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 Vom Kantor-Sein ergriffen

Das kompositorische Werk von Edgar 
Rabsch, Tiefenfurt ist in der Stadtbiblio-
thek Ulm verfügbar

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

allerorten freut man sich über die Einführung des neuen Liederbuchs „Wo wir 
dich loben, wachsen neue Lieder plus“. Da macht ein Kollege aus dem Badischen 
ganz eigene Erfahrungen. Neben dem ganz normalen Kinderchorprogramm singt 
Bezirkskantor KMD Detlev Helmer aus Schwetzingen mit seinen Kindern auf deren 
eigenen Wunsch aus dem EG – eine erstaunliche Erfahrung, die mich beim Blick 
über den Tellerrand ins Badische „Journal Kirchenmusik“ so angerührt hat, dass 
ich um eine Abdruckgenehmigung gebeten habe. Die freundliche Genehmigung 
verknüpfte Kollege Helmer aber mit der deutlichen Feststellung, dass er keines-
wegs gegen neue Lieder eingestellt sei;  es habe sich vielmehr so ergeben. Doch 
lesen Sie selbst ... auf S. 8

Im Zusammenwirken von badischem und württembergischem LKMD sowie dem 
Pfarrer im Amt für Kirchenmusik entstand ein Grundsatzartikel über die Bedeutung 
der Musik in der Wahrnehmung der Kirchen nach außen. Was Kirche hier leistet, ist 
beeindruckend und muss und darf sich nicht verstecken (S. 4). 

Seit Kurzem steht das kompositorische Gesamtwerk des ehemaligen Ulmer 
Münsterkantors Edgar Rabsch in der Ulmer Stadtbibliothek der Öffentlichkeit zur 
Verfügung. Darunter finden sich auch zahlreiche unveröffentlichte Werke. Tobias 
Horn stellt sie vor (S. 9). 

Landauf , landab singen die Gospelchöre auch Leonard Cohens berühmtes „Halle-
lujah“. Ob sich dabei alle auch mit dem Text auseinandersetzen oder blindlings da-
rauf vertrauen, dass wo „Hallelujah“ drauf steht auch „Hallelujah“ drin sein müsse, 
vermag ich nicht zu sagen. Dennoch gut, dass sich Kurt Enßle in einer Satire dieses 
Themas annimmt und sensibel macht für die Inhalte, die wir singen. 

Für die bevorstehenden arbeitsintensiven Wochen der Rest-Passions- und der 
Osterzeit wünsche ich Ihnen alles Gute und gutes Gelingen Ihrer musikalischen 
Unternehmungen. 

Herzlich 
Ihr

Michael Bender
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Glaube ist keine Privatsache 
Singen und Musizieren in Kirche und Staat

Bernhard Leube, Matthias Hanke, Kord Michaelis

1799 berichtet der norwegische Dichter und Philo-
soph Henrik Steffens in Berlin, dem Zentrum der 
deutschen Aufklärung: „Die Kirchen waren leer 

und verdienten es zu sein; die Theater waren gedrängt 
voll, und mit Recht.“ Ein preußisches Hofreskript stellt 
1802 den völligen Verfall der Religiosität in mittleren 
und größeren Städten fest. Eine Berliner Zeitung sagt 
damals voraus: „In zwanzig Jahren wird der christliche 
Glaube in Deutschland erloschen sein.“ 

Als Friedrich Daniel Ernst Schlei-
ermacher, Theologieprofessor an 
der neugegründeten Universität in 
Berlin und beliebter Prediger an der 
Dreifaltigkeitskirche, am 12. Februar 
1834 in Berlin beigesetzt wird, fol-
gen nach dem Zeugnis des Histori-
kers Leopold von Ranke 20.000 bis 
30.000 Menschen (das sind fast 10% 
der damaligen Berliner Bevölkerung) 
seinem Sarg. 

Welche Signale und Hoffnungen verbinden sich mit 
dem Blick in die Geschichte? Schleiermacher fragt 
schon als Zwanzigjähriger, wie wir Gemeinschaftsfor-
men entwickeln können, 
die die vielfältigen Ausprä-
gungen von Individualität 
unter den Menschen nicht 
unterdrücken, sondern 
steigern. 

Nun sieht sich die Kirche 
auch in unseren Zeiten in 
einem Prozess gewaltiger 
Veränderungen. Wir leben 
in einer Zeit spiritueller 
Bedürftigkeit mit noch 
viel stärkerem Hang zur 
Individualisierung als vor 
200 Jahren. Wir schauen 
auf eine so noch nie da-
gewesene „Eventgesell-
schaft“ und deren Erfolge 

und sind zugleich skeptisch hinsichtlich ihrer Nach-
haltigkeit, ihrer Glaubwürdigkeit und Authentizität. 

„Singen und Musizieren“ ist eine eigentlich jedem 
Menschen in die Wiege gelegte Gabe, in der sich so-
wohl Individualität entfalten kann als auch positive 
Kollektiverfahrungen gemacht werden können. Und 
auch wenn es Menschen gibt, die meinen, sie wären 
unmusikalisch und sie könnten gar nicht singen: Die 
Zahlen von singenden und musizierenden Menschen 
sind im „Musikland Baden-Württemberg“ nach wie 
vor bemerkenswert hoch: eine halbe Million Men-
schen kommt Woche für Woche zusammen, weil sie 
sich für eine echte Mitgliedschaft in Musik- und Ge-
sangsvereinen und eben auch bei uns in der Kirche für 
Kantoreien, Chöre und Musikensembles entschieden 
hat. Das ist eine anhaltende Bewegung. Ein Fünftel 
aller wöchentlichen Musizierangebote stellt die Kirche. 
Das ist richtig viel.

Wir sind ja noch ein bisschen erschöpft vom zurück-
liegenden „Reformationsgedenkjahr“, von manch 
ökumenischen Bemühungen, von unzähligen gro-
ßen, in manchem sogar zu großen Bemühungen um 
Erkennbarkeit, um Gehörtwerden in der Vielstim-

bösen Absichten. Alle politischen Bewegungen jegli-
cher Couleur haben die Wirkungen der Musik für ihre 
Zwecke zu nutzen versucht und auch genutzt. Musik ist 
nicht davor gefeit, Teil einer Überwältigungsstrategie zu 
werden. Verfolgt man mit dem „Mittel Musik“ Zwecke, 
die außerhalb göttlicher Lebensbejahung liegen, dann 
droht Missbrauch.

migkeit unserer Gesellschaft. Aber dieses Gedenkjahr 
bestand ja keineswegs nur aus den zentralen Aktionen 
der Evangelischen Landeskirchen, der EKD und des 
Kirchentags. Dieses Gedenkjahr ist ja vor allem auch 
vor Ort, von den Gemeinden gestaltet worden, ohne 
dass wir ihnen dafür Vorgaben gegeben hätten. Und 
da ist es nun wirklich erstaunlich zu sehen, wie oft das 
Thema Singen und Musik in den Gemeinden im Mit-
telpunkt stand. Die Evangelische Kirche ist seit Luther 
aufs engste durch „Singen und Musizieren“ mit dem 
Menschen und seinen Herzensäußerungen verbunden, 
und auch heute noch zählt das offenbar zur Selbstdefi-
nition vieler unserer Gemeinden! Menschen haben mit 
ihrem Ton, mit ihrem Lebenslied, ihrer Seelensprache 
einen Platz in dieser Kirche, einen Platz ganz nah am 
Ohr ihres Schöpfers.

Als hätte es Luther so 
gewünscht, ist in der 
ökumenischen Begeg-
nung die Kirchenmusik 
eine der großen Ge-
meinsamkeiten. Wenn 
die singende Ökumene 
nicht unentwegt ginge, 
dann würde die institu-
tionelle Ökumene nicht 
wissen, wo sie hin soll.

Auch in der gemeinsamen Bildungsverantwortung 
zwischen Kirche und Staat sind im Jubiläumsjahr 2017 
ganz erstaunliche musikalische Momente zustande 
gekommen, nicht nur das spektakuläre Luther-Musical 
oder die zweimal mit Schul- und Kinderchorkindern 
gefüllte Porsche-Arena bei „Luther klingt klasse“. 

Viele Menschen haben die tragende Rolle von Singen 
und Musik in den evangelischen Kirchen in Gottes-
diensten, Konzerten, Sing-Events längst umgesetzt. Sie 
sind sich wieder bewusstgeworden, dass kirchliches 
Leben eng mit Singen und Musizieren verwoben ist, 
und dass sich darüber Leben in Gemeinschaft und in 
unserer Gesellschaft ausdrückt. Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker machen Kinderchorangebote 
in Schulen, Schulchöre singen geistliche Musik und 
machen ihr Jahreskonzert in Kirchen.

Nun ist gerade das Singen allerdings per se nicht nur 
dem Guten dienlich. Das häufig und im Volksmund 
abgewandelt zitierte „Wo man singt, da lass dich ruhig 
nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“1 von 
Johann Gottfried Seume (1763–1810) ist ganz offen-
kundig falsch. Singen und Musik schützen nicht vor 

Pfr. Prof. Bernhard Leube  
ist Pfarrer im Amt für  

Kirchenmusik Stuttgart.

Matthias Hanke  
ist Landeskirchenmusikdirektor 

der Evangelischen Landeskirche  
in Württemberg.

Kord Michaelis  
ist Landeskirchenmusikdirektor 

der Evangelischen Landeskirche 
in Baden.

  Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

  ... eine so noch nie dagewesene „Eventgesellschaft“   mit Schul- und Kinderchorkindern gefüllte Porsche-Arena bei „Luther klingt klasse“.
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Die Kultur, insbesondere die Kirchenmusik, ist ein 
entscheidendes Medium der Öffentlichkeit von Re-
ligion. „Glaube ist keine Privatsache – wir schaffen 
Kultur“. Die Kirchen lassen von sich und von ihrer 
Botschaft hören. Und das geschieht eben nicht nur 
in der Sonntagspredigt, sondern auch in kulturellen 
Veranstaltungen, in Ausstellungen und Konzerten. 

Nicht nur die Kirchen, sondern auch die säkulare Ge-
sellschaft muss ein Interesse daran haben, dass Religion 
in der Öffentlichkeit, und das heißt: in der kritischen 
Öffentlichkeit steht und stattfindet. Es gibt einen gewis-
sen Mainstream, der Religion zur Privatsache erklären 
möchte, was hieße, sie aus der Öffentlichkeit zu ent-
fernen. Man will sich nicht mit ihr auseinandersetzen 
müssen und verweist auf die Vielfalt von Religions-
zugehörigkeiten oder auch von Kirchenaustrittsent-
scheidungen in Deutschland. Ich glaube aber: Wer 
die Privatisierung der Religion betreibt, betreibt ihre 
Fundamentalisierung und Radikalisierung, und trägt 
aktiv dazu bei, dass sie uns möglicherweise eines Tages 
um die Ohren fliegt. 

Wir leben in solchen Zeiten. Glaube hat natürlich eine 
private Dimension, aber er ist vor allem persönlich, 
und es tut ihm gut, wenn er sich im Gegenwind einer 
kritischen Öffentlichkeit bewähren muss und sich seiner 
selbst bewusst wird. Christliche Kultur, Singen, Musik, 
und zwar öffentlich, ist gesellschaftlich gesehen Fun-
damentalismus- und Radikalisierungsprophylaxe. 

Wenn Sie dies lesen, denken Sie bitte nicht nur an Bach-
sche Passionen und Mozart-Messen. Denken Sie auch 
an den Jazzchor, die Konfi-Band, den Posaunenchor 
und das Gospelensemble. Kirchenmusik verändert sich 
gerade sehr, oder genauer: Sie wird vielfältiger und 
lustbetonter. Sie wird auch niederschwelliger, und das 
ist auch mit gutem Grunde „en vogue“. 

Allerdings wollen wir vorsichtig sein, Luthers be-
rühmten Ausspruch, man „müsse dem Volk aufs 
Maul schauen“ hier nicht zu missbrauchen, indem 
wir einfach schlichte Musik machen, um Menschen 
irgendwie anzulocken. Das wird nicht funktionieren, 
und das meinte Luther auch nicht. Luther hat bei seiner 
Bibelübersetzung, aus deren Umkreis das Wort vom 
„dem Volk aufs Maul schauen“ kommt, keinen „Paulus 
light“ geliefert, sondern in seiner Übersetzung und 
seinen Predigten den Menschen die Welt des Apostels 
erschlossen und Wege gezeigt, wie man sich selbst darin 
zurechtfinden kann und was es darin zu entdecken 
gibt. So ist es auch mit „guter“ Kirchenmusik: Sie holt 
die Menschen nicht nur dort ab, wo sie sind, und lässt 
sie am Ende aber doch nur wieder am Ausgangspunkt 
zurück, sondern sie macht einen Weg mit ihnen. Sie 
gibt Menschen im Idealfall mehr, als sie von ihr er-
warten und führt sie geistreich über sich selbst hinaus. 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ 
Singen mit Kindern, Musizieren von Kindesbeinen an 
fördert die Entwicklung des Kindes ganzheitlich und 
nachhaltig. So geförderte Sprachfähigkeit und soziale 
Kompetenz bilden die Grundlagen eines gelingenden 
Zusammenlebens. Dazu sind Kirche, Vereine, Staat 
und Gesellschaft gemeinsam verpflichtet. Viele hoch 
engagierte Initiativen fördern das Singen mit Kindern 
und Jugendlichen, doch müssen sie sich stets behaupten, 
begründen und erklären, weil der Rotstift so oft zuerst 
bei ihnen, bei der Kultur als „nice to have“ angesetzt 
wird. Warum hält man die kulturelle Sprachfähigkeit 
eines Menschen für verzichtbar? Welches Menschenbild 
verbirgt sich dahinter? Ist der Mensch nur mehr see-
lenloser Wirtschaftsfaktor, ein zusehends unbedeutend 
werdendes Glied in der Produktionskette? Für wen und 
wofür existieren wir überhaupt?  

Wir sind sicher, dass Singen und Musizieren ein 
enormer Beitrag zur Sprachfähigkeit, aber auch zur 
Friedensfähigkeit des Menschen ist. Singen ist nicht 
nur gesund, wie wissenschaftliche Untersuchungen 
eindeutig erwiesen haben; Singen stiftet Frieden, es 
vertreibt den Teufel, wie Martin Luther oft gesagt und 
geschrieben hat, und es macht froh. 

Wer zusammen singt, schießt nicht aufeinander. Töne 
und Klänge, aus dem Leben geformte Liedstrophe, aber 
auch Heimatklänge helfen, Ängste zu überwinden, 
Musik trägt Entgrenzung in sich.

Musik ist außerdem ein wesentliches Moment der Iden-
titätsbildung. Deshalb fungiert sie heute in Gestalt des 
Musikgeschmacks beim Konsum von Musikkonserven 

leider bisweilen auch als Instrument der Abgrenzung 
voneinander. In Zeiten der Individualisierung kann 
Musik sogar zu so etwas wie einem akustischen Per-
sonalausweis werden. Jugendszenen definieren sich 
oftmals über ihren Musikgeschmack. Identität ist glück-
licherweise in Wahrheit aber ein nie abgeschlossener 
Prozess, sondern selbstkritisch offen für neue Begeg-
nungen und Erfahrungen, nicht zuletzt musikalische. 

Als Christ sage ich: Eine solche Gabe kann uns nicht 
ohne Grund anvertraut worden sein. Musik vermu-
tete man von Anbeginn an als göttliches Geschenk. 
„Kehle“ und „Seele“, beides im Hebräischen „Nefesch“, 
beschreibt die Nähe von Odem und Singen. Odem gilt 
als der göttliche Atem, der wie das Leben geschenkt, 
eingehaucht wird, der, solange wir leben, im ständigen 
Wechsel von Ein- und Ausatmen an Anfang und Ende 
unseres Lebens erinnert.

Dieser Odem hat etwas Befreiendes. Martin Luther, 
Paul Gerhardt, Jochen Klepper und viele andere Dich-
ter christlichen Liedgutes zeugen bis heute von seiner 

  Kirchenmusik wird vielfältiger und lustbetonter.

Kraft. Wie reich ist eine Kirche beschenkt, die solche 
Dichter hat, die die Kraft des „Singens und Musi-
zierens“ in ihr Stammbuch geschrieben bekommen 
hat. Über die Jahrhunderte entstanden Werte, die im 
Ganzen (wie zuletzt die Orgel) schützenswertes ima-
ginäres Kulturgut sind, nicht nur eine verstaubte 
Hörbibliothek, sondern lebendiges Kulturgedächt-
nis des christlichen Abendlandes. Wie passend ging 
2018 der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an 
Jan Assmann und seine Frau Aleida, die eine Theorie 
des kulturellen Gedächtnisses entwickelt haben, eine 
Theorie über Erinnerungskultur.

Um diese Kultur des Erinnerns fruchtbar werden zu 
lassen, bedarf es der Sprachfähigkeit und des Aus-
druckswillens. Die Evangelischen Landeskirchen en-
gagieren sich daher nach Kräften in der Förderung 
dieser Grundlagen. Es könnte noch mehr sein. In den 
Landeskirchen in Baden und Württemberg singen 
und musizieren über 90.000 Menschen in Chören und 
Ensembles. Die Posaunenchöre sind vorbildlich in der 
stil- und generationenübergreifenden musikalischen 
Arbeit. An den Hochschulen für Kirchenmusik ist die 
professionelle Popularkirchenmusik fest verankert. 
Unzählige Liederbücher sind im Gebrauch oder werden 
wie eben gerade veröffentlicht (das übrigens erstmals 
auch als App). 

Kirche leistet hier ihren Beitrag. Es bedarf aber auch der 
Hilfe der Politik und des Staates, damit die Pflege und 
Tradition des Singens und Musizierens immer wieder 
neue Frische und Unterstützung erfährt. Sie prägt die 
Freude eines lebendigen und freien Glaubens und ist 
die Basis für die Ahnung tieferer Zusammenhänge 
unserer Existenz.

  | Anmerkung

1  Lt. Wikipedia-Artikel zu Seume: Volkstümliche Abwandlung einer 
Strophe seines Gedichtes Die Gesänge von 1804: „Wo man singet, lass 
dich ruhig nieder, / Ohne Furcht, was man im Lande glaubt; / Wo man 
singet, wird kein Mensch beraubt; / Bösewichter haben keine Lieder.“

  Jan Assmann und seine Frau Aleida bei der Übergabe des 
Friedenspreises des deutschen Buchhandels
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Alle erwarten mit Vorfreude den neuen Anhang zum 
EG. Auch ich, denn neue Zeiten brauchen neue Lieder. 
Aber ich will Ihnen/Euch eine Erfahrung mitteilen, die 
ich gerade mit meiner „Jungen Kantorei“ (Kinderchor) 
mache: 

Jedes Jahr beteiligen wir uns am Krippenspiel zu Weih-
nachten. Mit einem Erwachsenen-/Jugend-Team suche 
ich ein neues Krippenspiel aus, bei dem sich die Junge 
Kantorei singend und spielend beteiligt. In der Regel 
beinhalten die neuen Spiele auch neue Lieder. Manche 
der meist pop-orientierten Lieder/Songs sind Ohr-
würmer – aber die meisten verlassen auch spätestens 

nach der Weihnachtszeit die Ohrgänge so 
schnell, wie sie Eingang gefunden haben. 
Im Team ersetzen wir einige Lieder durch 
unsere alten Schlager und Ohrwürmer wie 
„Es ist ein Ros‘ entsprungen“, „Vom Him-
mel hoch“ oder „Ich steh an deiner Krippen 
hier“. Schließlich sind das ja Kulturgüter, 
die sich seit Jahrhunderten bewährt haben, 
und wir haben ja auch eine Verantwortung 
dieser Kultur und unseren Kindern und 
Enkeln gegenüber. Ich mache auch im-
mer wieder die Erfahrung, dass die Kinder 
der Jungen Kantorei diesen alten Schätzen 

recht andächtig lauschen und diese auch gern singen.

