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Liebe Leserinnen und Leser der 

„Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,  

Zukunft und Vergangenheit liegen in diesem Heft direkt beisammen. 

Zum einen geht es um die Zukunft des Singens: „Was singen wir morgen?“ fragt 
Thies Gundlach in seinem Beitrag. Es stellt sich aber auch die Frage: Woraus singen 
wir morgen? Brauchen wir wirklich noch ein neues Gesangbuch? Sind Print-Aus-
gaben von Liederbüchern überhaupt noch zeitgemäß, wo doch allerorten schon 
aus gebeamten Liederfolien gesungen wird? Wäre man nicht viel flexibler, wenn 
man alle Lieder den Gottesdienstbesuchern einfach auf ihr Smartphone spielen 
könnte? Dies und noch viel mehr sind alles Fragen, die im Hinblick auf ein neues 
Gesangbuch weit über den eigentlichen Inhalt hinausgehen und berücksichtigt 
werden müssen. Thies Gundlach gibt einen Einblick in diesbezüglich bewegende 
Fragen (S. 4).

Am 7. Juli 1819, also vor genau 200 Jahren, verstarb der Tübinger Orgelbauer und 
Instrumentenmacher Johann Christian Hagemann im für damalige Verhältnisse 
sehr hohen Alter von 83 Jahren und 7 Monaten weniger 9 Tage am „Schlagfluß“. 
Das Datum seiner Geburt in Magdeburg (16.12.1735) ist nicht angegeben, muss 
aber bekannt gewesen sein, sonst hätte man sein Alter nicht auf den Tag genau be-
rechnen können. Dies hat Hans Christoph Fried aus alten Quellen herausgefunden 
– und noch viel mehr:  Einen handfesten Streit der Pfullinger Orgelgeschichte hat 
er in diesem Zusammenhang aufgedeckt, der sich anhand der zu Tage geförderten 
Dokumente teilweise sehr amüsant liest. Auch damals hat es schon gemenschelt 
(S. 8).

Dank des freundlichen Entgegenkommens des Strube-Verlages bei der Rechte-Fra-
ge können wir insbesondere den Chorleitern unter Ihnen einen Chorsatz zur freien 
Vervielfältigung  (und Aufführung) zur Verfügung stellen. 

Erholsame Sommertage wünscht Ihnen 

Ihr
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Was singen wir morgen?
Das Liederbuch freiTöne als Wegmarke  
zu einem neuen Evangelischen Gesangbuch1

Thies Gundlach

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Schwestern und Brüder! 

Ich freue mich, dass Sie alle zur ersten Konsultations-
tagung der EKD gekommen sind, um gemeinsam zu 
bedenken, wie ein neues EG aussehen könnte. Dass 

die EKD – also die Gemeinschaft der Gliedkirchen – 
ein solches Unternehmen ansetzt, ist eine bemerkens-
werte Entscheidung, die sich einerseits natürlich den 
vorausgehenden Umfragen und Analysen verdankt, 
die aber auch die Konsequenz einer Gemeinschaft 
spiegelt, die sich mit dem jetzt erreichten Stand des 
Verbindungsmodells solche Prozesse auch zutraut. 
Besonders die Erfahrungen, die wir als EKD, UEK und 
VELKD zusammen mit der Liturgischen Konferenz 
bei der Erneuerung der Perikopenordnung gemacht 
haben, ermutigen uns, solch einen Mammutprozess 
anzuschieben. 

Und man wird dies sagen dürfen: Die Erneuerung des 
Gesangbuches ist nur vergleichbar mit der Revision 
der Lutherbibel, die auch nicht weniger als 10 Jahre 
brauchte und die sehr viele Menschen in hohem Maße 

beanspruchte: Kleiner wird dieses 
Projekt auch nicht. Vor allem aber: 
Die Revision des Gesangbuches ist 
eine Operation am offenen Herzen 
der Frömmigkeit: Veränderungen 
am Gesangbuch, Wegfall von Lie-
dern, Neugestaltung von Strophen 
und Tonhöhen … , das alles sind – 
wie Veränderungen am Bibelwort-
laut – auch existentielle Eingriffe. 
Jeder von uns hat ja vermutlich 
einen anderen Umgang mit dem 
EG, jeder hat seine Lieblingslieder, 

es gibt Gemeinschaftsschlager und verschüttete Perlen 
des Gesanges, die man alle paar Jahre durch Zufall 
wiederentdeckt. Aber vor allem gibt es Herzensklang 
und Seelensound, geronnene Frömmigkeit, die zu 
modifizieren mehr als nur die Lust zum Aufbruch 
braucht. Ich nenne ein persönliches Beispiel:

„Ich will von deiner Lieblichkeit 
bei Nacht und Tage singen, 

mich selbst auch dir nach Möglichkeit 
zum Freudenopfer bringen: 

Mein Bach des Lebens soll sich dir 
und deinem Namen für und für 

in Dankbarkeit ergießen; 
und was du mir zugut getan, 

das will ich stets, so tief ich kann, 
in mein Gedächtnis schließen. 

Das soll und will ich mir zunutz
zu allen Zeiten machen; 

im Streite soll es sein mein Schutz, 
in Traurigkeit mein Lachen, 

in Fröhlichkeit mein Saitenspiel; 
und wenn mir nichts mehr schmecken will, 

soll mich dies Manna speisen; 
im Durst soll’s sein mein Wasserquell, 

in Einsamkeit mein Sprachgesell 
zu Haus und auch auf Reisen.“

EG 83, 5-6

Nein, ich vermute schon, dass die wenigsten Außenste-
henden verstehen, was da gemeint ist, was Lindigkeit 
verheißt, was Sprachgesell sein könnte. Aussortieren des 
fremd Gewordenen allein ist aber noch kein Konzept, 
die fremden Liedstrophen transportieren eine Theo-
logie, die wir zwar veraltet finden können, aber nicht 

gleich zur Seite schieben sollten. Denn diese vermutlich 
etwas provokante These will ich doch wagen: Manche 
moderneren Lieder sind auch darin modern, dass sie 
der aus dem Glauben erwachsenden Weltverantwor-
tung viel mehr Raum geben als der aus dem Glauben 
erwachsenden Frömmigkeit, jener einzigartigen See-
lenkultur und Vertrauenshaltung zu Gott als Geheimnis 
des Lebens, der mir Unterbrechung und Innehalten, 
Zuversicht und Mut, Haltung und Halt schenkt: 

„Ich selber kann und mag nicht ruhn, 
des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinne; 
ich singe mit, wenn alles singt, 

und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen.“

EG 503, 8

Das Grundsätzliche daran ist: Bibelsprache und Ge-
sangbuchverse, Liedstrophen und Melodieführungen 
sind Frömmigkeitsreservate, die uns auch dann nähren, 
wenn wir selbst trocken liegen. Sie sind Herzensanker, 
die diese merkwürdige Ambivalenz mit sich führen, die 
auch Kirchengebäude in sich tragen: Sie werden oftmals 
kaum noch aufgesucht, aber wehe, wenn sie fehlen! Es 
gibt so etwas wie eine vorbewusste Beheimatung oder 
Zugehörigkeit zum evangelischen Gesang und seinem 
Buch, - so nach dem Motto: Wenn schon protestantisch, 
dann muss es nach Paul Gerhardt klingen.  Wir sollten 
bei allen weiteren Schritten diese Herzensdimension 
des Gesangbuches als legitime Grundverantwortung 
im Blick haben. Allerdings will ich auch das Gegenteil 
betonen: Nicht jedes alte Lied ist nur deswegen sakro-
sankt, weil es alt ist. Manches singen wir definitiv nicht 
mehr, manches erschließt sich auch theologisch nicht 
mehr, wir haben die Pflicht, eine solche Erneuerung 
in der Spannung zwischen ‚vertrautes Altes behalten‘ 
und ‚Neues eröffnen‘ zu steuern.

I

Deswegen ist für mich eine zentrale Frage: Eine 
Erneuerung des EG ist keineswegs nur eine musi-
kalische, sondern auch eine zutiefst theologische 

Erneuerung: Jedes EG ist Kind seiner Zeit, es spiegelt 
die musikalischen Vorlieben und theologischen Kon-
sense und Kompromisse einer Zeit, aber zuletzt und 
zuerst bleibt es die Aufgabe, singfähige Gemeinden 
am Leben zu erhalten. Über die „Krise des Gesan-
ges“ ist ja viel und oft bis in jüngste Zeit verhandelt 
worden, aber der Protestantismus ist eine singende 
Frömmigkeit, heute vielleicht nicht mehr als Allein-

stellungsmerkmal wie im 16. und 17. Jh., wohl aber 
als ein Kennzeichen, das wir nicht aufgeben dürfen. 
Und eine Form der Selbstaufgabe ist die beständige 
Pädagogisierung des Gemeindegesanges, wenn immer 
neue Lieder immer wieder neu eingeübt, vorgesungen, 
memoriert und meditiert werden müssen. Man kann 
die Lust am Singen auch strapazieren! Für mich steht 
damit die Frage im Raum, wie man sich das Verhältnis 
zwischen Stammteil und Regionalteil zukünftig denken 
soll: Stammteil als jener Teil des Gesangbuches, der 
überall und immer gesungen werden kann, weil alle ihn 
kennen und können. Der Stammteil gleichsam als die 
gemeinsame Heimat evangelischen Gemeindegesanges, 
vergleichbar einem „Kanon an Lied und Theologie“ 
oder einer Schatztruhe, die immer wieder Neuentde-
ckung zulässt. Und dazu und daneben einen flexiblen, 
dynamischen, innovativen und experimentierenden 
Regionalteil, der gar nicht zuerst und ausschließlich 
regionale Traditionen aufsammelt, sondern sozusagen 
als „musikalischer Wechselrahmen“, als wechselnder 
Erprobungsteil die neuen, innovativen Lieder vorhält, 
wobei das zweifellos auch regionale Besonderheiten in 
sich tragen kann. Erkennt man in der Individualisierung 
der Frömmigkeit eine protestantische DNA, dann ist 
der Stammteil ein Mittel der Wahl, uns doch irgendwie 
zusammenzuhalten. Ich glaube persönlich, dass dies 
eine zentrale Funktion des Stammteils sein sollte.  

Ich frage: Zeigen nicht 
allein die vielen Ergän-
zungsbücher zum EG, 
die in einzelnen Landes-
kirchen eine hohe Quali-
tät haben (ich zitiere nur 
einige: Sachsen: „Singt 
von Hoffnung“; Bayern: 
„Kommt, atmet auf “; 
Nordkirche: „Himmel, 
Erde, Luft und Meer“; 
EKBO: „Singt Jubilate“; 
Hessen: EG plus; Würt-
temberg & Baden: „Wo 
wir dich loben, wachsen 
neue Lieder plus“ und all 
die vielen „handgestrick-
ten Regionalhefte, die alle 
auch Schätze enthalten) 
– zeigen also all diese Bü-
cher als Ergänzung zum 
EG nicht, dass der Regionalteil viel mehr Flexibilität 
braucht als nur eine landsmannschaftliche Funktion? 
Ich könnte mir jedenfalls einen konfessions- und tra-
ditionsübergreifenden Stammteil vorstellen, der uns 

1 Vortrag, gehalten auf der ersten Konsultationstagung der EKD „Was singen wir morgen?“ vom 31.10. – 2.11.2018 in Hildesheim zu einem neuen 
Gesangbuch. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift Forum Kirchenmusik
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alle verbindet. Und einen viel flexibleren, situativeren, 
regionaleren Teil, der vielleicht letztlich nur digital 
erarbeitet wird, der Ergänzungen zum Stammteil zu-
lässt, der sich aber auch leichter verändern lässt. Dass 
damit auch die Frage gestellt ist, wie groß bzw. dick ein 
neues Gesangbuch werden sollte, liegt auf der Hand; 
und nach 18 Jahren Erfahrungen in und mit der EKD 
warne ich davor, die Vielfalt unserer Kirchen durch 
Vervielfältigung der Seitenzahl integrieren zu wollen.

II

Wer das EG erneuern will, steht auch vor der 
Frage, wie es mit den nichtmusikalischen Tei-
len des Gesangbuches umgehen will. Müssen 

die sein? Sollen die sein? Soll das EG auch zukünftig ein 
Haus- und Handbuch der Frömmigkeit sein? Dass die 
Auswahl der Psalmen als Gebetbuch der Christenheit 
in der jetzigen Formation und Auswahl noch nicht 
überzeugen, mögen viele wie ich sehen; aber wie kann 
man sie so gestalten, dass sie die Zettel- und Kopierwut 
des Protestantismus überflüssig machen? 

Sollten wir nicht – gut 
reformiert – alle Psal-
men und einige wenige 
neutestamentliche Texte 
zum gemeinschaftlichen 
Gebet zulassen? Oder le-
diglich diejenigen, die die 
Sonn- und Feiertage na-
helegen? Und sollten sie 
dann nicht so lesefreudig 
gesetzt sein wie die Texte 
jetzt im Perikopenbuch? 
Es bedarf ja mitunter ei-
ne ganze Psalmlänge, bis 
eine Gemeinde in einen 
schwingenden Rhyth-
mus des abwechselnden 
Psalmlesens gekommen 
ist. Ähnlich ist es mit dem 
Abschnitt Bekenntnisse 
und Zeugnisse; ich glaube 

wohl, dass nicht wenige Kollegen/innen mit diesen 
Texten nicht nur die Konfirmandenarbeit bestritten 
haben, sondern auch Predigtreihen und Gemeindefort-
bildung. Aber sind dort schon alle Texte versammelt, die 
wir zukünftig kennen sollten? Muss unser Bekenntnis 
gegen den Antisemitismus nicht deutlicher ausfallen? 
Und wie steht es um unsere Gebetskultur? Gilt hier 
nicht Ähnliches wie zu den Regionalteilen: ist ihre 

Fließgeschwindigkeit nicht viel zu hoch, als dass man 
sie gedruckt zwischen zwei Buchdeckeln einfängt? 
Sollten wir überhaupt Gebete einfügen in dem Wissen, 
dass sich die Gebetssprache derartig schnell wandelt, 
dass die Gebete alsbald altertümlich wirken oder an-
lasslos oder unverständlich? Oder können wir uns als 
Gemeinschaft auf eine Sammlung von Kirchengebeten 
einigen, die gleichsam den Stammteil evangelischer 
Gebetskultur widerspiegelt? Haben wir dann – oder 
schon im heutigen EG – nicht viel zu viele Gebete für 
viel zu viele Situationen? 

III

Ich glaube jedenfalls, dass wir als EKD klug daran tun, 
diese und noch viele andere Fragen sehr gründlich 
theologisch und konzeptionell zu durchdenken. Denn 

wir entwerfen ja ein Gesangbuch für eine Generation, 
die beim Entwerfen noch nicht dabei sein kann. Wir 
selbst werden in aller Regel das gegenwärtige Gesang-
buch mit ins Alter nehmen. Dies gilt insbesondere für 
die Diskussion der digitalen Entwicklung: Wenn Sie 
mal überlegen, was vor 10 Jahren digital möglich war, 
dann spüren sie alle: Wir rudern ins Nebelfeld. Die 
Vorstellung, dass Singende auf ihr Smartphone schauen, 
um den Text zu sehen, ist ja mittlerweile verbreitet. 
Dass ein Bildschirm im Gottesdienst nicht nur Lied-
nummern anzeigt, sondern Strophen und Noten, gilt 
schon heute als überholt. Werden wir zukünftig wie 
bei 3-D-Filmen im Kino Brillen in die Hand gedrückt 
bekommen, damit wir im Augenwinkel die Zeilen 
mitlesen und uns der Brillenbogen den Ton ins Ohr 
singt? Klar ist, unser neues EG muss die Digitalisierung 
immer mitdenken, und zwar so, dass auch die noch 
ungeahnten Entwicklungen integrationsfähig bleiben. 

Wenn die EKD ein neues Gesangbuch entwirft, ist dies 
in gewisser Weise ein ökumenisches Ereignis; viele 
andere Kirchen und Gemeinschaften werden auf uns 
schauen und sehen wollen, wie wir es machen. Das 
katholische Gotteslob hat viel Menschenlob erfahren, 
es ist aber auch sehr eng von der Arbeitsgemeinschaft 
für ökumenisches Liedgut begleitet worden. Diese Latte 
sollten wir nicht unterschreiten, wobei wir keineswegs 
nur mit den römisch-katholischen Geschwistern zu-
sammen singen wollen, sondern auch mit den Frei-
kirchen, den Schweizern, den Gnadauern usw., aber 
auch mit den internationalen Partnern. Wir haben 
das schöne Büchlein colours of grace der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa, wir sollten auch 
diese Gemeinschaft nicht missachten. Dann gibt es 
hymnologische Gesichtspunkte, die wir ebenso be-

rücksichtigen wollen wie die große Zahl von neuen 
Liedern, die beständig entstehen. Die freiTöne waren ja 
ein anlassbezogenes Experiment für das Reformations-
jubiläum, das seiner Zwecksetzung sehr gut entsprach 
und Spiegel der gegenwärtigen Frömmigkeitssituation 
ist. Aber auch die vielen anderen Ergänzungsbände 
aus den Landeskirchen, die Kirchentagshefte und un-
gezählten Liedkopien in den Gemeinden sind auf ihre 
Weise solche anlassbezogenen Liedzusammenstellun-
gen, die man auswerten muss. Die EKD hat ein großes 
Interesse daran, weitere Konsultationen auf dem Weg 
zu einem „Singen von Morgen“ durchzuführen, denn 
nur eine gründliche Vorarbeit schafft einen Konsens 
auf der Strecke.

