Phrasierung und Atem bei der 
Liedbegleitung eine zentrale Rolle. Zusätzlich 
sollen Möglichkeiten der Kommunikation in 
den verschiedenen Rollen der Ämter zwischen 
Orgelspielenden, Pfarrer/innen, Mesner/innen 
sowie der Gemeinde bei Liedauswahl, Vorbe-
reitung, gemeindedienlichem Begleiten und 
neuem oder unbekannterem Liedgut beleuchtet 
werden. Die Reflektion praxisnaher liturgisch-
gottesdienstlicher Orgelliteratur und ihrer In-
terpretation ist dabei ein wichtiger Aspekt. – 
Leitung: Steffen Mark Schwarz (Albstadt) –Ort: 
Ev. Stadtkirche Geislingen, Kirchplatz 1, 73312 

Geislingen/Steige – Anmeldeschluss: 10. 4. 2019 
–  Kosten (Seminargebühr): 28 € Einzelmitglie-
der; 38 € Nichtmitglieder; 5 € Schüler/innen, 
Studierende und Auszubildende 

05. – 08. Juni 2019

Sing- und Wandertage  
im Oberen Donautal
„Durch Feld und Wald zu schweifen, mein 
Liedchen wegzupfeifen, so geht’s von Ort 
zu Ort!“

Wer in einer Singwoche die Zeit zum Wan-
dern vermisst und wer in einer Wanderwoche 
den Ausgleich zur Bewegung im gemeinsamen 
Singen sucht, findet in diesem Kurs beides: Die 
eine Hälfte des Tages wird im Tagungshaus 
„Maria Trost“ gesungen. Auf dem Programm 
steht eine bunte Mischung aus altbekannten 
und neuen weltlichen und geistlichen Liedern. 
Je nach Besetzung singen wir – möglichst vier-
stimmig – Kanons, mehrstimmige (Volks-)
Liedsätze, Vertonungen von Gedichten, Bearbei-
tungen bekannter Melodien und Sprechstücke 
quer durch die Themenkreise, Stilrichtungen 
und Jahrhunderte. Ein lockeres Einsingen mit 
Körper-, Atem- und Stimmübungen bringt den 
ganzen Körper – von den Zehen bis zu den 
Haarspitzen – und die Stimme in Schwung. Die 
andere Tageshälfte wandern wir im Donautal-
Frühsommer, widmen uns Kultur und Natur 
und lassen uns zum Singen nieder, wo es uns 
gefällt. Wenn Sie gerne singen, es aber schon 
lange nicht mehr ausprobiert haben, bietet Ih-
nen diese Woche die Gelegenheit, die Kraft des 
gemeinsamen Singens zu erleben und Singen 
als natürlichen Lebensausdruck wiederzuentde-
cken. – Leitung: Ulrike Bantleon-Bader (Welz-
heim) – Ort: Haus Maria Trost, Edith-Stein-Weg 
1, 88631 Beuron – Beginn: 10.30 Uhr – Ende: 
nach dem Mittagessen – Kosten (3 ÜN, Voll-
pension, Leitung): 300 € Einzelmitglieder; 320 
€ Nichtmitglieder; 12 € Einzelzimmer-Zuschlag 
– Anmeldeschluss: 10. 4. 2019

Zum Tagesseminar „Liedein-
führung im Gottesdienst“ am 
22.10.2018 mit KMD Eva-Magda-
lena Ammer (Nagold) und Prof. 
Bernhard Leube (Stuttgart) er-
reichte uns folgendes Gedichtlein: 

„Sing ein neues Lied“

Ich bildete mich neulich fort
an einem unvertrauten Ort.
Denn fast im ganzen Bundesland
ist Zazenhausen unbekannt.
 
Ich wusste nicht, wie es so wäre,
doch herrschte klasse Atmosphäre.
Zwei Männer waren’s  
  und sechs Frauen,
die kamen hin, um zu erschauen,
 
was es an neuen Liedern gibt,
zu hören, was mal wird beliebt,
was ins Gesangbuch auf man nimmt,
wenn die Musik zum Text auch 
stimmt.
 
Zwei Menschen waren da als Leiter
und brachten uns als Gruppe weiter.
Ein Tasteninstrument erklang,
ergänzte stilvoll den Gesang.
 
Stets ein Solist trug etwas vor,
was anschwoll dann zu einem Chor.
Es musste niemand sich genieren:
Man konnte fragen, diskutieren.
 
Man übte, suchte und erprobte.
Man tadelte, doch man auch lobte.
Mal war in Dur es, mal in Moll.
Man fand nicht alles Neue toll.
 
Doch manches ging ins Ohr hinein,
was später würd‘ ein Hit mal sein.
Man muss jedoch auch sein bereit,
dass Neues braucht stets seine Zeit.
 
So gab zu lernen es sehr viel.
Und das Projekt kam gut ans Ziel.
Mit viel‘ Impulsen und Ideen
konnt‘ man gestärkt nach Haus gehen. 

Hans-Peter König

Jahresregister 2018

Das Jahresinhaltsverzeichnis 2018 
der Württembergischen Blätter für 
Kirchenmusik steht ab sofort auf 
der Homepage des Verbandes zum 
Download bereit: www.kirchen-
musik-wuerttemberg.de/verband/
zeitschrift-2
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Zeitschriftenschau
Forum Kirchenmusik 6/2018

(sl) In seiner Würdigung des Liedes „Stil-
le Nacht!“ zu dessen 200. Geburtstag geht 
Konrad Klek vor allem der Frage nach, 
warum das Lied zunehmend als Welt-
Friedenslied gesehen wird. Als zentrale 
Friedensbotschaft sieht er die vierte und 
dann auch die dritte der Originalstrophen. 
Sein Aufsatz endet mit einem blühenden 
Plädoyer für die Aufnahme der sechsstro-
phigen Originalfassung in unsere Gesang-
bücher – Anlässlich des 50. Todestages von 
Siegfried Reda schreibt Andreas Rockstroh 
über dessen Orgelwerke für Gottesdienst 
und Konzert. Dabei stellt er vor allem die 
(gottesdiensttauglichen) Choralvorspiele 
beziehungsweise die vom Umfang her eher 
im Konzert verwendbaren Choralbearbei-
tungen in den Fokus. Besonders umfangrei-
che Ausmaße nehmen dabei die drei drei-
sätzigen Choralkonzerte ein. Selbstredend, 
dass in diesem Artikel sowohl neben- wie 
hauptberufliche Organisten im Hinblick 
auf eine potentielle Repertoireerweiterung 
fündig werden. – Jan-Geert Wolff steuert 
ein Chorportrait des Windsbacher Kna-
benchors bei. 

Musik & Kirche 6/2018

ist ein Themenheft zum Thema „Toten-
tanz“. In seinem Ursprung ist der Totentanz 
ein Gemälde aus dem Jahre 1424, in dem 
dargestellt ist, wie der Tod Vertreter der 
unterschiedlichsten Stände in einen Tanz 
zieht. Dieses Sujet wurde im Laufe der 
Kunstgeschichte vielfach aufgegriffen, und 
es verwundert nicht, dass sich auch zahlrei-
che Musiker dieser Thematik angenommen 
haben. – Holger Wetjen stellt den Totentanz 
als Motiv vom Mittelalter bis zu Micha-
el Jackson vor. – Die beiden Schweizer 
Komponisten Arthur Honegger und Frank 
Martin haben in kurzem zeitlichen Abstand 
höchst originelle „Vertonungen“ des Basler 
Totentanzes geschrieben. Burkhard Kinzler 
macht mit ihnen bekannt. – Martin Bartsch 
schließlich hat eine Auswahl von empfeh-

lenswerten Totentanz-Kompositionen aus 
dem 20. Jahrhundert erstellt. – Hugo Dist-
lers „Totentanz“ aus der „Geistlichen Chor-
musik“ wurde 1934 in Lübeck uraufgeführt. 
Es ist sein wohl ungewöhnlichstes Werk 
und ohne Vergleich unter den Zeitgenossen 
– Grund genug für Michael Töpel, in einem 
eigenen Beitrag dieses Werk zu beleuchten. 
– Noch aktueller ist Dieter Schnebels To-
tentanz-Komposition aus dem Jahre 1995. 
Sie ist als große Metapher vom Leben und 
Sterben der Menschheit angelegt, schreibt 
Autorin Theda Weber-Lucks. – Dass die 
Totentanz-Thematik im 19. Jahrhundert 
verschiedene Komponisten auch zu sin-
fonischer Programmmusik angeregt hat, 
liegt auf der Hand. Kennen indes tut man 
diese Werke (Liszt – Totentanz; Saint-Saëns: 
„Danse macabre“; Scherzo aus Mahlers 4. 
Sinfonie oder aus Hans Hubers 3. Sinfonie; 
Hjalmar Borgströms Sinfonische Dich-
tung sowie zahlreiche Kompositionen aus 
dem 20.Jahrhundert) kaum oder gar nicht. 
Norbert Florian Schuck stellt sie genauso 
vor wie die beiden Werke zeitgenössischer 
Komponisten, die mir ebenfalls gänzlich 
unbekannt waren: Volker David Kirchners 
1. Sinfonie „Totentanz“ und Thomas Adès‘ 
„Totentanz“. – Abgerundet wird das Thema 
durch einen Beitrag über den Totentanz in 
der Popmusik von Wolfgang Teichmann 
– Außerdem im Heft: Ein Komponisten-
portrait Georg Gebels d. J. (1709–1753), 
sowie natürlich ebenfalls ein Artikel zum 
200. Geburtstag des Liedes „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ von Michael Fischer.

Musica sacra  6/2018

Auch dieses Heft wird durchzogen von 
Beiträgen im Rahmen des 150-jährigen 
Jubiläums des Allgemeinen Cäcilien-Ver-
bandes (ACV).  Neben einer Predigt von 
Bischof Rudolf Voderholzer ist auch der 
Festvortrag von Wolfgang Bretschneider 
abgedruckt mit dem zukunftsweisenden 
Titel „Die Nähe des Unsagbaren spüren las-
sen – von den Chancen der Kirchenmusik 
in Zeiten der Gotteskrise“. Darin beklagt er, 

dass seit 1989 die Mitgliederzahlen in den 
beiden großen Kirchen von 70% auf 50% 
gesunken sind, und dass damit nicht nur 
eine Abkehr von der Kirche zu beklagen 
ist, sondern zunehmend auch eine Abkehr 
vom Glauben an sich. Er vergleicht diesen 
Glauben mit einer Glocke, der der Klöppel 
fehlt, und fragt, was die Kirchenmusik in 
dieser Situation tun kann. Hier benennt er 
drei Aufgaben: 
• Mut, die ganze Bandbreite der Kirchen-

musik zu praktizieren, von der Kunst-
musik bis zum Kindermusical.

• Liturgie im Heute feiern. Damit meint 
er, sich wirklich und ehrlich auf die Ge-
genwart einzulassen. 

• Auch diejenigen im Blick zu haben, die 
draußen sind. Mit Menschen ohne kirch-
liche Bindung ins Gespräch zu kommen, 
würde auch uns, den Treuen, guttun. 
Zum Schluss äußert er den Wunsch, den 

Kirchenmusikern und Chören die Auf-
merksamkeit, Achtung, Ernsthaftigkeit und 
Respekt entgegenzubringen, die der Bedeu-
tung ihres geistlichen Tuns entsprechen.  

Außerdem im Heft: die Fortsetzung 
der Credo-Vertonungen, dieses Mal vom 
Barock bis zur Klassik, ein Beitrag über 
Blickkontakt und Mimik beim Dirigieren, 
sowie die Vorstellung der fast gänzlich un-
bekannten kleinen Chorwerke von Charles 
Gounod, die aber für den Einsatz in kleinen 
Verhältnissen hervorragend geeignet sind. 

Wettbewerb

Die Stadt Schwäbisch Gmünd 
schreibt den 16. Internationalen 
Wettbewerb für Orgelimprovisation 
aus, der am 27. und 28. Juli 2019 im 
Heilig-Kreuz-Münster Schwäbisch 
Gmünd ausgetragen wird. Anmel-
deschluss ist der 30. April 2019. Info: 
www.kirchenmusik-festival.de

Telefon: +49(0)7171/603-4114; 
Mail: kulturbuero@schwaebisch-
gmuend.de  

Aus der Praxis für die Praxis
„Glaube – Liebe – Hoffnung“ – ein neues Bach-Oratorium

Gerhard Hess

„Bach-Oratorium: Glaube – Liebe – 
Hoffnung“ – dieser Titel, zu lesen auf einem 
Plakat im Reformationsjubiläumsjahr 2017 
zu einem Konzert in der Ludwigsburger 
Stadtkirche, ließ aufhorchen. Ein neues 
Oratorium von Bach mit diesem Titel? 
– Wer hätte je davon gehört? Natürlich 
niemand, und gewiss wäre es zu schön, 
um wahr zu sein, würde es sich hierbei 
um eine bisher unentdeckte Komposition 
von Bach handeln. Nein, das leider nicht! 
Aber dennoch haben wir es hier mit einer 
Neuheit zu tun, die zu entdecken sich lohnt. 

Um was also geht es? In der Tat geht es 
um ein umfangreiches „Bach-Oratorium“, 

ein Oratorium, das Fabian Wöhrle, einer 
der Amtsnachfolger von Gerhard Hess 
an der Ludwigsburger Stadtkirche, aus 
vielen verschiedenen Bachkantatensätzen 
zu dem titelgebenden Thema „Glaube – 
Liebe – Hoffnung“ zusammengestellt hat. 
Zu Entstehung und Gestalt seines Werkes 
schreibt er selbst dazu Folgendes:

Die Begegnung mit den Rekonstruktions-
versuchen zur Markuspassion, unter ande-
rem von Rudolf Kelber und Ton Koopman, 
sowie das vom Stuttgarter Chorleitungspro-
fessor Hans Grischkat zusammengestellte 
Oratorium „Vom Reiche Gottes“ bereitete den 

Boden für den Versuch, mit Sätzen aus dem 
Kantatenschaffen Johann Sebastian Bachs 
ein abendfüllendes, neues Oratorium zu-
sammenzustellen. Leitgedanke waren dabei 
die drei paulinischen Begriffe aus Korinther 
13: „Glaube, Hoffnung, Liebe“ – auch als 
paulinische Trias bzw. als die göttlichen oder 
christlichen Tugenden bekannt. 