Soweit die Vorgeschichte, mit der ich sicher nicht 
alleine stehe.

In den letzten Jahren hatte ich mir angewöhnt, alle 
Lieder des Krippenspiels – die alten und die neuen 
– den Kindern als Kopie mitzugeben, damit sie diese 
auch zu Hause fleißig üben konnten.

Doch beim letzten Mal probierte ich einen neuen 
Weg: Ich drückte den Kindern das EG in die Hand. 
Zum einen wollte ich die Kopierflut eindämmen, zum 
anderen wollte ich mit dem Singen der alten EG-Lieder 
die Kinder verstärkt auf das EG aufmerksam machen. 
Einige Kinder hatten das Buch zum ersten Mal in der 
Hand und fragten: „Was ist DAS denn?“ – „Ihr habt da 
einen Schatz in der Hand“, antwortete ich. Das weckte 
Neugier. „Es ist ein Lieder-Schatz. Da sind fast 700 
Lieder drin!“ Ungläubiges Erstaunen. „Ja! Und viele 

Lieder sind 200, 300 Jahre alt. Einige sogar 1000 Jahre.“ 
Sie fingen an zu blättern. „Und einige kennt ihr schon 
vom letzten Jahr. Schlagt mal die Nummer 30 auf!“ - 
„Oh, das kennen wir! ,Es ist ein Ros‘ entsprungen!‘“ 
Und sie fingen an zu singen. „Ja“, sagte ich. „Und jetzt 
mal die 37.“ - „Ach, das schöne Lied! Können wir das 
auch singen?“. Wir sangen die erste Strophe. Dann gab 
ich einen neuen Impuls: „Da sind auch Lieder drin, die 
ihr sicher aus der Schule kennt. Zum Beispiel 515.“ Das 
Blättern dauerte eine Weile, aber dann war die Freude 
groß: „Laudato si!“ – „Das steht da auch drin??“ Und 
gleich sangen die Kinder los.

Dann fragte ein Kind: „Können wir nicht mal alle 
Lieder daraus singen?“ Großes Gelächter.

„Nun“, sagte ich, „das wird recht lange dauern. Bis wir 
das schaffen, seid ihr erwachsen.“ Worauf ein anderes 
meinte: „Wir könnten doch in jeder Singstunde 10 
Lieder singen. Dann müssen wir nicht alle auf einmal 
singen!“ „Oha“, sagte ich. „Dann dürfen die Großen 
von euch mal rechnen. Wir haben 700 Lieder. Wenn 
wir jede Woche 10 Lieder singen – wieviele Wochen 
brauchen wir dann?“ Das hatten die Großen schnell 
raus. „Und 10 Lieder in einer Singstunde schaffen wir 
nicht. Außerdem können wir dann auch keine Musicals 
mehr aufführen ...“

Wir sangen die vier Lieder für das Krippenspiel, das 
dann auch am 24.12. anrührend gespielt wurde.

Die Neugier und die Begeisterung der Kinder ließen 
mir über Weihnachten aber keine Ruhe. Und in der 
ersten Singstunde nach den Weihnachtsferien sagte 
ich ihnen: „Wisst ihr was? Ich fand das toll, welchen 
Spaß ihr am Gesangbuchsingen hattet. Wir können 
zwar nicht jede Woche 10 Lieder daraus singen, weil 
wir dann wirklich unser nächstes Musical nicht mehr 
vorbereiten können, aber wenn ihr wollt, singen wir 
jedes Mal zu Beginn drei Lieder. Ich weiß zwar nicht, 
wie weit wir kommen, aber: Wenn ihr das durchhaltet, 
seid ihr der erste Kinderchor auf der ganzen Welt, der 
das Gesangbuch von vorn bis hinten durchgesungen 
hat!“ Die Kinder waren begeistert ...

Seit dem 12. Januar machen wir das. Ab Nr. 1. Wir 
singen zwar nicht alle Strophen, aber in der Regel zwei 
oder drei. Und ich kann nicht behaupten, dass die 
Kinder, die zwischen 5 und 12 Jahre alt sind, die Lieder 
können, aber ich mache erstaunliche Erfahrungen:  Sie 
lassen sich vorurteilsfrei darauf ein, sie hören zu und 
versuchen, mit- oder nachzusingen, sie singen mit, 
auch wenn sie viele Wörter nicht kennen und verstehen; 
wenn sie nachfragen, erkläre ich es ihnen und wir spre-
chen darüber, wir schauen unter den Strophen, wann 
der Text und wann die Melodie entstanden sind, wir 
reden mitunter über „Gott und die Welt“: über Gott, 
Jesus, Kriege, Juden, Not, Frieden, Armut, Reichtum, 
Hilfe, Krippe, Kreuz, Kreuzigung, Auferstehung, Heil 
und Unheil, Bibel, Propheten und, und ...

Ich könnte mit den Liedern locker jede Singstunde 
füllen, und es ist unglaublich, wie offen und neugierig 
die Kinder damit umgehen! Zu unserem nächsten 
Musical, einem sogenannten „Kwatschical“, das sich 
mehr mit Sprache als mit Liedern beschäftigt, ist es ein 
wunderbarer Ausgleich. Kurz vor den Sommerferien 
haben wir den Weihnachtszyklus geschafft. Für uns 

„Wo wir dich loben, wachsen auch alte Lieder...“
EG-Singen der anderen Art

Detlev Helmer

  KMD Detlev Helmer  
ist Bezirkskantor in Schwetzingen

alle ist es merkwürdig, „Stille Nacht“ im Sommer zu 
singen – aber wir tun es. (Proben wir nicht auch mit 
Erwachsenen ein Weihnachtsoratorium spätestens 
nach den Sommerferien?) Mittlerweile holen sich die 
Kinder schon allein das EG beim Reinkommen ins Ge-
meindehaus. Sie haben sich gemerkt, wo wir aufgehört 
haben und sind neugierig, wie und ob es weitergeht.

Das bin ich natürlich auch. Mir ist klar, dass wir nicht 
alle Lieder schaffen. Es kann gut sein, dass die Luft zum 
Jahresende oder im nächsten Jahr raus ist. Aber es sind 
uns mehrere Dinge gelungen: Die Kinder haben das 
Gesangbuch (besser) kennengelernt, das Singen aus 
dem EG wird zur Normalität, sie lernen alte Lieder 
und Sprache, Dichter und Komponisten kennen, wir 
unterhalten uns ganz ernsthaft (und manchmal mit 
Spaß) über „erwachsene“ Themen, sie erhalten nebenbei 
Bibelkunde (weil wir manche Bibelzitate in der Bibel 
vor- oder nachlesen), sie erzählen ihren Eltern davon, 
ich selbst entdecke einen neuen Umgang mit Kindern 
und lerne die Kinder besser kennen ... Und noch viel 
mehr. Dass ich nicht schon früher mal damit begonnen 
habe ...! Aber besser spät als nie …

Vom Kantor-Sein ergriffen
Das kompositorische Werk von Edgar Rabsch, Tiefenfurt 
ist in der Stadtbibliothek Ulm verfügbar

Tobias Horn

„Kantor, diesen Beruf ergreift man nicht, 
man wird davon ergriffen.“  

Edgar Rabsch

In der Festschrift zum Landeskirchenmusikfest 2017 
hat bereits der frühere Landeskirchenmusikdirektor 
Siegfried Bauer an Edgar Rabsch als eine der „Grö-

ßen“ der Kirchenmusik in Württemberg in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnert. Am 5. August 
2018 wäre er 90 Jahre alt geworden. Der komposito-
rische Nachlass Rabschs wurde nun am 28. Oktober 
des vergangenen Jahres in einem Festkonzert und 
Festakt im Ulmer Münster in Anwesenheit des Ul-
mer Oberbürgermeisters Gunter Czisch dem Archiv 

der Stadt Ulm übergeben und ist dort seitdem der 
Öffentlichkeit zugänglich. Im Festkonzert unter der 
Leitung von KMD Klaus Rothaupt mit KMD Tobias 
Horn (Orgel) und zahlreichen ehemaligen Sängerinnen 
und Sängern aus Rabschs Chören am Ulmer Münster 
sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern der von 
ihm gegründeten und bis heute bestehenden  Lorcher 
„Sing- und Musizierwoche für junge Leute“  wurde 
ein repräsentativer Ausschnitt aus Rabschs Schaffen 
erneut aufgeführt. 
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  | Kompositorisches Werk und Einordnung 
Nur ein kleiner Teil der Kompositionen Rabschs ist im 
Druck erschienen. Eine analytische oder kirchenmu-
sikgeschichtliche Beschäftigung mit den Werken kann 
und möchte an dieser Stelle nicht erfolgen. Stattdessen 
soll eher der kurze Versuch einer Einordnung und (so 
subjektiven wie unwissenschaftlichen) Charakterisie-
rung stattfinden. Das Werk enthält sowohl aus der 
Praxis entstandene Gelegenheitskompositionen im 
besten Sinne als auch großangelegte Werke (Großteil 
der Kantaten, Osterkonzert Victimae paschali laudes). 

Rabsch unterhielt regen beruflichen und freundschaft-
lichen Kontakt zu Siegfried Reda (1916-1986) und Jo-
hann Nepomuk David (1895-1977, „nur zwei Personen 
können David richtig spielen: Rabsch aus Ulm und 
Schneider aus Köln.“). Dies hat sein kompositorisches 
Schaffen selbstverständlich beeinflusst. Er war Dirigent 
und Interpret zahlreicher Uraufführungen (u. a. Werke 
von Hans Chemin-Petit, Karl Michael Komma, Jürgen 
Weimer, Helmut Bornefeld) und interpretierte schon 
früh Werke von Komponisten, die länger noch verpönt 
und zumindest in Württemberg erst deutlich später „en 
vogue“ waren (Maurice Duruflé, Franz Schmidt u. a.). 
Durchgängig ist in Rabschs Werken bei aller Strenge 
eine klangsinnliche, bisweilen mystische Komponente 
wahrnehmbar – eben auch die Musik des Organisten 
und Kantors eines kathedralhaften Raums. Die Kan-
taten sind darüber hinaus gekennzeichnet durch eine 
äußerst sorgfältige Text-Auswahl (auch Verwendung 

lyrischer und poetischer Texte) und in der Wahl der 
Übersetzungen. Die Chorsätze sind (wie auch die Or-
gelwerke) durchweg technisch anspruchsvoll, zunächst 
„seinen“ Erwachsenen-, Kinder- und Jugendchören auf 
den Leib geschrieben, also für Laienchöre zu bewäl-
tigen. Besonders die zahlreichen Chorsätze, Kanons, 
Liedsätze und Motetten, die neben den überwiegend 
unveröffentlichten größeren Kantaten im Ulmer Müns-
ter Chorheft 1983 veröffentlicht wurden oder im Ulmer 
Münster Chorheft 2 zur Veröffentlichung vorgesehen 
waren, sind ein noch zu entdeckender (und womöglich 
neu zu veröffentlichender) Schatz: Motetten, Spruch-
Kanons, Vertonungen von weltlicher Lyrik, Bibel- und 
Kirchenliedtexten. Auch für Kinder- und Jugendchöre 
findet sich Vieles, was musikalisch wie textlich reizvoll 
und machbar ist und (wie der Verfasser jüngst erprobt 
hat) auch jenseits von Musicals und Singspielen bei 
Ausführenden und Zuhörenden Anklang findet. 

Auf Seite 10 sind die nunmehr im Stadtarchiv Ulm 
befindlichen und zugänglichen Kompositionen Edgar 
Rabschs aufgeführt. Die wissenschaftliche Hausarbeit 
von Susanne Ferber (Edgar Rabsch. Leben und Werk, 
1996/1997, Hochschule für Kirchenmusik Esslingen) 
nennt darüber hinaus weitere Kompositionen Rabschs 
(vor allem in Sammelausgaben). Die Auflistung im 
Kasten auf S. 10 weicht zum Teil von der katalogisier-
ten Werkliste des Stadtarchivs Ulm ab und ordnet das 
Werk nach Gattungen oder Besetzung, wo möglich in 
chronologischer Reihenfolge.

Edgar Rabsch 

5. August 1928 ge-
boren in Tiefenfurt 
(Schlesien)

1947-1951 Kirchen-
musikstudium in 
Esslingen (Karl 
Gerok und Hans-
Arnold Metzger)

1951-1972 Be-
zirkskantor und 
Organist an der 
Stiftskirche Back-
nang

1963 Kirchen-
musikdirektor; 
Gründung der 
Musikfreizeit im 
Kloster Lorch

1972 Kantor und 
Erster Organist am 
Ulmer Münster, 
Dirigent des Orato-
rienchors 

1979 Lehrauftrag 
für Orgelliteratur-
spiel und Orgelim-
provisation an der 
Musikhochschule 
Trossingen

1986 Ernennung 
zum Professor

17. Juli 1990 ver-
storben in Ulm

Daneben umfang-
reiche Tätigkeit als 
Konzertorganist im 
In- und Ausland, 
Orgelsachver-
ständiger der 
Landeskirche und 
in verschiedenen 
Funktionen im 
Verband Evangeli-
sche Kirchenmusik 
in Württemberg

I. Kantaten (veröffentlicht und un-
veröffentlicht), jeweils mit komplettem 
Aufführungsmaterial

Gelobet seist du, Jesu Christ (1954) 
Choralkantate für 3-stimmigen Chor, Instru-
mente und Orgel. Stuttgart-Hohenheim: 
Hänssler o. J. (8 Seiten Partitur)

Vor eine Stadt mit Namen Nain (1968) 
Kantate für einstimmigen Chor und Strei-
cher (R. A. Schröder). Unveröffentlicht;  
6 Seiten Partitur, Chor und Streichorchester

Kantate auf das Geburtsfest Christi 
(12.1971) 
Text von Wolfgang Eckle. Unveröffentlicht; 
23 Seiten Partitur, Streichorchester

Gott ist uns Bergung und Wehr 
(30.10.1975) 
Psalm 46 verdeutscht von Martin Buber. 
Unveröffentlicht; 14 Seiten Partitur, Streich-
orchester, Flöte, Bläser

Wie freundlich sind deine Wohnungen 
(18.5.1977) 
Kantate für Soli, Chor und Orchester 
Unveröffentlicht; 48 Seiten Partitur, großes 
Orchester, Orgel, Schlagwerk. Komponiert 
anlässlich des Münsterjubiläums 1977

Lob der Musik (6.10.1977) 
Text: H. Hesse/O. Dinkelacker. Kantate für 
Soli, Chor und Orchester. Unveröffentlicht; 
36 Seiten Partitur, Streicher, 2 Trompeten, 
Pauken, Schlagwerk, Flöte, Gitarre

Leihe Gunst mir Gott (6.8.1980). Kantate 
für Soli, Chor und Orchester. Unveröffent-
licht; 34 Seiten Partitur, Streicher, 2 Flöten, 
2 Oboen, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pau-
ken, Schlagwerk

Großer Gott, wir loben dich (23.5.1989) 
Choralkantate für Chor, Gemeinde und Blä-
ser. Stuttgart: Carus-Verlag 1995 (8 Seiten 
Partitur)

Gott ist gegenwärtig (1.4.1990)  
Kantate für Soli, Chor und Orchester, Text: 

Gerhard Tersteegen/Nelly Sachs und Altes 
Testament/M. Buber . Unveröffentlicht; 
49 Seiten Partitur, Sopran- und Alt-Solo, 
großes Orchester. Zum 100. Jahrestag der 
Münstervollendung 1990

II. Weitere Werke für Chor a cappella  
und mit Instrumenten

An den Wassern zu Babel (30.9.1953)

Christus der uns selig macht

Nun öffnet euch Himmel 
auch im Ulmer Münster Chorheft 1983  
im Druck erschienen

Weihnacht / Mit Schall von Zungen 
(3.1.1982). auch im Ulmer Münster Chorheft 
1983 im Druck erschienen

Ihr seid das Salz der Erde

Freu dich sehr, o meine Seele (7.10.1953)

Denn die Hirten lobeten sehre 
(15.12.1956)

Ulmer Münster Chorheft  
Ulm: Kirchenpflege Ulm 1983 (Druck) 
41 Chorsätze, Kanons, Motetten und Lied-
sätze a cappella und mit Instrumenten

Ulmer Münster Chorheft 2  
(Vorlagen, nicht gedruckt). 90 Chorsätze, 
Kanons, Motetten und Liedsätze a cappella 
und mit Instrumenten

III. Orgelwerke und Instrumentalmusik 
(unveröffentlichte Manuskripte)

14 Choralbearbeitungen für Orgel  
1 Heft (16 Seiten)

21 Choralintonationen für Orgel 
1 Heft (24 Seiten) 

Einzelstücke:  
9 Choralbearbeitungen für Orgel (zwi-
schen 1955 und 1988, z. T. nicht datiert)

Drei Choralbearbeitungen für Orgel 
(Bleistift-Manuskripte 1950/1955, undatiert)

Die Sonn hat sich mit ihrem Glanz ge-
wendet (7.2.1983) 
Violine solo, 2 Vl, Vla, 2 Vc, Kb 

IV. Orgelwerke/Orgel mit Instrumenten/
Blechbläser (veröffentlicht)

Victimae paschali laudes (9.3.1985)
Osterkonzert für Bläser (2 Trompeten, 2 Po-
saunen), Orgel und Schlagwerk. München: 
Strube 1989 (23 Seiten Partitur)

Zwei Choralfantasien für Orgel (Christ ist 
erstanden / Wir wollen alle fröhlich sein). 
München: Voggenreiter&Strube 1982

Fünf Orgelstücke zu Kirchenliedern  
(Lobt Gott, ihr Christen alle gleich / Quem 
pastores laudavere / Erschienen ist der 
herrlich Tag / Geh aus mein Herz / Auf mei-
nen lieben Gott). München: Strube 1983

Zwei Choralbearbeitungen  
(Lobt Gott, ihr Christen alle gleich / Macht 
hoch die Tür). Neuhausen-Stuttgart: Häns-
sler 1984

Lobe den Herren, den mächtigen König 
der Ehren. Variationen für Orgel. Neuhau-
sen-Stuttgart: Hänssler 1984

Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 
Fantasie für Orgel. München: Strube 1986

In: Neue Choralvorspiele zu den Liedern 
des Evangelischen Kirchengesangbuchs 
Tübingen: Schultheiß

• Heft 1. 1979: 4 Bearbeitungen
• Heft 4. 1981: 4 Bearbeitungen
• Heft 5. 1982: 2 Bearbeitungen

Nun freut euch, lieben Christen gmein 
(Choralpartita). In: Gott kann man trauen. 
29. Landesposaunentag in Ulm 1982.  
Stuttgart: Evang. Jugendwerk 1982 (Ulmer 
Sonderdruck; 11)

Das in der Stadtbibliothek Ulm verfügbare Werk von Edgar Rabsch

Kopieren erlaubt

Das umseitig abgedruckte, bislang unveröf-
fentlichte Manuskript der kleine Kantate „Alle 
guten Gaben“ für vier Frauenstimmen oder 
vierstimmigen Frauenchor und Orgel von Edgar 
Rabsch wurde uns freundlicherweise von seiner 
Familie zur Verfügung gestellt und zum Abdruck 
frei gegeben. Die Handschrift ist so ausgezeich-
net lesbar, dass man das Stück daraus auch 
aufführen kann. Für Aufführungszwecke dürfen 
die beiden Seiten kopiert und gegebenenfalls 
vergrößert werden. Die Herkunftsangaben aus 
dem Seitenkopf („Württembergische Blätter für 
Kirchenmusik“ und die Heftnummer) müssen 
dabei sichtbar bleiben. 

  Edgar Rabsch beim Orgelspiel
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Leonard Cohen3 war einer der bekanntesten Song-
schreiber unserer Zeit und sein Hit „Hallelujah“ 
wurde 2007 von der britischen Zeitschrift „Q“ in 

einer Rangliste als bestes Lied aller Zeiten genannt. 
Cohen hat den Song erstmals 1984 in seinem Album 
„Various positions“ veröffentlich. 