IV 

Vor all diesen Fragen kann man schnell den Ein-
druck bekommen, das sei doch gar nicht zu 
schaffen; die Vielzahl der Aspekte, die Vielzahl 

der Beteiligungen, auch die Vielzahl der Interessen 
an Kompositionen, die man einbringen möchte, all 
dies muss abgeglichen werden mit den Interessen der 
EKD und der Landeskirchen, denn ein Gesangbuch 
braucht jedenfalls in seinem Stammteil den weitgehen-
den Konsens der Gemeinschaft der Gliedkirchen. Wir 
wollen deswegen eine breite Beteiligung von Beginn 
an organisieren, indem wir als EKD eine Gesangbuch-
kommission etablieren, an dem Vertreter/innen aller 
interessierten Gruppen und Strömungen mitmachen 
können ….  Dass man in dieser großen Gruppe nicht die 
konkrete Arbeit machen kann, leuchtet ein; deswegen 
soll es eine Steuerungsgruppe geben, die der Rat der 
EKD in Abstimmung mit der Kirchenkonferenz berufen 
wird, 10 – 12 Personen maximal, die ohne persönliche 
Ambitionen und gesamtverantwortlich der Gesang-
buchkommission zuarbeitet. Diese Steuerungsgruppe 
wird im Auftrag des Rates inhaltliche Vorgaben erar-
beiten, konzeptionelle Grundentscheidungen vorlegen 
und Richtungsentscheidungen in Rückbindung an Rat 
und Kirchenkonferenz festlegen.   

Aber auch diese Steuerungsgruppe braucht einen Motor, 
und ich freue mich, Ihnen heute offiziell mitteilen zu 
können, dass die EKD in diesen Tagen eine Referenten-
stelle ausschreibt, die genau dieser Motor werden soll. 
Weitere Unterstützung wird es dann im Laufe der Zeit 
sicher noch geben, aber erst einmal zentral ist diese eine 
Anlaufstelle im Kirchenamt der EKD, die diese Viel-
zahl der Prozesse und Interessen zusammenzuhalten 
vermag. Ich zitiere aus der Ausschreibung:

Geschäftsführung der vom Rat zu berufenden Steu-
erungsgruppe sowie der vom Rat aus den Gliedkirchen 
und Verbänden zu berufenden Gesangbuchkommission

Koordination und Kommunikation des Zusammen-
spiels der Gremien und Vertretungen der EKD, der 
Gliedkirchen und ihrer Zusammenschlüsse sowie der 
sonstigen Akteure.

Realisierung der Publikation, insbesondere die Klä-
rung urheberrechtlicher Fragen, Festlegung der Verlage 
sowie der Print- und digitalen Formate, Bedarfsermitt-
lung und die Planung der Einführung. 

Kurz: Wir suchen ein hymnologisch kompetentes Kom-
munikations- und Organisationswunder! Wenn Sie 
eine Idee haben ...

V

Zuletzt: Ich bin mir sicher: Wir können gemein-
sam einen großen Wurf gestalten, der die Fröm-
migkeit unserer Kirche stärkt, gerade in Zeiten 

abnehmender Zugehörigkeit. Wir brauchen eine Be-
heimatung in Gesang und Musik, die jenseits rein 
konzertanter Musikpraxis die Herzen berührt und die 
Seele stärkt. Damit am Ende des Prozesses ein neues EG 
steht, das einlöst, was wir in den letzten Jahren doch 
nicht selten mit Inbrunst gesungen haben: 

Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben 
den Menschen überm Meer das Licht. 
Und immer wird ein Mund sich üben, 

der Dank für Deine Taten spricht.
EG 266, 4

Dr. Thies Gundlach

ist einer der drei theologi-
schen Vizepräsidenten des 
Kirchenamtes der EKD und 
leitet die Hauptabteilung 
„Kirchliche Handlungsfel-
der und Bildung“. 
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Im 5. Band der alten MGG von 1956 findet sich in 
Spalte 491 ein Artikel von Dr. Walter Supper über 
Johann Andreas GOLL. Dort steht u. a. zu lesen:

* um 1750, Ort unbekannt, + um 1820, Ort unbekannt. Er 
hatte seinen Sitz als Orgelbauer vermutlich in Kirchheim/
Teck (Württemberg)... Johann Andreas ist Stammvater 
der späteren Orgelbaufirma Goll, die um 1910 erlosch. 
Goll ist der hervorragendste Vertreter des württ. Nach-
barock. [Unter Fotografie:] Die Orgel von St. Peter1 in 
Weilheim/Teck, 1793.

Viele dieser Angaben sind inzwischen überholt bzw. 
durch neuere Forschungen konkretisiert worden. Ganz 
besonders erstaunlich ist die falsche Jahreszahl (zwei-
mal) der Weilheimer Orgel; ein Medaillon in der Krone 
des Gehäuses zeigt das richtige Jahr der Fertigstellung. 
Immerhin gebührt Walter Supper Dank, dass er die 
Aufnahme eines Artikels über Johann Andreas Goll 
veranlasst hat, sonst wäre dessen beiläufige Erwähnung 
in dem großen Beitrag „Orgel V/11: Deutschsprachi-
ger Süden, Südosten, slawischer Bereich“ von Rudolf 
Quoika2 in einer Vielzahl von Orgelbauer-Namen 
untergegangen.

Die Angaben der MGG müssten nach dem gegenwär-
tigen Stand der Forschung3 über Johann Andreas Goll 
wie folgt berichtigt werden:

* 21.10.1751 Weilheim/Teck, + 02.05.1823 daselbst. 
Stammvater der Weilheimer Linie ist sein Vater Johann 
Ludwig Goll, 03.01.1715 - 03.03.1772. Nach dessen Tod 
übernahm er die Werkstatt in Weilheim/Teck4. Sein 
Bruder Johann Michael Goll (*1758) war hauptsäch-
lich Gehäuse- und Orgelschreiner und mitarbeiten-
der  Familienangehöriger. Mit Ludwig Friedrich Goll, 
(13.11.1785 - 01.05.1853), dem Sohn und Schüler von 
Johann Andreas Goll, erlosch die Weilheimer Linie. Die 
Bissinger Linie wurde von Friedrich Schäfer bis zum 1. 
Weltkrieg weitergeführt.

Werke des Johann Andr. Goll: 1782 Hepsisau I/8; 
1787 Haubersbronn I/9; 1790 Neckarrems I/10; 1791 
Maulbronn, Winterkirche I/10; Esslingen (Umbau); 1795 
Weilheim/Teck II/23; 1796 Strümpfelbach I/11; 1799 
Aufhausen I/9; 1805 Machtolsheim; 1807 Dettingen/

Teck Positiv [Rückpositiv zur Orgel von Hans Rüdiger, 
Tübingen, 1769; 1945 zerstört.]5
 
Kleemann6 berichtet über folgende Reparatur-Arbei-
ten: 1782 Schwaikheim (+ 2 Reg.) und Waiblingen. 
1783 Neidlingen. 1785 Oberesslingen (+ 1 Reg.). 1790  
Neckarrems [s. o.]. 1791 Jesingen. 1792 Bittenfeld. 
1796 Schanbach (bei Esslingen) und Affalterbach. 
1798 Waiblingen, Äußere Kirche. 1799 Buoch. 1802 
Schnait. [o. J.] Aldingen.

  | Ein Zufallsfund
Bei den Vorarbeiten zum „Pfullinger Orgelbrief 1995“7 
entdeckte der Verfasser in den Akten des Stuttgarter 
Staatsarchivs8 unter den Pfullinger Bausachen einen 
Vorgang, der ein neues Licht auf die Pfullinger Or-
gelhistorie wirft. Bislang war lediglich bekannt, dass 
der Tübinger Orgelmacher Hagemann 1773 in der 
Martinskirche eine neue Orgel aufgestellt hatte, wel-
che die erste von 1662 ersetzte.9 Dass auch Johann 
Andreas Goll für die Pfullinger Orgel geschichte von 
Belang ist, war bislang nicht bekannt. Der umfängliche 
Schriftsatz erhellt das Dezennium nach Übernahme 
der väterlichen Werkstatt (1772) bis zu seinen bislang 
ersten bekannten Arbeiten von 1782 in Hepsisau und 
Schwaikheim. Außerdem zeigt er deutlich auf, welch 
hartem Konkurrenzdruck sich der junge Firmeninhaber 
ausgesetzt sah und wie er sein Können im Vergleich 
mit einem älteren Fachkollegen einschätzte. Offensicht-
lich scheute er sich nicht, in einen Vertrags-Konflikt 
unverzüglich an höchster Stelle mit einem eigenen 
Schriftsatz einzugreifen, um eine Entscheidung zu 
seinen Gunsten herbeizuführen. Vielleicht war ihm 
diese Angelegenheit ein höchst willkommener Anlass, 
den Herren in Stuttgart den Umfang und Erfolg seiner 
bisherigen Tätigkeit wirkungsvoll zu unterbreiten.

  | Hagemanns Pfullinger Orgel von 1773
Zum besseren Verständnis des Goll-Dokuments sei die 
Disposition der Hagemann-Orgel, wie sie dem „Auszug 
aus dem Stadt-Gerichts-Protokoll“ vom 25.02.1773 zu 
entnehmen ist, vorab mitgeteilt. Noch im „Pfullinger 
Orgelbrief 1995“ schreibt Sabine Blankenhorn auf S. 
30, dass „deren vollständige Disposition nicht mehr 
bekannt“ sei. Die Angabe „II/14“ auf S. 46 ist damit 
ins Reich auktorialer Phantasie zu verweisen.

Der Pfullinger Orgelmacherstreit von 1781
oder Johann Andreas Goll (Weilheim/Teck) contra Johann Christian Hagemann (Tübingen)
Hans Christoph Fried

Kirchen-Orgel 
... Johann Christian Hagemann zu Tübingen anhero 
invitirt ... solche mit 14 Registern versehen ...
ins Manual
  1.) ein Principal 8 Fusthon ins Gesicht blanc polirt 
von feinem Zihn
  2.) eine Mixtur 4.fach aus 2. Fußthon disponirt von 
Metall
  3.) ein Octav Register, 2. fus Thon von Metall
  4.) Quint, 3. Fusthon von Metall
  5.) Octav, 4. Fusthon von Metall
  6.) Viol di Gamba, 8. Fus Thon von Metall
  7.) Quinta dena, 8. Fußthon, die erste Octav von 
Holz die übrige von Metall
  8.) Flöth, 4. Fußthon, von Holz, offen
  9.) Copul, 8. Fusthon von Holz gedeckt
10.) Porton 16. Fusthon von Holz
sodann ins Pedal
11.) Sub-Baß 16. Fus von Holz
12.) Violon 16. Fuß von Holz
13.) Oktav, 8. Fuß von Holz und
14.) Posaunen Baß, 16. Fus von Holz; die Zungen 
sind wie Krucken von Mössing ... einrichten, und mit 
all weiterer Erfordernus in tüchtigen Stand stellen 
wolle, nehmlich
a) eine Manual Windlad zu 10. Registern, von 
gutem Aichen Holz, die Schleifen mit gutem Leder 
beledert, die Stifft und Feederen auch die Ventil von 
Mössing, sodann
b) eine Windlade ins Pedal zu 4 Register, von glei-
cher Beschaffenheit. Ferner
c) 3 Blaß Bälge, jeder 8. schu lang, und 4. schuh 
breit, solche mit guten Roß-Adern versehen, und 
wohl beledert.
d) der Kasten mit gewohnl: und in dem hierüber 
begriffenen Riß10 angezeigten Bildhauer Arbeit.

e) Die abstractuaen, mit Mössing Draht angehängt.
f) Ein Clavier zu 49. Clavibus, die ganze Tonia 
von Bux Baum, und die Semitonia von schwarz 
Eben=Holz, solches so anzulegen, daß sowohl das 
Clavier, als Registerzüge beschlossen seyn;11 auch 
sollen
g) die Claves mit mössingen Schrauben versehen 
werden damit der Organist solche in der Geräde 
erhalten kan. endlich auch
h) ein Pedal Clavier von Aichen Holz, zu 25. Clavibus 
nebst einem Zug, das Manual in dem Pedal zu copu-
liren, und letztens
i) statt eines Tremulanten eine Englische Schwä-
bung einzurichten.12

Und vor dieses ganze vorstehender maßen, einge-
richtetes Orgelwerck ist obgndt: H: Orgelmacher Ha-
gemann stadt geforderten 900 f. endlich die Summe 
von Siebenhundert Gulden nebst Fünfzehen Gulden 
vor dessen Ehefrau accordirt, neben deme aber 
auch demselben die in der Kirchen stehende alte 
höchstens auf 100 fl æstimirte Orgel noch in den 
Kauf zugesagt und überlassen, auch noch weiter 
bewilligt und angedingt worden, daß die Neue Or-
gel, und was darzu gehört, auf der Commun Costen, 
anhero transportirt, ihme beym Aufrichten und 
Stellen derselben, ein oder 2. [Haf / Ham ?] Fröhner 
zugegeben auch den zum Stimmen erforderl. cal-
cant vom publico belohnt, und so auch die übrigen 
Bau=Kosten mit Veränderung der Empor-Kirchen 
und Blas-Balgen Gestells, auf die commun oder 
pium corpus übernommen werden solle. Und gleich 
wie H: Hagemann disen accord mit Übernahm der 
alten Orgel, und 715 fl. bar Geld ... noch in diesem 
Jahr aufzustellen.

T. Johann Christian Hagemann 

 
Manual (C - c³)
Bordun                   16’  
Principal   8’ (Prospekt) 
Copula   8’ (Holzgedackt)
Viola da gamba  8’  
Quintadena  8’  
Oktav   4’
Flöte   4’
Quinte   2 2/3’
Oktav   2’

Mixtur 4fach 2’
- Schwebung [welches 8’-Register?] -

Pedal (C - c¹)
Subbass  16’
Violon  16’
Oktav   8’
Posaune  16’
- Koppelzug -

In moderner Darstellung würde diese Disposition folgendermaßen aussehen:
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Offenkundig war die alte Orgel von 1662 (Erbauer und 
Disposition noch nicht bekannt; vermutlich zu ebener 
Erde im Chor aufgestellt) nicht völlig unbrauchbar13, 
so dass die von Hagemann ursprünglich geforderte 
Summe von 900 Gulden durch Inzahlungnahme um 
100 Gulden reduziert wurde. Eine weitere Reduktion 
um 100 Gulden wurde durch eine Zuwendung an die 
Ehefrau (in erster Ehe mit Christian Gotthilf Hauß-
dörffer verheiratet) in Höhe von 15 Gulden gemildert, 
so dass sich eine Kaufsumme von 715 Gulden ergab. 
Hagemann wollte die Orgel noch im Jahr 1773 aufstel-
len, was auch geschah.

Nach Abschluss des Vertrags scheinen Änderungen an 
der Disposition vorgenommen worden zu sein. Johann 
Andreas Goll schloss am 13. Febr. 1781, also reichlich 7 
Jahre nach Erstellung des Instruments, einen „Accord“ 
mit dem Magistrat der Stadt, in dem andere Register-
namen genannt werden. Er erwähnt eine deformierte 
Oktave 4’ von Zinn im Pedal, die offensichtlich anstelle 
eines der genannten Pedalregister gebaut worden war. 
Die näherliegende Annahme eines zusätzlichen, 15. 
Registers scheidet aus (s. u.). Ferner erwähnt er eine 
zu reparierende Sesquialtera, die, vermutlich ohne 
Mehrkosten, statt der durchgängigen Quinte 2 2/3’ als 
Soloregister im Diskantbereich gebaut wurde. Wohlge-
merkt: diese Register fand Goll vor, als die Orgel noch 
nicht in den Chor „translocirt“ worden war. 

Im Pfullinger Stadtarchiv14 hat sich ein „Kostenzettel“ 
[ca. DIN A 4-Format] von Victor Gruol [jun., 1807 - 
1871] aus Bissingen/Teck vom 27.06.186315 über eine 
aufwendige Reinigung und Reparatur dieser Orgel 
erhalten, vermutlich nur deshalb, weil der Revident, 
Musikdirektor Seitz aus Reutlingen, prophezeite, dass 
„wegen der zu schlechten Beschaffen heit der Orgel die 
Reparation von keiner Dauer sein“ werde. Bemerkens-
wert ist, dass nicht nur „Staub und Spinnengewebe“, 
sondern auch „Vogelexcremente“16 beseitigt werden 
mussten. Das Zinnpfeifenwerk bezeichnet er als „ab-
scheulich verbeult“. Zu dieser Zeit hatte die Orgel 
noch immer 10 Register im Manual und 4 im Pedal. 
„Quintatön“ und „Sesquialtera“ erwiesen sich als „völlig 
unbrauchbar und unvollkommen“ [d. h. unvollständig], 
so dass auf deren Intonation und Stimmung gänzlich 
verzichtet werden musste. Zum „Octavbass 4 Fuss 
von Probzinn17 musste eine neue Pfeife d gemacht 
werden.“ Es fällt auf, dass das einzige Zungenregis-
ter der ursprünglichen Disposition, die Posaune 16’, 
nach immerhin 90 Jahren nicht als reparaturbedürftig 
erwähnt wurde, so dass vermutet werden muss, dass 
– auch im Hinblick auf die Kostenreduktion des Ver-

trags – Hagemann statt der Posaune einen Octavbass 
4’ eingebaut hatte.

Kaum war die Hagemann-Orgel vollendet, da trat ein 
Ereignis ein, von dem in den heimat kundlichen Bü-
chern bislang keine Notiz genommen wurde. Unter dem 
Datum vom 20. Juli 1775 wird der Kirchenbehörde in 
Stuttgart ein Naturereignis zur Kenntnis gebracht, das 
an der Kirche schwere Schäden verursachte.

... Donnerstag [nomen est omen!] 6. Julii 1775 abends 
um 8 Uhr über hiesiger Statt hingezogenes Donnerwetter 
... ohnerhört heftiger straich18 den erst vor 2. Jahren neu 
erbauten Kirchenthurn [sic], auch die Kirche selbsten 
... ohne Entzündung hart getroffen ... auch dem neuen 
Orgel Werck hart zugesezt.