Weiter war wichtig, dass das Libretto eine 
gedanklich stringente Linie ergeben musste 
und dass es sich letztlich nur um Bachsche 
Musik ohne fremde Ergänzungen handeln 
sollte. Im Verlauf des Suchens und Findens 
wurde klar, dass es aus dramaturgischen 
Gründen sinnvoll war, die Teile „Liebe“ und 

Teil I –  Glaube 

1. Sinfonia – BWV 42, 1

2. Chor: Wo soll ich fliehen 
hin – BWV 5, 1

3. Arie (Bass): Bald zur 
Rechten, bald zur Linken 
– BWV 96, 5

4. a) Chor: Aus der Tiefe rufe 
ich, Herr, zu dir –  
BWV 131, 1+2

 b) Arie (Bass) und Choral 
(Sopran): So du willst, 
Herr, Sünde zurechnen

5.  Choral: Nun, ich weiß, du 
wirst mir stillen –  
BWV 105, 6

6.  Arie (Sopran): Der Herr ist 
mein getreuer Hirt –  
BWV 85, 3

7.  Chor: Was Gott tut, das ist 
wohlgetan – BWV 99, 1

Teil II – Liebe  

  8.  Sinfonia – BWV 49, 1

  9.  Duett (Sopran und Bass): 
Wer mich liebet –  
BWV 59, 1

10. Choral: Komm, Heiliger 
Geist, Herre Gott – BWV 
59, 3

11. Duett (Sopran und Bass): 
Wenn kömmst du, mein 
Heil – BWV 140, 3

12. Rezitativ (Sopran und 
Bass): Mein Mahl ist  
zubereit‘ – BWV 49, 3

13. Arie (Sopran und Bass): 
Mein Freund ist mein – 
BWV 140, 6

14. Chor: Wie bin ich doch so 
herzlich froh – BWV 1, 1

Teil  III – Hoffnung 

15.  Chor: Liebster Gott, wenn 
wird ich sterben –  
BWV 8, 1

16. Rezitativ (Alt und Bass): 
Der Tod bleibt doch – 
BWV 60, 4

17. Choral: Es ist genug –  
BWV 60, 5

18. Chor: Ach wie flüchtig, 
ach wie nichtig –  
BWV 26, 1

19. Arie (Tenoer): Bleibt ihr 
Engel, bleibt bei mir – 
BWV 19, 5

20. Chor und Rezitativ  
(Tenor): Christus, der ist 
mein Leben – BWV 95, 1

21. Arie (Sopran): Die Seele 
ruht in Jesu Händen – 
BWV 127, 3

Conclusio

22. Soli und Chor: Wer nur 
den lieben Gott lässt 
walten – BWV 93, 1

23. Duett (Sopran und Alt): Er 
kennt die rechten Freu-
denstunden – BWV 93, 4

24. Choral: Sing, bet und geh 
auf Gottes Wegen –  
BWV 93, 7

Ablauf des Oratoriums
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„Hoffnung“ zu tauschen und dem Ganzen 
eine abrundende Conclusio anzufügen. He-
rausgekommen ist dabei der im Kasten  auf 
S. 23 skizzierte Ablauf:

Der erste Teil „Glaube“ verklanglicht Lu-
thersche Theologie. Luthers Erkenntnis, dass 
der Mensch nichts gegen sein Sündersein 
unternehmen kann und letztendlich aus-
gespannt ist zwischen diesem Zustand und 
der gleichzeitigen Gerechtmachung durch 
Jesu Tod am Kreuz, wird gleich nach der 
einleitenden Sinfonia mit dem Eingangschor 
aufgegriffen: „Wo soll ich fliehen hin, weil ich 
beschweret bin mit viel und großen Sünden, 
wo soll ich Rettung finden?“. In der folgenden 
Arie denkt das Individuum diesen Gedanken 
weiter. Mit den Worten „Bald zur Rechten, 
bald zur Linken lenkt sich mein verirrter 
Schritt“ wird das Taumeln des Einzelnen 
und die Bitte um Gottes Beistand beschrie-
ben. Danach erklingen die Worte des 130. 
Psalms: „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, 
Herr, höre meine Stimme“. Die Worte dieses 
Bußpsalms können auch als Kyrie betrachtet 
werden, stellvertretend für das „Herr, erbar-
me dich“. Die sich daran anschließende Bass-
Arie: „So du willst, Herr, Sünde zurechnen“ 
in Kombination mit dem Choral „Erbarm 
dich mein in solcher Last“ mündet in Worte 
der Glaubensgewissheit „Nun, ich weiß, du 
wirst mir stillen mein Gewissen, das dich 

plagt“. Die anschließende Sopran-Arie greift 
diesen freudigen Gedanken auf. Sie tut es 
textlich mit den Worten des 23. Psalms „Der 
Herr ist mein getreuer Hirt“ und musikalisch 
durch Anlehnung an den Choral „Allein Gott 
in der Höh´ sei Ehr‘“. Und dieser freudige 
Grundton beherrscht auch den diesen Teil 
beschließende Schlusschor mit seinen jubelnd 
konzertierenden Bläsern zu dem Choral 
„Was Gott tut, das ist wohlgetan“.

Auch der zweite Teil des Oratoriums, 
„Liebe“, wird wie Teil I rein instrumental 
eingeleitet, diesmal mit dem Konzertsatz 
für Orgelsolo aus der Kantate BWV 49,1. 
Sodann steht ein Diktum als Überschrift über 
diesem Teil, nämlich das Bibelwort aus Joh 
14,23, überschrieben mit „Die Verheißung 
des Heiligen Geistes“: „Wer mich liebet, der 
wird mein Wort halten, und mein Vater wird 
ihn lieben und wir werden zu ihm kommen 
und Wohnung bei ihm machen“. Diese Worte 
komponiert Bach als Dialog zwischen Seele 
und Bräutigam für Sopran und Bass und 
gesellt zu den Streichern zwei Trompeten 
und Pauken. In logischer Konsequenz folgt 
hier auch in Bachs Original die erste Stro-
phe des Lutherschen Pfingstchorals „Komm, 
Heiliger Geist“.

Zentrum des zweiten Teils bildet im Sinne 
der sogenannten Brautmystik die Allegorie 
auf die Liebe, nämlich die Liebe zwischen 
Braut (menschliche Seele) und Bräutigam 
(Jesus Christus). Bach besingt sie mit zwei 
seiner schönsten Duette für Sopran und Bass: 
„Wenn kömmst du, mein Heil“ und „Mein 
Freund ist mein“, beide aus der Kantate „Wa-
chet auf, ruft uns die Stimme“. Dazwischen 
ist ein Rezitativ aus der Kantate BWV 49,3 
auf Texte des Hohen Liedes montiert. Das 
„Himmlische Mahl“, das in der vorigen Arie 
besungen wurde, wird als Bild unmittelbar 
aufgegriffen. Das Mahl ist fertig, die Hoch-
zeitstafel zubereitet, und die gläubige Seele 
wartet auf Christus, den Bräutigam. Den 
Abschluss des Teils bildet der wunderbare 
Eingangschor aus der Kantate „Wie schön 
leuchtet der Morgenstern“, gesungen aller-
dings auf die 7. Strophe des gleichnamigen 
Liedes: „Wie bin ich doch so herzlich froh, 
dass mein Schatz ist das A und O, der Anfang 
und das Ende“.

Der dritte Teil ist mit „Hoffnung“ über-
schrieben und breitet die Hoffnung auf das 
ewige Leben, aber auch die Furcht vor dem 
Ende des irdischen Daseins aus. Wieder stellt 
der einleitende Chorsatz eine Frage: „Liebster 
Gott, wenn wird ich sterben?“.  Das darauf-
folgende Rezitativ greift das Hadern des 
Menschen mit seinem endlichen Schicksal 
auf: „Der Tod bleibt doch der menschlichen 
Natur verhasst“. 

Gleichzeitig enden alle Abschnitte des 
Rezitativs in einem Bibelzitat: „Selig sind 
die Toten“, das bei jedem weiteren Erklin-
gen um mehrere Satzteile erweitert wird. 
Danach singt wieder der Chor und nimmt 
als Gemeinschaft das menschliche Schicksal 
an: „Es ist genug, Herr, wenn es dir gefällt, so 
spanne mich doch aus“. Nach dem aufwüh-
lenden Kantatensatz „Ach, wie flüchtig, ach, 
wie nichtig“ entführt die Tenor-Arie „Bleibt, 
ihr Engel, bleibt bei mir“ in lyrischere Gefil-
de. Zum sich im Sechsachteltakt wiegenden 
Streichorchester tritt dabei in der Trompete 
der Choral „Ach Herr, lass dein lieb Engelein“ 
hinzu, dessen Melodie vom Schlusschoral der 
Johannespassion her bekannt ist. Es antwor-
tet darauf die christliche Gemeinde mit dem 
Choralkantatensatz „Christus, der ist mein 
Leben“. Die dazu beigegebenen synkopierten 
Rhythmen werden zu kleineren Einheiten 
pulverisiert und münden in ein tenorales 
Rezitativ. Darauf folgt die bemerkenswer-
te Choralbearbeitung zu „Mit Fried und 
Freud ich fahr dahin“, dem Lobgesang des 
greisen Simeon, der vom irdischen Dasein 
lassen konnte, nachdem er das neugebore-
ne Jesuskind erblickt und auf seine Arme 
genommen hatte. Der dritte Teil endet mit 
der wunderbaren Sopran-Arie „Die Seele 
ruht in Jesu Händen“. Über den getupften 
Achtelnoten zweier Blockflöten erhebt sich 
eine Kantilene der Solo-Oboe, begleitet vom 
Generalbass.

Mit drei Strophen des Liedes „Wer nur 
den lieben Gott lässt walten“ aus der gleich-
namigen Kantate BWV 93 erhält das ganze 
Oratorium, wie schon gesagt, eine abrun-
dende Conclusio. Zum ersten Mal treten 
alle Gesangsmitwirkenden zusammen auf. 
Solisten, Chor und Orchester wirken wech-
selseitig mit beim Eingangschor. Es folgt 
das als „Schüblerchoral“ bekannte Duett 

für Sopran und Alt „Er kennt die rechten 
Freudenstunden“, und den Schlusspunkt des 
Oratoriums bildet, gleichsam als Segnung 
und Sendung, der Choral „Sing, bet und geh 
auf Gottes Wegen“.

Bis auf die Unterlegung der 7. Liedstrophe 
auf den Eingangschor der Kantate BWV 1,1 
und die Transposition des Duetts „Mein 
Freund ist mein“ um einen halben Ton nach 
unten mussten keine weiteren Modifikatio-
nen vorgenommen werden. Die gewählten 
Bachschen Musikstücke fügen sich auch 
tonartlich nahtlos zusammen und ergeben 
ein neues Werk, das vielleicht eine Alterna-
tive zu den anderen beliebten Bachwerken 
werden kann.

  Fabian Wöhrle Das abendfüllende Werk

dauert knapp zwei Stunden. Es 
umfasst sechs Chöre (fünf davon mit 
Sopran-cantus-firmus) und sechs 
Choräle. Alle Chöre sind 4-stimmig, 
nicht sonderlich schwer und somit 
auch für einen durchschnittlichen 
Laienchor mit einem viertel Jahr 
Probenzeit gut erreichbar. 

Das Werk sieht neben den vier 
Solisten SATB und dem üblichen 
Streichorchester (incl. 2 Sologeigen) 
folgende Instrumentalbesetzung 
vor: 2 Trompeten bzw. Hörner (2 
Spieler), Pauke (nur eine einzige 
Nummer, auch von einem Laien 
spielbar), 2 Blockflöten (leider 
ebenfalls nur für einen Satz), 1 Flöte, 
3 Oboen, 1 Fagott, 1 konzertieren-
de Solo- und Continuo-Orgel, und 
wenn man möchte zusätzlich noch 
ein Cembalo.

Bei Interesse können gerne weitere 
Informationen unter f.woehrle@evk-
lb.de eingeholt werden.

Aufführungshinweis:

Wer sich das Stück anhören möchte, 
kann eine Aufführung am 24. März 
um 18 Uhr in der Friedenskirche 
Ludwigsburg besuchen.

Chor mit Instrumenten

Saint-Saëns: Messe à quatre voix op. 4, 
hrsg. von Dieter Zeh – Stuttgart: Carus, 
2017 – IX + 102 S.  – € 79,00 – CV 27.060

(mwh) Diese Messe 
ist ein Opus des erst 
einundzwanzigjähri-
gen Komponisten mit 
allem, was ein Jugend-
werk ausmacht: Stär-
ken und Schwächen 
in einem Werk. Stark 
zeigt sich Saint-Saёns 

in der Behandlung der Satztechnik (An-
lehnung an Gregorianik und Alter Stil) 
und der Konzeption der Gesamtanlage. 
Bei seinen vielen interessanten Einfällen 
fehlt Saint-Saёns allerdings hin und wieder 
die Kraft und Ausdauer, einen Satz oder 
Abschnitt bis zum Ende durchzustehen. 
Beispielsweise ist er dem Credo mit seinem 
langen Text hinsichtlich Durchhaltever-
mögen in der Ausarbeitung der Themen 
noch nicht gewachsen. In der Konzeption 
der gesamten Messe macht der Komponist 
aber Ungewöhnliches: Er besetzt die Bläser 
des Orchesters mit Flöten, Englischhör-
nern (keine Oboen, keine Klarinetten und 
Fagotte), Trompeten und Posaunen (keine 
Hörner, keine Pauken), dafür kommen 
aber zwei (!) Orgeln ins Spiel, auf die man 
nun nicht verzichten kann, nämlich die 
große Orgel und die Chororgel. Das macht 
eine Aufführung problematisch und ei-
gentlich nur in solchen Kirchen sinnvoll, 
die über solche zwei Instrumente verfü-
gen; eine Truhenorgel als zweite Orgel ist 
indiskutabel. Wenn man aber so üppig 
ausgestattet ist, und wenn die Instrumente 
auch ein bisschen französisch angehaucht 
wären, wäre der Klangeindruck irgendwo 
bei gigantisch, da der Kirchenraum in ein 
Wechselspiel von Chorraum und Empo-
re getaucht wird. Aufgrund der genann-
ten Aufführungsschwierigkeiten hat der 
Herausgeber auch eine Orgelstimme für 
eine Orgel eingerichtet, allerdings entfällt 

dadurch das genannte Wechselspiel. Man 
benötigt noch einen vierstimmigen Chor, 
dem eine dankbare Aufgabe zufällt, sowie 
vier Solisten (SATB), und dann könnte es 
losgehen.