Ungeachtet seiner Popu-
larität wirft das Werk samt 
seiner Entstehungs- und 
Rezeptionsgeschichte bis 
heute eine Reihe noch 
ungeklärter Fragen auf. 
Der Text (siehe https://
genius.com/Leonard-
cohen-hallelujah-lyrics) 
beispielsweise assoziiert 
eine für einen Pop-Song 
ungewöhnlich große 
Zahl von Bibelstellen (1. 
Samuel 16,23; 2. Samu-
el 11,2; Richter 16,19; 
Matthäus 3,16; usw.),  
deren Bedeutung und 
Anordnung rätselhaft 
erscheinen. Prominente 
Exegeten vermochten 
dem Werk und seinem 
Schöpfer bisher nur un-
zureichend gerecht zu 
werden. So attestiert der 
Musikphilosoph Theo-
dor W. Adorno4 dem 
Song unter anderem ein 
„unfertig seiend in sich 

Kreisendes“, während der Schriftsteller Thomas Bern-
hard5 einmal von Cohen als einem „armseligen Ak-
kordknecht unter dem Joch des jüdisch-katholischen 
Musik-Kapitalismus“ spricht. Außerdem verweisen die 
musikalischen Elemente des Songs in ihren struktu-
rellen Bezügen auf Deutungsebenen, die bisher nicht 
erkannt wurden. 

Ausgangspunkt des vorliegenden Essays ist der lange 
vernachlässigte oder übersehene Umstand, dass Co-
hen die Urfassung von „Hallelujah“ bereits als junger 
Mann in den 1950er Jahren entworfen hatte. Diese 
erste Version wurde jedoch von allen möglichen Seiten 
verkannt oder heftig angefeindet. Sogar Cohens Plat-
tenfirma „Columbia Records“ fand den Song für eine 
Veröffentlichung „nicht gut genug“, und Cohen war 
darüber sehr verbittert. In seiner Verzweiflung wandte 
er sich an seinen Freund John Cage6, der damals am 
Black Mountain College in North Carolina lehrte, mit 
der Bitte, er möge sich doch „das Ding mal gründlich 
anschauen“ und, wo möglich, verbessern. Der stets 
hilfsbereite und zuvorkommende Meister kam diesem 
Wunsch gerne nach, und so trafen sich die beiden im 
Mai 1952 in Cages Wohnung auf dem Campus. Cage 
war aus Platz- und Geldgründen in einer Dachkammer 
im Gebäude der religionsphilosophischen Fakultät 
einquartiert worden.

Cohen traf mit einem ganzen Koffer voller Noten im 
Black Mountain College ein – die ernsthafte Cohen-
Forschung geht von über 100 Vorstudien zum „Hal-
lelujah“ aus – und wurde von Cage aufs Herzlichste 
willkommen geheißen und bewirtet. 

Bevor sich Meister Cage an eine gründliche Analyse 
des Cohenschen Koffers machen wollte, drängte es 
ihn, Cohen an seinen mykologischen Studien teilha-
ben zu lassen, denen er damals einen beträchtlichen 
Teil seiner Zeit widmete. Er konnte damals natürlich 
noch nicht wissen, dass er 1959 bei einer italienischen 
Fernsehquiz-Show mit dem Spezialgebiet „Funghi“ 
den Hauptpreis von 5 Millionen Lire gewinnen würde. 
Aber er hatte immerhin gerade schon sein „Piano-Pilz-
Pièce“ fertig gestellt. 

Wir verdanken unser Wissen um die Existenz dieses 
Stückes dem freundlichen Hinweis von Herrn Werner 
Friebel7 in seinem Blog „Philosophische Schnipsel“ 
(Jahrgang 2012): „… Im Piano-Pilz-Pièce muss der 
ausführende Musiker am Ende des Stücks einen wäh-

renddessen gebackenen Pilz als Teil der Performance 
aufessen.“

Cage wollte es sich nicht nehmen lassen, das Piano-
Pilz-Pièce umgehend Leonard Cohen vorzuspielen. 
Dieser wollte das Stück natürlich auch mal durch-
spielen und dann spielte wieder Cage und so weiter 
und so fort. Zum Vortrag servierte man zunächst 
die gängigen amerikanischen Speisepilze, im Laufe 
des Abends ging man jedoch immer mehr zu hallu-
zinogenen Gewächsen in crescendierender Wirkung 
über, von denen Cage einen beneidenswerten Vorrat 
in seiner Dachkammer hatte.

Als die beiden Herren nun ziemlich „stoned“ waren, 
machten sie sich daran, den Cohenschen Koffer zu 
öffnen. In ihrem euphorisierten Zustand brachten sie 
zum einen sofort die Notenblätter irreversibel durchein-
ander, zum andern – oder vielleicht auch gerade deshalb 
– beschlossen sie, den Song gemäß der Maxime „Das 
Bessere ist der Feind des Guten“, aus seinen einzelnen 
Bestandteilen völlig neu zu konzipieren. 

Daraufhin befragte er Cage zu der harmonischen Be-
deutung dieser, seiner Meinung nach genial einzig-
artigen Akkordfolge, was jener, der einst nur wenige 
Theoriestunden bei Arnold Schönberg8 genossen hatte, 
welcher ihm damals „völliges harmonisches Unver-
ständnis“ attestiert hatte, nur unzureichend beant-
worten konnte. 

So kam es zu der bemerkenswerten Tatsache, dass eine 
Wendung, die heute jede Musikstudentin im ersten 
Semester zweifelsfrei als Trugschluss – die historische 
Musiktheorie spricht auch von einer „Cadenza sfugi-
ta“ – identifizieren kann, unter gröbster Missachtung 
sämtlicher gängigen Stimmführungsregeln der Zeit 
als „a secret chord <who> pleased the Lord“ in die 
semantische und harmonische Struktur des Werkes 
Einzug hielt. 

„But you don‘t really care for music, do you?” fragte 
der bekiffte Cohen verblüfft, als Cages unzureichendes 
harmonisches Analysevermögen hier offen zutage trat, 
und fügte damit dem neu zu schaffenden Text eine 
weitere Zeile hinzu. So weit, so gut.

Nach einer erneuten Pilzrunde und einem guten Pfeif-
chen schwarzen Afghans schlug Cage vor, den weiteren 
Stropheninhalt und Verlauf des Liedes mit Hilfe des 
„I Ging“, einer Art des chinesischen Münzorakels, zu 
bestimmen. 

Die Verwendung des „I Ging“ war für Cage ein beque-
mes aleatorisches Verfahren, das er immer gerne an-
wandte, wenn er schnell mal einen absolut unmöglichen 
Formverlauf oder eine wirklich unsingbare Melodie 
herstellen wollte, zumal wenn es am Abend zuvor 
wieder mal etwas spät geworden war. 

Die einzige Textsammlung, die für die vorgesehene 
Operation momentan greifbar war – Cage wohnte, wie 
bereits erwähnt, in einer Dachkammer im Gebäude der 
religionsphilosophischen Fakultät – war eine zerfled-
derte Ausgabe der „Quaker-Kitchen-Bible“ von 1766, 
aber das machte Cohen nichts aus. „Ich habe eine 
Religion und ich suche keine andere. Ich bin Jude.“, 
sagte er und tat es Cage nach, indem er flugs ein paar 
Münzen aus der Tasche zog und über den Dielenboden 
der Dachkammer rollen ließ.

Wenn man nun all dies bisher Beschriebene unter 
mykologischen Aspekten berücksichtigt und sowohl 
den komplizierten Interpretationsprozess der zufällig 
erzeugten „I Ging“-Strukturen, als auch den damali-
gen psychedelischen Bewusstseinszustand der beiden 
Autoren ernsthaft in Betracht zieht, dann entpuppt 
sich der Textkörper  von „Hallelujah“ zunächst als ein 
bruchstückhaft Unfertiges, das seltsam delirierend 
zwischen verschiedenen Handlungsebenen hin- und 
herschweift. Des Weiteren präsentiert er sich als ein 
durch die Umstände Ungeordnetes, ein durch die Zeit-
läufte Gebrochenes und durch das Orakel generiertes 
dadaistisches Chaos.  

Aber eben auch gerade deshalb und dadurch letztend-
lich als ein Stück Weltliteratur, ähnlich dem Schika-
nederschen9 Libretto zu Mozarts10 „Zauberflöte“, das 
ja ebenfalls beträchtliche logische und dramaturgische 
Schwächen aufweist, ohne dem Rang des Werks in 
irgendeiner Weise Abbruch zu tun. 

Unter den gegebenen Umständen brachten Cohen 
und Cage mit äußerster Mühe jene fünf Strophen zu-
sammen, die heute als letzte, von Cohen autorisierte 
Fassung des „Hallelujah“ gelten.

Dabei leitete sie das „I Ging“ vom Harfe spielenden 
König David, dem sie die „geheimnisvolle Akkordfol-
ge“ zuordneten, über die im Mondschein Badende auf 
dem Dach bis zu dem Jüngling auf dem Küchenstuhl 
durch eine bunte Folge alttestamentarischer Klischees, 
die sie einfach ohne Übergänge aneinander montier-
ten. Die Strophen drei und vier schaffen dazu einen 
eindrucksvollen Kontrast, indem sie auf Biblisches 
weitgehend verzichten und dafür seltsame Reflexionen 

Neue Erkenntnisse zur Entstehungs- und Rezeptions-
geschichte des „Hallelujah“ von Leonard Cohen
unter besonderer Berücksichtigung seiner Wirkungsästhetik  
in der aktuellen protestantischen Liturgie – Hommage an Volker Kriegel1

Kurt Enßle2SA
TI

R
E

  John Cage

  Leonard Cohen 
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über das Wiedererkennen von Räumen, Flaggen oder 
Fußböden anstellen. 

Eine kleine Bettgeschichte scheint aber auch noch dabei 
zu sein. „Hony soit, qui mal y pense“ werden sich die 
Autoren da gedacht haben, bis schließlich die letzte 
und fünfte Strophe mit der wahrhaft erschütternden 
Selbsterkenntnis der beiden „I did my best, it wasn’t 
much“ anhebt. Mit leeren Händen treten die Dichter 
vor einen mysteriösen „Lord of Song“ und ihr absolutes 
lyrisches Versagen – „it all went wrong“ – kulminiert in 
einer künstlerischen Katastrophe, der keine Katharsis 
vergönnt ist. Nicht einmal das kleinlaut nachgeschobene 
„I didn’t come to fool you“ vermag die aussichtslose 
Situation noch zu retten.

Für einen ordentlichen Refrain reichte die dichterische 
Potenz der erschöpften Poeten ohnehin nicht aus. Co-
hen setzte sich schließlich mit seinem Vorschlag durch, 
ausschließlich das Wort „Hallelujah“ in eigenartiger, 

gebetsmühlenhafter Weise wieder und wieder zu wie-
derholen. Damit gab man sich zufrieden. Schließlich 
endet der zweite Teil von Georg Friedrich Händels11 

„Messiah“ auch mit einem bis zur Unerträglichkeit 
repetierten „Hallelujah“, warum also diesen genialen 
Kunstgriff der endlosen Sequenz nicht noch einmal 
neu beleben?

Kein Geringerer als Gerhard Polt12 wies später darauf 
hin, dass sich beim Hören der „Hallelujah-Endlos-
Schleife“ in Cohens Song unweigerlich Assoziationen 
an die kernigen Lujah-sog-I,-Himmel-zerfixallelujah-
Ausrufe des „Münchners im Himmel“ von Ludwig Tho-
ma13 einstellen. Polt erwähnte dabei auch ausdrücklich 
die schnupftabakgefärbte, altbayrische Intonation des 
Münchners, die ein viel überzeugenderes klangliches 
Abbild eines „kalten und zerbrochenen Hallelujah“ (vgl. 
Strophe 3) erzeugt, als das immer gleiche, lauwarme 
Gesäusel des Barden aus Montreal.

Auch die Melodie des Liedes, ursprünglich nur eine 
schlecht kaschierte Variation des „Yankee Doodle“, 
wurde im Verlauf des Pilz-Abends einer tief greifenden 
Revision unterzogen. 

Die neue, jetzt bekannte und überall etablierte Versi-
on im wiegenden Zwölfachtel-Takt kreist anfänglich 
unablässig so ungefähr um die Töne „e-g-a“. Diese 
Tonfolge begegnet uns im Refrain mehrfach in auffällig 
rückläufiger Folge „a-g-e“ und verbindet sich mit der 
Initiale der Grundtonart C-Dur – Cohen benutzte nur 
selten andere Tonarten, Cage kannte gar keine – zu 
dem Namen C-A-G-E. 

Der große Meister der Aleatorik und souveräne Freund 
der leichten Muse signiert hier also in schönster mittel-
alterlicher Bauhütten-Tradition bescheiden das Werk 
eines noch unerfahrenen Kollegen, dem er uneigennüt-
zig und großzügig zur Hand ging, und das für sich allein 
genommen bis heute sicher zigmal mehr einspielte, als 
es das Gesamtwerk von Cage je getan hat. Das macht 
uns Cage an dieser Stelle sehr sympathisch, auch wenn 
wir seine Musik sonst nicht immer mögen.

Der melodische Verlauf von „Hallelujah“ kommt üb-
rigens mit den sieben Stammtönen der C-Dur-Leiter 
vollkommen aus und erhält dadurch eine Aura luzider 
Klarheit, die von anderen Musikstücken sehr selten 
oder vielleicht auch gar nicht erreicht wird. Hier sei 
unbedingt auf Cages Komposition 4’33’’ verwiesen, 
die ganz ohne Töne auskommt und so gesehen das 
Höchstmaß an Luzidität verkörpert, das man sich 
überhaupt vorstellen kann.

Als sich die beiden Freunde nach einigen Tagen von 
ihrem „mushroom-trip“ wieder einigermaßen erholt 
hatten, verließ Cohen das Black Mountain College mit 
dankbaren, aber auch etwas wehmütigen Gefühlen. 
Er und Cage sollten sich nicht wieder begegnen, und 
„Hallelujah“ bleibt das einzige Werk, das die beiden be-
gnadeten Künstler gemeinsam geschaffen haben, wenn 

auch Cage von den Tantiemen 
nie etwas zu sehen bekommen 
sollte. So weit, so gut.

Wie ging es nun weiter mit 
dem „Hallelujah“? Wikipe-
dia führt das detailliert aus 
(https://de.wikipedia.org/
wiki/Hallelujah_(Leonard-
Cohen-Lied), Kapitel „Andere 
Interpretationen“14

Diese Auflistung dokumentiert 
akribisch den beispiellosen 
Triumphzug von „Hallelujah“. 
Wer sie aufmerksam studiert, 
gewinnt den Eindruck, es gäbe 
keine, aber auch wirklich gar keine Situation, in der 
ein „Hallelujah“ fehl am Platze sein könnte. Allerdings 
zeigt sie auch auf eindrucksvolle Weise, dass Text und 
Musik einer so genannten „Filmmusik“ nicht einmal 
im Ansatz etwas mit dem Thema oder der Handlung 
des Films zu tun haben müssen. Hauptsache, die Dinge 
passen „stimmungsmäßig“ irgendwie zusammen und 
schaffen eine diffuse Aura der bedämmerten, gedämpf-
ten Wahrnehmung aller möglichen Gefühlsklischees. 

Die Musiksoziologie bezeichnet solche Klänge nach 
Erik Satie15, der den Begriff geprägt hat, als „Musique 
d’ameublement“, also als eine merkwürdig unspezifi-
sche, konturlose aber omnipräsente Mobiliarsmusik, 
deren grauenhafteste Varianten beispielsweise in ei-
nem x-beliebigen Warenhaus, 
im Radioprogramm SWR 4 
oder in einer Warteschleife der 
Telekom-Kundenberatung zu 
hören sind.

Jüngste Untersuchungen zeigen 
nun leider, dass vor allem nach 
dem Verständnis führender 
Theologen und Volkskirchen-
mitgliederinnen die aktuelle 
Musik im Evangelischen Got-
tesdienst ebenfalls zum Genre 
der „Musique d’ameublement“ 
gezählt werden muss. Damit 
erklärt sich die immense Be-
liebtheit des Songs „Hallelujah“ 
– allerdings nur in der fremd-
sprachlichen Version – bei Tau-
fen, Bestattungen, Hochzeiten 
und in anderen Gottesdiensten 

der Evangelischen Kirche quasi 
von selbst. 

Dabei befremdet uns allerdings 
der Umstand, dass der Text des 
Werkes bisher offenbar noch 
nie einer kritischen theolo-
gischen Exegese unterzogen 
wurde. Vielmehr scheint die-
ser mit seiner für Jeden zumin-
dest annähernd als irgendwie 
verständlich wahrnehmbaren 
amerikanischer Gebrauchslyrik 
perfekt auf die religiösen Fragen 
und Bedürfnisse einer Mehrheit 
der Menschen unserer Tage zu-
geschnitten zu sein.

Die Errungenschaften der Reformation, die wir vor 
Kurzem im Jubiläumsjahr „500 Jahre Thesenanschlag 
durch Martin Luther in Wittenberg“ ausgiebig gefeiert 
haben, als da wären: Transparenz der Liturgie, rationale 
Teilhabe der Gläubigen am Ritual und Sakrament sowie 
Textverständlichkeit in den Gottesdiensten scheinen 
im kirchlichen Umgang mit diesem Song auf den allge-
genwärtigen Altären des Opportunismus den Göttern 
der Massenkultur unterwürfig und bedingungslos 
geopfert zu werden. 

Es darf noch ein weiterer Grund vermutet werden, 
warum sich eine Übersetzung des „Hallelujah“ nicht 
so recht durchsetzen konnte. Denn in deutscher Spra-

che wäre manche Passage des 
Liedes für den kirchlichen Ge-
brauch doch wohl eher unge-
eignet gewesen. So enthält der 
Song in Strophe zwei und vier 
diverse erotische Konnotatio-
nen, die man vielleicht lieber 
im diffusen Amerikanischen 
belässt, um das Offensichtliche 
nicht allzu offensichtlich wer-
den zu lassen. Unabsehbar, was 
allein der seiner Haare beraub-
te, an den Küchenstuhl Gefes-
selte nicht alles für unstatthafte 
Fantasien beim Kirchenvolk 
auslösen könnte! Jedenfalls 
durchaus pikantere, als bloß 
die traurig frömmelnde Alle-
gorie einer ohnmächtig hinge-
sunkenen Ecclesia.

  Georg Friedrich Händel: bis zur Unerträglichkeit repetierendes 

„Hallelujah“

Anmerkung der Redaktion

Wer für das Cohen-Hallelujah einen 
gottesdienst-kompatiblen Text sucht, 
findet bei Youtube zahlreiche Mög-
lichkeiten. Da gibt es Textvarianten 
speziell für Weihnachten oder Ostern, 
für Hochzeiten und andere Casus, 
aber auch zahlreiche allgemein ver-
wendbare, zum Teil ausgezeichnete 
Textvarianten. Nachteil: Die meisten 
werden beim Abspielen  verszeilen-
weise eingeblendet, und man muss 
sie von Hand abschreiben. Als Such-
begriff  empfiehlt sich:  
„Cohen Hallelujah Lyrics“ und dann 
entweder „religious“ oder „christian“.

  „Lujah-sog-I,-Himmel-zerfixallelujah“
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Besonders die württembergischen Gläubi-
gen waren ja auch schon vor „Hallelujah“ 
erotischen Freuden und diversen Fetischen 
nicht gänzlich abgeneigt, wie ein Blick in 
ihre Gesangbücher zeigt. „… Ich brauch’s, 
Herr, schlage zu“ sangen die Gemeinde-
glieder im Evangelischen Gesangbuch Nr. 
502.2 bis 1996, und heute noch können 
wir bei der Nummer 503.5 „… die Wiesen 
liegen hart dabei und klingen ganz vom 
Lustgeschrei der Schaf und ihrer Hirten“ 
lesen. So weit, so gut.