Bau-Überschlag
über den der alldasigen Kirche und Thurm durch einen 
Donnerstraich zugefügten Schaden, und deßen nothwen-
dige Reparation:

Es folgen Angaben über die Wiederherstellung der 
Turmspitze, über den Ersatz der herabgestürzten Dach-
platten und der zertrümmerten Fensterscheiben. Als 
17. und letzter Punkt erscheint die wohl äußerlich 
unversehrte Orgel:

... die erst vor ein paar Jahren neu erbaute Orgel recta 
unter dem Tach und zwischen denen 2 Fenstern, stehet, 
wo der Straich herunter geschlagen; so hat die Erschüt-
terung Staub und Dampf, wo von die Kirch ganz voll 
gewesen, derselben so hart zugesezt, daß sie zimlich 
verstimmt worden.
ad Pctm. 17: Die Neue Kirchen Orgel der äußersten 
Nothwendigkeit gemäß, wieder Rein zu stimmen dürfte 
neue Kosten erfordern von wenigstens 20 fl.

Offensichtlich wurde der Beseitigung der Gebäude-
schäden Priorität eingeräumt und eine nach diesem 
Ereignis fällige gründliche Ausreinigung der fast neuen 
Orgel unterlassen. 

Mit einem Schreiben vom 17.06.1779 berichten „Rec-
tor Mus: Joh: Keppeler“ und „Provis: et Org: Joh: Conr: 
Wintter“, an das gemeinschaftliche Oberamt, den Stadt-
Magistrat und das Gericht, dass sich vor Ostern kein 
Register mehr ziehen ließ, dass mehr als 30 Pfeifen 
umlagen, dass das „Oberwerck“ um fast einen halben 
Zoll gesunken sei, dass Holz und Steine zwischen den 
Pfeifen lagen, dass das Werk bereits beim Läuten nur 
einer Glocke schwanke, dass das Instrument durch die 
Läutebuben und deren Gerenne auf der Treppe Scha-

den nehme etc. Auch dass ein namentlich genannter 
Bauern-Junge „vornen an der Orgel mit seinen schweren 
Stiefeln auf denen Paß-Ventilen herum getrabet, und 
einen Abstracten ganz abgerißen hat ... Besonders wenn 
eine Leiche ist, so steigen Buben, gleich bey der Thurn-
Stege oben über die Orgel hinein und Treiben ihren 
Muthwillen.“ Man erinnert sich sogar mit Wehmut 
an die alte, für 100 Gulden in Zahlung gegebene Orgel 
von 1662 und formuliert: „Die alte Orgel, so schlecht 
sie gewesen, hätte nicht so lange Dienst thun können, 
wenn sie nicht gut gestanden und beschlossen gewesen 
wäre, und stunde wenigstens 10. biß 12. Jahr an, wann 
das Werck auf einem unbeweglichen Grund stünde, und 
denen ruinen nicht ausgesezt wäre, biß eine Haupt-
repration brauchte.“ Das Schreiben endet mit der Bitte 
um Stimmung und Reparatur.

Zwei Jahre später, am 21. April 1781, bitten „Oberamt-
mann und Spezialis19, auch Magistrat allda, die nothwen-
dige Versezung der Kirchen Orgel von der langen Kirch 
in das Chor gnädigst zu ratificiren - und zugleich den pio 
corpori ... mit einem etwelchen Beytrag von dem Her-
zoglichen Kirchen gut huldreichest zu subveniren.“ Man 
habe die Orgel, deren Standort umstritten, deshalb mit 
der Mehrheit der Stimmen im Magistrat beschlossen 
worden war, auf die „Empor-Kirche in dem Langhauß“ 
stellen lassen. Es habe sich aber bald gezeigt, „daß der 
Boden zu schwankend – mithin das Fundament – auf 
dem dieses kostbare und subtile Werck ruhe sollen, ganz 
und gar ohntaugentlich ware.“ Eine „Bevöstigung“ der 
Empore mit abschließender Durchsicht und Stimmung 
der Orgel habe das Übel nicht behoben. „... so ließen 
wir die Sache anstehen, biß diesen Wintter und biß die 
Orgel ganz verstummete ...“

„Der Orgelmacher Hagemann zu Tübingen aber, der 
die Tauglichkeit und Qualitæt eines Orgelstands am 
Besten hätte wissen und also von Anfang an besser 
Rathen und die nunmehrig kostbare Reparation – und 
Veränderung billig Verhüten sollen, ein gegründetes 
Mißtrauen dadurch bey Unß sich zu gezogen hat: So 
haben wir den Orgelmacher Johann Andreas Goll von 
Weilheim ... anhero berufen, sodann über die erfundene 
Defect auch translocation der Orgel ... Accord auf 175 
fl abgeschlossen.“

„So bald nun der Orgelmacher Hagemann zu Tübingen 
in Erfahrung gebracht, daß ein fremder Meister über das 
Orgelwerck geführt und mit demselbigen ein würcklicher 
Accord getroffen, ist er selbsten hiher gekommen und 
hat, wie mit mehreren mündlich geschehen, darwieder 
gemacht, und sich erkläret, daß er den Gollischen Accord 
um 25 fl. geringer mithin pro 150 fl. über nehmen wolle. 

Da wir aber ... bey dem Gollen unser Wortt nicht wohl 
und so weniger zurücknehmen können, alß derselbe eben 
kein Stümppler, wie der Hagemann über ihn ausgeben 
wollen, sondern ein verständiger Mann, und dieser Arbeit 
genug gewachsen ist, So bleibet unß weiter nichts übrig, 
alß daß wir die Sache an Euer Herzoglichen Durchlaucht 
unterthänig gelangen lassen.“

  | Golls  Schriftsatz
Fünf Tage nach dem Pfullinger Schriftsatz hat Johann 
Andreas Goll folgende Eingabe verfasst und separat 
nach Stuttgart geschickt:

Dem Durchleuchtigsten Herzog und Herrn,
Herrn  CARL, Herzogen zu Württemberg  und Thoeckh,

Grafen zu Mömpelgardt, Herrn zu Heydenheim und Justingen, 
Rittern des goldenen Vliesses,

und des Löbl: Schwäbischen Crayßes General-Feld-Marschalln
Herzogl. Hochlöbl: Kirchenrath

Meinem gnädigsten Herzog und Herrn

Weilheim Kirchheimer unter Thoeckh OberAmts
Pfullingen, ð 26. Aprilis 1781

Durchleuchtigster Herzog,
Gnädigster Herzog und Herr!

Johann Andreas Goll, Orgelmacher und Bürger erstern -
bittet unterthänigst, ihm beÿ dem - mit dem Stadt-Magistrat letztern Orths
getroffenen Accord, über die Reparation der dasigen Orgel
gnädigst zu manuteniren.20

Pr: in Cons.  ð 14. May 1781
 ex Infertis
mit einer Beÿlage sub signo: V

Mit dem Stadt-Magistrat zu Pfullingen habe ich einen Accord über der Repara-
tion der dorttigen Orgel, ad: 175. fl. getroffen, und um so weniger vermuthet, 
daß sich der Orgelmacher Hagmann21 von Tübingen werde beÿgehen lassen, 
sich einzudringen, allß er die Orgel selbst kaum vor ettlichen Jahren22 in die 
Kirche verschaffte, und solche bereits zum dritten mahl vergeblich, doch mit 
Costen, reparirte; Allein! es kame so weitt, daß er sich gegen den Willen des 
Magistrats erklärte, 25 fl. weniger zu nehmen.
Gnädigster Herzog und Herr! besagter Magistrat hat mich
1.) zu dem Geschäfft beruffen, und
2.) mit mir offent- und erlich tractirt, und accordirt, ohne daß ich mich Vorher 
meldete, oder meine Dienste nur einem Menschen antruge.
3.) ist der Accord so beschaffen, daß, wann auch nur 2. biß 3. fl. abgiengen, 
man dabeÿ nicht bestehen könnte.
4.) hat der Hagmann nur darum 25. fl. weniger zu acceptiren sich erbothen, 
damit er mich deßto ehender abtreiben23 möge;
5.) verlangte man weder ihne noch seine Arbeith von Magistrats wegen, 

Hans Christoph 
Fried 

Studium der 
Schulmusik mit 
Hauptfach Orgel 
in Stuttgart. Ab 
1974 Schulmusi-
ker in Tuttlingen, 
dort auch Leitung 
des Kammeror-
chesters. Ab 1990 
in Marbach am 
Neckar. Nach der 
Pensionierung 
Rückkehr nach 
Pfullingen, wo er 
als Vertretungs-
Organist tätig ist.
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indeme er schon 3. mahl nach einander eine Re-
paration der noch neuen Orgel vorgenommen, 
allwegen mit dem Erfolg: daß der Costen vergeb-
lich an- und aufgewendet worden, consequenter 
das Vertrauen zu ihme gänzlich gefallen ware; 
wohingegen ich
6.) Das Orgelwerckh solchergestallten herzustel-
len mich obligirte, daß man damit vollkommen 
zufrieden sein muß, wie ich dann
7.) im Fall es gegen alles Verhoffen, dannoch feh-
len sollte, mich verbündlich mache, alles ohne 
weittere Costen in Ordnung und den besten 
Standt zu bringen; Inmaßen ich
8.) ohne eigene Ruhms-Beymeßung derjenige 
Künstler24 bin, der sich immer mit dem Hag-
mann messen25 darff, allß weßhalb ich mich auf 
die – sub signo Å gehorsamst angeschlossene 
Attestata von Litt: A. biß E. in Unterthänigkeith 
beziehe.
Wie nun mir allß einem noch jungen Mann26, der 
seine Kunst wohl erlernt hat, alles daran gele-
gen, daß mir nicht nur das Geschäffte verbleibe, 
sondern ich auch bey meinem Accord soute-
nirt27 werde;
Allso wollte Euer Herzogliche Durchleucht ich 
anmit in aller Unterthänigkeith angelegent-
lichst erbitten, Hoechstdieselbe möchte ohne 
Unterthänigste Maaßgabe genädigst geruhen, 
den Herzogl: gdgsten Befehl an das Herzogl: 
Ober=Amt Pfullingen dahin zu erthailen, daß es 
bey so eint - allß dem andern der Orgel halber 
belassen – so fort durch mich die Orgel reparirt 
und hergestellt – und ich um das accordirte, 
mit a: 175 fl. vollsam bezahlt – eo ipso aber der 
Tübinger Orgelmacher Hagmann so gänzlich – 
allß gerechtist ab- und zur Ruhe gewisen werden 
solle.
Ich getröste Herzogl: gnädigster Bitt - Erhör 
mich in tieffster Sub=mission28, worinn ich auch 
ersterbe,
 

Euer Herzoglichen Durchleucht,
unterthänigst gehorsamster,

Bürger und Orgelmacher zu Weilheim
Kirchheimer unter Toeckh Ober-Amts.

Johann Andreas Goll

Copia
des Accords brieffs 

mit dem Magistrat zu Pfullingen
wegen daßigen Kirchen-Orgel

reparat= und Translocations Geschäffts
sub dto 13t Febr. 1781 geschloßen.

C o p i a   P f u l l i n g e n
Unmaßgeblicher Entwurff, auf welche Art die zu 
Verfertigende neue Orgel-Emporkirch im Chor29 
aufgeführt und errichtet Standen solle.
1.)  das Brustgelander; muß auf einen Doppelten 
Furnis/Carnis (?) Vorwärts geschweifft gestelt 
werden.
2.)  Die Höhe vom Boden auß solte 8 Schuh seyn
3.)  Zum Ganzen Gestell werden erfordert 6. 
abgedrehte oder sonst sauber außgearbeitete 
Eichene Säul mit 4 Durchzüge, welche also zu 
ligen kommen, 3 werden Verbunden mit denen 
Säulen, die 4te aber kommt zuhinderst in die 
Maur
4.)  Das Gebälk soll so satt als es immer möglich 
aufgelegt und 4 Schu von einander, und allweg 
in die Sezwaag gepaßt werden.
5.)  Der ganze Boden solle mit 3ling30 belegt 
werden.

Das  Orgel - Werck  betreffend
Dießes ist ohne Weitläufigkeit davon zu machen 
äuserst ruinirt, und weil kein Meister: wann 
solches auch wieder reparirt würde, gut dafür 
stehen könte, so wird beym Versezen folgendes 
erfordert.
1.)  Das ganze Werk abbrechen, Zerlegen auß ein 
ander Thun, Währendem Abbruch das schon ru-
inirte und was noch ruinirt werden solte, wieder 
neu verfertigen.
2.)  Das Werck von neuem nach aller Accura-
tesse und Daur aufzusezen, das Regierwerck 
statt den mangelhafften Abstracten31 mit neuen 
zu Versehen, und stärkere Dräthe einzuziehen, 
die Federn auch im Pedal und Manual außzu-
bessern, und die Tabulatur32 ganz durch auß 
zu corrigiren, sodann die Copul vom Pedal ins 
Manual33 so bisher unbrauchbar war brauchbar 
zu machen, auch ist eine andere Einrichtung 
mit den Clavibus34 vorzunehmen, wegen des 
Schlotterns, und vor das Hußen (?) eine andere 
Unterlage zu machen.

3.)  Die Registerzüge müßen verbeßert werden, 
daß sie beßer aus und einzuschieben35 und 
zu dem Ende das Corpus mit Gegen Sprießen 
bevöstiget werden.
4.)  Ist eine starcke Pfeiffen Reparatur vorzu-
nehmen, und zwar im Pedal an der 4 fus octave 
von Zinn, welche vor denen hinden stehenden 
großen hölzernen Pfeiffen, die umgefallen 
Zerquetscht und zusahmen gebogen, auch ist 
die Sesquialtera36, welche hinden im Manual 
stehet, davon beschädigt worden, welche theils 
über die Formen gespannt, theils auch gelöthet 
werden müßen.
5.)  Die Blaßbälge müßen, wosie es nötig haben, 
beledert, und verbeßert, auch wieder mit dem 
Gewicht so abgegangen versehen werden, und 
so sind auch die Wind Canæle, welche durch 
abbrechen nothleiden wieder zu beledern und 
außzubeßern. Endlich u.
6.)  Mus das ganze Werck so derzeit ungestimmt, 
mit allem Fleis rein gestimmt werden.

Mit all vorbeschribener Arbeit dörffte der Meister 
mit 2 Gesellen hinlegen 6 Wochen. Leeder 
Werck, Zinn und Loth, will der Meister anschaf-
fen. Das allenfals benöthigte Holz und Eißen 
aber sich ausbedungen haben. Ein Organist und 
der Calcant37, mögen aber so bey der Stimmung 
anzutrethen haben, extrabelohnt werden, nicht 
weniger jene Männer welche die großen Lasten, 
als Windladen, Blaß-Bälge, Corpus etc. wegtra-
gen helfen, bittet sich Meister gratis zuzugeben 
auß, vor allvorstehende Arbeit beschriebener 
maßen solche herzustellen fordert unterzogener

2 0 0   f l .
(Randbem.:) not ð 13 Febr. wurde der Accord 
geschloßen auf 175 fl.

Verspricht aber dabei: 
Ein Jahr lang vor die Stimmung

gut zu tohen. Entworffen ð 13 Febr 1781
T.  Johann Andreas Goll

Orgelmacher von Weilheim
Fidem Copiæ Testatur

Stattschreiber zu Pfullingen
Brecht.

[Einlage Å]

Lit: A
Ich, Johann Conrad Krafft von Delmensingen 
des Raths, und dermahlig Verordneter zum 
Proviant-Amt in des H. Reichß Statt Ulm thue 
hiemit kund, daß Fürweiser dises, Herr Johann

Andreas Goll von Weilheim, 
bey Kirchheim unter Thoeckh

beÿ Mir38 vor kurzer Zeitt eine Orgel von acht 
Register ins Manual39 mit so vilem Fleiß und Ac-
curatesse durch alle Thaile des Werckhs reparirt, 
daß ich meine größte Zufridenhait darüber 
bezeuget.
Nachdem nun Herr Andreeas Goll mit diser 
seiner wohlerlernten freyen Kunst sein Fortun 
weitter zu suchen intentionirt, und deßwegen 
bey Mir um Mitthailung eines schrifftlichen Attes-
tats und Urkund geziemend gebethen; Allß habe 
ich ihme an seiner Wohlfahrt nicht verhindern, 
sondern vilmehr befördern, und allso Ihme in 
disem seinem Begehren hiemit willfahren wollen 
und können.
Dessen zu wahrer Urkund habe ich dises Zeug-
nuß mit meiner eigenhändigen Unterschrifft und 
beygedrucktem meinem angebohrnen Adeli-
chen40 Pettschafft41 bekräfftiget.
So geschehen in Ulm, den 19ten Julÿ. 1779

L . S . 
Johann Conrad Krafft von Delmensingen

Lit: B
Vorzeiger42 dises, Hh: Johann Andreas Goll aus 
Weilheim bey Kirchheim an der Thoeckh ge-
bührtig, hat Mich Ends Unterschribenen ersucht, 
ihn wegen seiner Kenntniß im Orgelbau ein 
Zeugnuß zu erthailen.
Mit Wahrheit kann ich nun von ihm sagen und 
bezeugen, daß er so wohl neue Orgeln, welche 
gut gerathen sind, verferttiget43, allß auch vile 
alte reparirt und verbessert hat; Auch ist ihm 
in Abwesenheit des hiesigen Ordinari-Orgel-
machers44 die Aufsicht, Stimmung etc. etc. der 
hiesigen großen Orgel im Münster45 anvertrauet 
worden.
Dessen zu Urkund, Ulm ð 1. Aug: 1779

L . S . Johannes Martin
dasiger Organist und Music-Director
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und das der „Vororgel“ anscheinend unbestritten blie-
ben, wurde sein Voranschlag für die Orgel selbst von 
1.745 fl. 21 x. vom Stuttgarter Stiftsorganisten Stierle 
auf 1.666 fl. 59 x. moderiert58. Kleemann59 berichtet 
über eine Nachforderung nach Fertigstellung von 63 
Gulden, Karl Dreher gar über eine solche von 434 fl.., 
wovon er jedoch nur 270 fl. plus 10 fl. Trinkgeld für 
den Gehilfen bewilligt bekam.60 

Die Pfullinger müssen mit Johann Andreas Goll und 
seinem „Translocations-Geschäft“ zufrieden gewesen 
sein. Dies darf aus dem Umstand geschlossen werden, 
dass sein Enkelschüler Johann Victor Gruol jun. im Jahr 
1863 eine kostenträchtige, wenn auch unvollständige, 
Reparatur ausführte. Erst mit der Laiblin-Orgelstiftung 
von 1890 kam die Ludwigsburger Firma Walcker61 zum 
Zuge, die ein ganz neues Instrument auf eine zweite 
Empore unter die emporgesprengte Decke des Schiffs 
stellen durfte. 