Biber, Heinrich Ignaz Franz: Requiem 
in f, hrsg. von Armin Kircher – Stuttgart: 
Carus, 2015 – 72 S. – € 54,00 – CV 27.318

(jv) Heinrich Ig-
naz Franz Biber ist 
vor allen Dingen für 
seine Mysterien- oder 
Rosenkranz-Sonaten 
bekannt, Höhepunkt 
barocker Soloviolin-
literatur. In seinen 
ersten Jahren hat Bi-
ber in Salzburg auch 

tatsächlich viel Instrumentalmusik kompo-
niert und sich erst später der Vokalmusik 
zugewendet. Das Werk rechnet mit ver-
schieden stark besetzten Chorgruppen, die 
als Solo und Ripieno bezeichnet sind. Die 
Architektur des Salzburger Domes legt ja 
auch die Möglichkeit einer Musikausübung 
nach venezianischem Vorbild nahe. Der 
Requiemtext bietet eine Vielzahl von musi-
kalisch- expressiven Textausdeutungen, die 
Biber in Art der „musica poetica“ umsetzt. 
Schon die für barocke Verhältnisse extre-
me Tonart f-moll bzw. f-dorisch verleiht 
dem Werk eine gewisse Düsternis. Der 
Chor singt fünfstimmig in überschaubarer 
Schwierigkeit. Wer sich in frühbarocker 
Musik eines Hammerschmidt, Schütz oder 
Schein zu Hause fühlt, wird dieses Werk 
gut meistern können. Schön, wenn man 
die Musik auch räumlich inszenieren kann, 
aber das ist nicht Voraussetzung. In dem 
lesenswerten Vorwort erfährt man viel 
Wissenswertes nicht nur über den Kom-
ponisten und sein Verhältnis zu Georg 
Muffat (der ebenfalls am Salzburger Dom 
wirkte), sondern auch über die Auffüh-
rungspraxis am erzbischöflichen Hof zu 
Salzburg. Die Aufführungsdauer beträgt 
eine halbe Stunde. 

Neue Noten
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Saint-Saëns: Messe de Requiem op. 54, 
hrsg. von Fritz Näf – Stuttgart: Carus, 2017 
– XII + 96 S.  – € 82,00 – CV 27.317

(mwh) Noch eine 
Messe für vier Soli, 
Chor und Orchester 
aus der Feder Saint-
Saёns‘, diesmal eine 
Totenmesse, ein Re-
quiem aus der reifen 
Zeit des Komponis-
ten. Das Orchester ist 

in seiner Bläserbesetzung im Vergleich zu 
seiner frühen Messe à quattre voix op. 4 
um Hörner, Fagotte und Oboen erweitert, 
aber es fehlen zum klassischen Sinfonie-
orchester Piccolo, Klarinetten, Trompeten 
und Pauken. Dafür kommen wieder beide 
Orgeln, große Orgel (Empore) und Chor-
orgel zum Einsatz, die große Orgel aller-
dings nur mit acht Akkorden beim „Tuba 
mirum“ des „Dies irae“, zusammen mit 
vier Posaunen, danach ist wieder Schluss 
(auch für die Posaunen). Der Effekt hat 
schon Klasse, aber wenn man nur eine 
Orgel zur Verfügung hat, könnte man das 
Werk überhaupt auf der Empore musizie-
ren und der großen Orgel auch den Part 
der Chororgel übertragen; der einmalige 
Effekt des Raumklangwechsels wäre dann 
zwar weg, aber zu verschmerzen.

Saint-Saёns gedachte überhaupt, auf-
grund der Größe gotischer Kathedralen aus 
dem Vollen zu schöpfen und vervielfachte 
die Besetzung im Orchester beispielsweise 
bei Flöten, Fagotten und Harfen auf vier. 
Wer solch große Räume und genügend 
Geld zur Verfügung hat, kann das natür-
lich machen, für alle anderen bietet der 
Verlag eine reduzierte Orchesterfassung 
an, die sehr sinnvoll ist, da die originale 
Besetzung des öfteren nur eine Verdop-
pelung darstellt, an anderen Stellen ist die 
Reduktionsfassung so eingerichtet, dass 
die übrig bleibenden Instrumente die 
Partien der wegfallenden aus der gleichen 
Instrumentengruppe übernehmen; zwei 
Harfen indes sind aber schon nötig. Über 
die Details gibt eine genaue Synopse in 
der Partitur Rechenschaft. Insgesamt ist 
die Instrumentierung sehr differenziert 
und apart. Saint-Saёns nutzt hier seine 
Opernerfahrung. Vor allem die lyrischen 

Partien, von denen es im Werk recht viele 
gibt, sind für Sänger und Instrumentalisten 
ausgesprochen schön gestaltet. Insgesamt 
dauert eine Aufführung etwas über eine 
halbe Stunde.

(1) Gounod, Charles: Messe solennelle 
de sainte Cécile, hrsg. von Frank Höndgen 
– Stuttgart: Carus, 2017 – XI + 164 S.  – 
€ 79,00 – CV 27.095
(2) Gounod, Charles: Messe solennelle 
(Ste Cécile), hrsg. von Hans Schellevis – 
Kassel: Bärenreiter, 2017 – Partitur X + 
146 S.  – € 79,00 – BA 8966; KA X + 73 S.  
– € 14,95 – BA 8966-90 

(mwh) Hier liegen 
zwei Ausgaben ein 
und desselben Werkes 
vor. Die Carus-Parti-
tur (1) ist im Format 
etwas größer, daher 
wirkt das Schrift-
bild übersichtlicher. 
Auch beim Vorwort 
und beim Kritischen 
Bericht (hier kann 
Bärenreiter (2) leider 
nur englisch), schnei-
det Carus besser ab; 
außerdem legt Carus 
im Anhang obendrein 
noch zwei alternative 
Orgelstücke zum Of-

fertoire bei (das eigentlich für Orchester 
solo ist). 

Gounods Cäcilienmesse hat schon 
was. Sie ist vielleicht nicht jedermanns 
Geschmack, aber immer wieder durch-
bricht Gounod die Hörerwartung durch 
Unvorhergesehenes in Harmonik, Instru-
mentierung, Satzbau etc. Und sein Sinn 
für triumphale Gesten wird manches Mal 
geradezu mitreißend. Er beweist auch hier 
wieder seine Fähigkeit für das Entwickeln 
schöner Melodien und hat einige Einfälle, 
beispielsweise den Einbau modaler Kaden-
zen in romantischer Harmonik – sehr reiz-
voll. Anderes Beispiel für die Gounodsche 
Klanglichkeit: Er lässt das Gloria mit hohen 
Streichertremoli im Pianissimo beginnen; 
darunter bringen Harfen und 1. Horn eine 
einfache Melodie, ehe der Solosopran mit 
gesummter Chorbegleitung einsetzt; erst 

nach siebenunddreißig Takten geht’s beim 
„Laudamus te“ auf die „übliche“ Art weiter. 

Überhaupt der Aufführungsapparat: Ne-
ben drei Solosängern (STB) und einem 
vierstimmig gemischten Chor (der aber 
hin und wieder geteilt wird) kommt neben 
dem großen romantischen Orchester auch 
wieder die Chororgel zum Einsatz und ein 
Octobass. Ja, zuerst dachte ich auch an 
die alten Seefahrerfilme aus Hollywood 
mit Schiffe zermalmenden Riesenkraken, 
aber dieses Instrument gab es wirklich. Auf 
der letzten Seite des Kritischen Berichts 
bei Carus ist so ein Koloss abgebildet im 
Größenvergleich mit dem Spieler: der steht 
auf einem Podest, das Instrument überragt 
ihn trotzdem noch um ca. das Doppelte! 
Die Töne muss er dabei mittels einer He-
belmechanik auf dem Griffbrett abgreifen, 
dafür könnte er mit dem Bogen zur Not 
auch Baseball spielen. Es wurden nur drei 
Exemplare gebaut, die im Ambitus einen 
normalen vierseitigen Kontrabass zwar 
nur um eine Terz unterschreiten (also kein 
Subkontrabass), aber eine außerordentliche 
Klangfülle besitzen (Eine Abbildung ist 
zu sehen unter www.xray.it/octo). Die-
ser Octobaß kommt im „Benedictus“ und 
„Agnus Dei“ zum Einsatz. Wer ein solches 
Instrument nicht im Schrank hat, muss sich 
entweder mit einem labialen 32‘ der Orgel 
behelfen oder mit einem modernen fünf-
saitigen Kontrabass (die Orchesterstimmen 
hat Carus extra dafür eingerichtet). Die 
Aufführung bietet für einen Musiker ca. 
45 Minuten sinnvolle Tätigkeit. Bloß der 
letzte Satz mit seiner dreimaligen Bitte 
Gottes durch Kirche, Armee und Volk, den 
Kaiser Napoleon zu beschützen, geht uns 
heutigen Zeitgenossen nicht mehr leicht 
über die Lippen. Carus hat versucht, den 
Satz durch verallgemeinernde Umtextie-
rung zu retten, aber dann wird nicht mehr 
ersichtlich, warum der zweite Durchgang 
so militärisch daherkommt. Wer das nicht 
mag, könnte den Satz einfach auch weglas-
sen; dann würde das Stück immer noch 40 
Minuten dauern. 

Fünfgeld, Traugott: Psalm 84 für Chor, 
Solisten, Blechbläser und Klavier – Mün-
chen: Strube, 2015 – 68 S. – € 15,00 – VS 
6856

(hmb) Der in Of-
fenburg wirkende 
Ki rch e n mu s i ke r 
Traugott Fünfgeld 
ist als Komponist für 
Blechbläser vor allem 
in Posaunenchorkrei-
sen bekannt. Daher ist 
seine Chorkompositi-

on mit Blechbläserensemble eine logische 
Weiterführung seiner Arbeit. Das Textma-
terial stellt Fünfgeld zum einen aus Versen 
des Psalms 84 („Wie lieb sind mir deine 
Wohnungen…“/ „Herr, Gott Zebaoth, höre 
mein Gebet…“/ „Gott der Herr ist Sonne 
und Schild…“/ „Wohl dem Menschen…“) 
und einem abschließenden „Ehre sei dem 
Vater und dem Sohn…“ zusammen. Zum 
anderen verwendet er innige Gebete von 
Thomas Weiß („Bist du das, Gott, wenn 
ich meinen Namen rufen höre von fern, 
und ich weiß nicht, woher?“).

Formal und strukturell ein wenig an 
Mendelssohns Psalm 42 erinnernd, beginnt 
nach einem hymnischen Bläservorspiel 
(I) der große Chorsatz „Wie lieb sind mir 
deine Wohnungen“ (II) mit rhythmisch 
gehaltenen Einschüben der beiden Solisten 
(Mezzosopran und Tenor). Der folgende 
Solistensatz „Bist du das, Gott“ (III) mit 
perkussiver Klavierbegleitung, die vier Po-
saunen mit zartem „Fern-Orchester-Effekt“. 
„Gott der Herr ist Sonne und Schild“ (IV) 
als mittlerer Chorsatz und der Schlusschor 
„Ehre sei dem Vater“ (VI) wieder mit voller 
Besetzung, aber mit teilweisen ruhigen, 
leise fließenden Zwischenversen. Der Solo-
Tenorsatz „Schlag ich die Augen auf “ (V) 
mit Klavier und Flügelhorn-Solo.

Musikalisch sind die Chöre an englisch-
romantischer Musik orientiert, klangreich 
und „süffig“ in der Harmonik, mit genauer 
dynamischer Ausgestaltung. Die Chorsätze 
sind nicht allzu schwer, allerdings ist durch-
aus ein „gesunder“ und satter Chorklang 
gefragt. Vier der sieben Bläserstimmen 
spielen in der Regel colla parte mit.

Der Bläsersatz ist in drei Trompeten- und 
vier Posaunenstimmen aufgeteilt, für das 
Solo in V zusätzlich mit Flügelhorn. Es 
sollte aus Klang-/Intonations- und Ansatz-
gründen auf jeden Fall auf Profis oder sehr 
gute, im Ensemblespiel erfahrene Laien 

zurückgegriffen werden. Der Klavierpart 
dient in den Chorsätzen vor allem zur 
Klangvervollständigung (die linke Hand 
oftmals in Oktaven im 16’-Bereich geführt), 
bei den Solosätzen hingegen ist das Klavier, 
bzw. der Spieler Solist, der rhythmisch und 
im Pop-Pianobereich sicher unterwegs sein 
sollte.

Schreiber, Joachim: Credo. Das Aposto-
lische Glaubensbekenntnis für Gemeinde, 
vierstimmigen gemischten Chor, Orgel und 
Bläser ad lib. – München: Strube, 2015 – 
18 S. – € 8,00 – VS 6855

(hmb) Für einen 
Kompositionswettbe-
werb der Diözese Re-
gensburg geschaffen, 
ist diese Vertonung 
des Credos mit seiner 
Besetzung für Chor, 
Orgel, vierstimmigen 
Bläserchor und der 

singenden Gemeinde für eine Gemeinde-
Aufführung im wahrsten Sinne des Wortes 
geschrieben und zeichnet nicht nur durch 
die wortwörtliche Umsetzung des Textes, 
sondern auch musikalisch den Inhalt des 
apostolischen Glaubensbekenntnisses nach.