Seine finale und wahrscheinlich auch un-
überbietbare Klimax ereilte „Hallelujah“ 
schließlich im Festgottesdienst zur Ein-
führung des württembergischen Landes-
kirchenmusikdirektors16 in der Stuttgarter 
Stiftskirche am Montag, 25. April 2016, 
dem Tag nach dem Kirchenmusik-Fest-
sonntag „Cantate“, als der Song an liturgisch 
zentraler Stelle mit allen fünf gängigen 
Strophen dargeboten und so de facto in 
den Rang einer neuen Nationalhymne des 
württembergischen Protestantismus er-
hoben wurde. Wahrlich eine Sternstunde 
der Liturgie, der Reformationsdekade und 
einer zeitgemäßen Evangelischen Kirchen-
musik sowieso. 

Übrigens: Das sonst so sensible hymnologi-
sche Fachpublikum enthielt sich in diesem 
Falle jeglichen Kommentars. Der allgemei-
ne Jubel hingegen war unbeschreiblich. 
– Hallelujah!

Schwäbisch Hall, am Reformationstag, –  
neudeutsch „Halloween“ - dem 

31.10.2017

  | Anmerkungen
1 Volker Kriegel (1943–2003) war Jazzmusiker, Zeichner 

und Literat. Er schrieb den Essay „Adorno und der Jazz 
– ein Nachtrag“, der dem Verfasser bei der Arbeit an 
der vorliegenden Schrift hilf- und trostreiches Vorbild 
war.

2 Kurt Enßle arbeitet u. a. als Kirchenmusiker an der 
Weltkulturplakettenkathedrale der Weltmarktführer 
in der Weltstadt Schwäbisch Hall. 

3  Leonard Cohen (1934–2016) gab den Anlass zu diesem 
Essay.

Halleluja

1. Ich habe gehört, es gab eine geheimnisvolle Melodie. 
David spielte sie, und sie gefiel dem Herrn. (1. Samuel 16,23) 
Aber du interessierst dich nicht wirklich für Musik, oder? 
Das Ganze geht so: 
F-Dur, G-Dur, A-Moll, F-Dur –
Ein Fonte und ein Monte –
und damit komponierte der rätselhafte König das Halleluja. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
2. Dein Glaube war stark, aber du brauchtest einen Beweis, 
dann sahst du sie auf dem Dach baden (2. Samuel 11, 2), 
und ihre Schönheit zusammen mit dem Mondlicht haben dich einfach überwäl-
tigt. 
Sie fesselte dich 
an einen Küchenstuhl (Richter 16),
zerstörte deine Krone und schnitt dir die Haare ab. (Richter 16,19) 
Und deinen Lippen entlockte sie das Halleluja. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

3. Vielleicht war ich schon vorher hier. 
Ich kenne diesen Raum, ich bin schon auf diesem Fußboden gelaufen. 
Ich habe immer allein gelebt, bis ich dich kennen lernte. 
Ja, ich habe deine Flagge auf dem Marmorbogen gesehen. 
Aber Liebe hat doch nichts mit einem Triumphzug zu tun. 
Sie ist nur ein kaltes und zerbrochenes Halleluja. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
4. Es gab eine Zeit, in der du mir erzählt hast, 
was da unten wirklich vorgeht, 
aber du hast es mir bis jetzt nie gezeigt, oder hast du? 
Erinnerst du dich, als ich in dich zog, 
zog auch die heilige Taube mit (vgl. Matthäus 3,16) 
und jeder Atemzug den wir taten war ein Hallelujah! 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
5. Ich habe mein Bestes getan, es war nicht viel 
Ich konnte nicht fühlen, also versuchte ich zu berühren 
Ich habe die Wahrheit gesagt,
ich bin nicht gekommen, um dich zu täuschen 
Und obwohl, es ging alles schief. 
Ich werde vor dem Herrn des Liedes stehen
Mit nichts auf meiner Zunge als Hallelujah 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja …

4 Theodor W. Adorno (1909–1969) war Musikphilosoph 
und Mitbegründer der Frankfurter Schule und lehnte 
jegliche Form der „Unterhaltungsmusik“ kategorisch 
ab.

5 Thomas Bernhard (1931–1989) war das Enfant terrible 
der österreichischen Literatur.

6 John Cage (1912–1992) war das Enfant terrible der 
amerikanischen Musik.

7 Werner Friebel ist Herausgeber der Online-Literatur- 
und Musikmagazine „Schnipsel“ und „music specials“.

8 Arnold Schönberg (1874–1951) reklamierte für sich 
die Erfindung der Zwölftonmusik.

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen
Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

Frauenchor Mönsheim, Dekanat Leonberg | 
Chorleiterin Maria Fritz (45) · Renate Klingel 
(50)

Chor der Martin-Luther-Kirche 
Rommelsbach, Dekanat Reutlingen | Ulrich 
Eberle (40)

Ev. Kirchenchor der Lutherkirche Eislingen, 
Dekanat Göppingen | Ilse Zwicker (25) · 
Gerda Kocher, Ruth Maier (50) · Elsbeth 
Reik, Hans-Günther Sihler, Margarethe Sihler 
(60)

Ev. Kirchenchor Ettmannsweiler/Beuren, 
Dekanat Calw-Nagold | Chorleiterin 
Verónica Kluge (25)

Ev. Kirchenchor Leidringen, Dekanat 
Sulz | Chorleiterin Marianne Blocher (26) 
· Marianne Blocher, Doris Ruof, Helga 
Schatz, Hans Schatz (50) · Emilie Etter, Anna 
Schüehle (60) · Erna Blocher (65)

Ev. Kirchenchor Ötisheim, Dekanat 
Mühlacker | Helga Hemminger (25) · Renate 
Fricke (40)

Ev. Kirchenchor Unterensingen, Dekanat 
Nürtingen | Marianne Allgaier, Amanda 
Banse, Helmut Gähr, Elsbeth Schumacher 
(60)

Ev. Kirchenchor Aichelberg, Dekanat 
Neuenbürg | Erika Volz (70)

Ev. Kirchenchor Altdorf, Dekanat 
Nürtingen | Cornelia Brehmer (50)

Ev. Kirchenchor der Pauluskirche Fellbach, 
Dekanat Waiblingen | Wolfgang Adelhelm 
(25)

Ev. Kirchenchor Eltershofen, Dekanat 
Schwäbisch Hall | 40 Jahre Ev. Kirchenchor 
Eltershofen · Inge Frank, Annelore 
Leipersberger, Luise Leu, Ruth Maurer, 
Sieglinde Mulfinger, Margarete Otterbach, 
Margarete Rößler, Ute Rößler (40)

Ev. Kirchenchor Entringen, Dekanat 
Herrenberg | Renate Frerichs-Bolte, Willi 
Löffler, Adelheide Mundt (40) · Hanna 
Henschen (60) 

Ev. Kirchenchor Enzweihingen, Dekanat 
Vaihingen/Enz | Regina Spiess (25) · Monika 
Stark (40)

Ev. Kirchenchor Erbstetten, Dekanat 
Backnang | Chorleiterin Sieglinde Krauter 
(40) · Gottlob Bauer, Ursula Methner (25) · 
Monika Krauter, Margret Müller (30) · Peter 
Giesser, Karl Schunter (35) · Ulrike Krauter, 
Doris Ruoff (40) · Gertrud Schunter (60)

Ev. Kirchenchor Gelbingen, Dekanat 
Schwäbisch Hall | Sr. Waltraud Jordan (45) · 
Inge Fischer (55)

Ev. Kirchenchor Hertmannsweiler, Dekanat 
Waiblingen | Renate Luz (50)

Ev. Kirchenchor Kleinglattbach, Dekanat 
Vaihingen/Enz | Cornelia Majer, Willy 
Stecher (50) · Margarete Linkenheil (60)

Ev. Kirchenchor Loffenau, Dekanat 
Neuenbürg | Ursula Schneider (40) · Gertrud 
Mungenast (50)

Ev. Kirchenchor Marbach am Neckar, 
Dekanat Marbach | Anne Kraft (30) · 
Dagmar Kohler, Hans-Joachim Mutschler 
(35) · Irmgard Gross (50)

Ev. Kirchenchor Mindersbach, Dekanat 
Calw-Nagold | Margot Vollmer (40) · Gottlob 
Köhler (50)

Ev. Kirchenchor Mitteltal, Dekanat 
Freudenstadt | Rose Dieterle (60)

Ev. Kirchenchor Mönsheim, Dekanat 
Leonberg | Erika Haffner (25) · Helene Vogt 
(60)

Ev. Kirchenchor Mühlhausen, Dekanat 
Mühlacker | Karl-Günter Rufenach (40) · 
Dorothee Taha (40)

Ev. Kirchenchor Neckartenzlingen, Dekanat 
Nürtingen | Karl Welsch (40)

Ev. Kirchenchor Nerenstetten, Dekanat 
Ulm | Lore Frölich, Ingrid Glöckler (25) · 
Katharina Beringer, Maria Hank, Gudrun 
Junginger, Anna Klöpfer (40)

9 Emanuel Schikaneder (1751–1812) war Schauspieler, 
Sänger, Regisseur, Dichter und Theaterdirektor. (…
wenn man halt nicht alles selbst macht – Anmerkung 
des Autors)

10 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) war ein ös-
terreichischer Komponist und passionierter (Billard)
spieler.

11 Georg Friedrich Händel (1685–1759) schuf das erste 
Hallelujah von Weltrang.

12 Gerhard Polt (*1942) ist ein bedeutender Literat und 
bayrischer Urkabarettist.

13 Ludwig Thoma (1867–1921 in Tegernsee) war ein 
deutscher Schriftsteller, der durch seine ebenso realis-
tischen wie satirischen Schilderungen des bayerischen 
Alltags und der politischen Geschehnisse seiner Zeit 
populär wurde.

14 abgerufen am 25.02.2019

15 Erik Satie (1866 – 1925) begründete unter anderem 
den musikalischen Dadaismus.

16 Der derzeit amtierende Landeskirchenmusikdirektor 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg heißt 
Matthias Hanke.
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MatthäusCHOR Heilbronn-Sontheim, 
Dekanat Heilbronn | Roland Patzner (60)

Möhringer Martinskantorei, Dekanat 
Degerloch | Martin Pohl (25) · Sylvia Lang, 
Gabriele Stängel-Mannsperger (40)

Chor der Christuskirche Eislingen/Fils, 
Dekanat Göppingen | Hildegard Holl (25)

Ev. Kirchenchor Lonsee, Dekanat Ulm | 
Edeltraut Horwath (60)

Ev. Kirchenchor Neubulach, Dekanat 
Calw-Nagold | Frida Luz, Daniela Volz (30) 
· Thomas Auer, Peter Heselschwerdt, Gerda 
Volz (40) · Ellen Schwenker (50) · Wilhelm 
Reutter, Bärbel Röhl (55) · Gabriele Bott, Inge 
Hermann (60) · Rita Raiser (65)

Ev. Kirchenchor Neuenstadt, Dekanat 
Neuenstadt | Fritz Gäckle, Gertraud Hirsch, 
Ilona Scholz (25) · Ilse Oette (40)

Ev. Kirchenchor Oberderdingen, Dekanat 
Mühlacker | Annette Schneider (40)

Ev. Kirchenchor Schnaitheim, Dekanat 
Heidenheim | Michael Williamson (25) · 
Annemarie Kuhn (50)

Ev. Kirchenchor Trailfingen, Dekanat Bad 
Urach-Münsingen | Dorothee Richert (40)

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

Ev. Kinderchor Ebersbach/Fils, Dekanat 
Göppingen | Annika Maisch, Mirari Scheck 
(5)

Kinder- und Jugendchor Untertürkheim, 
Dekanat Bad Cannstatt | Mirjam Vöhringer 
(5) · Luca Gabius, Lynn Woernle (10)

Ev. Kinderchor „Martinslerchen“ 
Dornstetten, Dekanat Freudenstadt | 
Theresa Ludwig, Sophia Thüringer (5) · 
Andreas Albrecht, Jonathan Vogt (6) · Mattis 
Gräbe (7) · Manuel Vogt (8) · Ruth Sophie 
Gräbe (9)

Ev. Kinderchor und Jugendkantorei 
Neuenstadt, Dekanat Neuenstadt | Hannes 
Dehn (10) · Juliane Majda, Pia Moormann, 
Nadin Stahl (15)

Ev. Kinder- und Jugendchor Neuenstadt, 
Dekanat Neuenstadt | Hannes Hennings (5) 
· Henri Lurtz (10)

Ev. Kinderchor Neuenstadt, Dekanat 
Neuenstadt | Ariane Stegmaier, Hendrik 
Suchanek (5)

Kinderchor Große Arche Gerlingen, 
Dekanat Ditzingen | Marius Munz, Josefin 
Schulz, Marcel Volz (7)

Organistinnen und Organisten

Ev. Kirchengemeinde Beimerstetten, 
Dekanat Ulm | Ottmar Gruber (50)

Ev. Kirchengemeinde  Mönsheim, Dekanat 
Leonberg | Damaris Knapp (25) · Hanns-
Eugen Stöffler (40) · Sabine Stöffler (40) · 
Ingeborg Kaufmann (48)

Ev. Kirchengemeinde  Oberensingen-Hardt, 
Dekanat Nürtingen | Hannelore Schäfer (60)

Ev. Kirchengemeinde Eutendorf-Ottendorf, 
Dekanat Gaildorf | Rotraud Seibt (41)

Ev. Kirchengemeinde Wermutshausen, 
Dekanat Weikersheim | Elsbeth Rahn (50)

Wir begrüßen als neue 
Mitglieder

Ronald Henrici, Donaueschingen

Eddy Scheck, Ebersbach a. d. Fils

Friedemann Walcher, Reutlingen

Matthias Kiefer, Wangen

Ev. Kirchengemeinde Altingen, Ammerbuch

Ev. Kirchengemeinde Hohenstadt, Bad 
Wimpfen

Neubesetzung von Stellen

Bezirkskantor/innenstelle in der Ev. 
Kirchengemeinde Gaildorf und im 
Kirchenbezirk Gaildorf | Martin Schlotz (ab 
1.2.2019)

Kirchenmusiker/innenstelle in der Ev. 
Kirchengemeinde Bissingen/Enz | Andrea 
Kulin (ab 1.1.2019)

Ev. Kirchenchor Neuhausen/Erms, Dekanat 
Bad Urach-Münsingen | Ingrid Huber, 
Werner Salzer, Gerhard Schondelmaier, Edith 
Stasch (25) · Annerose Haug (30) · Helga 
Fritz, Lisa Gottwald (40) · Esther Balz, Inge 
Boss, Werner Reusch, Hildegard Reusch, 
Doris Stadelmaier, Walter Stoll, Siegward 
Würth, Marlene Zimmer (50)

Ev. Kirchenchor Reudern, Dekanat 
Nürtingen | Frieda Schäfer (70)

Ev. Kirchenchor Schopfloch/ Unteriflingen, 
Dekanat Freudenstadt | 25 Jahre Ev. 
Kirchenchor Schopfloch/ Unteriflingen · 
Chorleiterin Christina Böhringer (25) · Birgit 
Eberhardt (25) · Werner Kugler, Hermann 
Schwizler, Hilde Zeller (40)

Ev. Kirchenchor Schwaikheim, Dekanat 
Waiblingen| Birgit Bäuerle (25) · Irma 
Grünwald (40)

Ev. Kirchenchor Schwenningen, Dekanat 
Tuttlingen Nord | Horst Lehmann, Helga 
Meier (25) · Marlies Schuler (50)

Ev. Kirchenchor Stammheim, Dekanat 
Calw-Nagold | Erwin Bäuerle (50)

Ev. Kirchenchor Wannweil, Dekanat 
Reutlingen | Monika Elsässer, Herbert 
Krimmel, Andreas Langer (25) · Rose 
Albrecht (30) · Jutta Hoffmann, Anita 
Machatschke (40) · Rosemarie Reiff (45) · 
Rosemarie Knoblich, Robert Knoblich (60)

Ev. Kirchenchor Wolfschlugen, Dekanat 
Nürtingen | Traude Rauscher (40)

Ev. Singkreis Niedernhall, Dekanat 
Künzelsau | Wilhelm Gauss (40) · Helga 
Kleider (60)

Frauenchor Wiernsheim, Dekanat 
Mühlacker | Edda Nagel (25) · Gerlinde Glos, 
Gisela Hiller (60)

Chöre der Stephanuskirchengemeinde 
Weilimdorf, Dekanat Zuffenhausen | Stefan 
Lehmann (60)

Kantorei an der Konstanzer Kirche 
Ditzingen, Dekanat Ditzingen | Hildegard 
Woelcke (53) · Wilhelm Ulmer (65)

Kantorei der Martin-Luther-Kirche 
Trossingen, Dekanat Tuttlingen Nord | 
Renate Braun (50)

Kirchenchor der Versöhnungskirche 
Stuttgart-Büsnau, Dekanat Degerloch | 
Brunhilde Fuchs (40)

Martinskantorei Sindelfingen, Dekanat 
Böblingen | Edith Roller, Eberhard Roth, 
Helga Statz (50) · Heide Hahn (70)

Peter Ammer zum Vizepräsidenten 
des VEM gewählt

Der Verband Evangelischer Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusiker in 
Deutschland (VEM), der den Berufsstand 

der Kirchenmusikerschaft auf Bundesebene 
sowohl innerkirchlich wie politisch und 
gesamtgesellschaftlich vertritt, hat auf sei-
ner letzten Zentralratssitzung KMD Peter 
Ammer zum Vizepräsidenten und damit 
in das Präsidium des VEM gewählt. Wir 
gratulieren unserem Vorsitzenden und der-
zeitigen Präsidenten zu dieser Wahl und 
wünschen, dass er seine württembergischen 
Erfahrungen auf Bundesebene fruchtbar 
machen kann.

Dienstjubiläum Anna Schneider

In der jüngsten Sitzung des Erweiter-
ten Vorstands gratulierte Präsident KMD 
Peter Ammer der Sekretärin auf der Ge-
schäftsstelle des Verbandes, Anna Schnei-
der, zu ihrem 20-jährigen Dienstjubiläum 
bei unserem Verband. Seit dem 1. Januar 
1999 ist Frau Schneider mit einem 50% 
Arbeitsauftrag bei uns angestellt. Haupt-
verantwortlich ist sie im Schwerpunkt für 
die Bearbeitung aller Anfragen bezüglich 
Ehrungen und Urkundenausstellungen 
für langjährige Sängerinnen und Sänger in 

allen Mitgliedschören sowie für nebenbe-
rufliche und ehrenamtliche Kirchenmusi-
kerinnen und Kirchenmusikern zuständig. 
Eine weitere Hauptaufgabe ist die Betreu-
ung der Chornotenausleihbibliothek in 
den Räumen der Geschäftsstelle. Zudem 
unterstützt sie die Ge-
schäftsführerin Nicole 
Fadani bei anfallenden 
Tätigkeiten und vertritt 
sie in Urlaubs- und 
Krankheitszeiten. Wir 
danken Anna Schnei-
der für ihr seitheriges 
Engagement und für 
die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und 
wünschen für die kom-
menden Jahre weiter-
hin alles Gute, Gesundheit und Freude bei 
der Arbeit im Verband.

Chormusical: Martin Luther King

Die Creative Kirche (Witten) veranstal-
tet wieder ein neues Musicalprojekt – bei 
uns in Kooperation mit unserer Landes-
kirche. Die Aufführung in Württemberg 
findet am 25. Januar 2020 in der MHPArena 
in Ludwigsburg statt. Bei entsprechend 
großem Interesse zum Mitsingen wird es 
am 24. Januar eine weitere Aufführung 

Aus dem Verband

geben. Das Anmeldeportal ist seit Anfang 
des Jahres geöffnet.