Anmerkungen

1  St. Peter in Weilheim/Teck war ursprünglich die Kirche eines Bene-
diktinerklosters, welches von den auf derm Hausberg „Limburg“ 
sitzenden Zähringern gegründet wurde. Diese nahmen das Kloster 
1093 in den Schwarz wald mit. Das dortige Kloster St. Peter hatte bis 
1806 das Patronat über die seit der Reformation evangelische Kirche 
und das Zehntrecht. Die ursprüngliche Ausmalung und Ausstattung 
der Kirche hat sich in voller Schönheit erhalten. Vgl. Adolf Schahl in: 
Heimatbuch Weilheim a.d. Teck, Band III (1969), S. 63.

2  MGG Bd. 10 (1962), Sp. 303 unten: „Von wichtigen württ. Meistern 
dieser Zeit sind noch zu nennen: Sigismund Hausdörfer, Tübingen 
(die ersten Kegelladen), Goll und Weimer.“

3  vgl. Vorwort zu Hermann Fischer + Theodor Wohnhaas: Lexikon 
süddeutscher Orgelbauer. Wilhelmshaven, 1994. S. 5 und S. 118 f.

4  im heutigen [?] Gasthaus „Krone“. Karl Dreher: Weilheim an der Teck, 
einst und jetzt. Teil II.  Weilheim a.d. Teck, 1957. S. 135. In diesem 
Artikel findet sich die Disposition Golls von 1792. Von besonderem 
Reiz sind „die beeden Engel, leibfärbigt sauber angestrichen.“ Zwei 
Töne der Pedal-Trompete sind den beiden Engeln am Haupt-Gehäuse 
„in die Hand gegeben“: der vom Schiff aus gesehen linke Engel spielt 
a°, der rechte b° [warum eigentlich nicht g wie Goll?] Gute Abb. in: 
Helmut Völkl, Orgeln in Württemberg.  Neuhausen-Stuttgart 1984. S. 
190 f.

5  Abb. in: Hans Schwenkel, Heimatbuch des Kreises Nürtingen. Band 
I. Nürtingen 1950. S. 432.

6  Gotthilf Kleemann: Die Orgelmacher und ihr Schaffen im ehemaligen 
Herzogtum Württemberg. Stuttgart 1969. S. 192-195. Ders. in: Beiträge 
zur Heimatkunde des Bezirks Kirchheim unter Teck. Neue Folge, 
Heft 16, Juli 1973, S. 23-28 = Teckbote vom 19.08.1972. Ders. in: Acta 
organologica 12 (1978), S. 166 f. 

7  zugleich Festschrift zum 25jährigen Jubiläum der Vier-Orgel in der 
Burgweg-Kirche, mit Beiträgen von Hans Christoph Fried u. a.; von 
dieser Festschrift existieren noch einige wenige Exemplare, die beim 
Verfasser hinterlegt sind. Anfragen unter der Mail-Adresse fried.
pfullingen@t-online.de

8  Heiligen-Deputation A 288, Nr. 4390

9  Beschreibung des Oberamts Reutlingen. Stuttgart, 1893. S. 227. 
Dr. Gottfried Maier: Pfullingen und seine Erlebnisse in 1500 Jahren.  
Pfullingen 1930. S. 279 ff. Dr. Wilhelm Kinkelin: Das Pfullinger Heimat-
buch.  Neuauflage Reutlingen 1956. S. 39 und 41. Gotthilf Kleemann:  
Orgelmacher. S. 195

10  Dieser hat sich leider nicht erhalten. Ein Gehäuse von Hagemann 
findet sich in Kilchberg (1770). In Upfingen (1777) sollen sich nicht nur 
das originale Gehäuse, sondern auch 10 von 11 Registern erhalten 
haben (lt. Ausk. v. Pfv. Weißenborn). Das abgebrochene Gehäuse in 
Kirchentellinsfurt (I/12, 1791) ist abgebildet bei Kleemann, Orgelma-
cher, S. 196. 

11  Diese Forderung konnte nur durch einen vorwärts zu spielenden 
„Clavierkasten“ mit verschließbarem Klappdeckel erfüllt werden. 
In Kilchberg bei Tübingen hat sich eine solche Spielanlage an einer 
Orgel  Hagemanns von 1770 (I/9) fast unverändert erhalten! Die 
dortigen Registernamen lauten von links nach rechts: Principal 4’, 
Gemshorn 4’, Salicional 8’, Mixtur 2’, Subbass 16’ [ Manual ] Oktavbass 
8’, Waldflöte 2’, Kleingedeckt 4’, Coppel 8’; Coppelzug. 

12  Diese Formulierung riecht nach Kostenreduktion! 

13  Kleemann berichtet, dass sie danach in dem nahen Albdorf Hol-
zelfingen aufgestellt worden sei, wo sie bis 1830 in Gebrauch war. 
Siehe „Beiträge zur älteren Orgelbaugeschichte“, Kapitel „In und um 
Reutlingen“ in: Unsere Heimat. Aus Kultur und Leben in Schwaben. 
Beilage des Reutlinger General-Anzeigers. Dezember 1973 (Holzel-
fingen) und Juni 1974 (Pfullingen). 

14  unter A 251

15  Kleemann berichtet in Acta organologica 12 (1978), S. 166, dass dieser 
„nach 1862 in die Gemeinde Rommelsbach bei Reutlingen“ gezogen 
sei. Zumindest bis zum Datum des Kosten-Zettels trifft dies nicht zu! 
Gruol stellte Reisekosten für 2 Personen von Bissingen u/T. nach 
Pfullingen und zurück in Höhe von 11 fl. bei Gesamtkosten von 96 fl. 
12 x. in Rechnung. Nach 24 fl. für die Intonation und Stimmung von 
12 Registern à 2 fl. stellten somit die Reisekosten den zweithöchsten 
Einzelbetrag dar. Ob er in der Gegend noch mehr solcher schlech-
ten Orgeln vorfand und deshalb sein Geschäft hierher verlegte, sei 
dahingestellt.

Lit: C
L .   B .   S .

Vorzeiger dessen, Herr Johann Andreas Goll, 
Orgelmacher von Weilheim hat eine durch alle 
Thaile äußerst verderbt – und schlechte Orgel46 
von 8. Registern in kurzer Zeitt und um einen bil-
ligen Preiß, so gut und maistermäßig hergestellt, 
daß sie unserer Kirche zur Zierde geraicht, und 
auch von allen Kennern einer ganz neuen gleich 
geachtet wird.
Zum Zaichen unserer allgemeinen Zufriedenhait 
mit seiner Arbeith und Wandel47 unter Uns, woll-
te ich ihme dises schrifftliche Zeugnuß erthailen, 
und ihn allß einen Maister in seiner Kunst, wo es 
noth ist, bestens empfehlen.
Scharnhausen bey Hohenheim, ð 10. 8br48. 1780
  L. S.  T.    Pastor M. Goez.

Lit: D
L. B. S.

Herr Andreas Goll, Orgelmacher in Weilheim, 
Kirchheimer Ober-Amts, hat an hiesiger Kirchen-
Orgel49 eine sehr nahmhaffte Reparation und 
Verstärckung gethan, auch derselben einen 
dauerhafften Stand50 gegeben.
Daß dise Arbaith nicht nur zur Zufriedenhait der 
ganzen Gemeinde, und besonders ihrer Com-
munvorsteher außgefallen ist, sondern auch 
von so vilen - sie zu hören und zu prüfen täglich 
hirher kommenden - der Sache verständigen be-
wundert, und allß maisterhafft gerühmet wird;  
Haben wür für unsere Pflicht geachtet, seiner 
Kunsterfahrenheit und Rechtschaffenhait im 
Stuttgardter Wochenblatt51 allschon das wahre 
Zeugnuß zu geben, und denselben dem Publico 
bestens zu empfehlen. Gleichwie aber die 
sochentliche Anzaigen nicht unter jedermanns 
Augen immer kommen, und das Vorweisen eines 
Zeugnusses hir (und?) da nöthig seyn möchte; 
So haben Wür diß Attestat auch schrifftlich 
erthailen wollen.
Oberboyhingen, ð 21. Apr: 1781

T.    Pfarrer und Schultheiß
L. S.   M. Christoph Friderich Oppel53

L. S.  Jerg Haußmann

Lit: E
Daß Hh: Goll zu Weilheim, Orgelmacher, in 
hiesiger Kirche die aus 14. Registern bestehende 
Orgel54 gestimmt und seine Arbeith zum gänz-
lichen Contento der Vorsteher verricht, solches 
wird ihm auf Verlangen nach dem Absterben des 
Herrn Pfarrers bezeuget,
ð 21. Apr: 1781       T.  Amtmann zu Döttingen54

Klett
Johann Georg Seiz

Daß praemittirte Abschrifften von Lit. A. biß Lit. 
E. ihren wahren Originalien von Wort zu Wort, 
mithin vollkommen gleichlautend seyen, attes-
tiert in fidem

Stadtschreiber zu Weilheim
an der Thöckh

Heinrich Conrad Finner.

[Quelle: StA Stgt., A 288, Bü 4390]

  | Nachklang
Der Uhland-Schwager und damalige Pfullinger Diaco-
nus (2. Pfarrer), Friedrich Wilhelm Meyer, fertigte im 
Jahr 1828 eine „Pfarrbeschreibung von der Parochie 
Pfullingen, Decanats und Generalats Reutlingen“, in 
der er berichtet:55

Seit 1801 steht, ganz hinten im Chore, durchaus unge-
schickt56, die Orgel, ein ziemlich gutes Werk. Auf der 
Orgel-Emporkirche, und zwar vor der Orgel sind, eben-
falls durchaus ungeschickt, den sämtlichen Soldaten 
ihre Plätze angewiesen! Noch unpassender ... ist ..., 
daß unter der Orgel=Emporkirche... an einer Stelle, wo 
man die Orgeltöne wenig und selten klar genug hört, die 
Vorsänger ihre Plätze haben.

Volle 20 Jahre waren demnach vergangen, ehe der 
mit dem jungen Orgelmacher Johann Andreas Goll 
geschlossene „Accord“ in die Tat umgesetzt werden 
konnte! Wer wollte bezweifeln, dass Goll auch nach 
der Errichtung seines „opus maximum et optimum“ in 
seiner Heimatstadt gegenüber dem Pfullinger Magistrat 
auf der Erfüllung des Vertrags bestand? 

Die Orgel in Weilheim, seine einzige zweimanualige, 
deren Solidität 200 Jahre überdauerte57, stellte zwar sein 
„Renommage“-Stück dar, dürfte jedoch in finanzieller 
Hinsicht mit Einbußen verbunden gewesen sein. Wäh-
rend die geforderten 222 Gulden für das Hauptgehäuse 

  Auszug aus dem Totenregister
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16  sprich: Vogelkot; nicht „Reinigung von Vögeln“! Sab. Blankenhorn, 
„Pfull. Orgelbrief 1995“, S. 31.

17  nicht „und Pedalium“! So Sabine Blankenhorn im „Pfullinger Orgelbrief 
1995“, S. 31.

18  Der Begriff „Blitz“ wird merkwürdigerweise nicht verwendet! Deshalb 
ist auch nicht von einem „kalten Blitz“ die Rede. 

19  Spezial-Superintendent = Dekan; Pfullingen bildete zu jener Zeit ein 
von Urach abgetrenntes, eigenes Dekanat.

20  lat. manus = Hand, tenere = halten; i. S. v. unterstützen

21  Goll lässt geflissentlich das „e“ im Namen des Konkurrenten aus! 
Im Tübinger Stadtarchiv fand sich der Name „Hagmann“ mehrfach 
für Tübingen und Lustnau nachgewiesen; vielleicht kannte Goll ein 
Mitglied dieser Familie. Der Fehler beweist, dass Goll seine Eingabe 
unabhängig von dem Schriftsatz aus Pfullingen abgefasst hat!

22  im Jahr 1773, also vor ca. 7 1/4 Jahren.

23  In Pfullingen hatte Hagemann seine größte Orgel gebaut (I/14), von 
der er sich nicht so leicht vertreiben lassen wollte.

24   Dass sich ein Orgelmacher als „Künstler“ bezeichnet, mag heutzutage 
befremdlich klingen. Tatsächlich galten damals die Orgelmacher 
als Angehörige einer „freien Kunst“, die im Gegensatz zu normalen 
Handwerkern keiner Zunft angehörten. [Vgl. hierzu Gotthilf Kleemann: 
Die Orgelmacher und ihr Schaffen im ehemaligen Herzogtum Würt-
temberg. Stuttgart 1969, S. 28. f.] Ein gesundes Selbstbewusstsein 
ist dieser Stelle trotz der einleitenden Abschwächung deutlich an-
zumerken!

25  Möglicherweise kennt Goll nicht nur die Pfullinger Orgel von der 
Hand Hagemanns. Leider hat er keinen weiteren Ort genannt!

26  Johann Andreas Goll, geboren am 21.10.1751 in Weilheim, war damals 
29 ½ Jahre alt; Hagemann, geboren am 16.12.1735 in Magdeburg, 
hingegen 45 Jahre alt. Der Vorname des Letzteren lautete früher stets 
„Johann Christian“; so auch deutlich ausgeschrieben in den Pfullinger 
Akten. Neuerdings, wie auch schon von Kleemann in „Acta organo-
logica 11“ (1977) , S. 89, liest man „Johann Christoph“. Helmut Völkl, 
Orgeln in Württ., schreibt S. 23 „Christoph“, S. 50 jedoch „Christian“. 
Nachforschungen nach dem richtigen Vornamen im Stadtarchiv 
Tübingen (Frau Zacharias) ergaben, dass in der Heiratsinventur, im 
Güter- und Bürgerbuch und  in einer Inventur von 1802 beim Tod der 
Ehefrau, die eigenhändige Unterschrift stets „Christian“ lautet! Leider 
befindet sich die Unterschrift jeweils im Falz, so dass eine Kopie nicht 
möglich sei. Bestätig wurden diese Angaben durch das Tübinger 
Kirchenregisteramt (Frau Leuze). Im alten KFR Nr. 400, bei der Heirat 
mit Hedwig Justina geb. Laux am 20.09.1764 und im Sterbeeintrag 
Nr. 161/1819, worin er als „Orgelbauer [!] und Instrumentenmacher“ 
bezeichnet sei, laute der Vorname jeweils Johann Christian. Die 
Berufsangabe des gleichnamigen Vaters laute „Regimentsfeldherr“ 
–  Kleemann gibt an „königl. preuß. Steuereinnehmer“; Acta org. 
11, S. 89. Der Vorname lautet demnach korrekt: Johann Christian! 
Kleemanns offensichtlicher Flüchtigkeitsfehler ist nun leider auch 
in das „Lexikon süddeutscher Orgelbauer“ von Hermann Fischer 
und Theodor Wohnhaas, Wilhelmshaven 1994, eingegangen, wo er 
sich unter gewissen schwäbischen Ortsnamen in guter Gesellschaft 
befindet ...

27  frz. soutenir = unterstützen

28  Solche Unterwürfigkeitsfloskeln finden sich in allen Schreiben der 
damaligen Zeit. Nicht anders geziemte es einem gemeinen Mann, 
sich – wenn auch nur schriftlich – einem gekrönten Haupt zu nähern. 
Dass das Schreiben bei den Herren eines Kirchenrats-Ausschusses 
landete, war dabei ohne Belang.

29  Der Standplatz der Orgel auf der Empore im Schiff erwies sich im 
Nachhinein als statisch ungeeignet. Dies nicht erkannt zu haben, 
nahm man dem Erbauer Hagemann übel. Die Erschütterungen waren 
teils so heftig, dass Pfeifen von den Windladen sprangen und sogar 
umfielen.

30  Vermutlich Bretter einer bestimmten Dicke oder Breite, um der Orgel 
einen sicheren Stand zu verschaffen. Nach Gauß/Gobbin: „Vierstellige 
logarithmische und trigonometrische Tafeln“, Stuttgart 1962, S. 104: 
1 württ. Fuß = 10 Zoll = 0,2865 m. Demnach 3“ = 8,6 cm (sehr dick!); 
3’ = 86 cm (wohl nicht lang genug!).

31  Die Abstrakten stellen die Verbindung von der Taste zum Tonventil 
in der Windlade her.

32  gemeint ist die Klaviatur, vor allem wohl das Manual.

33  gemeint ist die Koppel, mit der die im Manual gezogenen Registern 
zugleich im Pedal spielbar gemacht werden. Eine „Hinaufkoppel“ 
hat’s noch nie gegeben, auch in Pfullingen nicht!