Das Werk ist für viele Kirchenchöre 
erreichbar, Soprane und Tenöre müssen 
nur an wenigen Stellen bis zum f ’’/f ’, die 
homophone Klanglichkeit ist gut auszuhö-
ren. Der Bläserpart ist ebenfalls homophon 
gehalten und ist daher für Posaunenchöre 
gut geeignet („bläserfreundliche“ Tonart 
Es-Dur). Wenn Bläser nicht verfügbar sind, 
ist dieser auch vernachlässigbar, da dessen 
Harmonien immer vom Chor oder von der 
Orgel aufgefangen werden – schade um die 
Klanglichkeit wäre es trotzdem. Der durch-
laufende Orgelpart ist auch auf kleineren 
Orgeln (allerdings mit Pedal) darzustellen 
und von C-Organisten gut spielbar.

Der Part der Gemeinde ist der Beginn 
des Glaubensbekenntnisses als einstimmige 
Melodie, die während des Werkes als vier-
maliger Kehrvers repetiert. Eine Kopier-
vorlage für die Gemeinde ist vorhanden.

Ein passendes Werk also für festliche 
Gottesdienste, um mit Musikern aus der 
Gemeinde klangvolle Musik zu machen.

(1) Jansson, Mårten: De sancto Pelagio et 
sancto Theodolo. SATB und Orgel – Kassel: 
Bärenreiter, 2017 – 16 S.  – € 4,95 – BA 8523
(2) Jansson, Mårten: Two Poems. SATB 
– Kassel: Bärenreiter, 2017 – 14 S.  – € 4,95 
– BA 8524

(mwh) Drei Chor-
werke, die auf den ers-
ten Blick nichts mitei-
nander gemein haben, 
außer dass sie vom 
selben Komponisten, 
dem 1965 geborenen 
Schweden Mårten 
Jansson, stammen. 

Das erste (1) hat einen lateinischen Text des 
letzten Baseler Karthäusermönchs Thomas 
Kress zum Inhalt (im Baseler Münster fand 
auch die Uraufführung statt), die anderen 
beiden (2) Gedichte der Krankenhaus-
seelsorgerin Kerstin Dillmar, im Original 
schwedisch, zusätzlich mit einer englischen 
Übertragung (Uraufführung in London). 

Tja, und hier lässt einen der Verlag ziem-
lich ratlos zurück: Es gibt keine Angaben 
zum Komponisten, keine Übertragung 
der Texte ins Deutsche; muss man sich 
alles selber zusammensuchen. Da mein 
Schwedisch aber echt unterentwickelt und 
mein Lateinisch eingerostet ist, komme 
ich hier ohne Hilfe von außen nicht wei-
ter. Immerhin gibt’s bei den schwedischen 
Texten noch eine Unterzeile in Englisch, 
aber auch in der heutigen Zeit sind nicht 
alle in dieser Sprache ausreichend firm. 
Nach einem Tag eigener Bemühung ließ 
mir freundlicherweise Herr Mundry vom 
Bärenreiter Verlag eine englische Übertra-
gung des lateinischen Textes zukommen, 
sodass ich also so viel sagen kann, als dass 
es sich um eine Anrufung zweier Heiliger, 
Pelagius und Theodolus, handelt, damit sie 
vor Gott (der schon mal vorab freundli-
che Beachtung zusichert) für das Volk um 
Vergebung der Sünden bitten. Mehr war 
nach drei Tagen Recherche für mich nicht 
rauszukriegen. Übrigens scheint auch der 
Komponist nicht ganz informiert gewesen 
zu sein, denn, wie mir eine Lateinlehrerin 
bestätigte, sind in „De sancto Pelagio …“ 
einige lateinische Wörter falsch betont.

Also, liebe Bärenreiter-Verantwortliche, 
macht doch bitte zukünftige Auflagen wie-
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der benutzerfreundlicher, das würde zur 
Verbreitung der Werke außerhalb Schwe-
dens, Londons, Basels und vielleicht des 
Vatikans (die können noch Latein) be-
stimmt beitragen.

Nun zur Musik: (1) ist original für Chor 
und Orchester geschrieben; hier hat Jans-
son den Instrumentalpart für Orgel um-
gearbeitet. Die zwei Gedichtvertonungen 
(2) sind a cappella zu singen. Rhythmisch 
ist alles ganz leicht, die Musik hat einen 
fließenden Charakter, harmonisch bleibt 
Jansson immer überschaubar tonal. Gerne 
werden die Harmonien mit Septimen, noch 
lieber mit Nonen angereichert. Die in der 
Popularmusik „Optionstöne“ genannten 
Dissonanzen sind allerdings nicht immer 
ganz leicht zu intonieren, hier braucht’s 
Chöre mit entsprechender Hörerfahrung. 

Wenn man nun diese Werke genauer 
unter die Lupe nimmt, treten aber doch 
Gemeinsamkeiten zutage. Neben dem stets 
fließenden Rhythmus scheint Jansson eine 
Vorliebe für eine bestimmte Floskel zu 
haben, zwei aufeinander folgende Vorhalts-
bildungen, die auch intervallisch variiert 
werden. Im Gedicht „Triptyk“ kommt die 
Figur insgesamt 71 mal vor, im zweiten 
Gedicht so ähnlich, und auch in „De sancto 
Pelagio …“; hierin bestehen also die stilis-
tischen Gemeinsamkeiten.

Künstler haben sich ja schon öfter in der 
Kunstgeschichte exzessiv einem Gegen-
stand oder Motiv gewidmet, Bach mit dem 
Wohltemperierten Clavier in zwei Bänden 
oder Joseph Beuys mit Fett und Haaren. Ein 
Festhalten an einem bestimmten Parameter 
kann konzentrierend wirken, aber es kann 
auch redundant werden. Ob die beschrie-
benen Phänomene bei Jansson jetzt eher 
Phase oder Personalstil sind, sei dahinge-
stellt; jedenfalls liegen die vorliegenden 
Stücke voll im Trend des – ich nenne es 
mal so – nordischen Wellnessklingens.

Miškinis, Vytautas: Pastoral Mass für Chor 
SSAATTBB, Sopran-Saxophon, Klavier und 
Drumset – Stuttgart: Carus, 2016 – 67 S. – 
€ 32,00 – CV 28.006

(mwh) Vorliegend eine Messe des balti-
schen Komponisten Vitautas Miškinis in 
klassischer Satzaufteilung, das heißt, das 
Werk kann nicht nur im Konzert, sondern 

auch im Gottesdienst 
zur Aufführung kom-
men. Die Auffüh-
rungsdauer beträgt 
ungefähr eine halbe 
Stunde. Miškinis 
nannte dieses Werk 
„Pastoralmesse“, weil 
er zu Beginn eine Me-

lodie durch das Saxophon intonieren lässt, 
die er aus einer anderen seiner Kompositio-
nen, dem „shepherd song“ (Schäferlied) für 
Kinder, entnommen hat. Überhaupt klingt 
das Saxophon nach Einschätzung des Kom-
ponisten einem traditionellen Instrument 
namens Bibyrnė sehr ähnlich, welches in 
Litauen von Hirten gespielt wird; dennoch 
darf das Saxophon durch ein beliebiges an-
deres Holzblasinstrument mit passendem 
Tonumfang ersetzt werden. 

Klugerweise hat Miškinis dem Instru-
mentalpart im Rahmen populärer Stilistik 
Raum gegeben zur eigenen improvisatori-
schen Ausgestaltung, auch wenn das Meiste 
auskomponiert ist; am freiesten kann sich 
der Schlagzeuger im Satz bewegen. Dies 
bedeutet für den Dirigenten, zum einen 
Musiker zu engagieren, die auch improvi-
sieren können, und natürlich in der Lage 
zu sein, dies auch zuzulassen. 

Der technische Anspruch ist gehoben, 
aber nur selten wirklich virtuos. Der Kla-
vierpart besteht häufig aus Arpeggio-Gir-
landen der rechten Hand mit begleitenden 
Akkorden der linken sowie durchgehenden 
Akkordbrechungen oder rhythmischem 
Akkordwechselspiel beider Hände.

Auch im Chorsatz halten sich die tech-
nischen Schwierigkeiten durchaus im 
Rahmen gehobeneren Singens. Allerdings 
rechnet der Komponist mit einer Chor-
stärke, die eine achtstimmige Besetzung 
ermöglicht, und bei den vielen hinzuge-
fügten Sexten und Nonen in der Harmonik 
sollte der ausführende Chor nicht allzu 
viele Mitläufer haben. 

Kinderchor

Bur, Christian: Heil‘ger Martin, lehr 
uns teilen. Musikalischer Lebenslauf eines 
Vorbilds für 1-stg. Kinderchor, Solist, Flöte, 

Klavier und Erzähler – München: Strube, 
2017 – 20 S. – € 8,00 – VS 4013

(el) In vier Liedern 
wird die Geschichte 
des seinen Mantel 
teilenden Martin 
erzählt. Alle Lieder 
sind Strophenlieder 
mit Vorspiel, Refrain, 
Zwischenspiel, Nach-
spiel. Die Vorliebe 

Burs für synkopische Rhythmen verlangt, 
dass schon beim Lernen der Lieder das 
Klavier mitspielt, die Melodien sind nicht 
immer selbsttragend. Sie werden sicher 
gerne gesungen. (Aber strahlendes Dur 
zu des Bettlers Klage?)

Die Reime wirken des Öfteren mühsam 
konstruiert. Das fällt vor allem bei den 
gesprochenen Zwischentexten auf. Und 
das verändert immer wieder den Rhyth-
mus einzelner Liedstrophen, so dass man 
die Melodie nicht einfach von Strophe 1 
auf Strophe 2 übertragen kann. Unter der 
Unbeholfenheit der Sprache leidet auch der 
Erzählfluss der Geschichte. Bur berichtet, 
statt zu erzählen, und das ist für Kinder 
weniger spannend. Man hätte aus dem Stoff 
mehr machen können, gerade im Hinblick 
auf das Erleben und den Blickwinkel von 
Kindern. Und wenn es schon im Untertitel 
„Lebenslauf “ heißt, dann müsste da noch 
einiges mehr als nur das Teilen des Mantels 
erzählt werden, wie sich Martin versteckt 
beispielsweise, und von den schnatternden 
Gänsen verraten wird. Wo war der Lektor 
des Verlags, der einem unausgegorenen 
Stück vollends zur Reife verholfen hätte?

Schindler, Peter: Musikdiebe. Das Musical. 
Text: Boris Pfeiffer – Stuttgart: Carus, 2017 
– 74 S. – € 47,00 – CV 12.846/03

(el) Eine Geschich-
te aus der Krimirei-
he für Kinder „Die 
drei ??? Kids“. Gutes 
Libretto, spannende 
Geschichte, Lieder 
in den unterschied-
lichsten Stilrichtun-
gen, wie man sie von 

Schindler gewohnt ist. Aber das Stück ist 
nur zu stemmen, wenn man auf in jeder 

Hinsicht gute Ressourcen zurückgreifen 
kann. Abgesehen von guten Sängern und 
Instrumentalisten braucht es eine erfahrene 
Regie, eine große Bühne mit einem Flügel 
und mit möglichst zweiter erhöhter Ebene, 
es braucht gute Soundtechnik, ein großes 
Repertoire an Geräuschen und Klängen, die 
vom Band eingespielt werden, es braucht 
viele Requisiten und sehr viel Probenzeit; 
letzteres weniger für die Lieder als für al-
les, was die Theaterszenen sonst verlangen 
(Übergänge!). Ein Stück für Profis und 
solche, die es werden wollen. Aufführungs-
dauer ca. 90 min.

Hantke, Andreas: Die drei Kater in Lon-
don – München: Strube, 2017 – 26 S. – 
€ 8,00 – VS 6917

(el) Als fünftes 
Heft in der Reihe 
der Hantke‘schen 
Kater-Singspiele 
steht es den anderen 
in nichts nach. Acht 
Lieder wechseln sich 
mit gereimten Zwi-
schentexten ab. Kli-

schees von London und England werden 
bedient, Sightseeing, englische Zungen-
brecher, Fish & Chips, Beefeater, Sherlock 
Holmes und Watson nicht zu vergessen 
– ein vergnügliches Sammelsurium für 
eine vergnügliche Aufführung mit dem 
Kinderchor. Nur, es hätte nicht sein müs-
sen, den Kinderköpfen schlechtes Englisch 
durch Singen einzuprägen. („London, we 
come!“ statt „we‘re coming“, „we‘re going 
to come“). Bemerkenswert das zweite Lied 
mit der Ringelnatz-Vertonung „Ich bin so 
knallvergnügt erwacht“. Das macht einfach 
gute Laune und kann bei Frühstückshunger 
auch außerhalb des Singspiels verwendet 
werden.

Orgel

Massaglia, Luca: Die Gleichnisse des Lu-
kas-Evangeliums op. 4 für Orgel – Mün-
chen: Strube, 2017 – 64 S. – € 12,00 – VS 
3478

(jv) So manch einer hat sich an der Orgel 
schon improvisatorisch mit der Ausdeu-

tung von Bibeltexten 
befasst. Die bilderrei-
che Sprache der Psal-
men und die Gleich-
nisse Jesu können 
dabei durchaus eine 
lohnenswerte Aufga-
be sein. Nun liegen al-
so alle 18 Gleichnisse 

aus dem Lukasevangelium vor, von dem 
Turiner Organisten Luca Massaglia für 
Orgel gesetzt. Schön, dass Strube hinten 
die Biographie des Komponisten abge-
druckt hat, und hilfreich, dass dieser einige 
einführende Worte zu seiner Komposition 
voransetzt. So erfährt man hier, dass er 
verschiedene Herangehensweisen für seine 
Kompositionen verwendet: mal klangmale-
risch, mal textausdeuterisch, mal beschreibt 
er die Stimmungen, mal ist er sogar exege-
tisch am Werk. Bei manchen Gleichnissen 
gibt es außerdem genaue Beschreibungen, 
welche Textstelle in welchem Takt zu hö-
ren ist. Eine gute Hilfe für Ausführende 
und Zuhörer. Bereichernd für Pfarrer und 
Kirchenmusiker kann sein, wenn einzelne 
Nummern im Rahmen eines Gottesdienstes 
in jeglicher Hinsicht „ausgelegt“ werden, 
es kann aber auch der gesamte Zyklus an 
einem konzertanten Abend dargeboten 
werden. Der Komponist empfiehlt, das 
Gleichnis vorher lesen zu lassen. Eine grö-
ßere Orgel sollte zur Verfügung stehen. 
Massaglia liefert dazu Registrieranwei-
sungen seiner Orgel, die sich leicht auf 
deutsche Orgeln übertragen lassen. Auch 
eine gute, nicht zu trockene Akustik sollte 
man haben. Die Schwierigkeit der Stücke 
in gemäßigt modernem Ton reicht von 
„Vomblattspiel“ bis „Hochvirtuos“. Ob als 
„Predigt mit der Orgel“, als Klanggeschichte 
oder als Programmmusik, für Organisten 
wie auch für Zuhörer wird diese Art von 
Musik sehr ansprechend sein.  