Man kann als Einzelsänger oder als 
Chorgruppe mitmachen; es werden un-
terschiedliche Probenformate angeboten. 
Ebenso gibt es Schulungsangebote für 

Chorleiterinnen und Chorleiter. Nähere 
Infos und Anmeldung unter: www.king-
musical.de

Nach der erfolgreichen Uraufführung 
im Februar in Essen wird dieses Musical 
auch im Juni auf dem Kirchentag in Dort-
mund präsentiert. Die Aufführung in Würt-
temberg wird von KMD Hans-Martin Sau-
ter geleitet.  Martin Luther Kings Eintreten 
für Gerechtigkeit und sein entschiedener 
und mutiger Widerstand gegen Rassismus 
hat 50 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod 
nichts an Aktualität eingebüßt. 

  Chormusical Martin Luther King: Eindruck von der Uraufführung

  Peter Ammer
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– die suggestive Kraft seiner Musik berührt 
Profis, Laien und Publikum gleichermaßen. 
Das Festival Europäische Kirchenmusik 

Schwäbisch Gmünd (5. Juli bis 4. August) 
lädt am Donnerstag, 18. Juli, von 14 bis 
17.30 Uhr zu einem „Singing Day“ mit John 
Rutter ein. Information/Anmeldung unter 
www.kirchenmusik-festival.de (Kurse). 

Zum Tod von Jean Guillou

Mit der Musik Johann Sebastian Bachs 
war Jean Guillou besonders verbunden. 
Doch insbesondere wegen seiner Impro-
visationskunst zählte Jean Guillou zu den 
weltweit führenden Orgelvirtuosen. Olivier 
Messiaen, Marcel Dupré und Maurice Du-
ruflé waren seine Lehrmeister, und auch 
Jean Guillou selbst gab sein Wissen und 
seine Kunst gerne an die nachfolgende 
Generation weiter: als Professor an den 
Hochschulen in Lissabon, Berlin und Saar-
brücken. Über Jean Guillou wurde viel 
geschrieben und Jean Guillou hat viel ge-
schrieben:  Musik und Bücher, speziell auch 
zum Orgelbau. So hat er die Instrumente 
in der Kirche Notre-Dame des Neiges in 
l‘Alpe d‘Huez, in der Tonhalle Zürich oder 

im Auditorio de Tenerife mitkonzipiert und 
mitentwickelt.

Von 1963 bis 2015 war Guillou Titu-
larorganist der Pariser Kirche St. Eusta-
che. Noch im Herbst 2018 konzertierte der 
Organist bei seinem Geburtstagkonzert in 
der Hamburger Elbphilharmonie und im 
Rahmen des 10. Münchner Orgelherbstes 
in der Münchner Michaelskirche. Am 26. 
Januar ist Jean Victor Arthur Guillou im 
Alter von 88 Jahren in Paris gestorben. 
Eine Video-Hommage à Jean Guillou 
findet man unter www.youtube.com/
watch?v=ErQqJmYHEwU

  Eines der Exponate: Lyraflügel von Johann 
Christian Schleip aus dem Jahr 1820

  Jean Guillou

  John Rutter

Nachrichten
Neues Liederbuch 

Das Evangelische Jugendwerk in Würt-
temberg (EJW) wird in Kooperation mit 
dem Amt für Kirchenmusik im Herbst 2019 
ein „LIEDERBUCH für den Gottesdienst“ 
herausgeben. Dieses Liederbuch wird so-
wohl aktuelle und neue als auch bewährte 
und wiederentdeckte geistliche Lieder ent-
halten, die sich besonders für Gottesdienste 
eignen, die von Sing- und Musikteams 
begleitet werden. Die Erfahrungen aus über 
6 Jahren Musikteamcoaching-Projekt und 
über 150 gecoachten Gemeinden fließen 
hier mit ein.

„DAS LIEDERBUCH für den Got-
tesdienst“ wird die bewährtesten Gottes-
dienstlieder aus „DAS LIEDERBUCH, 
Band 1“ (erschienen 2013) enthalten. Hinzu 
kommen weitere wertvolle Lieder, die das 
Repertoire der Gemeinden bereichern und 
zu modernen „Klassikern“ werden kön-
nen – diese werden dann auch in „DAS 
LIEDERBUCH, Band 2“ aufgenommen, 
dessen Veröffentlichung für Anfang 2021 
geplant ist.

Zusätzlich werden auf einer digita-
len Plattform viele Begleitmaterialien 
zum Download angeboten: Begleitsätze, 
Leadsheets, Anleitungen zu Liedketten, 
Tipps zur Liedauswahl, Videokommentare, 
Video-Tutorials, Liedandachten und Ge-
bete. So steht umfangreiches „Handwerks-
zeug“ für Musikteams in Gottesdiensten 
zur Verfügung. 

Dreimal Orgel bei Jugend musiziert

In den kommenden drei Jahren wird 
die Orgel eine herausragende Rolle bei 
„Jugend musiziert“ spielen. Erstmals über-
haupt wird im kommenden Wettbewerbs-
jahr die Kategorie „Orgel plus“ angeboten 
werden. „Orgel plus“ richtet sich an junge 
Organist*innen und einen Spielpartner mit 
Melodieinstrument, Gesang oder Perkus-
sion. Diese Wertung ist angelehnt an die 
Kategorien „Klavier und ein Streichinstru-
ment“ und „Klavier und ein Blasinstru-
ment“, die es bereits auf Bundesebene im 
Kategorienkarussell gibt. Im Jahr 2021 wird 
dann die Orgel das Instrument des Jahres 
sein, im Jahr 2022 schließlich wird die Ka-
tegorie „Orgelimprovisation“ angeboten. 

Bestandsverzeichnis der Musik-
historischen Sammlung Jehle im 
Stauffenberg-Schloss Albstadt-
Lautlingen wurde aktualisiert

Die Musikhistorische Sammlung Jehle 
im Stauffenberg-Schloss Albstadt-Lautlin-
gen umfasst neben zahlreichen historischen 
Musikinstrumenten auch Druckwerke (ab 
dem 16. Jahrhundert), Autographen (von 
mittelalterlichen Handschriften zu moder-
nen Kompositionen und Briefen etc.) sowie 
Bild- und Tonmaterial (Gemälde, Fotos, 
historische Tondokumente etc.).

Das Gesamtverzeichnis, das alle Ar-
chivalien aufführt, steht nunmehr in 6. 
Auflage als PDF-File auf der Website der 
Musikhistorischen Sammlung Jehle in-
nerhalb der Website der Stadt Albstadt 
unter http://www.albstadt.de/museen/
musikhistorische, direkt auch unter www.
sammlungjehle.de und international unter 
www.sammlungjehle.com, zur Verfügung. 
Man kann entweder im File online recher-
chieren oder das PDF herunterladen und 
in Ruhe forschen. Schließlich stehen einem 
bei PDFs Hilfsmittel zur Verfügung, allen 
voran die Suchfunktion. Wozu dann das 
Inhaltsverzeichnis und Register? mag man 

fragen. Um Hinweise zu erhalten, wonach 
man überhaupt suchen könnte.

Info: Ein PDF-File für Online-Recher-
chen, 4176 Seiten, 25 MB, ist zu finden auf 
der Website der Musikhistorischen Samm-
lung Jehle unter www.sammlungjehle.com. 
Informationen über den Schriftsteller, He-
rausgeber und Wissenschaftler Dr. Volker 
Jehle findet man unter www.eppler-jehle.de

Preis der Europäischen Kirchenmu-
sik 2019 geht an John Rutter

Der international erfolgreiche britische 
Komponist John Rutter erhält den Preis 
der Europäischen Kirchenmusik 2019. 
Die Stadt Schwäbisch Gmünd ehrt ihn 
mit dieser Auszeichnung für seine großen 
Verdienste um die Geistliche Musik: John 
Rutter zählt gegenwärtig zu den bedeu-
tendsten und populärsten Vertretern des 
Genres. Unverkennbar ist sein Personalstil 

Seminare, Kurse, Freizeiten
25. Mai 2019 • 10 – 17 Uhr

„Vom Choralknecht zu hymno-
logisch-liturgischer Reflektion“ 
Orgelspiel im Gottesdienst mit einfachen 
sowie spannenden Ideen, Tipps & Tricks

Sonntag für Sonntag stehen Theolo-
gen und Kirchenmusiker für die Verkün-
digung des Evangeliums ein und dienen 
dem Lob Gottes. Dabei ist die gegenseitige 
Bereicherung und Ergänzung innerhalb 
des liturgischen Teams von zentraler Be-
deutung. Gerade auch für nebenamtliche 
Kolleginnen und Kollegen ist es wichtig 
und möglich, dabei als ebenbürtiges Ge-
genüber zu wirken. Im Seminar werden 
wir uns experimentell inspirierenden Mög-
lichkeiten des liturgischen Orgelspiels u. a. 
entlang des Evangelischen Gesangbuchs 

sowie freien Improvisationsformen wid-
men. In besonderer Weise spielen dabei 
Fragen zu Registrierung, Artikulation, 
Phrasierung und Atem bei der Liedbeglei-
tung eine zentrale Rolle. Zusätzlich sollen 
Möglichkeiten der Kommunikation in den 
verschiedenen Rollen der Ämter zwischen 
Orgelspielenden, Pfarrer/innen, Mesner/
innen sowie der Gemeinde bei Liedaus-
wahl, Vorbereitung, gemeindedienlichem 
Begleiten und neuem oder unbekannterem 
Liedgut beleuchtet werden. Die Reflektion 
praxisnaher liturgisch-gottesdienstlicher 
Orgelliteratur und ihrer Interpretation ist 
dabei ein wichtiger Aspekt.  Leitung: Stef-
fen Mark Schwarz (Albstadt) –  Kosten 
(Seminargebühr): 28 € Einzelmitglieder, 
38 € Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung für 
Studierende, Auszubildende, Schüler/innen 

5. – 8. Juni 2019

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

Wer in einer Singwoche die Zeit zum 
Wandern vermisst und wer in einer Wan-
derwoche den Ausgleich zur Bewegung im 
gemeinsamen Singen sucht, findet in die-
sem Kurs beides: Die eine Hälfte des Tages 
wird im Tagungshaus „Maria Trost“ gesun-
gen. Auf dem Programm steht eine bunte 
Mischung aus altbekannten und neuen 
weltlichen und geistlichen Liedern. Je nach 
Besetzung singen wir – möglichst vierstim-
mig – Kanons, mehrstimmige (Volks-)
Liedsätze, Vertonungen von Gedichten, 
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Bearbeitungen bekannter Melodien und 
Sprechstücke quer durch die Themenkreise, 
Stilrichtungen und Jahrhunderte. Ein lo-
ckeres 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 Na-
tur und lassen uns zum Singen nieder, wo es 
uns gefällt. Wenn Sie gerne singen, es aber 
schon lange nicht mehr ausprobiert haben, 
bietet Ihnen diese Woche die Gelegenheit, 
die Kraft des gemeinsamen Singens zu erle-
ben und Singen als natürlichen Lebensaus-
druck wiederzuentdecken. Mitzubringen 
sind nur: Ihre Stimme, die Lust zum Singen 
sowie Ausdauer für Wanderungen zwi-
schen 4 bis 10 km (auch für die Auf- und 
Abstiege zu den Felsen im Donautal!), auf 
Naturpfaden bei Sonne und Regenwolken. 
Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre 
Stimmlage an. – Leitung: Ulrike Bantleon-
Bader (Welzheim) – Ort: Haus Maria Trost, 
Edith-Stein-Weg 1, 88631 Beuron – Beginn: 
10.30 Uhr – Ende: nach dem Mittagessen – 
Kosten: (3 ÜN, Vollpension, Leitung) 300 
€ Einzelmitglieder, 320 € Nichtmitglieder, 
12 € Einzelzimmer-Zuschlag – Anmelde-
schluss: 10. 4. 2019 

22. – 23. Juli 2019

Orgel-Improvisation und Litur-
gisches Orgelspiel 
für hauptamtliche Kirchenmusiker/innen 
sowie für fortgeschrittene nebenamtliche 
Organistinnen und Organisten

 Aspekte der Orgelimprovisation im 
Gottesdienst: Von einfachen Modellen zu 
größeren Formen. Unterrichtet werden z.B. 
freie Stücke zum Eingang, ausdrucksvolle 
Improvisationen zur Lesung, Intonatio-
nen im klassischen Stil und verschiedene 
Begleitstrophen (speziell Bass-cantus-fir-
mus). Die Teilnehmer haben während des 
Kurses Gelegenheit, an anderen Orgeln 
zu üben. Vorbereitete Improvisationen 
können mitgebracht werden. – Leitung: 
Prof. Christiane Michel-Ostertun (Mann-
heim) – Tagungsort: Ev. Martinskirche 
Münsingen, Pfarrgasse, 72525 Münsingen 
– Unterkunft: Biosphärenhotel Gasthof 

Herrmann, Marktplatz, 72525 Münsingen 
– Beginn: 10 Uhr – Ende: 16 Uhr – Kosten 
(1 ÜN, Vollpension, Seminargebühr): Ein-
zelmitglieder 205 €, Nichtmitglieder 235 €, 
Einzelzimmer-Zuschlag 21 €, Ermäßigung 
für Studierende und Kirchenmusiker/in-
nen im Praktikum 40 € – Anmeldeschluss: 
06.06.2019

29. Juli – 7. August 2019

Sing- und Musizierfreizeit für 
Erwachsene mit Kindern und 
Jugendlichen

Eingeladen sind Familien in jeder Zu-
sammensetzung, Großeltern mit Enkeln, 
Paten mit ihren Patenkindern u. a. Die Frei-
zeit unter der Leitung von Matthias Hanke 
und Eva-Magdalena und Peter Ammer 
mit ihrem Team bietet eine breite Palet-
te an Musik: Die Teilnehmer musizieren 
im Chor, Jugendchor, und Kinderchor, je 
nach Besetzung auch im Streichorchester, 
Flötenensemble, in der Band und im Po-
saunenchor. Diese Ensembles gestalten am 
Sonntag einen Gottesdienst und führen in 
abendlichen Serenaden erarbeitete Musik 
auf. Daneben bietet diese traditionsrei-
che und generationenübergreifende Frei-
zeit eine bunte Mischung aus fröhlichem 
Beisammensein, Besinnung, Spiel und 
Spaß. – Leitung: LKMD Matthias Han-
ke (Stuttgart), KMD Eva-Magdalena und 
KMD Peter Ammer (Nagold) mit Mitar-
beiterteam – Ort: Christliches Gäste- und 
Tagungshaus Saron, Saronweg 31 – 33, 
Wildberg – Beginn: 17 Uhr – Ende: nach 
Frühstück und Schlussrunde – Kosten (9 
ÜN, Vollpension, Freizeitleitung): Kin-
der unter 2 Jahren frei, Kinder 2 – 5 Jahre 
240 €, Kinder 6 – 10 Jahre 294 €, Kinder 
11 – 15 Jahre 348 €, Kinder ab 16 Jahren, 
Schüler, Studierende, Auszubildende 393 €, 
Erwachsene 510 €, Einzelzimmer-Zuschlag 
63 €, Ermäßigung für Mitglieder 30 € – 
Anmeldeschluss: 29.05.2019 

29. Juli – 5. Augist 2019

Musikwoche für junge Leute ab 
14 Jahren

Leitung: KMD Immanuel Rössler 
(Chor), Hans Holzwarth (Blechbläser), 

Reinhard Ziegler (Streicher), Christina 
Rabsch-Dörr (Blockflöten, Chor- und Ein-
zelstimmbildung), Marlene Holzwarth/Re-
bekka Ziegler (Querflöten), Jochen Ferber 
(Kammermusik und Improvisation) – Ort: 
Kloster Lorch – Kosten: Bitte erfragen – 
Anmeldeschluss: 29.05.2019 – Informatio-
nen bei Hans Holzwarth, hans.holzwarth@
gmx.de und unter www.ejus-online.de 

Vorgestellt und ausprobiert:
Die neuen Wochenlieder und das Lieder-
buch „Wo wir dich loben, wachsen neue 
Lieder plus“. Ein Vor-Ort-Angebot für 
Chöre und Gemeinden 

Mit der neu eingeführten Perikopen-
ordnung haben wir auch neue Wochen-
lieder bekommen. 18 davon stehen im 
neuen Liederbuch „Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder plus“ Wenn Sie eine 
Einführung vor Ort in Ihrer Gemeinde 
wünschen und Ihr/e Bezirkskantor/in keine 
Möglichkeit hat, diesen anzubieten bzw. 
durchzuführen, vermittelt der Verband Ev. 
Kirchenmusik Kantorinnen und Kantoren, 
die einen Einführungsabend zu den neu-
en Wochenliedern und/oder zum neuen 
Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen 
neue Lieder plus“ gestalten. – Referent/in: 
Hauptamtliche Kantorinnen und Kantoren 
– Ort: nach Absprache – Dauer: 1,5 – 2 h – 
Kostenpauschale pro Abend: € 50.

  | Andere Veranstalter

30. Mai bis 2. Juni 2019 

J. S. Bachs  
„Hanseatische Reisen“
Orgelstudien-Exkursion nach Lüneburg, 
Hamburg, Lübeck und Travemünde

Leitung: Volker Ellenberger, Mainz und 
Prof. Jens Wollenschläger, Tübingen. – Info: 
www.ifo-classics.com (Rubrik „Orgelrei-
sen“). Anmeldungen ab sofort auch telefo-
nisch unter: (01511) 7 672 130; MOCArt 
(Orgelreisen): Schweinsgasse 22, D-55590 
Meisenheim am Glan.

Forum Kirchenmusik 1/2019

Nora-Henriette Friedel fragt: „Alles 
rechtens?“ und behandelt in ihrem Artikel 
alle Rechtsfragen, die KirchenmusikerIn-
nen im Laufe ihres Berufslenbens zu be-
rücksichtigen haben. Und das ist erstaun-
lich viel: Über das x-mal wiedergekäute 
Thema „Was darf ich alles kopieren?“ (fast 
nichts) bis zur Frage „Was muss ich beach-
ten, wenn ich geschützte Werke öffentlich 
aufführen will?“, die in die weiterführen-
de Frage mündet: „Und wenn ich diese 
geschützten Werke dann auf Tonträger 
bannen will?“ Auch die Rechtsfragen im 
Hinblick auf die Bearbeitung geschützter 
Werke bis hin zu Streaming- oder Videoan-
geboten geschützter Werke auf der eigenen 
Homepage werden beleuchtet. – Noch ein 
weiteres Rechtsthema wird in einem Beitrag 
vom Bundesgerichtshof angerissen: Wie 
sieht es mit dem Üben in den eigenen vier 
Wänden aus, wenn sich Nachbarn gestört 
fühlen? Der Fall eines Berufs-Trompeters 
in einem Reihenhaus wird juristisch unter 
die Lupe genommen. – Peter Ammer fragt: 
„Was singen wir morgen“? und stellt die 
Antworten einer Konsultationstagung zum 
Liederbuch „freiTöne“ im Michaeliskloster 
Hildesheim vor. 

Musik & Kirche 1/2019

behandelt das Thema „Bearbeitungen“ 
in seinem großen Facettenreichtum. Im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit bis 
zum Barock war es selbstverständlich, mu-
sikalisches Material aus fremder Feder zur 
Schulung oder sogar zum eigenen Ruhm 
zu ver- oder bearbeiten. Christian Berger 
geht der Frage nach, wie sich bei Parodie 
und Kontrafaktur die Kopie vom Original 
unterscheidet? 

Ute Poetzsch begibt sich auf Spurensu-
che bei Händels Musik, der sich in seinen 
eigenen Werken der Musik von Telemann 
reich bediente. Die Verwendung fremden 
musikalischen Materials für neue Werke 
war seinerzeit schließlich selbstverständlich 

Zeitschriftenschau
und keineswegs verpönt. – Auch Mozart 
bildet hierin keine Ausnahme. Auch er 
passte Werke früherer Komponisten neuen 
Erfordernissen an. Dass er dabei durchaus 
einfühlsam und ehrfürchtig vorging, zeigt 
Michael Spors in seinem Beitrag. – Johan-
nes Brahms hat für Aufführungen in Wien 
fünf Bach-Kantaten bearbeitet, um sie den 
Aufführungsbedingungen seiner Zeit mit 
einer stärkeren und farbenreicheren In-
strumentalbesetzung, mit Umdeutungen 
und Umlegungen instrumentaler Solostim-
men sowie gänzlich neuen dynamischen 
Angaben anzupassen. Otto Biba macht 
mit diesem Bearbeitungsprinzip bekannt. 
– Weniger bekannt ist vielleicht, dass Ar-
nold Mendelssohn Schütz-Passionen für 
Kirchenchöre seiner Zeit eingerichtet hat. 
Konrad Klek erläutert, wie jener, aber auch 
Friedrich Spitta und Julius Smend gemein-
detaugliche Fassungen von Schütz-Werken 
mit Orgelbegleitung und der Integration 
von Chorälen schufen. 