34  Die Pedaltasten werden noch heute mit dem lateinischen Begriff 
„Claves“ bezeichnet.

35  Bei nur einem Manual war der Organist bei jeder gewünschten 
Änderung der Klangfarbe oder Lautstärke ständig am Umregistrie-
ren! Die Forderung, dass die Züge leicht zu bewegen sein müssten, 
ist verständlich. Walter Supper spricht von „Großpositiv“; vgl. Art. 
„Goll“ in MGG Bd. 5, Sp. 491. In seinem Buch „Die Orgeldisposi tion“. 
Großausgabe, Kassel 1950, Reprint 1977, S. 149, führt er hingegen 
aus, dass es nicht zulässig sei, bei Prinzipalbasis 8’ im Manual von 
einem „Positiv“ zu sprechen! Der Begriff „reduzierte Großorgel“ hat 
sich offensichtlich nicht durchgesetzt.

36  Ein Soloregister von 2 2/3’ + 1 3/5’, das eigentlich möglichst weit 
vorn auf der Windlade stehen sollte. Es geht gewöhnlich nicht über 
den gesamten Tonumfang des Manuals, sondern beginnt erst im 
Diskantbereich zwischen a0 und c1.

37  Der „Orgeltreter“, der durch wechselweises Niedertreten der steigbü-
gelartigen Vorrichtung am Ende eines Seils die Blasebälge aufzuziehen 
und so die Orgel mit „Orgelwind“ zu versorgen hatte. Später geschah 
dies über einen Schöpfbalg mit zwei herausragenden Tretbalken; 
dadurch entfiel das beschwerliche „Umsteigen“.

38  Es ist unwahrscheinlich, dass das Ulmer Proviantamt über eine Orgel 
verfügte. Gemeint ist sicher die Kirche in Dellmensingen, heute  89155 
Erbach an der Donau

39  Nach diesen Angaben scheint die Orgel über kein Pedal verfügt zu 
haben; zu dieser Zeit ein ziemlicher Anachronismus!

40  Krafft entpuppt sich – vorher nicht erkennbar – als Angehöriger des 
Ortsadels, der vermutlich auch das Patronat der Kirche innehatte. 
„Bei mir“ heißt deshalb wohl: „in meiner Kirche“.

41  Petschaft (tschech.) = Stempel zum Siegeln, Siegel [DUDEN Recht-
schreibung 19. Aufl. 1986, S. 524]. L. S. = locus sigilli = Ort/Platz/Stelle 
des Siegels, welches in dieser Abschrift fehlt. L.B.S. = Lectori Benevolo 
Salutem. Vgl. Wolfgang Ribbe + Eckart Henning: Taschenbuch für 
Familiengeschichtsforschung. 8. Aufl., Neustadt a.d. Aisch 1975. S. 
233.

42  Im Gegensatz zur heutigen „Bestellpraxis“ scheinen die Orgelmacher 
damals herumgereist zu sein und bei erkanntem Bedarf ihre Dienste 
angeboten zu haben. Mitgeführte Urkunden bildeten ihre Legitimation 
für die Ausführung solcher Arbeiten. Vgl. Kleemann, Orgelmacher, S. 
52.

43  Leider ist diese Formulierung sehr vage und nicht nachvollziehbar. 
Wenn Goll zu diesem Zeitpunkt in eigener Regie und Werkstatt 
tatsächlich einen Neubau gefertigt hatte, wäre die Nennung des 
Orts erfolgt bzw. ein Zeugnis der dortigen Gemeinde angeführt 
worden. Lt. Fischer/Wohnhaas, Lexikon süddeutscher Orgelbauer, 
Wilhelmshaven 1994, S. 118, hat Andreas Goll im Jahr 1782 sein 
frühestes Werk in Hepsisau gebaut (I/8). Da er die Werkstatt seines 
Vaters Johann Ludwig Goll fortsetzte, ist nicht auszuschließen, dass er 
bei dessen späten Neubauten maßgeblich mitgewirkt hat. Vielleicht 
kannte Münsterorganist Martin die Orgeln in Gächingen (1767, I/6), 
Oberdigisheim bei Meßstetten (o. A.) oder Wolfschlugen (1768).

44  Vermutlich Johann Matthäus Schmahl, der 1773 die Ulmer Werkstatt 
nach dem Tod seines Vaters Georg Friedrich I übernahm und sie bis 

zu seinem Tod 1793 führte. [Fischer/Wohnhaas: Lexikon, S. 359].

45  1731-35 renoviert von Georg Friedrich Schmahl und dessen Sohn: „... 
bauten ein fast neues (Instrument) von 45 Stimmen ... für 3 Manuale 
und Pedal.“ [Kleemann: Orgelmacher, S. 118]

46  Kleemann, Orgelmacher, S. 45: „(1750) Im gleichen Jahr kaufte 
Scharnhausen (Kr. Esslingen) eine Orgel.“ Die Größe ist nicht genannt. 
Bei „Kauf“ handelt es sich in der Regel um die Aufstellung eines 
gebrauchten Instruments, das der Orgelmacher bei einem Neubau 
andernorts in Zahlung nehmen musste. Die Scharnhausener Orgel 
war mit ziemlicher Sicherheit 1780 erheblich älter als 30 Jahre.

47  Während der Reparatur wohnte der Orgelbauer im Ort. Hier wird 
gleichzeitig ein Führungszeugnis erteilt!

48  7bris = Septembris (09.), 8bris = Octobris (10.), 9bris = Novembris 
(11.), 10bris = Decembris (12.) Vgl. Wolfgang Ribbe + Eckart Henning: 
Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung. 8. Aufl., Neustadt a.d. 
Aisch 1975. S. 238.

49  Nach Kleemann, Orgelmacher, S. 134 und S. 197 besaß Oberboihingen 
aus dem Jahr 1737 eine Orgel von Johann Lebsanft aus Nürtingen 
(I/6), „Gott zur Ehr und der Gemeinde zur Vergrößerung ihrer Andacht“.

50  Dieses Argument muss den Pfullinger Honoratioren besonders in den 
Ohren geklungen haben, da die Hagemann-Orgel von 1773 (I/14) auf 
einem – wie sich hinterher zeigte – statisch ungeeigneten Standplatz 
errichtet worden war. 

51  Hierbei kann es sich weder um den „Schwäbischen Merkur“ noch 
um die „Chronick“ handeln, die erstmals 1785 bzw. 1786 erschienen. 
[Württ. Landesbibliothek Stuttgart, Lesesaal: Zb 50]

52  Ab 1784 war der Schulmeister a. D. und Orgelmacher Georg Ludwig 
Koch wieder in Oberboihingen ansässig. Er heiratete 1787 in 2. Ehe 
eine Tochter von Pfr. Oppel. Damit war – trotz des hervorragenden 
Zeugnisses – der Ort für Goll „verloren“. [Acta org. 12, S. 153]

53  Lt. Kleemann, Orgelmacher, S. 202 bekam Dettingen Kr. Nürtingen 
1769 eine neue Orgel mit 16 Registern „vom Tübinger Orgelmacher“ 
(Rüdiger?) für 800 Gulden. Die Differenz von 2 Registern ist ungeklärt. 
Joh. Andreas Goll fügte dieser Orgel 1807 ein Rückpositiv („Vororgel“) 
an, so dass sie seinem „Renommierstück“ von 1795 in Weilheim ander 
Teck gleichkam.

54  Hierbei handelt es sich um den Ort Dettingen unter Teck, nur wenige 
Kilometer von Weilheim a. d. T. entfernt. Deshalb fehlen auch nähere 
Angaben zu „Weilheim“, da zum gleichen Oberamt Kirchheim/Teck 
gehörig.

55  Archiv des ev. OKR Stuttgart, A 29, Nr. 3631; dortige Abschrift S. 48.

56  gemeint ist die problematische Akustik für die weit entfernte Ge-
meinde im Schiff.

57  Horst Allgaier stammt aus Weil-
heim/Teck. Er hat an der GOLL-
Orgel in der dortigen Peterskir-
che zwei LPs eingespielt, von 
denen die eine die Nummer 
M 11 210 trägt. Von dieser wur-
de eine Musik-Cassette mit der 
Nummer M 11 215 hergestellt. 
Er besitzt noch einige wenige 
Exemplare dieser beiden Ton-
träger. Anfragen können unter 
horst.allgaier@gmx.de direkt 
an ihn gerichtet werden. Wei-
tere wenige Exemplare  gibt es 
im Pfarramt I in Weilheim, die 
gegen Portoersatz kostenfrei 
abgegeben werden. Bei Re-
daktionsschluss gab es auch ein Exemplar unter www.amazon.de/
Peterskirche-Weilheim-Johann-Pachelbel-Sebastian/dp/B07D5HW-
JLN. Die Orgelwerke von Bach, Scheidt, Bornefeld und Schumann 
sparen die Zeit der Entstehung des Instruments leider aus!

58  Über die Entstehungsgeschichte berichtet ausführlich das Heimat-
buch von Karl Dreher: Weilheim an der Teck einst und jetzt. Teil II. 
Weilheim a. d. T. 1957. S. 133 ff.

59  Kleemann: Orgelmacher. S. 193/94.

60  Karl Dreher: Weilheim an der Teck einst und jetzt. Kirchheim u. T. 
1939. S. 182.

61  ausführlich dargestellt im „Pfullinger Orgelbrief 1995“ von Sabine 
Blankenhorn, S. 31 ff.

Umseitig abgedruckter Satz vertont den Zwischentext 
auf Seite 707 im EG von Ursula Matenaer. Er entstand 
im Jahr 2000 als Gelegenheitsarbeit für meine Chöre. 
In der Zwischenzeit erfreut er sich, je länger je mehr, 
großer Beliebtheit bei zahlreichen Chören, vor allem 
auch bei Geburtstagsständchen. Und so kam die Idee 
auf, diesen Satz über eine Veröffentlichung in den 
„Blättern“ allen Chören der Landeskirche zugänglich zu 

machen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an 
den Strube-Verlag München, der uns die Abdruckrechte 
für den Text eingeräumt und die Veröffentlichung so 
ermöglicht hat. Der Satz darf in Chorstärke verviel-
fältigt und aufgeführt werden. Die Herkunftsangabe 
(Schriftzug und Heftnummer der Württembergischen 
Blätter für Kirchenmusik in der Kopfzeile der Seite) 
muss dabei erhalten bleiben. 

Kopieren erlaubt

Zum Weiterlesen

Weiterführende Informationen des 
Autors zu diesem Artikel finden 
Sie aus Platzgründen auf unserer 
Homepage unter https://www.
kirchenmusik-wuerttemberg.de/
verband/zeitschrift-2/. Dort dann 
„Auszüge / Interessante Beiträge zur 
Kirchenmusik“ anklicken. 
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© Strube Verlag, München (VS 9047)
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KMD Lothar Friedrich 75

Schon elf Jahre ist es her, dass Lothar 
Friedrich nach 18 Jahren in der Verbands-
leitung sich in den Ruhestand verabschie-
dete. Er zog danach „außer Landes“, nach 
Ettlingen, nicht, weil er mit der Kirchen-
musik in Württemberg nichts mehr zu tun 
haben wollte, sondern um in räumlicher 
Nähe zu seinen Kindern und Enkeln zu 
sein. Regen Anteil nimmt er weiterhin an 
den Nachrichten, die ihn aus Württem-
berg erreichen. Das 
wird bis heute immer 
wieder bei unseren 
Telefonaten und ge-
genseitigen Besuchen 
deutlich, in denen wir 
weniger in alten Er-
innerungen schwel-
gen, als vielmehr uns 
über Entwicklungen 
austauschen. 

In den Württem-
bergischen Blättern 
4/2009 habe ich seine 
segensreiche und um-
fangreiche Arbeit als 
Vorsitzender im Be-
reich Chöre beschrie-
ben und gewürdigt. Jetzt sei mir gestattet, 
nochmals auf wenige Aktivitäten hinzuwei-
sen, die sich in nachhaltiger Weise in der 
Verbandsarbeit niedergeschlagen haben:
• Die Einführung der Landeskinderchorta-

ge als Ausdruck der besonderen Stellung 
und Bedeutung der Arbeit mit Kindern. 
Diese Einrichtung lebt weiter bis heute. 
Wir konnten es beim großen Kirchen-
musikfest 2017 unter der Leitung seines 
Nachfolgers, KMD David Dehn, in der 
Porschearena in Stuttgart in eindrück-
licher Weise sehen und hören.

• Die Intensivierung der Kontakte zur 
kirchenmusikmusikalischen Arbeit in 
Siebenbürgen/Rumänien mit gegensei-
tigen Besuchen, Orgelfahrt und vielerlei 
Kontakten.

• Der Verbindung zu den vielen nebenbe-
ruflichen Chorleiterinnen und Chorlei-
tern. Die Wahrnehmung des Einzelnen, 
die Wertschätzung des Engagements und 
die Hilfestellungen für diese Gruppe la-
gen ihm besonders am Herzen. Darauf 
aufbauend konnten nebenberufliche Kol-
leginnen und Kollegen für eine Mitarbeit 
im Bereich „Chöre“ des neu struktu-
rierten Verbandsrats in den 90er Jahren 
des letzten Jahrhunderts motiviert und 
gewonnen werden.

Im Juni konnte Lo-
thar Friedrich seinen 
75. Geburtstag feiern. 
Anders als beim Kir-
chentag 1999, als er im 
Neckarstadion seinen 
wohl stimmgewaltigs-
ten Geburtstagska-
non zu hören bekam, 
gratulieren wir ihm 
nun quasi tonlos, aber 
herzlich und wünschen 
ihm Wohlergehen und 
Gottes Segen, Freude 
und Erfüllung in den 
gemeinsamen Unter-
nehmungen mit seiner 

Frau, seinen Kindern 
und Enkeln. Seinem landeskirchliche Gren-
zen überschreitenden Prädikanten- und 
gelegentlichen Organistendienst wünschen 
wir aufnahmebereite und dankbare Höre-
rinnen und Hörer.

Bernhard Reich

Zum Tod des Verlegers  
Friedrich Hänssler

Der evangelische Verleger Friedrich 
Hänssler ist Anfang Mai nach kurzer 
Krankheit im Alter von 92 Jahren gestor-
ben. Er sei im Frieden eingeschlafen, teilte 
die Familie in Holzgerlingen (Kreis Böb-
lingen) mit. Hänssler hatte dem gleich-
namigen Verlag mit der Einspielung des 
kompletten Werks von Johann Sebastian 
Bach auf 172 CDs zu internationalem 

Ruhm verholfen. Hänssler war Träger des 
Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse, 
der Verdienstmedaille des Landes Baden-
Württemberg und der Brenz-Medaille in 
Silber, der höchsten Ehrung der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg. Au-
ßerdem erhielt er den Titel „Freund der 
Stadt Jerusalem“, die höchste Auszeichnung 
der Stadt Jerusalem, die an Nichtjuden 
verliehen wird.

Der verheiratete Vater von sechs Kin-
dern musste allerdings nach großen Prob-
lemen in einer Vertriebsanlage in Holzger-
lingen an seinem 75. Geburtstag Insolvenz 
anmelden. Die Firma wurde von der Stif-
tung Christliche Medien übernommen, 
in deren Besitz sie sich bis heute befindet.

Der württembergische Landesbischof 
Dr. h. c. Frank Otfried July würdigte den 
Verstorbenen als „herausragende evan-
gelische, ja evangelistische Unterneh-
merpersönlichkeit.“ Sein Engagement im 
Verlags- und Kulturwesen habe er zuerst 
als Zeichen christlichen Glaubens, christli-
chen Zeugnisses, christlicher Haltung – in 
Wort, Musik und Tat – verstanden. Die 
Evangelische Landeskirche danke ihm für 
sein vielfältiges und segensreiches Wirken.

Auch der Verband  „Evangelische Kir-
chenmusik in Württemberg“ ist Friedrich 
Hänssler zu großem Dank verpflichtet. 
Bis zum Jahr 1987 wurden in seinem Ver-
lag sämtliche Chornoten des Verbandes 
herausgegeben. Das waren vor allem die 
Chorhefte (bis Chorheft 15) und der von 
Hermann Stern im Jahr 1969 herausgegebe-
ne „Leitfaden zur Grundausbildung in der 
evangelischen Kirchenmusik“. Von 1989 an 
haben dann der Carus- und der Strube-
Verlag diese Aufgaben übernommen.