Elgar, Edward: Pomp and Circumstance. 
Marches 1-5 op. 39 für Orgel, bearbeitet und 
hrsg. von Edward Tambling – Bonn: Butz, 
2017 – 64 S. – E 16,00 – Butz 2811

(jv) Wer Pomp and Circumstance hört, 
denkt normalweise nur an das eine. Nicht 
nur bei der „Last night of the Proms“, son-
dern auch in unseren Gemeinden ist es 

landauf landab von Posaunenchören und 
Organisten gespielt und auch schon von 
Kirchenchören gesungen worden. Und 
dabei ist Edward Elgars „Land of Hope 
and Glory“ nur das Trio eines längeren 
Marsches. Fünf Märsche sind in dem Heft, 
allesamt Transkriptionen von Orchester-
werken. Alle beginnen virtuos, die oben 
zitierte Nummer 1 ist sogar mit „con molto 
fuoco“ überschrieben, was dem Organis-
ten natürlich erst mal viele Übstunden 
auferlegt. Das Schema ist immer ähnlich: 
Nach einem ruhigen Mittelteil kommt 
in Art einer ABA‘-Form ein bravouröser 
Schluss. Der patriotische, kriegsverherr-
lichende Hintergrund bei der Entstehung 
der Stücke zwischen 1901 und 1907 wird 
im Vorwort nicht verschwiegen, aber auch 
nicht überbewertet. Lohnenswert zu üben, 
und die Zuhörer werden ihre große Freude 
an diesen mitreißenden Stücken haben. 

Orgelmusik zu Christi Himmelfahrt, 
Pfingsten und Trinitatis, hrsg. von Andreas 
Rockstroh – Kassel: Bärenreiter, 2017 – VI 
+ 88 S. – € 27,95 – BA 11237

(mwh) Dankbar nimmt der fleißige Orga-
nist Angebote wahr, die ihm helfen sollen, 
passende Werke im Laufe des Kirchenjahres 
in Gottesdienst und Konzert zu Gehör 
zu bringen. Hierzu stellt der Bärenreiter 
Verlag eine Reihe von Sammelbänden zu 
den Abschnitten des Kirchenjahres zur 
Verfügung, als jüngsten Band nun also Or-
gelmusik zu Christi Himmelfahrt, Pfingsten 
und Trinitatis. Der Herausgeber Andreas 
Rockstroh hat 27 leichte bis mittelschwere 
Werke zusammengestellt, die meisten sind 
als Choralvorspiele konzipiert, daneben 
auch einige wenige Fantasien, Fugen und 
anderes. Die Länge der Stücke ist für gottes-
dienstliche Belange gut geeignet und liegt 
meist bei zwei bis drei Seiten, die Fantasi-
estücke sind etwas länger. 

Stilistisch verortet das Vorwort die Werke 
im 19. Jahrhundert, vom „Stilbereich der 
frühen“ bis „späten Romantik“ reichend. 
Aber schon das erste Choralvorspiel „Christ 
fuhr gen Himmel“ von Rudolf Dost (1877-
1948) sprengt den gesteckten Rahmen, 
da es harmonisch zurückhaltender ist als 
im 19. Jahrhundert üblich und, scheinbar 
angelehnt an die alte Vokalpolyphonie, Dis-
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sonanzen frei ein- und weiterführt. Diese 
Technik bauen nachgeborene Komponis-
ten wie Distler, Hindemith und Pepping 
noch weiter aus, hier ist alles noch sehr 
überschaubar, dennoch interessant. Auch 
andere Stücke haben mit der Stilistik des 
angegebenen Zeitraums wenig gemein, 
da es sich um mehr oder weniger strenge 
Stilkopien des Barocks handelt. 

Sei’s drum, die meisten Kompositionen 
halte ich für ordentlich bis gut gemacht, 
lediglich die Fantasie über „Veni Creator 
Spiritus“ von Filippo Capocci finde ich 
belanglos, den hätte man auch draußen 
lassen können. Dafür tauchen in den 
Komponistenangaben zwei Autoren auf, 
von denen gar kein Werk abgedruckt ist. 
Insgesamt hätte die Auswahl kirchenjah-
reszeitlich etwas ausgewogener sein kön-
nen; von den 27 Stücken sind nur drei für 
Himmelfahrt und nur zwei für Trinitatis. 
Klar ist Pfingsten wichtiger, aber dafür ist 
die Trinitatiszeit länger.

Göttsche, Gunther Martin und Weyer, 
Martin: Kleine Choralvorspiele und Be-
gleitsätze zu den Liedern des Evangeli-
schen Gesangbuches. Gottesdienst – Loben 
und Danken bis Sterben und Ewiges Leben 
– Kassel: Bärenreiter, 2017 – 76 S. – € 30,95 
– BA 9277

(as) Mit dem 7. 
Band ist die Reihe 
von Göttsche / Wey-
er abgeschlossen, und 
es ist fast gelungen, zu 
jedem Lied des EG-

Stammteils ein neues Vorspiel und einen 
dazugehörigen Satz zu schreiben. Im vor-
liegenden Band befindet sich eine Auswahl 
der am häufigsten gesungenen Lieder bei 
Gottesdienst und Beerdigungen (EG 316 
– EG 535). Es findet sich eine abwechs-
lungsreiche Mischung aus am barocken 
Stil angelehnten Vorspielen und neuen, 
witzigen Ideen, wie beispielsweise einem 
Ragtime, der EG 499 „Erd und Himmel 
sollen singen“ einleitet. Durchaus unter-
schiedlich lang, lassen sich die Kompositi-
onen auch teilweise als kleine Umrahmung 
oder als Zwischenspiel einsetzen. Alle sind 
weitgehend vom Blatt spielbar, auch für 
nebenberufliche Organisten. Die unter den 

Vorspielen notierten Choralsätze sind recht 
einfach gehalten. Der Vorteil, kein Extra-
buch zu brauchen, liegt aber natürlich auf 
der Hand. Die Rezensentin freut sich über 
die Ergänzung in ihrer Notenbibliothek 
und wird das querformatige Heft sicher 
öfters zur Hand nehmen.

Bartók, Béla: Rumänische Volkstänze für 
Orgel solo, bearbeitet und hrsg. von Tobias 
Zuleger – Bonn: Butz, 2017 – 16 S. – € 10,00 
– Butz 2819

(gp) Den zahlreichen Bearbeitungen der 
von Bartók original für Klavier komponier-
ten Sechs Rumänischen Volkstänzen fügt 
Tobias Zuleger in dieser Ausgabe eine für 
Orgel solo hinzu. Das ist reizvoll. Der rech-
ten Hand ist durchwegs die Melodie zuge-
ordnet, linke Hand und Pedal begleiten. Die 
kurzen Sätze sind mit Fingerspitzengefühl 
im Sinne der Orgelmöglichkeiten klanglich 
erweitert. Die von Bartók 1915 beabsichtig-
te Durchsichtigkeit der Musik, die modale 
Tonleitern verwendet, ist bewahrt.   

Allegro light II. Leicht spielbare Stücke aus 
Barock, Klassik, Romantik und Traditional-
Pop, hrsg. von Karl-Peter Chilla – München: 
Strube, 2017 – 56 S. – € 14,50 – VS 3485

(wb) Das Heft 
umfasst 16 Stücke, 
die abgesehen von 
Stütz- oder Liegetö-
nen ohne Pedalge-
brauch auskommen. 
Neben leichtfüßigen, 
aber auch bisweilen 
leichtgewichtigen, 

mehr oder weniger originellen Sätzen 
italienischer und englischer Provenienz 
sind Georg Böhm, J. S. und C. P. E. Bach, 
Händel, Mozart und Guilmant vertreten. 
Gefragt sind flinke Finger, aber alles liegt 
gut in den Händen. Zwei Manuale sind 
unabdingbar, denn die Stücke brauchen 
dynamische und klangliche Kontraste, um 
nicht nur mechanisch abzuschnurren. Bei 
Böhm und Bach bekommen wir Einblick 
in die Werkstatt des Bearbeiters. Alles ist 
geschickt gemacht.

Das Pedalsolo in Böhms Praeludium und 
Fuge C-Dur wird manualiter gespielt (Ped. 
ad lib.!). Harmonisch füllende Stimmen 

werden weggelassen oder in enger Lage 
zusammengezogen. Die Fuge wird unter 
Wahrung der Substanz auf drei Stimmen 
reduziert. Auch Bachs „kleine“ g-Moll Fuge 
erweist sich als geeignet für dieses Verfah-
ren und wird bis auf sehr wenige Stellen auf 
Zweistimmigkeit eingedampft. Das muss 
nicht schlecht klingen, denn das motivische 
Gerüst ist ja vorhanden, aber die Origi-
nale sind eben doch zu bevorzugen. Es 
darf ja auch ein bisschen Mühe machen. 
Manche Stücke würden auf dem Klavier 
besser klingen, z. B. ein feuriges Allegro 
von Mozart oder zwei originelle Stücke 
von Alexandre Guilmant. Fazit: Etliche 
hübsche, effektvolle, praxistaugliche Stücke, 
vielleicht eher für Quereinsteiger oder für 
Menschen, die sich lieber am heimischen 
Klavier als in der kalten Kirche auf den 
Gottesdienst vorbereiten. 

Elgar, Edward: Vesper-Voluntaries op. 
14 für Orgel, hrsg. von Eberhard Hofmann 
– Stuttgart: Carus, 2015 – 24 S. – € 19,50 
– CV 18.008

(sl) Dass Orgel-
musik ohne Pedal 
gar nicht so sehr der 
kleine Bruder der gro-
ßen Orgel sein muss, 
beweisen die hier ver-
sammelten acht Mi-
niaturen. Wahlweise 
mit oder ohne Pedal 

in eher leichtem bis mäßigem Schwierig-
keitsgrad auszuführen, beweisen diese 
Stücklein, die man zyklisch oder je für 
sich aufführen kann, dass es eines Meis-
ters bedarf, um dennoch interessant und 
spannungsreich zu klingen. Auch wenn 
der Farbenreichtum einer großen Orgel 
mehr klangliche Abwechslung möglich ma-
chen wird, freut sich auch jede Truhenorgel 
(oder auch jedes Klavier) über diese Stücke 
und wird ihr/sein Bestes geben. 

Tambling, Christopher: Best of British. 
Orgelwerke Heft 3; zehn Stücke – Bonn: 
Butz, 2017 – 60 S. – € 16,00 – Butz 2833

(sl) Nach den beiden Alben mit Orgel-
werken von Christopher Tambling „Bris-
tish Album“ und „Very British“ folgt hier 
nun der dritte Band des 2015 leider viel 

zu früh verstorbenen Komponisten. Zwei 
der Orgelwerke waren eigentlich von Tam-
bling selbst als Grundlage dafür vorgese-
hen gewesen, den er nun aber nicht mehr 
vollenden konnte. Um dennoch einen 
vollständigen Band mit seinen Orgelwer-
ken auch hierzulande veröffentlichen zu 
können, hat man ihn angereichert mit acht 
seiner schönsten Orgelwerke, die zuvor im 
englischen Verlag Kevin Mayhew schon 
erschienen waren. So haben wir es hier 
mit einem Band wunderschöner, nicht zu 
schwerer und das britische Klangideal voll 
ausschöpfender Charakterstücke zu tun, 
festlich das eine (March, Festive Flourish), 
lyrisch das andere (Elegy, Chanson). Ein 
zweimanualiges Instrument ist unabding-
bar, eine gewisse Zahl an Grundstimmen 
wäre klanglich von Vorteil. 

Kleesattel, Lambert: Orgelwerke. Zehn 
Stücke für Orgel solo – Bonn: Butz, 2017 – 
72 S. – € 16,00 – Butz 2814

(sl) „Der Anlass zur Komposition einiger 
Stücke dieser Sammlung war die ,Wieder-
einweihung’ einer kleinen, einmanualigen 
romantischen Dorfkirchenorgel [...]. Um 
die vorhandene Disposition optimal zur 
Geltung bringen zu können, schrieb ich 
ihr einige Orgelstücke gewissermaßen ,auf 
den Leib’ – stilistisch im romantischen 
Geist mit einem Quentchen ,Heute’“. Da-
mit ist eigentlich alles gesagt, was diese 
Stücke beschreibt. Es sind 3-5-minütige, 
meist mittelschwere gefällige Charakter-
stücke, die sich sowohl für den Einsatz 
in der Liturgie wie im Konzert eignen. 
Etwas erstaunen nach der Lektüre des oben 
zitierten Vorworts die doch fasst in jedem 
Stück verlangte beziehungsweise durch die 
Kompositionsstruktur implizierte Zweima-
nualigkeit. Natürlich kann man die Stücke 
auch auf einem Manual spielen, aber voll 
zur Geltung kann man sie erst auf zwei 
Manualen bringen. 