Weil Johann Sebastian Bachs Orgel-
werke noch bis in die Mitte des 20. Jahr-
hunderts als „unbrauchbar oder zumindest 
ungebräuchlich“ galten, unternahmen es 
mehrere Komponisten, diese Stücke für 
Interessierte zu „retten“, indem sie sie für 
Klavier bearbeiteten. Der Bekannteste von 
ihnen ist Ferruccio Busoni, andere taten es 
ihm nach. Andreas Wolfgang Flad stellt sie 
vor. – Ellen Freyberg macht sich (dankens-
werterweise) Gedanken über das Für und 
Wider der Bearbeitung von chorsinfoni-
schen Werken und ihre Anpassung an die 
Chorpraxis durch kammermusikalische 
Ausdünnung bis hin zur reinen Orgelbe-
arbeitung des Orchestersatzes – nicht aus 
künstlerischen Überlegungen, sondern ein-
fach, um den Etat zu schonen. Sie kommt 
zu dem Schluss, dass diese Vorgehensweise 
vergleichbar sei damit, die Mona Lisa in 
einer farbreduzierten Kopie auszustellen 
– ein wahrhaft trefflicher Vergleich. – Die 
symphonischen Orgelbearbeitungen seit 
Franz Liszt wie „Walkürenritt“ oder „Dance 
macabre“ nimmt Jürgen Schaarwächter 
unter die Lupe. Das Interesse an Bearbei-

tungen bekannter Werke anderer Genres 
für die Orgel begann mit Bach und nahm 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts rapide 
zu. Besonders in Frankreich und im an-
gelsächsischen Raum waren solche Nach-
schöpfungen sehr beliebt, auch dank der 
Orgelneubauten an weltlichen Orten wie 
Konzertsälen, Kinos oder Hotels. – Auch 
nach 1950 gab es Orgelbearbeitungen von 
Orchesterwerken. Die Orgelliteratur der 
zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhun-
derts wird um viele Transkriptionen von 
Orchesterwerken größeren Ausmaßes er-
weitert. „Sie beziehen sich auf die Idee der 
(Spät-)Romantik bezüglich einer sinnvollen 
Umdeutung orchestraler Strukturen auf der 
Orgel und prägen gleichzeitig einen neuen 
Transkriptionsbegriff, der sich von der blo-
ßen imitatorisch inspirierten Intention hin 
zu einer Neuschöpfung orientiert“, schreibt 
Jörg Abbing in seinem Beitrag.

Musica sacra 1/2019

Der Leiter des Deutschen Liturgischen 
Instituts, Marius Linnenborn, schreibt über 
das erneuerte Rollenverständnis der Chöre 
in der Liturgie seit dem Cäcilianismus. 
Darin erfährt man, dass in päpstlichen In-
struktionen noch bis 1967 von rein männ-
lich besetzten Sängerchören ausgegangen 
wurde. In den liturgischen Erneuerungsbe-
wegungen des 20. Jahrhunderts wurde den 
Kirchenchören stets eine unentbehrliche 
Funktion beigemessen, und die Gründung 
von Kinderchören in der Gemeinde wurde 
forciert. – Wolfgang Hochstein betrach-
tet unterschiedliche Credo-Vertonungen. 
– Barbara Grossmann stellt die Vielzahl 
der sehr unterschiedlichen Messeverto-
nungen von Charles Gounod vor. Vom 
Beitrag für ganz kleine Verhältnisse bis 
zum monumentalen Großwerk ist dabei für 
jeden Chor etwas vertreten, auch für reine 
Männer- oder auch Frauenchöre. – Joa-
chim Fontaine stellt Orgelwerke vor, die im 
Schatten des ersten Weltkrieges entstanden 
sind – patriotisch die einen, an die Toten 
gemahnend die anderen. 
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Neue Noten

Chor mit Instrumenten

(1) Zelenka, Jan Dismas: Missa Omnium 
Sanctorum ZWV 21 für Soli, Chor und 
Orchester, hrsg. von Wolfgang Horn, KA von 
Matthias Grünert – Wiesbaden: Breitkopf, 
2015 – KA 100 S. – € 22,90 – EB 8052
(2) Zelenka, Jan Dismas: Missa Divi Xa-
verii ZWV 12 für Soli, Chor und Orchester, 
hrsg. von Václav Luks, KA von Pablo Korn-
feld – Kassel: Bärenreiter, 2016 – KA 106 S. 
– € 11,95 – BA 9594-90

(sl) (1) In seinen 
drei späten Messen, 
die Zelenka selbst als 
„Missae ultimae“ be-
zeichnet hat, verwen-
det er keine „große“ 
Besetzung mit Pauken 
und Trompeten mehr, 
sondern nur noch die 
kleinere Standard-
besetzung mit zwei 
Oboen, Streichern 
und Basso continuo. 
Zu diesen späten Mes-
sen, die gemeinhin 
als Höhepunkt seines 
kirchenmusikalischen 

Schaffens gelten, zählt auch vorliegendes 
einstündige Werk. Es entstand 1741. Sein 
Titel weist darauf hin: Diese seine letzte 
Messe ist „allen Heiligen“ gewidmet und 
im konzertanten Stil geschrieben. Der 
Messtext ist aufgeteilt in 15 Einzelsätze, da-
von elf Chöre. Sie enthält große, strahlkräf-
tige Fugen mit markanten Themenköpfen 
(Kyrie, Cum sancto spiritu) und auch grö-
ßer angelegte, konzertante Chornummern 
im Wechsel von Solisten und Chor, und nur 
drei Arien für Sopran, Alt und Tenor sowie 
ein Sopran-Alt-Duett. Der Bass hat eine 
kleine Solorolle im Agnus Dei. Ansonsten 
werden die Solisten häufig im Ensemble 
eingesetzt. Für erfahrene Konzertchöre 
ist dies ein dankbares und wirkungsvolles 
Stück. Der Klavierauszug von Matthias 

Grünert erfüllt alle heutzutage erwünsch-
ten praxistauglichen Anforderungen an 
Les- und Spielbarkeit. 

(2) wurde bereits ausführlich bespro-
chen in den WBL 3/2018, S. 26. Der Kla-
vierauszug ist übersichtlich gedruckt und 
gut spielbar. 

In beiden Klavierauszügen versorgt 
ein ausführliches Vorwort auch den in-
teressierten Chorsänger mit dem nötigen 
Hintergrundwissen. 

Nagel, Matthias: Ich bin vergnügt, erlöst, 
befreit. Kleine Kantate für vierstimmigen 
Chor (SATB), Tenorsaxophon, Flügelhorn, 
Posaune, Klavier und E-Bass; Text: Hanns 
Dieter Hüsch (nach Psalm 126) – München: 
Strube, 2017 – 27 S. – € 10,00 – VS 6980

(sl) Hanns Dieter 
Hüsch muss man, 
denke ich, nicht vor-
stellen. Er war kein 
typischer Kabarettist, 
der das politische Ta-
gesgeschehen kom-
mentierte, sondern 
hatte diese literarische 

Ader, die auch den banalsten Alltagsproble-
men noch eine akademisch-humoristische 
Note abgewinnen konnte. Johannes Rau 
nannte ihn mal den „Poeten unter den 
Kabarettisten.“ Dass jener Hanns Dieter 
Hüsch auch eine spirituelle Ader hatte, weiß 
vielleicht nicht jeder. Von ihm stammt der 
dieser Kantate zugrundeliegende Text, den 
der Komponist zu einer Textcollage mit 
Psalm 126 erweitert und dann vertont hat. 

Die Kantate gliedert sich grob in drei 
Teile. Sie eröffnet mit einem ruhigen, dun-
kel gefärbten Jazz-Waltz, ehe an der Text-
stelle „Was macht, dass ich so furchtlos bin“ 
der Charakter in einen frischen, straffen 
Vierer übergeht. Eine Chaconne vertont 
den Text „Was macht, dass ich so unbe-
schwert“. Sie mündet in eine Impro-Szene, 
wo zunächst der Chor, später auch die Ge-
meinde zu einer „Smalltalk-Plauderei mit 

einigen Lachern dazwischen“ aufgefordert 
sind. Dies wiederum mündet in die Stelle 
„Weil mich mein Gott das Lachen lehrt“. 
Freudig, erlöst, befreit endet das Stück. 

Stilistisch ist die Kantate ein Grenzgän-
ger zwischen Popular- und E-Musik und 
wird getragen von Elementen aus beiden 
Stilrichtungen: Der immer wieder aufge-
nommene Jazz-Waltz im Swing mit seinen 
charakteristischen Harmonien, die Beset-
zung mit Klavier und E-Bass, sozusagen die 
Kleinstform einer Band, wird angereichert 
durch Saxophon, Flügelhorn und Posau-
ne, wodurch wiederum die Minimalform 
eines Bigband-Sounds angestrebt wird. 
Dazwischen gibt es immer wieder Stellen 
des Innehaltens und Zur-Ruhe-Kommens, 
die eher klassischen Idioms entsprechen. 
Und dennoch würde ich das Stück eher 
mit einem klassischen Chor einstudieren 
als mit einem Gospelchor. Dazu ist es nicht 
„gospelig“ genug. 

Die Kantate singt sich leicht. Der Satz 
ist homophon und nicht allzu schwer. Es 
gibt zwar einige klassische Jazz-Harmonien, 
für die man aber auch als klassischer Chor 
schnell ein Gespür bekommt. Klavier- und 
E-Bass-Part sind auch eher einfacher. Die 
Bläser eigentlich auch, doch sie sollten 
sehr dezent und differenziert gespielt wer-
den können. Daher sollten es schon sehr 
gute Laien sein, oder eben Profis, die man 
hier besetzt – eine wunderbare und auch 
etwas ausgefallene Aufgabe für unsere 
Kirchenchöre. 

Klomp, Carsten und Michel, Johannes 
Matthias: Festliche Choräle für 4-stimmi-
gen gemischten Chor und Orgel (Pauken 
und Gemeinde ad lib.) – München: Strube, 
2017 – 36 S. – € 10,00 – VS 6982

(sl) Mit „Hymn“ bezeichnen die 
Engländer in der anglikanischen Kirche 
strophisch komplett für Chor und Orgel 
durchkomponierte Choräle. Wunderbare 
„Kathedralmusik“ ist dabei entstanden, nur 
leider nicht für die bei uns verwendeten 

Lieder. Dem haben 
die beiden Kompo-
nisten dieses Bandes 
nun abgeholfen und 
steuern je drei Kom-
positionen in jenem 
englisch angehauch-
ten, von romantischen 

bis dezent zeitgenössischen Harmonien 
durchdrungenen, festlich ausgearbeite-
ten Chorälen bei: „Tut mir auf die schöne 
Pforte“, „Nun danket alle Gott“, „Ein feste 
Burg ist unser Gott“, „Lobe den Herren, 
den mächtigen König der Ehren“, „Großer 
Gott, wir loben dich“ und „Die Kirche steht 
gegründet“. Alle Sätze zeichnet die leichte 
Umsetzung auch in kleinen Verhältnissen 
aus. Auch wenn die Sätze vierstimmig sind, 
kann man sie mit nur einer Männerstimme 
singen. Durch die Orgel sind die Harmoni-
en dennoch stets vollständig. In der Regel 
sind pro Stück zwei verschiedene Sätze zu 
lernen. Öfters ist eine Strophe auch ein-
stimmig mit Orgelbegleitung vorgesehen. 
Bei manchen Sätzen ist ein Paukeneinsatz 
möglich, aber nicht nötig. Theoretisch wäre 
sogar denkbar, den Orgelpart ganz oder 
teilweise von Bläsern spielen zu lassen, 
und zu guter Letzt kann man auch die Ge-
meinde bei der einen oder anderen Strophe 
ins „musikalische Wannenbad“ mit integ-
rieren – der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt – eine ausgezeichnete Ergänzung 
des Repertoires unserer Chöre. 

Franck, César: Psalm 150 für Chor (SATB) 
und Orgel. Orgelarrangement Salomon Ja-
dassohn, bearbeitet und hrsg. von Jochen 
Steuerwald – München: Strube, 2015 – 12 S.. 
– € 2,00 – VS 6863

(sl) Der Psalm 150 ist ein reifes Spät-
werk César Francks. Alles, was seinen musi-
kalischen Stil ausmacht, insbesondere seine 
typische, von Chromatik bestimmte Har-
monik und seine sinfonische musikalische 
Sprache, ist hier auf fünf Minuten kom-
primiert. Doch gerade letzteres Merkmal, 
die opulente sinfonische Besetzung, stand 
immer wieder einer weiteren Verbreitung 
des Werkes im Wege. So bietet schon der 
Carus-Verlag neben der Originalfassung 
auch eine auf Streicherbegleitung mit Orgel 
und Harfe reduzierte Fassung an. Und so-

gar schon viel früher gab es auch eine reine 
Orgelbearbeitung – Salomon Jadassohn 
fertigte sie bereits 1896 an. 

Um die Entscheidung, das Stück auf-
zuführen, noch leichter zu machen, bear-
beitete nun Jochen Steuerwald das Werk 
weiter und unterlegte einen deutschen Text. 
Auch wenn es nicht ungeschickt gemacht 
ist, fragt man sich schon: Ist das wirklich 
nötig? Darf man unseren Chören heutzuta-
ge nicht einmal mehr einen französischen 
Text zumuten? Wie dem auch sei: Damit 
ist das ursprünglich groß angelegte chor-
sinfonische Fünf-Minuten-Werk jedenfalls 
nun so mundgerecht zurechtgelegt worden, 
dass sich wirklich jeder Chor dieses tollen 
Stückes annehmen kann, es sei denn, er 
sieht schon die wenigen Franck-typischen 
romantischen Harmonieverbindungen als 
unüberwindbar an.

(1) Telemann, Georg Philipp: Kantate 
„Singet dem Herrn ein neues Lied“. Psalm 
98 TVWV 1:1345, hrsg. von Klaus Hofmann 
– Stuttgart: Carus, 2016 – Partitur 16 S. – 
€ 29,00 – CV 39.140
(2) Telemann, Georg Philipp: Kantate „Ich 
hebe meine Augen auf zu den Bergen“. 
Psalm 121 TVWV 7:16, hrsg. von Klaus 
Hofmann – Stuttgart: Carus, 2014 – Partitur 
35 S. – € 24,00 – CV 39.127

(sl) (1) Diese Vertonung des 98. Psalms 
ist auf den ersten Blick ein wunderbar far-
benreiches, leicht zu realisierendes Stück, 

doch diese Einschät-
zung trifft nur für 
den Chor zu. Er hat 
in sechs von zehn 
kurzen Sätzen zu sin-
gen – überschaubar in 
Umfang und Schwie-
rigkeitsgrad. Bei nähe-
rem Hinsehen zeigen 

sich die Schwierigkeiten, die das Stück 
farben- und abwechslungsreich machen, 
die Realisierung aber um so schwieriger:
•  Man benötigt vier Solisten, von denen 

jeder ein kleines Arioso zu singen hat; 
man könnte diese Partien schon auch 
Laien aus dem Chor anvertrauen, sollte 
aber wissen, dass alle bis auf den Tenor 
sehr koloraturenreich sind. 

•  Fast alle Solopartien werden von einem 
reichlich virtuosen (oder kuriosen) So-
loinstrument begleitet: Der Tenor von 
einer virtuosen Violine, der Bass von 
einem nicht minder anspruchsvollen 
hohen Horn, der Alt von einer einstim-
mig spielenden Harfe (!), lediglich der 
Sopran singt generalbassgestützt. 

•  Die Instrumentalbesetzung ist reichlich 
ausgefallen und opulent: Neben Strei-
chern und Orgel benötigt man zwei 
hohe Hörner, 2 Posaunen und, wie ge-
sagt, eine Harfe, und dieser Aufwand 
für oftmals wenige Töne. 
Woher kommt diese Opulenz? Harfe 

und Posaunen konnten zu Telemanns Zeit 
als Sonder- und Nebenstimmen von den 
beiden Geigern gespielt werden, in deren 
Stimmen sie auch notiert sind. 

Verlag und Herausgeber haben sich 
schon gedacht, dass sich die Noten so nicht 
gut verkaufen lassen, und haben Vorschläge 
zur Vereinfachung gemacht, die auch Ein-
gang ins Stimmenmaterial gefunden haben. 
So schreibt der Herausgeber: 

„Mit Geigern, die auch Harfe und 
Posaune spielen, ist heute nicht mehr zu 
rechnen. [...] Ohne wesentliche Einbußen 
an musikalischer Anschaulichkeit kann der 
Harfenpart auf dem Cembalo und kön-
nen die beiden Posaunen auf der Orgel 
mit einem geeigneten Register in einer 
verwandten Klangfärbung wiedergegeben 
werden.“ Hinzufügen darf man noch, dass 
die Posaunenpartien (Alt bis b1 und Tenor) 
abgesehen von der hohen Lage nicht so 
schwer sind und sich vielleicht der eine 
oder andere Posaunenchorbläser sich dies 
zutraut. Für die Hörner indes braucht man 
wegen der schieren Höhe wirklich ausge-
zeichnete Profis, oder man behilft sich mit 
Flügelhörnern. 

Wenn man diese Hürden alle im Griff 
hat, wird man belohnt mit einem wun-
derbar strahlenden und vielfältigen Werk. 
Wie heißt es im Psalmtext? „... Jauchzet, 
rühmet, lobet den Herrn mit Harfen, mit 
Trommeten und Posaunen!“ – ein Text 
wie gemacht für Telemann. Die Singstim-
men jubeln und lobpreisen zusammen mit 
Hörnern, Harfen und Posaunen – wahrlich 
„große Barock-Kirchenmusik voller Farbe 
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und Bildkraft“, wie es im Klappentext der 
Partitur heißt. 

(2) vertont Psalm 121 in einzelnen 
Sätzen. Die Psalmverse 1 und 2 sind dem 
Eingangschor zugewiesen, Vers 1 als lang-
same Einleitung, Vers 2 als kurze, packen-
de Fuge. Die Verse 3 bis 6 sind ebenfalls 
auf die vier Vokalstimmen verteilt, zu 
Beginn und am Ende aber den Solisten 
zugewiesen; der Chor übernimmt „der 
Hüter Israel schläft noch schlummert 
nicht.“ Toll die stark am Text orientierte 
bildhafte Poesie Telemanns. Die Verse 7 bis 
8 sind wie der Anfang zweigeteilt in eine 
langsame Einleitung (Chor) und einen 
Vivo-Abschnitt, der sich in packenden 
Wechseln zwischen Solisten und Chor 
vollzieht. Auch wenn eine kleine Fuge 
vorhanden ist, übersteigt der Chorsatz ei-
nen mittleren Schwierigkeitsgrad nie. Will 
man die Kantate originalgetreu aufführen, 
benötigt man die vier Solisten SATB, de-
ren Stimmen aber so angelegt sind, dass 
man sie mit versierten Laien aus dem 
Chor besetzen kann. Auch der Einsatz 
eines Favorite-Chores statt der Solisten ist 
möglich. Für Sopran und Bass gibt es je 
einen kurzen ariosen Abschnitt, aber alles 
im Rahmen des für Laien Erreichbaren. 
Das Orchester rechnet mit zwei Oboen, 
Streichern und Generalbass, auch das gut 
für ein Laienorchester erreichbar.