Siegfried Bauer

Persönliches

  Friedrich Hänssler

  Lothar Friedrich  als Prädikant

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

Chor der Marienkirche Tüngental, Dekanat 
Schwäbisch Hall | Chorleiterin Hildegard 
Fink (30) · Elisabeth Ernst (25) · Irma 
König, Elisabeth Schäffer, Sonja Weber (30) 
· Hedwig Stirnkorb (31) · Lore Schaile (32) · 
Ruth Hanselmann (35) · Jörg Daniel, Christa 
Otterbach (40) · Erika Wurst (45) · Alina 
Kannenwischer (48) · Margarete Bausch (50) 
· Berta Bausch (55) · Erich Hanselmann, 
Gerhard Probst, Hildegard Strecker (60)

Chor der Stadtkirche Ludwigsburg, 
Dekanat Ludwigsburg | Gudrun Karstedt, 
Manfred Mast (60)

Ev. Kirchenchor Bondorf, Dekanat 
Herrenberg | Chorleiterin Regine Fischer 
(25)

Ev. Kirchenchor Dettingen/Erms, Dekanat 
Bad Urach-Münsingen | Christa Holder (60)

Ev. Kirchenchor Weilersteußlingen, 
Dekanat Blaubeuren | Rosemarie Geprägs 
(50)

Ev. Kantorei Nagold, Dekanat Calw-Nagold 
| Ursula Gutekunst, Horst Reichardt (50)

Ev. Kirchenchor Alfdorf, Dekanat 
Schorndorf | Adelheid Fischer, Ilse Mezger, 
Werner Mezger (25) · Elfriede Blessing, 
Gerlinde Butzer, Brigitte Hinderer, Hans 
Hörsch, Else Strobel (40) · Linda Hudelmaier, 
Annemarie Strobel (50)

Ev. Kirchenchor Baumerlenbach-
Möglingen, Dekanat Öhringen | 
Chorleiterin Stefanie Breidenbach (25)

Ev. Kirchenchor Bonfeld, Dekanat 
Heilbronn Land | Marita Klenk (25)

Ev. Kirchenchor Dürrenzimmern, Dekanat 
Brackenheim | Otto Kohler (50)

Ev. Kirchenchor Hülben, Dekanat Bad 
Urach-Münsingen | Christine Schell (40)

Ev. Kirchenchor Kirchheim am Neckar, 
Dekanat Besigheim | 100 Jahre Ev. 
Kirchenchor Kirchheim am Neckar 

Ev. Kirchenchor Kreuzäcker, Dekanat 
Schwäbisch Hall | Werner Schweinzer (30) · 
Hildegard Geißler (40) · Elfriede Hönes (50)

Ev. Kirchenchor Plüderhausen, Dekanat 
Schorndorf | Eva Kleiner (25)

Ev. Kirchenchor Riederich, Dekanat Bad 
Urach-Münsingen | Elisabeth Bizer, Dieter 
Degler (25) · Lydia Steffek (50) · Christel 
Mahler (60)

Ev. Kirchenchor Rötenberg, Dekanat Sulz | 
100 Jahre Ev. Kirchenchor Rötenberg

Ev. Kirchenchor Ruppertshofen, Dekanat 
Schwäbisch Hall | Birgit Schaffert (25) · 
Elfriede Gräter (60)

Ev. Kirchenchor Schönaich, Dekanat 
Böblingen | Margot Fraas, Erna Lux (25)

Ev. Kirchenchor Waldachtal, Dekanat 
Freudenstadt | 90 Jahre Ev. Kirchenchor 
Waldachtal · Matthis Herbster, Barbara 
Weber (40) · Lore Ebinger (50)

Kantorei an der Konstanzer Kirche 
Ditzingen, Dekanat Ditzingen | Margit 
Schopf (25) · Gretel Fischer (30) · Veronika 
Haist, Erna Kocher (40) · Hildegard Kubasch, 
Hiltraud Wohlgemuth (45) · Margarete Haist 
(60) · Ursula Wenger (65) · Rosemarie Lang 
(72)

Martinskantorei Metzingen, Dekanat Bad 
Urach-Münsingen | Maritta Moser von 
Filseck (25) · Monika Heymann, Gertraude 
Hummel, Margarete Werner (40) · Gertrud 
Enßle (70)

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

Kinder- und Jugendchöre „Blaumeisen“, 
Dekanat Blaubeuren | Chor (20)

Kinder- und Jugendchor „Blaumeisen“ in 
Blaustein, Dekanat Blaubeuren | Benjamin 
Friesinger, Andreas Schißler, Jan Schöling 
(10) · Verena Ege (15)

Kinder- und Jugendchor, Dekanat Calw-
Nagold | Mareike Albrecht (10)

Kinderchor Nagold, Dekanat Calw-Nagold“ 
| Josephine Dizinger (5)

Kinderchor Tailfingen, Dekanat Balingen | 
Julia Basijew, Laurin Birkle, Lily Hoffmüller, 
Maya Hoffmüller, Eric Paschke, Tamara 
Stroppel (5) · Jacqueline Bitzer, Eva Mader 
(10)

Organistinnen und Organisten

Ev. Kirchengemeinde Ditzingen, Dekanat 
Ditzingen | Dorothea Blanz (70)

Wir begrüßen  
als neue Mitglieder

Florian Lorenz, Freiburg im Breisgau 
Maximilian Röhm, Weissach 
Agnes Haffner, Calw 
Stefan Kurz, Frankfurt 
Alena Sophia Stiegler, Frankfurt 
Philipp Neuberger, Künzelsau 
Simon Albrecht, Herrenberg 
Kathrin Hermann, Marbach 
Ferdinand Ehni, Münsingen 
Gerhard Riehle, Tübingen 
Andrea Arzabe Biggemann, Nürtingen

Neubesetzung von Stellen

Kirchenmusikstelle an der  
Ev. Kirchengemeinde Bad Wildbad 
Regina Böpple (ab 1.4.2019)
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Berichte
Orgelspiel im Gottesdienst 
Vom Choralknecht zu hymnolo-
gisch-liturgischer Reflexion

Am 25. Mai 2019 trafen sich 16 neben-
berufliche Organisten/innen in der Geis-
linger Stadtkirche zu einem informativen 
Seminartag. Von 10 -17 Uhr zeigte Kantor 
Steffen Mark Schwarz aus Albstadt-Ebin-
gen den TeilnehmerInnen verschiedene 
Möglichkeiten, eine Intonation zu einem 
Choral zu gestalten oder auch ein längeres 
Choralvorspiel zu entwerfen. Dabei lag das 
Hauptaugenmerk auf ausgewählten Liedern 
des Evangelischen Gesangbuches sowie 
des Neuen Liederbuches, die im Vorfeld 
von den SeminarteilnehmerInnen erar-
beitet wurden. Auch einige Literaturstü-
cke brachten die Organisten mit. Dabei 
wurde hauptsächlich an der Phrasierung 
und Artikulation gearbeitet. Für viele der 
Kursteilnehmer war es zudem eine neue Er-
fahrung, an einem solch großen Instrument 
wie der Orgel der Stadtkirche zu spielen, 
die mit ihren 69 Registern auf 3 Manu-
alen und Pedal die größte im Landkreis 

Göppingen ist. Weiteres Gesprächsthema 
war u. a. die Kommunikation zwischen 
Orgelspielenden und Pfarrer/innen bei 
der Liedauswahl  sowie die Einführung in 
neues und unbekanntes Liedgut. Am Ende 
der Veranstaltung konnte jeder Teilnehmer 
aus der Fülle der neuen Informationen 
etwas mitnehmen, was dann sicher auch 
in den kommenden Gottesdiensten zum 
Einsatz kommen wird.

Johannes Oechsle

Besser scheitern am Bodensee

Die Orgelwoche am Bodensee ist eine 
Erfolgsgeschichte. Seit Jahrzehnten tref-
fen sich in der Woche nach Ostern bis zu 
16 Menschen, die im Orgelspiel wachsen 
wollen. Die Bedingungen dafür sind op-
timal: Ein christliches, ruhiges Gästehaus 
in wunderschöner Umgebung unweit vom 
Bodensee bildet die Basis, um sich wohl-
zufühlen und sich zu konzentrieren. 16 
Orgelschlüssel eröffnen den Zugang zu 
vielen umliegenden Kirchen, katholischen 
wie evangelischen. Zwei Meister an der 
Orgel, Stiftsorganist Prof. Jens Wollen-
schläger und Bezirkskantor Andreas Gräsle 
unterrichten die Teilnehmenden täglich 
von Mittwoch bis Freitag in Kleingruppen. 
Und das sowohl im Literaturspiel (Jens 
Wollenschläger) wie auch im liturgischen 
Orgelspiel (Andreas Gräsle). Wer gerade 
keinen Unterricht hat, übt für den nächsten 
Unterricht.

Das Konzept der Orgelwoche basiert 
auf Entwicklung und Wachstum. Denn 
wer möchte seinem oder ihrem Lehrer an 
drei Tagen nicht einige Fortschritte präsen-
tieren? Das Ziel, der gemeinsam georgelte 
Gottesdienst mit anschließender Matinee 
in der Evangelischen Kirche in Langen-
argen ist dabei fest im Blick. Dafür tun 
die Teilnehmenden viel, teilweise wird bis 
spät in den Abend geübt. Die nicht selten 
abenteuerlichen Erlebnisse dabei werden 
anschließend im Trinkstüble geteilt.

Und das viele Üben bringt tatsächlich 
viel. Noch Wochen oder sogar Monate 
später ist das am Bodensee geübte Litera-
turstück präsent und abrufbar. Ermutigt 
und befähigt versuchen sich manche an 
eigenen Intonationen. Allerdings geht die 
Entwicklung während dieser drei Tage 
nicht immer nur aufwärts. Das hätten alle 
Organistinnen und Organisten nur allzu 
gern. Aber leider oder Gott sei Dank sind 
wir noch in diesem Leben verhaftet, in dem 
Erfolgsgeschichten auch eine Kurve in die 
andere Richtung einschließen. An einem 
der drei Tage läuft es nicht, nie gemachte 

Fehler schleichen sich ein, man fliegt ganz 
raus, bekommt insgesamt kein Gefühl für 
das Literaturstück. Im liturgischen Orgel-
spiel ist ein guter Einfall ferne, manchmal 
sogar jegliche Idee.

Enttäuschung macht sich breit. Aber 
gerade jetzt gilt es, weiter zu machen. Sa-
muel Beckett hat in diesem nur scheinbar 
individuellen Problem einen Mechanismus 
erkannt: „Wieder versuchen. Wieder schei-
tern. Besser scheitern.“

Wenn wir Neues ausprobieren, und 
dazu gehört an der Orgel sowohl das Üben 
von Literatur wie das liturgische Orgelspiel, 
gehen wir auch das Risiko des Scheiterns 
ein. Denn die Fähigkeit, sich zu irren und 
die Fantasie gehören zusammen. In beidem 
zeigt sich unser Vermögen, die Welt so zu 
sehen, wie sie nicht ist (Kathryn Schulz).

Scheitern ist also kreativ. Kreativität 
impliziert Scheitern. Aber wenn wir schei-
tern, werden wir besser. Beim nächsten 
Mal scheitern wir auf höherem Niveau. 
Tatsächlich ist das Niveau bei der Orgelwo-
che in den letzten Jahren gestiegen. Beim 

gemeinsam gestalteten Gottesdienst am 
Sonntag Quasimodogeniti ist kaum etwas 
von Scheitern zu hören. Dafür sehr viel 
Gelingen.

Beate Hutzel

„Ich sing dir mein Lied“  
Tagesseminar  
zu den 32 neuen Wochenliedern

Mit der neuen Perikopenordnung wur-
de auch die Reihe der Wochenlieder neu 
bearbeitet. Für die Sonn- und Feiertage gibt 
es nun jeweils zwei Lieder zur Auswahl. 32 
dieser neu ausgewählten Lieder stehen aber 
nicht im Stammteil des EG. Entsprechend 
gering ist das Angebot an Bearbeitungen 
für Tasteninstrumente. Hans-Peter Braun 
hat nun für das Heft „Ich sing dir mein 
Lied“ einfache Vorspiele, Intonationen und 
Begleitsätze zu diesen Liedern geschrieben. 
(siehe Rezension auf S. 28). Alle Stücke sind 
manualiter spielbar, also auch für Klavier 
oder Keyboard geeignet. An der von Johann 
Siegmund Haußdörfer 1756 erbauten 9-re-
gistrigen Barockorgel in Tübingen-Kilch-
berg zeigte Hans-Peter Braun, wie man die 
Sätze auch mit beschränkten Klangmitteln 
einer einmanualigen Orgel wirkungsvoll 
zum Klingen bringen kann. Nachmittags 
war dann die Zeilhuber-Orgel von 2006 der 
St. Pankratiuskirche in Tübingen-Bühl das 
Medium, auf dem die morgens noch nicht 
vorgestellten Vorspiele und Begleitsätze 
nun mit opulenten, quasi symphonischen 
Registrierungen zweimanualig und mit 
gelegentlicher Verwendung des Pedals 
erklangen. H.-P. Brauns Sätze sind trotz 
leichter Spielbarkeit originell und haben 
eine Pointe, die Begleitsätze sind zum Sin-
gen anregend, was die Teilnehmer*innen 

bei diesem Seminar sogleich erproben 
konnten.

Walter Blum

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

An einem Orgelkurs teilzunehmen, der 
an den zwei beliebten Feiertagen 1. und 
30. Mai 2019 in der noch kühlen Tübinger 
Stiftskirche fast ganztätig stattfindet, setzt 
Begeisterung für das liturgische Orgelspiel 
voraus. Doch die Aussicht, eigene Präludien 
und Choralbearbeitungen nach „exempla 
classica“ von J. S. Bach und seinen Vorgän-
gern als Vor-, Zwischen- oder Nachspiel 
zum Gottesdienst spontan erfinden zu 
können, war für jede(n) der 8 aktiven und 
5 passiven TeilnehmerInnen so manches 
kleine Opfer wert. Bereits zwei Monate vor 
diesem außergewöhnlichen Orgelseminar 
von KMD und Stiftskantor Ingo Breden-
bach wurden jedem Teilnehmer zur Vor-
bereitung umfangreiche Kursunterlagen 
zugeschickt. 

Der erste Seminartag widmete sich 
hauptsächlich dem Thema „Eröffnung 
einer Improvisation, meist eines Präludi-
ums oder einer Fantasie“, wozu sich ide-
alerweise ein Orgelpunkt eignet, weil er 
immer gut klingt. Schon mit Hilfe einer 
kurzen Muster-Harmonik gelingt es, ein 
kleines Orgelstück über einem Orgelpunkt 
zu improvisieren. Handwerkliche Kniffe 
konnte man in Ausschnitten aus Werken 
Buxtehudes entdecken und auch sofort 
ausprobieren. Ergänzend wurde das Prä-
ludium C-Dur (BWV 939) erläutert, da es 

  Orgelwoche am Bodensee: Klein und Groß übt sich

  „Ich sing dir mein Lied“: Hans-Peter Braun 

und Kursteilnehmer an der Haußdörfer-Orgel in 

Kilchberg

  Steffen Mark Schwarz, Teilnehmer: Neues wird in den kommenden Gottesdiensten  

zum Einsatz kommen.

Info

Dieses Tagesseminar findet in 
diesem Jahr noch einmal statt: am 
21. September 2019 von 10 – 17 Uhr 
in der Ev. Martinskirche Albstadt-
Ebingen. Anmeldeschluss ist der 9. 
August 2019. Weitere Infos und  An-
meldung über www.kirchenmusik-
wuerttemberg.de. Siehe Ausschrei-
bung auf S. 24
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in aller Kürze ein Modell zur Improvisation 
eines Präludiums darstellt. 

Grundlage für einen Bass-cantus-fir-
mus ist die sogenannte „Oktavregel“, die 
ebenfalls im Verlauf des ersten Seminar-
tages studiert wurde. Hier geschieht das 
Greifen der passenden Dreiklänge nach 
festen Regeln, die sich schon die Schüler 
Bachs mit Hilfe von Generalbassziffern 
notierten.

Bis zum 2. Seminartag hatte jeder 
Teilnehmer nun vier Wochen Zeit, um 
die bisher gezeigten Modelle zu üben und 
auch zwei selbstgewählte Stücke aus dem 
Orgelbüchlein von J. S. Bach vorzubereiten.

Am zweiten Seminartag stand das 
Harmonisieren von Tonleitern für Ton-
arten mit bis zu 3 Vorzeichen in Dur und 
Moll auf- und abwärts auf dem Programm. 
Bredenbach regte einen spielerischen Um-
gang mit standardisierten Griffen für diese 
Aufgabenstellung an. Wie schon zu Bachs 
Zeiten sollte der Organist sich selber se-
hen wie einen Redner, der nicht nur einen 
fremden Redetext ablesen kann, sondern 
auch eine zum Gottesdienst passende freie 

Rede hält, einfach aufgebaut, aber dennoch 
schön anzuhören. 

Und was ist zu tun, wenn das noch zu 
kurze Stück vor der Schlusstonika etwas 
verlängert werden soll? Dies, so haben wir 
gelernt, geht mit Hilfe der „Leittonvermei-
dung“. Am Beispiel des Liedes EG 71 „O 
König aller Ehren“ wurde gezeigt, wie man 
jede Liedstrophe mit jeweils unterschied-
lich harmonisieren kann – Voraussetzung 
für die choralgebundene Improvisation. 
Anhand markanter Choralvorspiele des 
Orgelbüchleins und ausgewählter Beispie-
le aus den „Neumeister-Chorälen“ zeigte 
Bredenbach, wie Bach dies macht. 

In Windeseile waren die wenigen Se-
minarstunden verflogen und viele Seiten 
der umfangreichen Kursunterlagen müssen 
wohl zu Hause noch intensiv nachbearbei-
tet werden. Die Teilnehmer erhielten zu-
dem ergänzende Arbeitsblätter zum großen 
Thema „Sequenzen“. Mit langem und kräf-
tigen Applaus bedankten sich zum Schluss 
alle Teilnehmer bei Ingo Bredenbach für 
seine didaktisch und fachlich hervorragen-
de Anleitung zum eigenen Improvisieren 

4. Werkwoche des Verbandes
Gemeinsame Arbeitstagung für nebenbe-
rufliche Kirchenmusiker/innen 

Nach den erfolgreichen Werkwochen 2013, 
2015 und 2017 findet nun bereits die 4. Arbeits-
tagung statt. – Chorleitung: Kantorin Carmen 
Andruschkewitsch, BK Michael Čulo, KMD 
Bernhard Reich; Kinder- und Jugendchor: N.N. 
– Orgel: BK Stephen Blaich, BK Attila Kálmán, 
BK Barbara Straub – Stimmbildung: Susan Eit-
rich – Ort: Schönstattzentrum,  Liebfrauenhöhe 
5, 72108 Rottenburg-Ergenzingen – Beginn: 
10 Uhr – Ende: nach dem Mittagessen (ca. 13 
Uhr) – Kosten (3 ÜN, Vollpension, Seminarge-
bühr): Übernachtung im DZ mit Dusche/WC: 
Einzelmitglieder 220 €, Nichtmitglieder 260 
€; Übernachtung im DZ, Etagendusche/-WC: 
Einzelmitglieder 180 €, Nichtmitglieder 220 €, 
Einzelzimmer-Zuschlag 18 €, Ermäßigung für 
Studierende, Auszubildende, Schüler/innen 40 € 
– Es sind noch Plätze frei. Der Anmeldeschluss 
wurde verlängert bis zum16.08.2019.