Setchell, Martin: Hochzeitsmarsch ext-
raordinaire für Orgel solo – Bonn: Butz, 
2015 – 11 S. – € 10,00 – Butz 2711

(sl) Der Komponist und Pianist Franz 
Reizenstein (1911-1968) hatte auch eine 
musikkabarettistische Ader und hat auf 
Anregung des Musik-Cartoonisten Gerard 

Hoffnung unter dem Titel „Concerto po-
polare“ einen Beitrag geliefert zum „The 
Hoffnung Music Festival Concert 1956“ 
in der Royal Festival Hall in London. Un-
ter diesem Titel hat er nahezu alle großen 
Klavierkonzerte, die man so kennt (Grieg, 
Tschaikowsky, Rachmaninoff, Gershwin 
etc.) auf 15 Minuten eingedampft zum (sag’ 
ich mal) größten Klavierkonzert der Welt 
– köstlich. (Wer das nicht kennt, sucht 
bei Youtube nach „Reizenstein Concerto 
popolare“ ). 

Und nun gibt es unter dem Titel „Hoch-
zeitsmarsch extraordinaire“ auch den – naja 
– größten Hochzeitsmarsch der Welt. Am 
Anfang und Ende des Stückes kämpfen 
Mendelssohns Hochzeitsmarsch und Wag-
ners Brautchor um die Deutungshoheit. 
Im ausgedehnten Hauptteil des Werkes 
werden Abbé Holzmanns „Blaze away“ und 
Philipp Sousas „Liberty Bell“ miteinander 
verquickt, wobei zwischendurch immer 
wieder Mendelssohn und Wagner, aber 
auch Suppés „Leichte Kavallerie“ und Bizets 
Torero-/(Schwiegermutter-)lied „Auf in 
den Kampf!“ aufblitzen. Um manche Ge-
müter nicht allzu sehr zu erhitzen, schreibt 
der Autor gleich im ersten Satz des Vor-
wortes, der Marsch sei nicht zur Verwen-
dung bei Hochzeiten gedacht, sondern 
eher als Konzertzugabe. Doch wenn man 
betrachtet, mit welchen Musikwünschen 
man mitunter bei Hochzeiten heutzutage 
konfrontiert ist, dann gehört dieser witzige 
Marsch eher noch zur harmloseren Sorte 
– viel Spaß damit!

 
(1) Merulo, Claudio: Ricercare d’Intavo-
latura d’Organo. Libro Primo für Orgel, 
hrsg. von Jolando Scarpa – Magdeburg: 
Walhall, 2015 – 45 S. – € 19,80 – EW 936
(2) Sperindio, Bertoldo: Toccate, Ricercari 
et Canzoni Francese für Orgel, hrsg. von 
Jolando Scarpa – Magdeburg: Walhall, 2015 
– VIII + 28 S. – € 17,50 – EW 940

(sl) Die Ricercari, Toccaten etc. von Giro-
lamo Frescobaldi gelten als Höhepunkt der 
italienischen Barockmusik für Tasteninst-
rumente. Er hat in seinen Kompositionen 
zusammengeführt und vertieft, was andere 
vor ihm entwickelt hatten. Zu jenen gehört 
auch Claudio Merulo (1533-1604), eine 
gute Generation vor ihm geboren. Seine 

mit je 6 - 8 Minuten 
reichlich ausladenden 
Ricercari (1) wirken 
dramaturgisch noch 
nicht so abwechs-
lungsreich durchge-
stylt, wie man dies 
dann von Frescobal-
dis Kompositionen 

kennt, aber auf einem in einer histori-
schen Stimmung gestimmten Instrument 
und seinen je nach Tonart spezifischen 
Klangfarben, können sie sehr reizvoll sein. 
Der Band Merulos umfasst insgesamt acht 
Werke, die den acht Kirchentönen entläng 
angeordnet sind.

(2) Vergleichbares gilt auch für die Toc-
caten, Ricercari und Canzoni von Bertoldo 
Sperindio (1530-1570), Organist an der 
Kathedrale zu Padua und Zeitgenosse Me-
rulos. Der Band umfasst zwei Toccaten, vier 
Ricercare sowie fünf Canzoni francese und 
damit das Gesamtwerk für Tasteninstru-
mente des Komponisten, das sich typisch 
für die venezianische Tasten-Musik dieser 
Zeit darstellt. Im Unterschied zu den oben 
besprochenen Werken Merulos zeichnen 
sie sich durch Schlichtheit und Kürze aus. 
Auch fehlt ihnen das improvisatorische 
Element, wie wir es von anderen Venezi-
anern kennen. Damit aber werden sie ganz 
dem Ideal von Schlichtheit und Strenge 
gerecht, das damals von der Orgelmusik 
in der Kirche erwartet wurde. 

Auch die Ricercare sind kurz und mo-
nothematisch angelegt. Ganz anders hin-
gegen die Canzoni Francese, denen, wie 
ihr Name schon nahe legt, französische 
Chansons zugrunde liegen und von denen 
die Stücke auch ihre jeweiligen Namen 
haben. Sie sind schwungvoller in ihrem 
musikalischen Duktus. Alle Stücke sind 
relativ einfach, sie sind manualiter, manche 
gar vom Blatt spielbar. Insofern lohnt der 
Band, wenn man mal auf die Schnelle noch 
etwas braucht.

Schumann, Camillo: Choralvorspiele für 
Orgel, Band 2, hrsg. von Britta Freund – 
Bonn: Butz, 2014 – 71 S. – € 18,00 – Butz 
2672
Schumann, Camillo: Choralvorspiele für 
Orgel, Band 3, hrsg. von Britta Freund – 
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Das Grafikdesign-Abo 
Flatrate für Kantor*innen 
So funktioniert das:
Sie schicken mir per Mail Ihre 
Daten und Wünsche für Plakate, 
Flyer etc. Ich bringe  Ihr Material 
in eine professionelle und ein
ladende Form, auch mit Bildern 
oder Illustrationen. Sie erhalten 
eine Datei, die sie selbst aus
drucken können oder ich gebe die 
Sachen in Druck. Fertig.
Alle Ihre Drucksachen zum 
monatlichen Festpreis
Je nach Größe Ihres Kantorats 
50 | 75 | 95 €/Monat (netto)
Rufen Sie mich an oder schreiben  
mir eine Mail:
0581 20 48 06 69
kontakt@chordesign.de
Ihre Felice Meer

Mehr Infos unter
www.chordesign.de

...Und plötzlich 
habe ich wieder 
Zeit zum Üben.

Meine Werbung
Lasse ich jetzt von 
Felice machen...

Die Evangelische Kirchenge-
meinde Pleidelsheim sucht 
zum nächstmöglichen Zeit-
punkt

eine Organistin/ 
einen Organisten

Der Orgeldienst umfasst den 
wöchentlichen Gottesdienst 
in der evangelischen Mauriti-
uskirche, sonntags um 10 Uhr. 
Die Kirche verfügt über eine 
zweimanualige Orgel mit 17 
klingenden Stimmen und Kop-
peln (Rensch, II/17) und ein E-
Piano. 

Die Stelle hat einen Beschäf-
tigungsumfang von 4,13 Wo-
chenstunden. 

Die Vergütung erfolgt nach der 
Kirchlichen Anstellungsord-
nung (entsprechend TVöD). 
Wir erwarten grundsätzlich die 
Mitgliedschaft in der Evange-
lischen Landeskirche in Würt-
temberg oder in einer anderen 
Gliedkirche der Evang. Kirche 
in Deutschland.

Bewerbungen erbitten wir an 
das Evang. Pfarramt Pleidels-
heim, Pfarrstraße 7, 74385 
Pleidelsheim, oder per Email 
an pfarramt.pleidelsheim@
elkw.de

Bei Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an Pfarrer Samuel 
Hartmann, Tel.07144/283682, 
samuel.hartmann@elkw.de

Die Evangelische Kirchenge-
meinde Unterheinriet sucht 
zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n

Chorleiter/in
C-Prüfung oder vergleichbare 
Qualifikation ist erwünscht.

Die Anstellung und Vergütung 
erfolgen nach KAO/TVöD. Der 
Umfang wird im persönlichen 
Gespräch geklärt

Der Chor besteht aktuell aus 
30 Sängerinnen und Sängern. 
Die Proben finden wöchent-
lich im Gemeindehaus statt, 
ein Klavier für die Begleitung 
ist vorhanden.

Wir freuen uns, wenn der Chor 
auch weiter regelmäßig unse-
re Gottesdienste musikalisch 
bereichert und wie bisher alle 
zwei Jahre ein Kirchenkonzert 
veranstaltet, im Wechsel mit 
dem örtlichen Musikverein. 

Die Gemeinde ist auch neuen 
Ideen gegenüber sehr aufge-
schlossen, z. B. Musikprojekte 
in verschiedenen Stilrichtun-
gen und für unterschiedliche 
Altersgruppen, Junger Chor, 
Gospelchor, Kindermusikpro-
jekt. Der Dienstauftrag könnte 
in dem Fall erweitert werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung!

Rückfragen und Bewerbun-
gen richten Sie bitte an das 
Evangelische Pfarramt, Pfar-
rerin Dagmar Schmidt-Weiß-
inger, Oberheinrieterstraße 
10, 74199 Untergruppenbach 
Telefon  07130/ 6239. E-Mail: 
Dagmar.Schmidt-Weissinger@
elkw.de

Bonn: Butz, 2015 – 92 S. – € 19,00 – Butz 
2686

(sl) Der Herausgeber hat sämtliche 
Choralbearbeitungen Schumanns aus 
insgesamt sechs Bänden zusammenge-
tragen und auf nunmehr drei Bände in 
alphabetischer Ordnung aufgeteilt (Band 
1: A-G, Band 2: H-M, Band 3: N-Z). Die 
21 Choralvorspiele in Band 2 bzw. 26 in 
Band 3 (siehe auch Besprechung von 
Band 1, WBL 4/2016, S. 28) erinnern 
stilistisch an den jungen Mendelssohn. 
Sie sind durch die Bank leicht bis maxi-
mal mittelschwer, benötigen meist ein 
Instrument mit nur einem, maximal 
zwei Manualen. Auch wenn das nicht 
unbedingt der klanglichen Vorstellung 
des Komponisten entsprechen mag, las-
sen sie sich auch auf kleinen Orgeln gut 
darstellen und empfehlen sich insofern 
vor allem auch dem nebenberuflichen 
Notenschrank. Band 3 enthält ein Ge-
samtverzeichnis aller 74 Choralbearbei-
tungen sowie Verweise auf andere Lieder 
gleicher Melodie.

Popularmusik

Hess, Reimund: Jenseits der Worte II. 
20 neue Instrumentals für Gottesdienste 
und andere Anlässe. –  München: Strube, 
2015 – 55 S. + CD – € 18,00 – VS 3457

(ema) Laut Vor-
wort sind diese 20 
Stücke für Got-
tesdienste, Kon-
zerte, Feiern und 
andere Anlässe 
mit Neuen Geist-
lichen Liedern, 
Lobpreis, Gospels 
und verwandten 

musikalischen Bereichen konzipiert, als 
Ergänzung zu Liedern und Songs der 
entsprechenden Gattungen und vielsei-
tig einsetzbar. Alle sind für Tastenins-
trumente in einfachen Tonarten sowie 
leichter bis mittelschwerer Spielbarkeit 
geschrieben, mit Harmoniebezeichnun-
gen versehen, vielseitig verwendbar und 
aufzufächern für alle denkbaren Beset-

zungen, erweiterbar um Gitarre, Bass 
und Drums, realisierbar an zwei Tasten-
instrumenten oder parallel gekoppelt im 
Wechsel mit zwei Tasteninstrumenten. 
Teile können einem Soloinstrument 
überlassen werden, ein Chor kann sum-
mend Akkorde mit übernehmen, es kann 
darüber improvisiert werden oder alles 
mit allem gekoppelt werden ... Klingt 
nach der eierlegenden Wollmilchsau – 
allein, man muss es mögen und Gelegen-
heiten finden, wo die Stücke passend sein 
können. Ich finde sie nicht. Die Stilistik 
der Instrumentals zu beschreiben, fällt 
mir ausgesprochen schwer, es finden 
sich Akkordfarben sowohl aus dem Pop- 
als auch dem Jazzbereich. Manchmal 
klingt es nach Klavierschule, für mich 
ist es nicht greifbar. Mir ist auch nicht 
verständlich, warum die Publikation 
„Jenseits der Worte“ heißt, wenn jedem 
Stück ein Zitat vorangestellt wird: Ich 
bin damit bereits festgelegt und kann die 
Musik schwerlich jenseits von Worten 
wirken lassen. 

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
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Die  Hochschule für Kirchenmusik Tübingen der Ev. Landeskirche in Württemberg  
vergibt ab dem Sommersemester 2019 zwei getrennte

Lehraufträge  
a) für Cembalo & Generalbass  

(Umfang ca. 4-6 Semesterwochenstunden)

bzw.

b) für Orgel  
(Schwerpunkt Liturgisches Orgelspiel / Improvisation;  

Umfang ca. 4-7 Semesterwochenstunden)
 
Gesucht werden jeweils Musikerpersönlichkeiten mit abgeschlossenem Musikhochschulstudium  
(Historische Tasteninstrumente, Kirchenmusik, Orgel oder vergleichbare Qualifikation), die über eine ausgewiesene 
künstlerische Expertise sowie einen klaren pädagogischen Ansatz verfügen  
(ggf. auch über Lehrerfahrung im Hochschulbereich).

Bewerbungsfrist: 15. Februar 2019 

Die Besetzungsverfahren werden am 19. bzw. am 21. März 2019 durchgeführt.