Tambling, Christopher: Messe in A für So-
pran (Sopran II ad lib.) und Orgel (Streicher 
ad lib.) – Bonn: Butz, 2010 – Streicherparti-
tur (mit Orgel) 24 S. – € 20,00 – Butz 2370

(sl) Christopher 
Tambling kennt man 
aus zahlreichen Chor-
Sammelbänden als 
Vertreter des wunder-
baren spätromantisch 
bis leicht modernen 
englischen Kathedral-
stils – süffige Musik, 

wie man so schön sagt. In diesem Stil legt 
er nun hier eine ganze Messe (ohne Credo) 
vor, die man wahlweise mit Orgel- oder 
Streicherbegleitung aufführen kann. Ge-
nauso flexibel ist auch die Chorbesetzung 
für eine bis zwei Sopranstimme(n). Diese 
Flexibilität ist gut durchdacht, denn das 

Stück ist eigentlich für Kinderchor kom-
poniert worden – als Auftragskompositi-
on für das Treffen des Diözesanverbandes 
pueri cantores im Bistum Würzburg. Für 
Kinder indes scheint mir der Chorpart 
durchaus eine Herausforderung – mit dem 
Auswendigsingen einiger Kinderlieder ist 
es hier nicht getan; ohne Notenlesen wird 
eine Aufführung schwerlich möglich sein. 
Und auch, wenn das Werk so angelegt ist: 
Der Verzicht auf die zweite Singstimme ist 
schon ein Verlust, wenngleich alle Töne 
auch in den Begleitstimmen vorhanden 
sind. – Nein, eigentlich muss man anders 
formulieren: Die Aufführung mit der zwei-
ten Singstimme ist ein wirklicher Gewinn 
an Klanglichkeit. Das Werk ist durchaus 
auch eine wunderbare Repertoireerwei-
terung für Frauenchöre und erinnert bis-
weilen ein wenig an die Frauenchormessen 
Rheinbergers. 

Streicher- und Orgelsatz sind identisch 
und jeweils auch von Laien erreichbar; vir-
tuose Anforderungen gibt es nicht. An die 
Orgel werden keine übermäßigen Anfor-
derungen gestellt: Zwei Manuale genügen, 
und ausreichend grundtönige Register (8’ 
und 4’), um mal abwechseln zu können, 
wären schön – ein eher besinnliches, aber 
abwechslungsreiches Stück in englischem 
Kathedral-Wohlklang. 

Kodaly, Zoltán: Psalmus Hungaricus für 
Tenor, gemischten Chor, Knabenchor ad 
lib. und Orchester op. 13 (1923) – Wien: 
Universal Edition, 1926/1997/2009 – Stu-
dienpartitur 89 S. – € 34,95 – UE 34120

(sl) Der Psalmus 
Hungaricus vertont 
den 55. Psalm in ei-
ner freien protestan-
tischen Nachdichtung 
in ungarischer Spra-
che aus dem 16. Jahr-
hundert. Er entstand 
1923 als Auftrags-

komposition zum 50-jährigen Bestehen 
der Stadt Budapest und wurde zusammen 
mit zwei anderen aus dem gleichen Grund 
angefertigten Aufragskompositionen urauf-
geführt: Bartoks Tanz-Suite und Dohnányis 
Fest-Ouvertüre. Die vorliegende Studien-
partitur teilt den revidierten Notentext 

von 1997 mit, dem ein ausführliches und 
sehr informatives dreisprachiges Vorwort 
(deutsch, englisch, ungarisch) vorangestellt 
wurde. 

Von den 22 Textstrophen des Psalms 
wählte Kodaly 17 aus. Die persönlichsten 
vertraute er dem Tenor-Solisten an, wäh-
rend er für die reflektierenden Passagen 
einen mit Knabenstimmen angereicherten 
gemischten Chor vorsah, der sich teil-
weise bis zur Achtstimmigkeit entfaltet. 
Der hinzutretende Knabenchor ist bis zur 
Vierstimmigkeit ausgeführt, kann aber 
entfallen (ad libitum). Das Orchester ent-
spricht praktisch dem klassischen Sin-
fonieorchester (3-2-2-2, 4-3-3-0, Pauke, 
Schlagwerk (2 Spieler), Harfe, Orgel ad 
lib.. Der Schwierigkeitsgrad für den Chor 
ist anspruchsvoll, aber für Laien nicht 
unerreichbar. Manches ist einstimmig, 
manch anderes entspricht dem anderer 
spätromantischer Chor-Orchesterwerke 
(Janacek, Reger) mit ihren teils typi-
schen, sich ineinander verschiebenden 
Terzklängen. Es gibt keine unüberbrück-
baren Schwierigkeiten mit Dissonanzen, 
und der Umfang der Chorpartie in dem 
23-Minuten-Stück ist auch überschaubar 
– kurz: ein Werk, das sich unseren großen 
Oratorienchören als Programmergänzung 
wärmstens empfiehlt. 

Martini, Padre Giovanni Battista: Magnifi-
cat in D für Singstimmen SSA, 2 Flöten und 
Basso continuo, hrsg. von Brandon Ulrich 
– London: Boosey & Hawkes, 2015 – Part. 
40 S. –  € 3,99 – CME 48023355

(sl) Giovanni Bat-
tista Martini (1706-
1784) kennt man am 
ehesten als Lehrer 
von Johann Chris-
tian Bach oder auch 
Wolfgang Amadeus 
Mozart, und so ist 
auch sein Stil ange-

siedelt in der Übergangszeit zwischen 
Barock und Frühklassik. Er wirkte Zeit 
seines Lebens in Bologna und hinterließ 
zahlreiche geistliche Chorwerke, von de-
nen die meisten unveröffentlicht geblieben 
sind. Das kann man durchaus bedauern, 
wenn man vorliegende wunderbare ab-

wechslungsreiche Magnificat-Vertonung 
kennen lernt. Das 9-minütige Werk lässt 
sich sowohl solistisch als auch chorisch 
ausführen. Die beiden Flöten spielen 
weitgehend colla parte, lediglich für 23 
Töne bräuchte man zwei Instrumente, 
was sicher dem schwächeren Klang der 
damaligen Travers-Flöten geschuldet ist. 
Bei Ausführung auf unserem modernen 
Instrumentarium genügt sicher auch nur 
ein Instrument; die fehlenden Töne könnte 
man dann ohne Verluste vom Continuo 
aus beisteuern. Die Flötenstimmen stehen 
als Download im Internet zur Verfügung, 
alle anderen Beteiligten müssten aus der 
sehr übersichtlichen Partitur musizieren. 
Separate Chorstimmen gibt es nicht. 

Nickel, Markus: Das Tagebuch. Ein Sing-
spiel zu Jochen Klepper für vierstimmigen 
gemischten Chor, Sopran- und Altblockflöte, 
Klavier und Sprechrollen; Text und Idee: 
Reinhard Ellsel – München: Strube, 2017 – 
58 S. – € 12,00 – VS 6963

(sl) Ein selten 
düsteres Stück ist das 
– düster und bedrü-
ckend, wie es das Le-
ben Jochen Kleppers 
war, der im Dezember 
1942 unter dem Druck 
der Nationalsozialis-
ten und der unmittel-

bar bevorstehenden Deportation seiner 
jüdischen Frau gemeinsam mit ihr und 
seiner Tochter in den Freitod ging. In der 
Nacht seines Suizids wandte er sich an 
seinen befreundeten Nachbarn Hans Karbe 
mit der Bitte, seine Manuskripte sicher für 
ihn aufzubewahren, ohne jedoch Gründe 
hierfür zu benennen. Karbe erfuhr erst am 
nächsten Morgen vom Freitod der Familie. 

Dies ist die Geschichte der letzten Le-
bensstunden Kleppers, und dies ist gleich-
zeitig auch die kurze eröffnende Rahmen-
handlung vorliegenden Singspiels. Der wei-
tere Verlauf spielt wenige Monate später. 
Jochens Schwester Hildegard bittet Karbe 
um die Tagebücher ihres Bruders. Und 
damit endet der dramaturgische Verlauf des 
Stücks. Fortan zitiert sie ausführlich daraus, 
und die gesamte Dramatik jener Tage für 
von Verfolgung betroffene Familien wird 

in diesem Stück deutlich. Drei Viertel des 
Stücks sind also kein Spiel, sondern eine 
Lesung der Tagebucheinträge im Wechsel 
mit Musik. 

Die einzelnen Tagebucheinträge werden 
unterbrochen mit vertonten Klepper-Ge-
dichten – die im Gesangbuch vertretenen 
mit den dort verwendeten Melodien, die 
anderen drei Lieder mit von Markus Ni-
ckel selbst vertonten Weisen. Alle Lieder 
sind für vierstimmigen gemischten Chor, 
Klavier und zwei Blockflöten sehr schlicht, 
aber anrührend vertont. Chor- und Inst-
rumentalparts eignen sich in besonderer 
Weise für die Ausführung durch Laien. 
Selbst Chöre mit nur einer Männerstimme 
könnten sich des Werkes annehmen – das 
Klavier spielt alle relevanten Harmonien 
mit.

Bleibt die Frage, die sich der Librettist 
des Werkes im Vorwort zu den Noten stellt: 
„Jochen Klepper: Ist das überhaupt noch 
ein Thema?“ Oder anders gefragt: Welcher 
Chorleiter mag seinem Chor, welcher Chor 
seinem Publikum, seiner Gemeinde dieses 
Werk ohne Happy End empfehlen, ans 
Herz legen, nahe bringen ... zumuten? Dies 
erfordert auf alle Fälle sehr viel Mut, Stan-
ding und innere Überzeugungskraft – alles 
Attribute, die Jochen Klepper ausgezeichnet 
haben. Komponist, Librettist und Verlag 
hatten sie. Haben wir sie auch?

Hess, Reimund: Gemeinsam auf dem Weg. 
6 neue geistliche Songs für dreistimmigen 
gemischten Chor (SAM), Klavier- und Me-
lodie-Instrument (Rhythmus ad lib.). Texte 
(d/e): Veronika Krayer – München: Strube, 
2017 – 27 S. – €12,00 – VS 4103

(sl) Immer mal 
wieder gibt es Be-
darf für leicht auszu-
führende, schnell zu 
probende Chorbei-
träge bei Kasualien 
oder anderen, kurz-
fristig anberaumten 
Sondergottesdiensten. 

Dieses Heft bietet Jugend-, Gospel- oder 
musikalisch jung gebliebenen Kirchen-
chören hierfür sechs geeignete Lieder, zum 
Teil für festlich-frohe, aber auch für ernste 
Ereignisse. Die Themenpalette ist vielfältig, 

was sich alleine an den Titeln der Lieder 
ablesen lässt: „Ich bin nicht allein“ – „Weg 
mit den Sorgen“ – „Beten ist die Brücke zu 
Gott“ – „Wer nach Frieden strebt“ – „Ich 
kann nur noch beten für ihn (für sie)“ – 
„Liebe ist wie ein Erdbeben“. Die Texte sind 
dabei zweisprachig unterlegt, sodass jeder 
Chor je nach Neigung die für sich passende 
Sprache auswählen kann. 

Die Lieder sind allesamt so gesetzt, dass 
die Strophen einstimmig gesungen werden, 
während der Satz bei den Refrains bis zur 
Drei- und Vierstimmigkeit entfaltet wird. 
Die einfachste Möglichkeit der Begleitung 
ist das Klavier. Die Klavierstimme ist mit 
Akkordsymbolen versehen, sodass man 
einerseits frei ist in der Ausgestaltung und 
andererseits auch die Möglichkeit hat, eine 
Gitarre hinzuzuziehen. Auch eine Beglei-
tung nur mit Gitarre wäre denkbar. Die 
linke Hand des Klaviers ist einstimmig 
gesetzt, sodass bei Bedarf auch ein E-Bass 
seine eigene Stimme hat. Ferner gibt es 
eine separate Drums-Stimme sowie ein 
optional einsetzbares Melodieinstrument. 
Letztendlich hat man also eine über einfa-
ches Lead-Sheet hinausgehende vielseitig 
verwendbare Partitur, sodass eine komplet-
te Band aus den Noten musizieren kann. 
Der Schwierigkeitsgrad ist auch bei den 
Instrumenten so gehalten, dass Laien gut 
damit klar kommen. 

Schreiber, Joachim: Selig. Perikopenlied 
für zwei-, drei- oder vierstimmigen Chor, 
Flöte (oder Violine) und Klavier. Text: Mt 
5,3-12 – München: Strube, 2017 – 12 S. – 
€ 2,00 – VS 6824/36

(sl) Dies ist eine sehr einfache, dennoch 
nicht banale und ausgesprochen wirkungs-
volle Vertonung der Seligpreisungen. Die 
Notenausgabe enthält zunächst eine Parti-
tur mit zwei Frauenstimmen, Klavier und 
Soloinstrument. Beigeheftet sind je eine 
Chorpartitur für drei gleiche Stimmen bzw. 
für Chor SATB, sodass man das Stück je 
nach den Möglichkeiten besetzen kann. 
Außerdem beigeheftet ist auch die instru-
mentale Solostimme.
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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

Chor a cappella

Jeßler, Fritz: Der Kirchenchor – einfach 
schön. 3- und 4-stimmig gemischte Chor-
sätze, Motetten, Kanons für das Kirchenjahr 
a cappella – München: Strube, 2017 – 64 S. 

– € 7,00 – VS 6951
(sl) Dieser Band 

ist, was der Titel 
sagt – einfach schön, 
besonders auch für 
kleiner gewordene 
Kirchen- oder Senio-
renchöre, denn die 
Sätze sind mit ihrem 

Großdruck-Schriftbild auch für schlechter 
gewordene Augen oder in ungünstigen 
Lichtverhältnissen gut zu lesen. Der Band 
enthält 38 Liedsätze von in der Regel nicht 
mehr als 1-2 Seiten Umfang. Die ihnen 
zugrunde liegenden weitgehend freien 
Texte bieten ein Angebot quer durchs Kir-
chenjahr. Trotz ihrer Schlichtheit sind sie 
ausgesprochen sanglich und klangschön, 
was insofern angenehm überrascht, als der 
Komponist gar kein studierter Musiker, 
sondern Sonderpädagoge ist, allerdings mit 
reichlich chorleiterischer Erfahrung seit 
frühester Jugend. Er lebte von 1924 - 2015 
in München. Von 1958 - 2008, also exakt 
50 Jahre lang, leitete er die Singwochen auf 
dem Heiligenhof in Bad Kissingen und war 
jahrelang Leiter des von ihm gegründeten 
Münchner Chorkreises. Er gestaltete auch 
im Bayrischen Rundfunk die Sendereihen 
„Offenes Singen“ und „Volksliedersingen“. 
In all diesen Jahren entstanden über 600 
Chorsätze, die in dieser Zeit auch vielfach 
erprobt wurden. Die 38 schönsten fanden 
nun Eingang in dieses Heft. Es ist natürlich 
immer so eine Sache, einen Band mit Kom-
positionen eines einzelnen Komponisten 
anzuschaffen. Aber für die oben genannte 
Zielgruppe lohnt es sich in diesem Fall.

Gounod, Charles: Chants sacrés. Geist-
liche Gesänge (Lateinische Motetten) für 
gemischten Chor (4-6stimmig, Solisten) und 
Orgel / Klavier, hrsg. von Marc Rigaudière 
– Stuttgart: Carus, 2017 – Partitur 88 S. – 
€ 39,00 – CV 4.110

(sl) Charles Gounod ist vorwiegend 
durch seine 12 Opern bekannt oder auch 
durch seine Cäcilienmesse (und das be-
rühmte, von Bach adaptierte „Ave Maria“ 
natürlich). Dass er auch der Schöpfer von 
sieben teils monumentalen Oratorien und 
Kantaten ist, ist ebenso wenig bekannt wie, 
dass er neben der Cäcilienmesse noch 14 
weitere Messen hinterlassen hat. Als reli-
giöser Mensch hatte er sich mehrere Jahre 
lang ausschließlich der geistlichen Musik 
gewidmet, und zahlreiche kleinere Werke 
aus jener Zeit, zum Beispiel Motetten für 
den liturgischen Gebrauch, kennt man 
überhaupt nicht. Man könnte nun die vor-
liegende Ausgabe zum Anlass nehmen, um 
einige seiner Motetten kennen zu lernen. 

In ihnen findet man vorwiegend har-
monische Einfachheit. Sein schlichter Stil 
zeichnet sich aus durch eine homophone 
Schreibweise und einen geringen Einsatz 
von Chromatik. Auch wenn er sicher ein an-
deres Klangideal vor Augen hatte, sind diese 
Motetten ideal auch für kleine und nicht so 
leistungsfähige Chöre. Tonale Beziehungen 
sind in der Regel auf benachbarte Tonarten 
beschränkt. Im „Pater noster“ beispielsweise 
verzichtet Gounod vollkommen auf jede 
harmonische Kunstfertigkeit. Stattdessen 
verwendet er fast ausschließlich Dreiklänge 
in Grundstellung mit ganz wenigen Modu-
lationen, was aber dennoch sehr schön und 
keineswegs einfältig klingt. Diesem auf das 
Wesentliche beschränkten Stil stehen aber 
auch einige wenige Stücke gegenüber, die 
einen eher extrovertierten und dramati-
schen Stil erkennen lassen. In der Motette 
„Super flumen Babylonis“ gibt es beispiels-
weise eine breite dynamische Palette, eine 
Unisono-Passage, einen Fugato-Abschnitt 
und einen triumphalen Schluss – eindeutig 
dramatischer als der vorher bezeichnete Stil. 

Alle Motetten sind in lateinischer Spra-
che vertont und haben eine bis auf ganz 
wenige Ausnahmen auf zwei Systemen no-
tierte Begleitstimme für Tasteninstrument. 
Sie stützt nur die Harmonik des Chores. 
Diese Stücke kann man wahlweise mit oder 
ohne Tasteninstrument, und wenn, dann 
wiederum wahlweise mit Orgel oder Kla-
vier begleiten. Also steht auch einem Ein-
satz im Gemeindehaus nichts im Wege. In 

ganz wenigen Fällen ist die Begleitstimme 
als obligate Orgel auf drei Systemen notiert. 
Hier kann man nicht auf sie verzichten. 
Auch diese Begleitstimmen sind in der 
Regel schon mit Grundkenntnissen auf 
den Tasten zu meistern.

Howells, Herbert: Requiem for SATB unac-
companied – London: Novello, 1981 – 30 S. 
– € 5,74 – NOV 290491

(sl) Howells (1892-1983) war Nachfol-
ger von Gustav Holst als Director of Mu-
sic an der St. Pauls Girl’s School in Brook 
Green, Hammersmith und frei schaffender 
Komponist. Sein Stil ist anzusiedeln am 
Übergang von der Romantik zur Moder-
ne. Viel Sinn für Klanglichkeit zeichnet 
sein Requiem aus, das für unsere großen 
Oratorienchöre eine wunderbare Reper-
toireerweiterung auf dem Gebiet der A-
cappella-Musik bedeutet. Howell nutzt 
dabei alle Möglichkeiten der Besetzung 
aus: Das eigentlich vierstimmig angelegte 
Werk wird an zwei Stellen zur Doppelchö-
rigkeit erweitert. Auch gibt es Stellen, die 
von vier Solisten (SATB) gesungen werden, 
ehe sie ins Tutti übergehen. Sie sind auch 
von guten Laien aus dem Chor singbar. 
Eine kurze Passage ist ein Bariton-Solo mit 
Chorbegleitung. Interessant ist auch die 
formale Anlage: Wir haben es hier nicht 
mit einem klassischen Requiem zu tun. 
Zwei Psalmvertonungen (Psalm 23 und 
121) sind umrahmt von zwei Requiem-
aeternam-Bearbeitungen. Diese vier Sätze 
wiederum werden von zwei Rahmensätzen 
– zu Beginn steht ein „Salvator mundi“, 
den Abschluss bildet die Motette „I heard 
a voice from heaven“. Diese unkonventi-
onelle Form macht es möglich, einzelne 
Sätze auch separat zu musizieren, z. B. als 
Introitus-Motette in einem Gottesdienst. 
Es ist eine wunderbar fließende Musik 
mit viel Wohlklang. Bei Youtube findet 
sich eine beispielhafte Einspielung. Zur 
leichteren Einstudierung ist eine Klavier-
stimme unterlegt, die man im (äußersten) 
Notfall auch zur Stützung des Chores mit 
einer Orgel „missbrauchen“ kann. Der Vor-
stellung des Komponisten entspricht dies 
erklärtermaßen nicht, dennoch findet man 
den entsprechenden Hinweis im Vorwort. 