21. September 2019 • 10 – 17 Uhr

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

Die zweite Veranstaltung der bereits in Heft 
2/2019 angekündigten Fortbildung (siehe auch 
Bericht auf Seite 22 dieser Ausgabe) – Leitung: 
Steffen Mark Schwarz (Albstadt) –  Kosten 
(Seminargebühr): 28 € Einzelmitglieder, 38 € 
Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung für Studie-
rende, Auszubildende, Schüler/innen – Ort: 
Ev. Martinskirche Ebingen – Anmeldeschluss: 
09.08.2019

19. Oktober 2019 • 10 – 17 Uhr

Orgelmusik  
der deutschen Romantik
Tagesseminar für nebenamtliche  
Organistinnen und Organisten

Ein Interpretations-Seminar zu Orgelwer-
ken der deutschen Romantik: Silcher, Mendels-
sohn, Schumann, Liszt, Ritter, Brahms, Rhein-
berger, Jenner, Reger, Karg-Elert u. a., zeit- und 
musikgeschichtliche Hintergründe, Methoden 
des Übens, unterschiedliche Orgelbautypen 
und Spielweisen in Früh- und Spätromantik, 
Registrierung, Gestaltung etc. – Leitung: Prof. 
Jens Wollenschläger (Tübingen) – Ort: Stifts-
kirche Oberstenfeld – Kosten (Seminargebühr): 
28 € Einzelmitglieder, 38 € Nichtmitglieder, 5 € 
Ermäßigung für Studierende, Auszubildende, 
Schüler/innen – Anmeldeschluss: 13.09.2019

auf der Orgel, sei es im sonntäglichen Got-
tesdienst oder auch nur im Privaten zur 
Steigerung der eigenen Spielfreude.

Gregor Kleine-Besten

Seminare, Kurse

  Stiftskirche Tübingen beleuchtet

Andere Anbieter

2. – 7. September 2019

Chor-Atelier Musica scara
Die begeisternde Kunst des a cappella-
Singens.

Leitung: KMD Prof. Jürgen Budday und 
Elvira Lessle – Info unter https://www.klos 
terkirchberg.de/nc/unsere-veranstaltungen/
veranstaltungsplan/

14.-18. Oktober 2019

Cajón & Ensemble
Kreative Impulse für das Zusammenspiel 
mit Cajónes. 

Unter der Leitung von José J. Cortijo lernen 
fortgeschrittene Spieler*innen musikalische 

und technische Möglichkeiten des Ensemble-
spiels kennen und erhalten Anregungen, wie 
sie eigene Ideen am Instrument entwickeln und 
in Arrangements umsetzen können. Weitere 
Informationen und Anmeldung unter www.
bundesakademie-trossingen.de.

Neuer Lehrgang „Grundlagen 
der Elementaren Musik-Praxis“

Mit dem berufsbegleitenden Lehrgang 
„Grundlagen der Elementaren Musik-Praxis“ 
(ab 9. März 2020) lädt die Bundesakademie 
Trossingen dazu ein, sich für die elementare 
musikpraktische Arbeit zu qualifizieren. Die zer-
tifizierende Weiterbildung vermittelt Lehrkräf-
ten an Musikschulen und Musikerzieher*innen 
im Elementarbereich grundlegende fachliche 
Kompetenzen und Praxiswerkzeug für eine zeit-
gemäße, transkulturelle und inklusive musik-
pädagogische Arbeit mit heterogen zusammen-

gesetzten Gruppen. Sieben Akademiephasen, 
drei Wahlmodule. Dozent*innen des Lehrgangs 
sind u. a. Prof. Ulrike Tiedemann, Prof. Dr. 
Michael Dartsch, Banu Böke, Anke Kramer, 
Anne Melzer, Nicholas Reed und Seraina Stoffel. 
Weitere Informationen & Anmeldung: www.
bundesakademie-trossingen.de. 

 
Chorleitung
Berufsbegleitender Lehrgang der Bundes-
akademie Trossingen

Dirigieren, Stimmbildung, Probenmetho-
dik und Vermittlung stehen im Zentrum des 
bundeszentralen berufsbegleitenden Lehrgangs 
„Chorleitung“, der im Februar 2020 an der Bun-
desakademie Trossingen beginnt. Sechsphasige 
Weiterbildung u. a. mit Prof. Reiner Schuhenn, 
Cornelia Karle, Prof. Friederike Stahmer, Prof. 
Erik Sohn und Prof. Jörg Schweinbenz. Weitere 
Informationen & Anmeldung: www.bundesak-
ademie-trossingen.de.

Aus der Praxis für die Praxis
Schubert-Messe szenisch  
in Dietersweiler 

In Dietersweiler wurde im Rahmen des 
üblichen Sonntagsgottesdienstes die Auf-
führung der Messe in G von Franz Schu-
bert durch den Kirchenchor Dieterswei-
ler in Zusammenarbeit mit Studenten der 
Hochschule für Musik Stuttgart aufgeführt. 
Wie dabei die Liturgie im Symbolspiel die 
religiöse Wahrheit zu eindrücklicher Dar-
stellung bringt, das konnte man in Dieters-
weiler erleben. 

Ideal ist, dass die Chorleiterin Ruth 
Wörner gleichzeitig auch Dozentin für 
Elementare Musikpädagogik an der Hoch-
schule für Musik in Stuttgart ist, wodurch 
sich Synergien ergeben. Dass der Kirchen-
chor singend in die Kirche ein- und dann 
auch wieder auszieht, sind die Gottesdienst-
besucher dort schon eine Weile gewöhnt. 
Diesmal ging Ruth Wörner noch einen 
Schritt weiter. Beim Kyrie standen die Sän-
gerinnen und Sänger nicht vorne im Chor-
raum, sondern im Kirchenschiff, ausge-
richtet auf den Altar hin. Die Studentinnen 

und Studenten brachten diese Ausrichtung 
zusätzlich szenisch zum Ausdruck (Bild). 
Als Öffnung hin zum Heiligen, allerdings 
hin zur Mitte der Gemeinde. Denn um 
Ausrichtung geht es im Kyrie. 

Im Gloria brachte der Chor dann das 
„Dennoch“ des Glaubens zum Ausdruck. 
Pfarrer Weller führte in seiner Predigt aus, 
wie durch die Musik menschliche Tiefen-
schichten erreicht werden können. Der 
Chor antwortete darauf mit dem Großen 

Glaubensbekenntnis „Credo in unum 
Deum“. 

Der württembergische Wortgottes-
dienst hat für das Sanctus eigentlich kei-
nen Platz und fand sich deshalb nach dem 
Vaterunser wieder. Auf den solistischen 
Gesang des Benedictus, antwortete der 
Chor responsorisch. Das Agnus Dei mit 
dem Dona nobis pacem ließ dann den 
Frieden spüren, um den darin gebetet wird. 

Rolf Wörner

Weitere Informationen  
und Anmeldung: 

www.kirchenmusik-wuerttemberg.de
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Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 3/2019 

In einer Serie zu Fragen, ob wir in ab-
sehbarer Zeit ein neues Gesangbuch benö-
tigen, findet sich der Vortrag „Was singen 
wir morgen?“, den Thies 
Gundlach auf der ersten 
Konsultationstagung im 
Herbst vergangenen Jah-
res in Hildesheim gehal-
ten hat. (Abgedruckt ab S. 
4 in diesem Heft). Ergänzt 
wird dieser Artikel mit 
drei Kurzinterviews zu 
Fragen des Umgangs mit 
dem alten und der Not-
wendigkeit eines neuen 
Gesangbuchs. – Christoph 
Bogon berichtet über erste 
Erfahrungen mit der neu-
en Orgelschule von Cars-
ten Klomp „Orgelspielen 
von Anfang an“, also 
ohne Klavierkenntnisse, 
die man heutzutage bei 
Ausbildungswilligen für die Orgel nicht 
mehr durchgehend voraussetzen kann. 
– In seinem Beitrag „Die Bachkantate als 
inspirierendes Exempel“ stellt Hans-Peter 
Braun am Beispiel seiner Reformations-
kantate „Maranatha – Herr, komm bald“ 
vor, wie der Umgang Bachs mit seinen 
Kantatentexten heutige Komponisten ins-
pirieren kann. – Andreas Rockstroh macht 
aus Anlass seines 300. Geburtstages mit 
dem Bach-Schüler Johann Christoph Alt-
nickol bekannt.  

Musik & Kirche 3/2019

Mit dieser Ausgabe ist ein ganzes Heft 
der Popularmusik gewidmet. In sage und 
schreibe 13 Artikeln wird deutlich, dass 
dieses Genre auf keinen Fall mehr eine 
Nische in unserem beruflichen Umfeld dar-
stellt. Stephan Wahle nimmt die populäre 
Kultur als Herausforderung für die Theo-

logie wahr. Tobias Faix erzählt in einem 
Gespräch, wie Jugendliche heutzutage ihren 
Glauben leben. Jonathan Kühn wendet sich 
gegen die Verachtung des „Trivialen“, eine 
Bewertung, der sich immer wieder vor 

allem popularmusikalische Großprojekte 
ausgesetzt sehen. Der scheidende Leiter der 
Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg 
Bernd Stegmann beleuchtet die zurückge-
legte Wegstrecke bei der Integration der 
Popularmusik in die kirchenmusikalische 
Ausbildung. Bettina Gilbert stellt in der 
Kollegenschaft ein zunehmend weiter ge-
fasstes Bild von Popularmusik fest, das 
sich nicht mehr an bestimmten Stilistiken, 
sondern vielmehr an Authentizität und 
Qualität orientiert. In einem Erfahrungs-
bericht blickt Carsten Hauptmann zurück 
auf neun Jahre als Referent für Kinder- und 
Jugendmusik. Und auch in der katholi-
schen Kirche haben Pop-Kantoren Einzug 
gehalten. Chris Hees berichtet in einem 
Interview über die Erfahrungen. Andreas 
Schley stellt die christliche Band-Szene in 
Deutschland vor, Jan Meyer berichtet über 
die Internationalen Gospelkirchentage. 
– Seit Beginn des Kirchenjahres 2017/18 
stellt eine Projektgruppe in der Nordkirche 

jeden Monat ein neu geschaffenes Lied 
vor. Susanne Rohland-Stahlke berichtet 
darüber. – Im Sog der 68er-Bewegung gab 
es auch eine Strömung des politischen Lie-
des. Okko Herlyn zeigt auf, was davon 

geblieben ist: eine zeit-
geistabhängige Episode, die 
heute nur noch historisch 
betrachtet werden kann. – 
Stefan Greif schreibt über 
Reggae und  Black Metal, 
zwei Extrempunkte hin-
sichtlich Zuneigung bzw. 
Ablehnung christlicher 
Werte. – Bei so viel popu-
larmusikalischer Thematik 
mutet der Beitrag von Mat-
thias Schneider schon an 
wie aus einer anderen Welt: 
Am Beispiel von Coupe-
rin und der französischen 
Barockmusik stellt er die 
Aufführungspraxis jener 
Zeit in den Mittelpunkt 
seiner Betrachtungen. 

Musica sacra 3/2019

Franz Lederer schreibt über die Mu-
sikdefinition des Heiligen Augustinus und 
unternimmt den Versuch einer Interpre-
tation. Nach Augustins Ansicht ist Musik 
gleichermaßen Wissenschaft, Persönlich-
keitsbildung (Musik hat einen bessernden 
Einfluss auf den Menschen), Zahlengesetz-
lichkeit und Rhetorik. – Markus Berger 
stellt den Komponisten Johann Rosenmül-
ler vor, Martin Geisz Kompositionen für 
Landorganisten aus dem 19. und frühen 20. 
Jahrhundert, wobei er  auch einen Blick auf 
die Orgelschulen jener Zeit wirft. Ulrich 
Moormann macht mit dem katholischen 
Musikästhetiker Jacques Maritain bekannt, 
und Peter Deckert macht sich Gedanken 
über den Begriff „Neues Geistliches Lied“ 
und fragt, was genau er beinhaltet und 
was nicht.

Neue Noten

Chor mit Instrumenten

Bruckner, Anton: Requiem d-Moll WAB 
39, hrsg. von Anselm Eber – Stuttgart: Carus, 
2018 – VI + 78 S. – € 42,90 – CV 27.320

(mwh) Bruckner, 
einer der Helden 
der Symphonie im 
19. Jahrhundert, hat 
erst sehr spät, mit 
rund 40 Jahren, als 
Komponist reüssiert 
und noch später erst 
umfassend Anerken-

nung durch die Öffentlichkeit erhalten. 
Gleichwohl hat Bruckner auch schon in 
jungen Jahren Werke geschrieben, die aber 
zum Teil wenig Ähnlichkeit mit seinen spä-
teren Werken haben. Bruckner hatte immer 
Skrupel, was seine Kompositionen angeht 
und hat bis zu seinem Lebensende an frü-
heren Werken herumgedoktert, sodass von 
fast allen großen Kompositionen mehrere 
Fassungen vorliegen. Diese Arbeitsweise 
verhinderte leider die Fertigstellung seiner 
9. Symphonie. 

Das vorliegende „Requiem in d-Moll“ 
entstand 1848/49 und ist für Sopran, Alt, 
Tenor und Bass, geteilt in Solisten und 
Chor und drei Posaunen, zwei Violinen, 
Viola und Generalbass geschrieben. Das 
ist schon kurios. Mittlerweile weiß man 
ja, dass man noch in der Beethovenzeit 
auf dem Clavizymbel auch bei Beethovens 
Sinfonien mit gespielt hat, aber 1849 dürfte 
Bruckner wohl einer der letzten, wenn nicht 
der letzte der Generalbass-Mohikaner ge-
wesen sein. Am Ende seines Lebens nahm 
Bruckner sich sein Requiem nochmal vor 
und änderte die eine oder andere Stelle, 
meinte ansonsten aber nach einer ersten 
Durchsicht: „Es is net schlecht.“ Genau. 
Die Aufgaben für den Chor sind sehr 
dankbar, die technischen Schwierigkeiten 
halten sich in Grenzen, manche Spielfigu-
ren in den Geigen weisen schon auf den 
späteren Meister hin. Aufgrund der nicht 
abendfüllenden Länge des Werkes lässt es 

sich gut mit anderen Kompositionen des 
Meisters kombinieren und so steht einem 
schönen Bruckner-Abend nichts mehr im 
Wege.   

Händel, Georg Friedrich: Messiah 1741, 
hrsg. von Malcolm Bruno und Caroline Rit-
chie – Wiesbaden: Breitkopf, 2018 – XXIV 
+ 266 S. – € 79,00 – PB 5560

(mwh) Der „Mes-
sias“, oder wie man 
heutzutage ja überall 
sagt, der „Messiah“, 
ist bekanntermaßen 
Händels bestes Zug-
pferd und garantiert 
immer noch großen 
Zuspruch bei Zuhö-

rern wie Musikern. Das Stück ist aber auch 
gut, nur etwas schade, dass es seine vielen 
anderen auch gelungenen Oratorien so 
sehr an die Seite gedrängt hat. Aber das 
war schon im 18. Jahrhundert der Fall, es 
sind Aufführungen mit mehreren Hundert 
Ausführenden belegt.

Händel war ein sehr begabter Improvi-
sator, und das ist ein bisschen das Problem 
bei diesem Oratorium, denn es gibt keine 
Fassung, die das Etikett „endgültig“ ver-
dient, zu Lebzeiten änderte Händel den 
Zuschnitt nahezu bei jeder Wiederauf-
führung in zum Teil gewichtiger Weise, es 
wurde uminstrumentiert, umgestellt, neu 
komponiert, ausgetauscht usw. 1775 führte 
Carl Philipp Emanuel Bach das Werk erst-
mals in Deutsch auf, und in dieser Sprache 
begann das Oratorium seinen Siegeszug 
durch Deutschland.

Diese Überlieferung stellte die Herausge-
ber immer wieder vor große Probleme, und 
es finden sich viele verschiedene Lösungen 
(ich habe allein vier davon im Schrank). 
Breitkopfs Ausgabe ist nun also die jüngste 
in der langen Reihe. Grundlage des Drucks 
bilden die beiden Hauptquellen, sein Au-
tograph und die davon genommene erste 
Abschrift, die Händel für seine Aufführun-
gen benutzte und dementsprechend wei-

tere Einträge vornahm. Stärker als früher 
gewichtet wurde eine weitere Abschrift von 
John Matthews, da sich durch Forschung 
in den letzten Jahren wohl herausstellte, 
dass sie vom originalen Stimmensatz ge-
nommen wurde. Durch diese Neugewich-
tung ergeben sich manche Änderungen in 
Details, über die die Einführung so genau 
berichtet, dass hier der Platz selbst für An-
deutungen fehlt. Drei Anhänge sowie der 
kritische Bericht bilden die Nachhut in 
dieser knapp 270 Seiten starken Partitur. 
Anhang A bietet die Austauschnummern, 
Anhang B summiert Varianten von Ge-
sangsverzierungen aus dem 18. Jahrhundert 
zu verschiedenen Nummern und Anhang 
C bringt die Textquellen. Anschließend 
gibt’s noch Hinweise zur „Mitwirkung der 
optionalen Holzbläserstimmen“. Man kann 
nun seinen „Messiah/Messias“ weiterhin 
aufführen wie eh und je, aber man kann 
nicht mehr sagen „Das konnt‘ ich nicht 
wissen“.