Die vollständigen Ausschreibungen sowie weitere Infos finden Sie unter:  
www.kirchenmusikhochschule.de/infothek/stellenangebote/

Hochschule für
Kirchenmusik
Tübingen

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg sucht für die
Hochschule für Kirchenmusik Tübingen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt (möglichst ab  01.10.2019) eine(n)

Rektor/in (50%) 

Der Tätigkeitsbereich als Rektor/in umfasst u.a.:
    • Dienststellenleitung der Hochschule, Personal- und Budgetverantwortung
    • Hochschulmanagement, Studienorganisation und Studienberatung 
    • Repräsentation der Hochschule, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit

Der Tätigkeitsbereich in der Lehre umfasst u.a.:
    • praxisnahe Ausbildung im Bereich Chor- und Ensembleleitung (auch Gospel/Pop) 
    • projektweise Leitung des Hochschulchores (nach Absprache)

Bei einer Bewerbung werden erwartet: 
    • Leitungskompetenz, Kompetenzen in Personalführung und Kommunikation
    • Fähigkeit zum strategischen Denken 
    • Hochschulstudium in Kirchenmusik (A-Prüfung/MA), Schulmusik oder Chordirigieren
    • hohe pädagogische Eignung und Lehrerfahrung 
    • künstlerische Erfahrung auch im Gospel/Pop-Bereich

Wir bieten:
    • ein unbefristetes Anstellungsverhältnis (100%)
    • Anstellung und Vergütung nach KAO (vergleichbar TVöD), Entgeltgruppe 15

Die vollständige 
Ausschreibung finden 
Sie unter: 
www.kirchenmusikhochschule 
.de/infothek/stellenangebote/

Bewerbungsfrist: 
31.03.2019 

Vorstellungen: 
28.5., 3.6. und/oder 
4.6.2019

Dieses Amt setzt die Wahrnehmung von Lehre voraus. 
Dem Rektor/ der Rektorin obliegt die Tätigkeit als

Professor/in für Chor- und Ensembleleitung (50%)

Die Evangelische Kirchengemeinde  
Oberboihingen sucht ab sofort eine/n 

Organist/in

Wir wünschen uns:

Eine/n motivierte/n und engagierte/n OrganistIn, 
der/die Freude an der kreativen und vielfältigen 
Gestaltung von Gottesdiensten an Sonn- und Feier-
tagen, bei Trauungen und musikalischen Projekten 
hat.

Wir bieten:

Eine Orgel der Firma Vier mit 15 klingenden Re-
gistern auf drei Manualen (Baujahr 1999) und ein 
E-Piano.

Eine aktive Gemeinde mit vielfältig gestalteten 
Gottesdiensten und vielen musikalischen Gruppen 
(Posaunenchor, Kirchenchor, Band des Jugend-
werks), die sich auf eine Zusammenarbeit freuen!

Eine Gemeinde, die sich an der Vielfalt des Evange-
lischen Gesangbuchs und des Liederhefts „Wo wir 
dich loben, wachsen neue Lieder plus“ freut. 

Der Umfang der dienstlichen Inanspruchnahme 
beträgt 11,5%/ 4,6 Wochenstunden. 

Die unbefristete Anstellung erfolgt nach den Richt-
linien der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO/
TVöD) mit den dort üblichen Sozialleistungen. 

Interesse? Rückfragen? Dann wenden Sie sich an:

1. Pfarrer Hannes Gaiser (Telefon. 07022/260568  
oder Mail: hannes.gaiser@elkw.de)

2. Ev. Bezirkskantorat Nürtingen, Angelika Rau-
Čulo. Michael Čulo , Fon: 07022.9059851 | Mail: 
Bezirkskantorat.Nuertingen@elkw.de

Mehr über die Kirchengemeinde Oberboihingen 
unter: www.ev-kirche-oberboihingen.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 

Ev. Pfarramt Oberboihingen, Pfarrer Hannes Gaiser,  
Nürtinger Str. 9, 72644 Oberboihingen.

Die Evangelische Kirchengemeinde  
Nebringen (Dekanat Herrenberg)
sucht  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Kirchenchorleiter/in

Es handelt sich um eine C-Stelle. Vergütet werden 
4,23 Wochenstunden (10,57 %). Die Einstellung er-
folgt nach KAO/TVÖD.

Dem Kirchenchor mit Schwerpunkt klassische Kir-
chenmusik gehören ca. 25 Sängerinnen und Sänger 
an, leider fehlen momentan Tenorstimmen. Die Pro-
ben sind einmal wöchentlich mittwochs von 19.30 
bis 21.00 Uhr, ausgenommen in den Ferienzeiten.

Zur Probenarbeit steht ein Flügel zur Verfügung. Der 
Kirchenchor hat ca. zehn Auftritte in Gottesdiensten 
und eine Abendmusik oder ähnliches pro Jahr. Im 
Rahmen der Auftritte (auch gerne darüber hinaus) 
besteht die Möglichkeit des Organistendienstes an 
unserer historischen Walcker-Orgel aus dem Jahr 
1885.

Wir wünschen uns eine engagierte Leitung, gerne 
auch eine(n) Studentin bzw. Studenten einer Hoch-
schule für Musik, die unsere musikalische Arbeit 
mitträgt und mitgestaltet.

Fachliche Auskünfte über diese Stelle erteilt gerne 
die bisherige Stelleninhaberin Frau Ruth Brucker, 
Tel. 07032/895290.

Ihre schriftliche Bewerbung  
richten Sie bitte an das

Ev. Pfarramt Nebringen 
Pfarrer Christoph Hofius 
Buchenstraße 29 
71126 Gäufelden - Nebringen 
E-Mail: Christoph.Hofius@elkw.de 
Pfarramt.Nebringen@elkw.de 
https://www.evang-kirche-nebringen.de
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In der Evangelischen Kirchengemeinde Blaubeuren und im Kirchenbezirk Blaubeuren ist die 

hauptberufliche Bezirkskantor/innenstelle
(100%, BK 1, TVöD EG 12)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen. 
(100 %, BK2, TVÖD - EG 14) zum 1. Januar 2020 neu zu besetzen. Der bisherige Stelleninhaber 
geht in den Ruhestand.

Der Kirchenbezirk Göppingen (55.400 Gemeindeglieder, 32 Gemeinden) liegt am Rande des 
Großraums Stuttgart. Die zentral im Bezirk gelegene Dekanatsstadt ist Sitz der Landkreisverwal-
tung, wichtiger Schulstandort und kulturelles Zentrum. Im Bezirk gibt es weitere hauptamtliche 
Kirchenmusikerstellen: Ebersbach (50 %) und Göppingen Reuschgemeinde (60 % Kantor, 40 % 
Bezirksaufgaben Popularmusik und Bläserarbeit).

Die Stadtkirchengemeinde Oberhofen hat knapp 4.000 Gemeindeglieder. Zu ihr gehören die 
Oberhofenkirche von 1436 und die Stadtkirche von 1619. Zusammen mit der Reuschgemeinde 
(hauptamtlich), der Martin-Luther-Gemeinde und der Waldeckgemeinde (beides nebenamtliche 
Kirchenmusikstellen) bildet sie ab 2019 eine Verbundkirchengemeinde (insgesamt 7.300 Ge-
meindeglieder) mit intensiver, arbeitsteiliger Zusammenarbeit. Unter eigener Leitung arbeiten 
der Pop-Projektchor, der Flötenkreis und der Posaunenchor.
Folgende Instrumente stehen zur Verfügung: Orgeln: Stadtkirche (III/42), 1981 Fa.Rensch, 2002 
generalüberholt, Setzeranlage. Oberhofenkirche (III/41) 1971 Fa.Österle, 2000 generalüberholt, 
Fa. Scharfe, Setzeranlage. In den Gemeindehäusern: Schimmel Flügel und Grotrian Klavier, Kla-
vier in der Stadtkirche und E-Piano in der Oberhofenkirche.

Zum Dienstauftrag in der Gemeinde (60 %) gehören sonntägliche Gottesdienste in der Ober-
hofenkirche und samstags Kurzandachten in der Stadtkirche, außerdem Trauungen und Schü-
lergottesdienste. Entlastung durch regelmäßige Vertretungsdienste. Künstlerische Leitung der 
Göppinger Kantorei. Zu ihr gehören bisher der Kirchenchor und der Auswahlchor Concerto 
Vocale sowie zwei Kinderchorgruppen. Kein Beerdigungsdienst.

Veranstaltungen und Projekte bisher: 5 Orgelmatinéen, Orgelführungen, Maientagsmotette  in 
Zusammenarbeit mit den Göppinger Gymnasien, 2 Oratorienaufführungen jährlich, 2 Kantaten-
gottesdienste, Göppinger Orgelsommer, 4 Konzerte, Kindermusical.

Der Dienstauftrag im Bezirk (40 %) umfasst Orgelunterricht, C-Kurs, Fortbildungen für die 
nebenamtlichen Kirchenmusiker, kirchenmusikalische Beratung der Gemeinden, Bezirkschortag 
bislang zweijährig.

Wir wünschen uns eine Person, die am bisher Geleisteten anknüpft, aber auch neue Heraus-
forderungen annimmt. Wir wünschen uns eine gemeindenahe kirchenmusikalische Arbeit, in 
der gemeinsam mit dem Hauptamtlichenteam Gemeindeaufbau betrieben wird, beispielsweise 
durch projektbezogene Arbeit wie Begleitung einer Konfiband. Erwartet wird eine Fortführung 
der gemeindepädagogischen Arbeit mit dem Ziel, Multiplikatoren zu schulen und zu qualifizie-
ren. Aufgeschlossenheit für die ökumenische Zusammenarbeit wird ebenso vorausgesetzt wie 
Kenntnisse im popularmusikalischen Bereich und Offenheit für neues Liedgut. Wir erwarten 
organisatorische und kommunikative Fähigkeiten sowie Vernetzungskompetenzen. 

Wir bieten eine gute Arbeitsatmosphäre im Team von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden, 
ein geräumiges Büro neben der Stadtkirche, Unterstützung durch das Gemeindebüro und durch 
den kirchlichen Förderverein „Göppinger Kantorei“. Aufgeschlossenheit für Neues ist uns selbst-
verständlich. Zu Kindergärten und Schulen bestehen gute Kontakte. 

Auskünfte erteilen Pfarrerin Annett Bräunlich-Comtesse (Tel. 07161/ 75137) Dekan Rolf Ulmer 
(Tel. 07161/ 963670), Pfarrer für Kirchenmusik Frieder Dehlinger (Tel. 07161/ 92019020) und 
LKMD Matthias Hanke (Tel. 0711/ 2149-524).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 28.2.2019 an das Evangelische De-
kanatamt, Pfarrstraße 45, 73033 Göppingen erbeten. 

Anstellungsfähigkeit in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg wird vorausgesetzt. Das 
Stellenbesetzungsverfahren findet voraussichtlich am 2. und 4. Mai 2019 statt.

In der Evangelischen Stadtkirchengemeinde Oberhofen Göppingen 
und im Kirchenbezirk Göppingen ist die

hauptberufliche Bezirkskantor/innenstelle

Die Kirchengemeinde Blaubeuren hat 1661 Gemein-
deglieder mit derzeit 2,5 Pfarrstellen (inkl. Dekan). Im 
Zuge struktureller Veränderungen wird sich die Zusam-
menarbeit mit den Nachbargemeinden verstärken. 
Bezirkskantor/in ist Kantor/in und Organist/in an der 
Stadtkirche Blaubeuren (690 Sitzplätze, ideale räumli-
che und akustische Gegebenheiten). Mehr Infos unter  
www.blaubeuren-evangelisch.de. 

Bei der Beschaffung einer Wohnung wird die Kirchenge-
meinde behilflich sein.

Folgende Instrumente stehen zur Verfügung:

• Orgel in der Stadtkirche (Link, Bj. 1964; II / 30), reno-
viert 1991, guter Zustand.

• Truhenorgel (F. Lieb; Bj. 1996; I / 3 ½).

• Orgel in der Klosterkirche (Weigle, Bj.1956; II/10), reno-
vierungsbedürftig.

• Schimmel-Klavier im Matthäus-Alber-Haus, E-Piano, 
reichhaltiges Orff-Instrumentarium. 

Zum Kirchenbezirk Blaubeuren gehören 24.100 Gemein-
deglieder in 29 Kirchengemeinden (davon 9 zwischen 
60 und 500 Mitgliedern) mit 14 Kirchenchören und 7 
Kinderchören. Mehr Infos unter www.kirchenbezirk- 
blaubeuren.de. 

Die Stadt Blaubeuren hat mit Eingemeindungen 12.650 
Einwohner (Altstadt, Blautopf, Evangelisch-theolo-
gisches Seminar/ehemaliges Kloster mit Hochaltar; 
Landesmuseum mit ältester Menschheitskunst, Welt-
kulturerbe). Alle Schularten am Ort. Evangelisch-theo-
logisches Seminar im Kloster (Internat ab Klasse 9) an 
der Sekundarstufe II kooperierend. Sehr gute Zuganbin-
dung nach Ulm. Mehr Infos unter www.blaubeuren.de. 

Die Aufgaben in der Kirchengemeinde (50%) umfassen:

• Sonntäglicher Orgeldienst (auch Doppeldienste) und 
Trauungen in der Stadtkirche. In den Wintermonaten 
werden die Gottesdienste im Matthäus-Alber-Haus ge-
feiert. Gelegentliche Orgeldienste in der Klosterkirche, 
kein Beerdigungsdienst.

• Musikalische Gestaltung verschiedener Gemeindever-
anstaltungen.

• Leitung der Kantorei (50 SängerInnen).

• Konzertveranstaltungen: oratorische Aufführungen, 
Kantaten, Musicals in Kooperation mit der Kinderchor-
leiterin. Kinderchor, Kurrende (8-13-Jährige) und Po-
saunenchor stehen unter eigener Leitung. 

Die Aufgaben im Kirchenbezirk (50%) umfassen:

• Unterrichtstätigkeit (C-Kurse, Orgelunterricht).

• Begleitung und Fortbildung der nebenberuflichen Kir-
chenmusiker/innen im Kirchenbezirk.

• Projekt-Chorarbeit: Gründung eines Bezirksjugendgos-
pel- oder -popchores (evtl. in Kooperation mit Schul-
zentren) und Leitung der bereits bestehenden drei 
Projekt-Gospelchöre.

• Beratung der Bezirksgemeinden. Akzentsetzung mit 
Veranstaltungen und Konzertevents.

Wir freuen uns auf eine kooperationsbereite Musikerper-
sönlichkeit mit pädagogischem Geschick, einer Motiva-
tionsgabe für geistliche Popularmusik und einem guten 
Blick für die Kirchenmusik auf dem Land. In der Aus- und 
Fortbildung wünschen wir uns Begeisterungsfähigkeit 
und fundierte Wissensvermittlung.  

Wir bieten eine hohe Wertschätzung für Kirchenmusik 
und Offenheit für Ideen des neuen Stelleninhabers/der 
Stelleninhaberin. Der „Freundeskreis Kirchenmusik“ un-
terstützt finanziell die kirchenmusikalische Arbeit. 