Mendelssohn Bartholdy, Felix: Lieder 
im Freien zu singen. Kammerchor Stutt-
gart, Frieder Bernius – Stuttgart: Carus, 
2017 – CD – € 19,90 – CV 83.287

(tj) Zur Ab-
rundung seiner 
Gesamtaufnahme 
der Chorwerke von 
Felix Mendelssohn 
Bartholdy hat der 
Kammerchor Stutt-
gart nun noch eine 

CD mit 28 (weltlichen) a-cappella-Lie-
dern für gemischten Chor veröffentlicht 
unter dem vom Komponisten seiner-

zeit selbst vorgegebenen Titel: „Lieder 
im Freien zu singen“. Hier stock‘ ich 
schon – haben doch die Aufnahmen 
wie gewohnt in einem ruhigen Kirchen-
raum stattgefunden, unter der Mitar-
beit verschiedener Teams des SWR, 
und wie üblich in höchster Qualität … 
und die natürliche und die künstlich 
erweiterte Raumakustik hatte keinen 
geringen Anteil daran. Im Beiheft der 
CD ist ausführlich belegt, welche Mü-
hen sich Mendelssohn gemacht hat, um 
beispielsweise mit einem eigens zusam-
mengestellten 20-stimmigen Chor in 
die Wälder zu ziehen und seine speziell 

dafür erfundenen Harmonieabläufe dort 
zu testen und in Briefen zu dokumen-
tieren („wie lauter Poesie klang es ...“, 
„aber bei einer Probe im Zimmer hat-
te manches gefehlt“, ...  „das hatte ich 
mir nicht vorgestellt“).  Sicher, schon 
kleine, kaum störende Umgebungsge-
räusche beeinflussen eine musikalische 
Interpretation, auch umgebende Wände 
mit ihren Reflexionen und Resonanzen 
verändern jeden Klang.  Hier gibt sich 
eine Gelegenheit, auf Spurensuche zu 
gehen und keinen Vergleich zu scheuen 
– und endlich mal wieder selbst Lieder 
im Freien zu singen.

Neue Tonträger
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Informationen und Anmeldung bis 2. Mai

Katholische Erwachsenenbildung 
im Landkreis Esslingen e.V.

Untere Beutau 8-10 | 73728 Esslingen
Tel. 0711 - 38 21 74 | info@keb-esslingen.de 
www.keb-esslingen.de

Orgelreise
Klang und Raum

Orgel- und Kirchenführungen 
Orgelkonzerte

Eichstätt, Ingolstadt & Umgebung
23. - 27. Oktober 2019

Die Evangelische Kirchengemeinde Ober-
esslingen sucht ab 01.06.2019 eine/n 

Organist/in (C-Stelle)

für folgende Aufgaben:

• Orgeldienste in der Martinskirche bei 
den Sonn- und Feiertagsgottesdiensten 
sowie bei einer bestimmten Anzahl von 
Kasualgottesdiensten und Andachten

Wir bieten:

• unbefristete Anstellung mit einer 
Arbeitszeit von 4 Stunden pro Woche

• Vergütung nach TVöD/KAO in EG 6
Weitere Information zur Stelle fi nden Sie 
auf unserer Homepage

www.ev-kirche-esslingen.de

Ihre Bewerbung erbitten wir 
bis zum 26. April 2019 an das:
Evang. Pfarramt Oberesslingen
Keplerstr. 41, 73730 Esslingen, 
Tel.: 0711 - 31 23 60

Die Bewerbung von Menschen mit einer 
Behinderung wird begrüßt.

Die evang. Gesamtkirchenge-
meinde Freudenstadt sucht ab 
September 2019 für den Dienst 
an der Martinskirche eine/n

Chorleiter/in
(m/w/d), C-Stelle, 4,3 Wo-
chenstunden (10,75%) 
und eine/n 

Organist/in 
(m/w/d,) C-Stelle, 3,8 Wo-
chenstunden (9,5%) 

Die beiden Stellen können sowohl 
je einzeln als auch in Personalunion 
besetzt werden.

Ihre Aufgaben sind:
• Chorleitung incl. Auft ritte, z.Zt. ca. 

40 Sänger/innen, gute Besetzung 
aller Stimmlagen

• Organistendienst im Gottesdienst. 
Trauungen werden gesondert ver-
gütet, keine Friedhofsdienste

Wir erwarten:
• C-Prüfung einer Gliedkirche 

der EKD oder vergleichbare 
Qualifi kation

• Mitgliedschaft  in der Evangelischen 
Kirche

Wir bieten:
• Anstellung unbefristet mit den im 

öff entl. Dienst üblichen Sozialleis-
tungen (KAO/TVöD)

Für weitere Informationen und Rück-
fragen wenden Sie sich bitte an

Herrn Pfarrer Uwe Stierlen 
(Tel.: 07441-3076) bzw. 
Ev. Bezirkskantorat Freudenstadt, 
KMD Jörg M. Sander (Tel.: 07441-
572686; E-Mail: bezirkskantorat.
freudenstadt@elk-wue.de)

Bewerbungen schwerbehinderter 
Menschen werden begrüßt.

Ihre schrift liche Bewerbung richten 
Sie bitte bis 10. Mai 2019 an:

Evang. Martinskirche Freudenstadt, 
Pfarrer Uwe Stierlen, Vogelsangweg 
16, 72250 Freudenstadt

Die Evang. Kirchengemeinde Kornwestheim sucht eine/n

Diplom-Kirchenmusiker/in
(75 %, G2, TVöD 12)
Kornwestheim hat 32.000 Einwohner und liegt vor den 
Toren Stuttgarts.

Unsere Kirchengemeinde hat 9.300 Mitglieder mit 3 Kirchen 
und 3 Gemeindehäusern. 

Aufgaben:

• Gottesdienstbegleitung mit Schwerpunkt in Johannes- 
und Martinskirche inkl. Kasualien ohne Beerdigungen in 
Zusammenarbeit mit 3 weiteren Organist/innen.

• Leitung der Kornwestheimer Kantorei (40 Mitglieder).
• Leitung des Gospelchors (25 Mitglieder). 
• Leitung der Band. Projektarbeit, z.B. Elternprojektchöre 

bei den Konfi rmationen. 
• Gesamtverantwortung und Planung der Kirchenmusik. 

Eigene Konzerte sowie Organisation weiterer Konzerte. 
Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Gremien der 
Kirchengemeinde. Vertretung und Vernetzung der Kir-
chenmusik in der Stadt.

Die Kirchenmusik hat einen hohen Stellenwert in unserer 
Gemeinde. Wir sind off en für neue Ideen. Ein Musikaus-
schuss unterstützt und begleitet die Arbeit.

Ihr Profi l:

• Sie sind begeisterungs- und teamfähig.
• Sie haben Freude an unterschiedlichen Musikstilen.

Wir bieten:

• In der Martinskirche (1516, 450 Plätze) 
2013 generalsanierte Orgel (Weigle, 1968, II/25) 
und Truhenorgel (Tschöckel I/4).

• In der Johanneskirche (1955, 400 Plätze, zurzeit Kom-
plettumbau, Fertigstellung September 2019) Konzert-
fl ügel und moderne Band- und Soundausrüstung zur 
Gestaltung von Gottesdiensten mit moderner Musik 
(vorgesehen mindestens 1x monatlich). 

• In der Heilig-Geist-Kirche im Gemeindeteil Pattonville 
(1950, 200 Plätze) Orgel (Laukhuff , II,10). In allen Kirchen 
und Gemeindehäusern zusätzlich gute Flügel/Klaviere, 
außerdem Keyboards und komplettes Bandequipment.

Wir setzen die Mitgliedschaft  in der Evangelischen Landes-
kirche oder einer Gliedkirche der EKD und die Anstellungsfä-
higkeit für die Evang. Landeskirche in Württemberg voraus.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung bis zum 6. Mai 2019.

Nachfragen und Bewerbungen an:
Evang. Pfarramt Martinskirche, Pfarrer Horst Rüb, 
Pfarrstr. 7, 70806 Kornwestheim, Tel. 07154-7296, 
E-Mail: Horst.Rueb@elkw.de | www.ev-kirche-kwh.de

Die Evangelische Kirchengemeinde Asch 
(Dekanat Blaubeuren) sucht ein/e

Kirchenchorleiter/in
Der „Ascher Chor“ sucht eine neue Dirigentin 
/ einen neuen Dirigenten auf Honorarbasis 
(m/w/d). 

Asch ist eine Teilgemeinde von Blaubeuren 
bei Ulm. Wir sind ein Chor der evangelischen 
Kirchengemeinde Asch-Sonderbuch-Wippin-
gen-Lautern mit etwa 18 Sängerinnen und 
12 Sängern. Die Proben fi nden (außer in den 
Schulferien) wöchentlich 90 bis 120 Minuten 
in den Gemeinderäumen statt. Dort ste-
hen ein Klavier, ein E-Piano und eine große 
Notensammlung bereit. Wir proben derzeit 
freitags, sind aber auch für einen anderen 
Wochentag off en. Zurzeit singen wir haupt-
sächlich geistliche Musik des 16. bis 19. Jahr-
hunderts a cappella und mit Instrumenten.

Wir suchen ab Juni 2019 eine engagierte Di-
rigentin / einen Dirigenten, die / der die alte 
Literatur auff rischt und mit uns neue Stücke 
erarbeitet. Es werden im Kirchenjahr 5-6 
Gottesdienste gestaltet, darunter Weihnach-
ten, Ostern und das traditionelle Chorfest am 
3. Advent, bei dem der Ascher Chor immer 
ein besonderes Programm singt.

Mehr Informationen über die Kirchenge-
meinde erhalten Sie unter www.asch-son
derbuch-wippingen-lautern-evangelisch.de. 
Wenn Sie Interesse an der Aufgabe haben, 
mit einem motivierten Chor zu arbeiten, 
nehmen Sie gerne Kontakt auf mit Pfarrerin 
Rahel Mack, 07344/4667, 
Pfarramt.Asch@elkw.de. 

Die Abrechnung erfolgt nach Übungsleiter-
freibetrag (§ 3 Nr. 26 EStG) nach der Richt-
satztabelle.

Der Evangelische Kirchenbezirk Heidenheim sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt:

Bezirksreferent für Popularmusik 
(m/w/d) (50 %, KAO/TVÖD)

Die Stelle ist neu errichtet und auf 5 Jahre befristet.
Die vollständige Stellenausschreibung fi nden Sie unter 
www.heidenheim-evangelisch.de.

Anzeigenschluss
Heft 3/2019

15. April 2019
Erscheinungszeitraum
1. Juni bis 31. Juli 2019
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Peter Cornelius  César Cui  Hugo Distler   
Andreas Hammerschmidt   Joseph Haydn  Friedrich Kiel  Martin Luther  
Felix Mendelssohn  Bartholdy  Vytautas Miškinis  Claudio  Monteverdi  

Wolfgang  Amadeus Mozart  Giovanni Pierluigi da Palestrina   
Max Reger  Josef  Gabriel Rheinberger  Camille Saint-Saëns  
Alwin Michael Schronen  Franz  Schubert  Heinrich Schütz  

Friedrich Silcher  Salomon Sulzer  Józef Świder  Thomas Tallis  
und viele andere mehr

PSALMEN

C_CarusChorleiterband mit CD

PSALMS
PSALMEN
PSALMS
PSALMEN

SATB
53 Chorsätze 

Choral Works

Reger  Monteverdi

Schütz  Świder

Schubert
Mozart

  53 Psalmvertonungen aus sechs  
Jahrhunderten für Gottesdienst  
und  Konzert

  für vierstimmig gemischte Chöre, 
 teilweise auch mit  Orgel-/Klavier- 
Begleitung

    stilistische und sprachliche Vielfalt,  
unterschiedliche  Schwierigkeitsgrade

  liturgische Zuordnung aller Sätze  
für  katholische, evangelische und 
 angli kanische Leseordnung

  mit vielen unbekannten Juwelen wie 
Bože, Bože moj (César Cui), Jauschëw 
be sesër eljaun (David Rubin) und 
 Schuberts  Vertonung des 23. Psalms  
in der ersten, hebräischen Version

  CD-Einspielung zum Kennenlernen  
der  Sätze (sirventes berlin,  
Ltg. Stefan Schuck)

  kostengünstige Chorausgabe  
(editionchor) 

Psalmen 

Chorbuch für  
gemischte Stimmen

Hrsg. Stefan Schuck

Seit nunmehr zehn Jahren führt  Herausgeber 
Stefan Schuck in Berlin im NoonSong jede 
 Woche zwei Psalmkompositionen auf und hat 
aus  diesem  Repertoire von über 800 Werken die 
 interessantesten Kompositionen in verschiedenen 
 Schwierigkeitsgraden zusammengestellt. 

NEU

Reinschauen und Reinhören: www.carus-verlag.com/2103

Chorleiterband mit CD
Carus 2.103, 188 Seiten, 29.90 €

editionchor
Carus 2.103/05, ab 20 Ex. 14.95 €,
ab 40 Ex. 13.46 €, ab 60 Ex. 11.96 €

Herfried Mencke
n An Friedensufern
„Souvenir romantique“ für Orgel, op. 16. 16 S. VS 3483. € 8,-
Herfried Mencke widmet sein Werk „allen Menschen, die sich für den 
Frieden in der Welt einsetzen“ - und legt mit diesem ein weiteres 
Exempel seiner so expressiven Tonsprache vor, die die Komposition zu 
einem eindrucksvollen Vortragsstück für einen versierten Organisten 
macht. Ein meisterhaftes musikalisches Manifest!

Christiane Michel-Ostertun
n Hört Beethoven? Beethoven hört!
Ein Erzählkonzert für Kinder ab 6 für SprecherIn und Klavier. Musik: 
Ludwig van Beethoven. Idee / Bearbeitungen: Christiane Michel-Oster-
tun. Text: Hartmut Greiling, Eva Martin-Schneider. Klav.-Part. 16 S.
VS 5157/01. 8,- (Textheft einzeln erhältlich)€ 
Kann man Musik hören, auch wenn man fast taub ist? Das probieren 
Kinder in diesem Erzählkonzert aus. Und sie versuchen, den Charakter 
von berühmten Musikstücken Beethovens zu erkennen: von der „Mond-
scheinsonate“ über die „Wut über den verlorenen Groschen“ zum 
Schicksalsmotiv aus der 5. Sinfonie und „Elise“ bis hin zu „Freude 
schöner Götterfunken“, das zum Abschluss gemeinsam gesungen wird. 
Ein höchst gelungener Beitrag zum Beethoven-Jubliläumsjahr 2020!   

Burkhard Mohr
Piepsn 

Sieben Stücke auf 4’-Basis für Orgelpositiv. 12 S. VS 3518. € 7,-
Vorliegende Stücke sind gedacht für kleine Orgeln mit wenigen Regis-
tern (8‘, 4‘, 2‘) und ohne Pedal. Stilistisch für Pieps ist die Auswahl 
eher traditioneller Gestaltungsformen, um die oft historischen Räume, 
in denen Portativ, Positiv oder Regal zu finden sind, und denkbare An-
lässe angemessen musikalisch zusammenzubringen und ein wohl-
klingendes Repertoire zur Verfügung zu stellen.

Bethel D. Schnitzlein
n Life in Rhythm
für Orgel. 36 S. VS 3513. 12,-€ 
Bethel Diokno Schnitzlein ist eine international erfolgreiche Sängerin 
und Komponistin, die schon viele Tausende Menschen mit ihrer Musik 
und ihrem Glauben begeistert hat. Daneben ist sie auch als Lehrkraft, 
Sozialarbeiterin und Beraterin/Life-Coach tätig, was ihr eine besondere 
Sensibilität für Menschen verleiht. All das spiegelt sich in ihren Kompo-
sitionen wider – was die Stücke wie „This happy feeling“, „Little Balle-
rina“ oder „Height and Depth“ in vorliegender Sammlung eindrucksvoll 
unter Beweis stellen. Rhythmisch und harmonisch sehr originelle, tech-
nisch nicht allzu schwierige kleine Pedaliter-Vortragsstücke!

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 

www.strube.de l www.strube.de l www.strube.de l www.strube.de l www.strube.de 

Hans-Peter Braun 
Ich sing dir mein Liedn 

Einfache Vorspiele, Intonationen und Begleitsätze zu den 32 Liedern 
des EG-Ergänzungsheftes für Orgel manualiter (Klav./Keyb.). 40 S.
VS 3512. € 12,-
Seit dem 1. Advent 2018 gilt in der EKD die neue Wochenliedreihe. 
Sie sieht erstmalig zwei Wochenlieder zur Auswahl vor. 32 Lieder der 
neuen Reihe stehen nicht im Stammteil des Evangelischen Gesang-
buchs. Zu diesen Liedern bietet dieses Heft einfache Vorspiele, Into-
nationen und groovende Begleitsätze manualiter an. Die musizierfreu-
digen kleinen Stücke können auf jedem Tasteninstrument gespielt 
werden und nebenbei auch als Modelle für den Unterricht im Liturgi-
schen Orgelspiel dienen. 

Karl-Peter Chilla (Hrsg.)
n Ein feste Burg ist unser Gott
op. 46 für Orgel. Beethovens 5. Sinfonie & Luthers Choral: Zwei 
„Monumentalwerke” treffen aufeinander. 16 S. VS 3444. € 6,-
Luthers Choral „Ein feste Burg ist unser Gott” (EG 362) verschmilzt 
mit Beethovens erstem Satz seiner 5. Sinfonie in c-Moll op. 67 - und 
das Publikum kommt beim Hören ins Grübeln: Erklingt jetzt Beethoven 
oder Luther? Ist es die Sinfonie oder schon Luthers Choral? Eine 
beeindruckend klingende Metamorphose tritt ein. Der Choral wird zur 
Sinfonie – die Sinfonie zum Choral. Die Ausgabe enthält zwei Fassun-
gen: Eine leichte Manualiter- und eine mittelschwere Pedaliter-Bear-
beitung, die die ganze Größe und Kraft der beiden Werke zum Aus-
druck bringen kann.

... das spiele ich morgen IXn 
Leicht spielbare Stücke aus Barock, Klassik, Romantik und Moderne. 
36 S. VS 3516. € 9,-
Auch dieser neueste Band der Erfolgsreihe bietet wieder viele „Sahne-
stücke“ für Organisten, allesamt manualiter dar-
stellbar. Das Angebot reicht von der frühbarocken 
Canzon von Chr. Erbach bis hin zu Choralvor-
spielen im Traditional Pop-Stil, dabei ist unter 
anderen J. G. Albrechtsberger mit seinem in 
barocker Tonsprache gehaltenen Präludium 
ebenso wie sein Schüler A. Rieder mit einem 
Präludio in typisch klassischer Heiterkeit, der 
„March“ von É. Batiste ist ideal als Einzugsmusik 
zu einem Festgottesdienst, während das „Mode-
rato“ von L. Vierne hervorragend sub communione 
einsetzbar ist. Alle Werke können wir hier nicht 
aufzählen – aber seien Sie gewiss: Sie werden 
auch dieses Mal begeistert sein! 

Druckfrisch!



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

  Fortbildungstag in Nagold zur Einführung des Liederbuchs 
„Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“ 

mit Bläsern, Chor, Sing-/Musikteam und Tastenspielern. 
Nicht im Bild: Die Orgel, die im Abschlusskonzert auch erklang.