Auskünfte erteilen Frau Charlotte Wandel (2. Vorsit-
zende des Kirchengemeinderats, Tel. 07344–3209),  
Dekan Frithjof Schwesig (Tel. 07344-6335) und Landes-
kirchenmusikdirektor Matthias Hanke (Tel. 0711-2149-
524).

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erbitten 
wir bis 1. April 2019 an das Evangelische Dekanatamt, 
Karlstraße 56, 89143 Blaubeuren. Das Stellenbeset-
zungsverfahren findet in KW 21 statt. 

Die Anstellung erfolgt nach der Kirchlichen Anstellungs-
ordnung (KAO). Es sind ein abgeschlossenes Kirchenmu-
sikstudium und die Anstellungsfähigkeit in der Evange-
lischen Landeskirche in Württemberg (Praktikumsjahr 
oder fünfjährige Berufserfahrung) erforderlich.
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sich jeweils drei Stücke zu einem Thema als Zyklus. Alle 
Praeludien sind im Plenum spielbar, mit oder ohne Mixtur, 
eine einmanualige Orgel ist ausreichend.

Christiane Michel-Ostertun
„Kreuzige ihn“
Orgelkonzert für Kinder über sieben Kreuzwegstationen. 
Text: Eva Martin-Schneider. 28 S. VS 3439. € 15,–
Dieses Orgelkonzert versucht, Kindern die Passionsge-
schichte verständlich zu machen: Es begleitet Jesus in sei-
nen letzten Stunden, taucht dabei ein in die Gedankenwelt 
der Juden, der Römer, des Pilatus und versucht, auch Jesu 

Gedanken laut auszusprechen. Der Evangelientext wurde zu einer 
dialogischen Erzählung für Kinder umgearbeitet, strukturiert von der 
Orgelmusik, die mit Chorälen, rezitierenden Abschnitten und Text-
„Arien“ an Bachsche Passionen erinnert, die verschiedenen 
Stimmungen aufgreift und Passionslieder zitiert.

Matthias Nagel
Special Pipes
Heft 4: Passion und Ostern. 48 S. VS 3308. € 10,-
Eine der 4 Ausgaben der „Special Pipes“ – mit denen Matthias 
Nagel überzeugende und fantasievolle Beispiele für zeitgemäße 
Orgelmusik vorlegt, in diesem Fall für die Passions- und Osterzeit 
(z.B. „Good-Friday-Blues“, „Easter-Gigue-Fanfare“). Darin werden 
aktuelle Stilistiken gut realisierbar auf die Orgel übertragen, eine 
einfache und logische Notierung fördert die Übe- und Spielfreude. 
Die Orgelstücke sind vielfältig konzertant und liturgisch einsetzbar.

Ganz neu: Konrad Paul
Das Wunder geschah
Osterkantate für gem. Chor, Streicher und Orgel nach einem Text von 
Ilona Schmitz-Jeromin. Part. 16 S.
VS 4025. € 6,- (Chor- und Instrumentalpart. einzeln erhältlich)
Der Komponist hat aus einer Auswahl österlicher Texte von Ilona 
Schmitz-Jeromin eine dreiteilige Kantate komponiert, deren geistige 
Mitte die Geschichte der Frauen am Grab Jesu darstellt. Die anderen 
beiden Sätze beschreiben die Freude über den überwundenen Tod 
und Christus als Mitte des Lebens. Musikalisch lehnt sich die Kanta-
te zum einen an barocke Vorbilder an, zum anderen an die reiche 
Harmonik und Rhythmik Ernst Peppings. 

Ulrike Streck-Plath
Das leere Grab
Ostersingspiel nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes für 1-
stg. Kinderchor, Klavier und Oberstimme (Fl, Vln) und Bläser ad lib., 
16 S. VS 6607. € 5,- (ab 10 Ex. € 4,-)

Das einfache kleine Singspiel er-
zählt die elementaren Geschichten 
über die unterschiedlichen Men-
schen, die zum leeren Grab Jesu 
kommen. Kernidee dabei ist: 
Kinder und Gemeinde gehen ge-
meinsam zum Grab - und finden es 
offen. Alle erhalten die Botschaft 
des Engels.

Strube Verlag GmbH m Pettenkoferstraße 24 m 80336 München
Tel. 089/54 42 66-11 m Fax 54 42 66-30 m E-Mail: info@strube.de 

Karl-Peter Chilla (Hrsg.)
Ostern
Choralfantasien für Gottesdienst und Konzert. 44 S. VS 3464. € 9,-
Fast ausnahmslos leicht spielbare Choralbearbeitungen zu fast allen 
Osterliedern im Stammteil des EG. Die ungewöhnlichste Bearbeitung ist 
dabei die Komposition zu „Er ist erstanden, Halleluja”, wo der aus Tan-
sania stammenden Melodie zur Begleitung einige Patterns authentisch 
klingender Rhythmusinstrumente hinzugefügt sind. 

Andreas Hantke
Auf der Spur von Jesus
Musical für Kinderchor, Soli und Instrumente. Part. 52 S.
VS 6843. € 15,- (Chorpart. einzeln erhältlich)
Dazu erhältlich: CD „Auf der Spur von Jesus.“  Dauer: 58:25 Min.
VS 6843 CD. € 12,-
Bestehend aus 10 Spielliedern, erzählt das Musical das Leben Jesu – 
Hauptperson dabei ist „Salman“, Sohn eines der Weisen aus dem Morgen-
land, der nach dem Tod seines Vaters auszieht, um zu erfahren, was aus 
jenem Jesus wurde, von dem sein Vater so oft gesprochen und gesungen 
hat. Neben einigen großen Sprechrollen gibt es viele Singrollen, sodass 
viele Kinder mitmachen können, die Begleitung ist für Klavier notiert.

Johannes Matthias Michel
Emmaus – ein Paukenschlag
Kantate für 4-stg. gem. Chor, Bläser und Tasteninstrument. Text: Eugen 
Eckert. Part. 20 S. VS 6786. € 8,- (Chor- und Bläserpart. einzeln erhältlich)
Wenn sich zwei der wichtigsten zeitgenössischen Kirchenmusiker wie 
Johannes M. Michel und Eugen Eckert musikalisch zusammentun, dann 
muss das einen Paukenschlag ergeben: Und somit stimmt es auch nicht 
verwunderlich, dass das  Ergebnis dieser fruchtbaren Zusammenarbeit 
dies schon im Titel einlöst!

Ganz neu: Christiane Michel-Ostertun
Praeludien zum Osterfestkreis
Leichte und mittelschwere Vor- und Nachspiele für Orgel zu Passion, 
Ostern und Pfingsten. 32 S. VS 3514. € 9,-
Im Sonntagsgottesdienst, bei Kasualien, in 
Konzerten, bei Orgelführungen – häufig 
braucht man kurze, leichtere Stücke von 2 
bis 4 Minuten passenden Charakters. Hier 
nun findet man Praeludien verschiedenster 
Art. Zu Passion, Ostern und Pfingsten 
werden eine oder mehrere Choralmelodien 
mal deutlich, mal versteckt zitiert. So kön-
nen viele dieser Stücke auch als Choralvor-
spiel genutzt werden. Für Konzerte eignen 
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Excellence in Choral Music

www.carus-verlag.com/komponisten/beethoven

Symphonie Nr. 9. Finale 
Ode an die Freude 

Klavierauszug kompatibel zu 
allen gängigen Ausgaben 
ed. Stefan Schuck
 Carus 23.801/03

Missa solemnis op. 123 

ed. Ernst Herttrich
 Carus 40.689

Messe in C op. 86 
ed. Ernst Herttrich 

 Carus 40.688
 
Meeres Stille und  
Glückliche Fahrt op. 112 
ed. Sven Hiemke
 Carus 10.395

Elegischer Gesang op. 118 
ed. Uwe Wolf 
 Carus 10.396

2020 feiert die Musikwelt den 250. Geburtstag von Ludwig 
van Beethoven. Mit dem Projekt  Beethoven vocal erschließt 
der Carus- Verlag  Beethovens  Chormusik in wissenschaft-
lich fundierten Ausgaben für die Praxis. 2019 werden u. a. 
ein Chorbuch Beethoven, die Chorfantasie op. 80 sowie 
Beethovens einziges Oratorium Christus am Ölberge er-
scheinen. Die Einstudierung der großen Werke wird durch 
praktische Übehilfen unterstützt wie Übe-CDs der Reihe 
Carus Choir Coach oder carus music, die Chor-App.

op. 112
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Kammerchor Stuttgart
Hofkapelle Stuttgart

Frieder Bernius

SOPRANO
Carus Choir Coach 

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Messe in C op. 86

DDD | GEMA 
Carus 40.688/91

4 009350 736771

1  Kyrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04:05 3
2   Coach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04:05
3   Coach in Slow Mode  . . . . . . . . . . . . . . . . . 05:43

4  Gloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:28 10
5   Coach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:28
6   Coach in Slow Mode  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:51

7  Credo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:39 28
8   Coach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:39
9   Coach in Slow Mode  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:55

10  Sanctus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02:41 49
11   Coach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02:41
12   Coach in Slow Mode  . . . . . . . . . . . . . . . . . 03:46

13  Benedictus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05:31 54
14   Coach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05:31
15   Coach in Slow Mode  . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:43

16  Agnus Dei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:23 67
17   Coach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06:23
18   Coach in Slow Mode  . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:56
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Maria Keohane, Soprano · Margot Oitzinger, Alto
Thomas Hobbs, Tenore · Sebastian Noack, Basso

Kammerchor Stuttgart
Hofkapelle Stuttgart

Frieder Bernius

Ludwig van

BEETHOVEN
Messe in C

op. 86

SOPRANO
The Carus Choir Coach offers choir singers the 
opportunity to study and learn their own, individual 
choral parts within the context of the sound of the 
entire choir and orchestra. For every vocal range a 
separate CD containing each choir part is available.

The CD is based on recorded interpretations by 
renowned artists. 

Each choir part is presented in three different 
 versions:

– Original recording (Carus-CD 83.295)

–  Coach: each choral part is acoustically 
strengthened

–  Coach in Slow Mode: through a slow down of 
the  tempo diffi cult passages can be learned more 
effectively

Ludwig van Beethoven (1770–1827) · Messe in C op. 86

Carus 40.688/91

℗© 2018 by Carus-Verlag, Stuttgart
℗© 2013 by Carus-Verlag, Stuttgart (Carus 83.295)

Carus Choir Coach bietet Chorsängern die Möglich-
keit, ihre Chorstimme im Gesamt klang von Chor und 
 Instrumenten einzustudieren. Für jede Stimmlage ist 
eine separate CD mit allen Chorwerkteilen erhältlich.

Der CD liegen Einspielungen renommierter Interpre-
ten zugrunde.

Jeder Chorwerkteil liegt in drei Varianten vor: 

– Originaleinspielung (Carus-CD 83.295)

–  Coach: jeweilige Chorstimme ist akustisch hervor-
gehoben

–  Coach in Slow Mode: durch Tempo reduzierung 
können komplizierte Partien effektiv geübt werden

* Seitenzahl in der Klavierauszug-Ausgabe bei Carus (40.688/03) 
Page number refers to the vocal score by Carus (40.688/03)

 Carus Choir Coach – SOPRANO – Übe-CD für Chorsänger

 Carus 40.688/91

i P h o n e loa d i n g S cr een

72 %

Innovative Übe hilfen für Chorsänger/-innen 
als App oder CD sowie Klavierauszüge XL im 
Großdruck erhältlich

Ludwig van 

BEETHOVEN
Messe in C

op. 86

Ludwig van Beethoven · Messen  
Urtext

Carus  40.688

 Beethoven        M
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Wiener Klassik

Neben den bekannten Sinfonien und der Kammermusik haben die drei unter dem Begriff der
„Wiener Klassik“ zusammengefassten Meister Haydn, Mozart und Beethoven alle auch Kirchen-
musik, insbesondere Messen komponiert. Im Schaffen von Haydn und Mozart nehmen diese 
einen größeren Raum ein als bei Beethoven; während Mozart allerdings mit seinem Wechsel 
nach Wien 1781 die regelmäßige Komposition von Kirchenmusik einstellt, widmet sich Haydn 
in seinem Spätwerk beinahe ausschließlich der geistlichen Musik. Die symphonisch konzipierten 
sechs späten Messen Haydns (ab 1796) bilden den Ausgangspunkt für die beiden Beiträge 
Beethovens zur Gattung, von denen die Missa solemnis (1824) aufgrund ihrer Dimensionen 
letztlich den Kirchenraum überschreitet.

Carus bietet alle Messen der Wiener Klassik in kritischen Ausgaben samt komplettem 
Aufführungsmaterial (Partituren, Studienpartituren, Klavierauszüge, Chorpartituren und 
Instrumentalstimmen) käuflich an.

 
The Viennese Classical Period

Besides well known symphonies and chamber works, the trio of masters known under the collec-
tive heading “Viennese Classical Period,” Haydn, Mozart and Beethoven, also composed sacred 
music, especially masses. In the creative output of both Haydn and Mozart these played a much 
greater role than in Beethoven’s opus. While Mozart ceased composing church music on a  regular 
basis after moving to Vienna in 1781, in his later works Joseph Haydn devoted himself almost 
exclusively to the composition of sacred music. His six symphonically conceived masses (from 
1796 onwards) are the point of departure for both of Beethoven’s contributions to this genre, 
of which the Missa solemnis (1824), by virtue of its expanded dimensions exceeds the bounds 
of a church.

Carus offers for sale the complete masses of these three Viennese masters in critical editions, 
together with complete performance materials (full scores, study scores, vocal scores, choral 
scores, and instrumental parts).

ISMN M-007-09479-9 

9 790007 094799
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Carus Choir Coach
Übe-CD für Chorsänger
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Maria Keohane, Soprano
Thomas Hobbs, Tenore

Kammerchor Stuttgart
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Carus Choir Coach
Übe-CD für Chorsänger
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Live-Malerei zu Bachs Goldberg-Variationen beim Bachfest in Tübingen

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