Fünfgeld, Traugott: Psalmen-Messe für 
Chor, Solotenor, Blechbläser, Klavier und 
Pauken – München: Strube, 2015 – 158 S. 
– € 35,00 – VS 6634

(adl) In zwei 
Bänden mit Spiral-
bindung gibt der 
Strube-Verlag die 
Partitur der Psalmen-
Messe von Traugott 
Fünfgeld heraus. 
Das Werk, das über 
70 Minuten dauert, 

ist für Chor, zehn Blechbläser, Solotenor, 
Piano und Pauken. Der Offenburger Kantor 
nimmt in diesem Werk die Grundstruktur 
der Messe auf und gibt ihr eine zeitgenös-
sische und mitreißende Musiksprache. Im 
ersten Band finden sich Eröffnung, Introi-
tus, Kyrie und Gloria, im zweiten dann drei 
Credo-Sätze, Sanctus, Agnus Dei, Segen 
und Finale, jeweils auf ca. 140 Seiten. Außer 
einem Libretto am Beginn von Teil I finden 
sich keinerlei Vorwort oder Hinweise zur 
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Musik. Fünfgeld ersetzt die lateinischen 
Messtexte durch Psalmenzitate. Seine Mu-
sik vereint Stilelemente von Jazz und Pop 
bis zum barocken Choral, sie ist rhythmisch 
anspruchsvoll, ohne zu überfordern.

Chor a cappella

Schlenker, Manfred: Kyrie eleison. 32 
Chorsätze zu Liedtexten von Jochen Klep-
per – München: Strube, 2018 – 36 S. – € 8,00 
– VS 4038

(wb) Jochen Klep-
per (1903-1942) war 
einer der bedeutends-
ten Dichter geist-
licher Lyrik im 20. 
Jahrhundert. „Seine 
Texte reflektieren 
mit großem Ernst die 
schlimmste Zeit unse-

rer Geschichte. Welcher Reichtum erwuchs 
uns aus Kleppers Not.“ schreibt Manfred 
Schlenker im Vorwort zu seinen Vertonun-
gen von Kleppers Gedichtband „Kyrie“. 
Waren im EKG 1950 drei Lieder Kleppers 
enthalten, so sind es im EG nun zwölf und 
im katholischen „Gotteslob“ sechs. Manfred 
Schlenker, mit fünf Melodien im EG ver-
treten, hat jetzt 32 Texte Jochen Kleppers 
als Chorsätze für SATB vertont und zum 
größten Teil mit eigenen Melodien verse-
hen. Die „gewachsenen“ Melodien, z. B. EG 
16 oder 452, hat er dabei jedoch respektiert. 
Die Sätze sind nicht unbedingt leicht, aber 
für Chöre gut machbar und originell in 
Melodie, Harmonie und Rhythmus. Jeder 
Satz bringt kleine Überraschungen. Die 
Harmonik ist oft modal mit sanften Rei-
bungen, dann aber auch von quasi roman-
tischer Expressivität. Auch rhythmisch sind 
sie sehr abwechslungsreich. Damit haben 
unsere Chöre nun den „ganzen Klepper“ 
mit stilistisch adäquaten Melodien und 
reizvollen Sätzen zur Verfügung. 

Kuhnau, Johann: Drei Motetten für fünf 
Vokalstimmen nebst einem Anhang zwei-
felhafter Zuschreibung, hrsg. von David 
Erler – Wiesbaden: Breitkopf, 2018 – 31 S. 
– € 8,90 – ChB 5343

(adl) Die drei Motetten des Thomas-
kantors Johann Kuhnau sind wohl als 

Begräbnismusiken 
entstanden, nach 
damaligem Brauch 
als Auftragskompo-
sitionen, bei der sich 
der Auftraggeber die 
entsprechende Bibel-
stelle ausgesucht hat. 
Obwohl Kuhnau ver-

mutlich viele solcher Motetten geschrieben 
hat, sind nur die ersten beiden sicher von 
ihm: „Ach Gott, wie lässt Du mich verstar-
ren“ und „Gott hat uns nicht gesetzt zum 
Zorn“. Die dritte und bekannteste „Tristis 
est anima mea“ ist ihm nicht mit Sicherheit 
zuzuschreiben. Inhaltlich passt das vierte 
Stück „Ein Mensch ist in seinem Leben wie 
Gras“ eines unbekannten Komponisten 
dazu. Nur die erste Motette ist mit einer 
bezifferten Continuo-Stimme versehen, 
alle sind fünfstimmig, mit doppelter Tenor- 
bzw. Canto-Stimme.

Thomas, Kurt: Kleine Geistliche Chor-
musik für Soli und Chor a cappella oder 
mit Instrumentalbegleitung – Wiesbaden: 
Breitkopf, 1935/2018 – 111 S. – € 19,50 – 
ChB 5344

(adl) Die vorliegende Neuausgabe der 
„Kleinen geistlichen Chormusik“ von Kurt 
Thomas fasst die 20 Motetten von bisheri-
gen Einzelausgaben in einem neuen und 
besser lesbaren Schriftbild zusammen. Die 
einzelnen Motetten sind meist vierstimmig, 
fordern allerdings auch teilweise doppelte 
und dreifache Teilung der Stimmen, was 
eine größere Besetzung wünschenswert 
macht. Einzelne Werke sind durch Orgel-, 
Violinen- und Flötenstimme erweitert, 
andere fordern Bariton- oder Sopransolo. 
Die 20 Motetten sind als eine kleinere Form 
für Gottesdienste im Kirchenjahr oder auch 
konzertant zu gebrauchen.

Romantik a cappella. Europäische Chor-
musik des 19. Jahrhunderts. Geistliche Ge-
sänge 2, hrsg. von Michael Aschauer und 
Jan Schumacher – Innsbruck: Helbling, 2018 
– 497 S. – € 39,90 – HI-C8240

(adl) Das vorliegende, sehr dicke Chor-
buch, ist der zweite Band von „Romantik 
a cappella“. Er umfasst 147 Kompositio-
nen von mehr als 130 Komponistinnen 

und Komponisten aus 31 
Ländern Europas. Darin 
zu finden ist geistliche 
Chormusik aus den Jah-
ren 1789 bis 1914. Mit 
überwiegend vierstim-
migen Sätzen spannt sich 
der Bogen stilistisch von 

leicht singbaren geistlichen Volksliedern bis 
zu komplexen Motetten. Die große Vielfalt 
spiegelt sich auch darin wider, dass Chor-
werke aller drei großen christlichen Kon-
fessionen enthalten sind. Für alle Anlässe 
im Kirchenjahr, für den gottesdienstlichen 
Gebrauch sowie für geistliche Konzerte 
bietet das Buch ein reiches Repertoire 
und stellt eine unverzichtbare Quelle für 
engagierte Amateurchöre, Kammer- und 
Konzertchöre dar. Und obwohl es für den 
Gebrauch in der Praxis durch seinen Um-
fang etwas unhandlich ist, bieten die bei-
den Bände von „Romantik a cappella“ eine 
repräsentative Auswahl an europäischer A 
cappella-Chormusik des 19. Jahrhunderts.

Braun, Hans-Peter: Ich sing dir mein Lied. 
Einfache Vorspiele, Intonationen und Be-
gleitsätze zu den 32 Liedern des EG-Ergän-
zungsheftes für Orgel manualiter (Klavier, 
Keyboard) – München: Strube, 2018 – 40 S. 
– € 12,00 – VS 3512

(as) Seit dem 1. Ad-
vent 2018 kann in der 
EKD jeweils zwischen 
2 Wochenliedern aus 
unterschiedlichen 
Epochen gewählt 
werden. Zu den 32 
Liedern der neuen 
Reihe, die nicht im 

Stammteil des EG stehen, hat der ehema-
lige Musikdirektor am Evangelischen Stift 
in Tübingen, KMD Hans-Peter Braun, ei-
nen Band herausgegeben. Sortiert sind 
die Lieder nach der gewohnten Ordnung 
des Gesangbuches beginnend mit dem 
Kirchenjahr. Ein zweites Inhaltsverzeichnis 
gibt zusätzlich die zugeordneten Sonntage 
des jeweiligen Wochenliedes an.

Den Liedsätzen vorangestellt sind kür-
zere und längere Intonationen oder auch 
mal ausführlichere Choralvorspiele: Text-
bezogen, interessante Harmonien, einfach 

zu spielen, aber nie simpel klingend, ab-
wechslungsreich für Organisten und Got-
tesdienstbesucher. Mal ist die Melodie im 
Bass („Wir feiern deine Himmelfahrt“), 
mal ist die Intonation auch noch als ein 
zweiter Begleitsatz zu verwenden („Die 
Erde ist des Herrn“). „Lass uns den Weg der 
Gerechtigkeit gehen“ ist ein schwingendes, 
zwischen 6/8-Takt und 3/4-Betonungen 
wechselndes Vorspiel vorangestellt, das 
dieses Lied anders hören lässt.

Die meisten Vorspiele sind für geüb-
te Anfänger gut zu spielen, fast alle sind 
manualiter und auf Orgel oder Klavier/E-
Piano spielbar. Diesem schmalen Band ist 
ein dauerhafter Platz in vielen Notenta-
schen zu wünschen.

(Lesen Sie dazu auch  
den Bericht auf S. 23)

Orgel

Velten, Klaus: 24 Orgelminiaturen. Prä-
ludien – Interludien – Postludien für den 
gottesdienstlichen Gebrauch – München: 
Strube, 2018 – 28 S. – € 12,00 – VS 3501

(as) Der 1937 ge-
borene emeritierte 
Musikprofessor Klaus 
Velten möchte seine 
kleinen notierten 
Improvisationen als 
Ergänzung zum klas-
sischen Repertoire 
verstanden wissen. 
Gedacht sind sie vor 

allem für die Laien unter den Organisten, 
die trotz ungewöhnlicher Harmonien die 
meisten der eine Seite langen Stücke – 8 
Präludien, 8 Interludien, 8 Postludien – 
schnell erlernen können. Auf Angaben 
zur Registrierung wird bewusst verzichtet, 
alle Stücke sind rein manualiter spielbar, 
rhythmisch ist alles sehr einfach gehalten, 
Achtel, Viertel, Halbe. Als Vor- und Nach-
spiele sind die Kompositionen vielleicht 
ein wenig zu kurz und zu wenig melodiös 
– eben eher improvisiert wirkend. Sie sind 
aber ganz einfach erweiterbar, kombinier-
bar oder – als Rondo oder mit einem selbst 
hinzugefügten „da capo al fine“ beliebig 
zu verlängern. Mit leisen Registern ge-
spielt haben vor allem die Interludien als 

musikalische Ergänzung des Abendmahls 
oder auch als meditatives Zwischenspiel 
ihren Platz. Die drei Choralvorspiele zu den 
Liedern „Nun danket alle Gott“, „Gelobt 
seist du, Herr Jesu Christ“ und „Zieh an 
die Macht“ sind eine erfreuliche Ergän-
zung allein oder wieder in Kombination 
mit einer der anderen Miniaturen. Davon 
gerne noch mehr!

Widor, Charles Marie: Symphonie II op. 
13, 2, hrsg. von Georg Koch – Stuttgart: Ca-
rus, 2017 – XV + 50 S. – € 39,00 – CV 18.178
Widor, Charles Marie: Symphonie IV op. 
13, 4, hrsg. von Georg Koch – Stuttgart: Ca-
rus, 2017 – XII + 44 S. – € 39,00 – CV 18.177
Widor, Charles Marie: Symphonie V op. 
42, 1, hrsg. von Georg Koch – Stuttgart: Ca-
rus, 2018 – XV + 66 S. – € 29,95 – CV 18.179

(mwh) Zu Charles 
Marie Widor gibt’s 
vermutlich nicht 
mehr viel neues zu 
berichten, deswegen 
in aller Kürze nur so 
viel: 1844 geboren, 
wurde er fast ein-
hundert Jahre alt und 
starb 1937. Er wirkte 

64 (!) Jahre lang als Organist an der großen 
Cavaillé-Coll-Orgel von St. Sulpice in Paris. 
Widor komponierte aber nicht nur für 
Orgel, sondern nahezu in allen damals gän-
gigen Gattungen, also auch Kammermusik, 
Sinfonien, Opern, Messen etc. Musikalisch 
vollzog er die neuesten Entwicklungen im 
letzten Drittel seines Lebens nicht mehr 
mit, sondern blieb mehr oder weniger im 
diatonischen System des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts. 

Der Carus Verlag bringt nun in einer Rei-
he Widors große Orgelwerke neu heraus, 
von denen mir die Orgelsymphonien Nr. 2, 
4 und 5 vorliegen. Grundgedanke der Neu-
ausgabe ist der letzte Stand dieser Werke zu 
Lebzeiten Widors, das heißt, Carus berück-
sichtigt die Änderungen, die Widor auch 
nach Veröffentlichung der Werke immer 
wieder vornahm. Darüber hinaus werden 
aber wichtige frühere Lesarten mitgeteilt. 
Ein Vorwort mit Hinführung zur jeweiligen 
Symphonie sowie ein kritischer Bericht 
runden die Bände ab. Kürzere Symphoni-

en werden geheftet, längere erhalten eine 
Klebebindung. Ein großzügiges Notenbild, 
bei dem versucht wird, möglichst häufig 
Wendestellen zum Selberblättern anzubie-
ten, verlocken einen, sich Zeit zum Üben 
zu nehmen und sich eine passende Orgel 
zu suchen, wenn man keine hat.

Franck, César: Sämtliche Orgel- und Har-
moniumwerke. Band 1: Frühe Orgelwerke 
/ Fragmente, hrsg. von Christiane Strucken-
Paland – Kassel: Bärenreiter, 2018 – LV + 
80 S. – € 29,95 – BA 9291

(mwh) Mit dieser 
Ausgabe wird wohl 
endgültig die alt-ehr-
würdige von Durand 
und anderen zu Grabe 
getragen werden, mö-
ge César Franck ihrer 
Seele gnädig sein. Bä-
renreiter erneuert ja 

schon seit Jahren seinen Bestand an Ge-
samtausgaben von Orgelkomponisten, nun 
also der bedeutendste Organist Frankreichs 
im 19. Jahrhundert. Francks Ausgabe ist 
auf acht Bände angelegt, mir liegt der erste 
Band mit den frühen Orgelwerken und 
mit Fragmenten vor. Das erste erhaltene 
„Stück in Es-Dur“ stammt von 1846, da war 
Franck 24 Jahre alt, die nächsten sind 1854-
1857 entstanden, darunter das „Stück in 
A-Dur“, mit 346 Takten das weitaus längste 
in diesem Band. Das Autograph wurde erst 
Ende des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt 
und 1990 erstmals veröffentlicht. Manchen 
Stücken fehlt noch die Kraft seiner späteren 
Werke, einen schönen Gedanken nicht nur 
zu entwerfen (das konnte auch der junge 
Franck schon), sondern ihn auch über län-
gere Strecken tragfähig zu gestalten. Hin 
und wieder wirkt die musikalische Linie 
etwas kurzatmig. 

13 Seiten Einführung, genaue Disposi-
tionen dreier Orgeln aus dem Umfeld des 
frühen César Franck sowie drei Faksimile-
Seiten bilden das Vorwort. Dem Notentext 
schließt sich ein Glossar mit Übertragun-
gen französischsprachiger Ausdrücke und 
Anweisungen an sowie ein kritischer Be-
richt in – englisch. Ich verstehe ja, dass 
ein Verlag genau und knapp kalkulieren 
muss, und da kommt’s letztlich auch auf 
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die Seitenanzahl an, aber bei der Fülle an 
Information ausgerechnet den kritischen 
Bericht nur in Englisch abzudrucken, wäh-
rend Vorwort und Glossar dreisprachig 
geliefert werden, halte ich für keine gute 
Entscheidung. Da hätte man besser die 
Orgeldispositionen nur einmal statt drei-
mal abgedruckt und so immerhin ein paar 
unnötige Seiten gespart. Ich bin gespannt 
auf die nächsten Bände.

Kalke, Ernst-Thilo: When the angels 
dance. Pop suite (Tango – Blues – Waltz) 
for Organ, hrsg. von Hans-Rudolf Krüger – 
Magdeburg: Walhall, 2014 – 14 S. – € 12,80 
– EW 957 

(sl) Die Orgel war 
zunächst ein weltli-
ches Instrument, ehe 
sie im 9. Jahrhundert 
in Kirchen eingebaut 
wurde „zur Ehre Got-
tes und zur Freude 
der Menschen“. Die-
sen Gedanken hat der 
Komponist aufgegrif-

fen und diese dreiteilige Tanz-Suite geschaf-
fen, die er stilistisch als Mittlerin zwischen 
der seriösen Kirchenmusik mit einem „ge-
wissen Hang zur leichten Muse’“ verstan-
den wissen will, wie der Herausgeber im 
Vorwort schreibt. Und man muss sagen: 
Das ist ihm auf wunderbar zurückhaltende, 
bescheidene und doch inspirierte Art und 
Weise gelungen. Trotz des Begriffs „Leichte 
Muse“ aus dem Vorwort ist das Musik zur 
Unterhaltung im besten Sinne: Dezent und 
mit Tiefgang – sehr zu empfehlen! 

Fuhr, Jörg: Hänsel und Gretel. Orgelkon-
zert für Kinder nach der gleichnamigen Oper 
von Engelbert Humperdinck für Orgel, Spre-
cher, fakultativ Kinderchor und Solisten.
Text: Ulrike Schoenauer – München: Strube, 
2015 – 56 S. – € 15,00 – VS 3394

(sl) Das ist eine wirklich reizvolle Bear-
beitung der Humperdinckschen Märchen-
oper, eingedampft auf die wesentlichen 
40 Minuten und in einem organistischen 
Schwierigkeitsgrad, der dem der C-Prüfung 
entspricht. Für die Orgel gilt: Je größer, 
desto besser, weil man mehr abwechseln 
kann und manche dem Orchester nach-

empfundene Klang-
lichkeit erst dann zur 
Geltung kommt. Doch 
im Prinzip reicht ein 
halbwegs ausgestat-
tetes zweimanualiges 
Instrument. 

Also alles gut? Na 
ja, ich finde, in einem 

Punkt sollte man sich ehrlich machen: Der 
Titel „Orgelkonzert für Kinder“ führt in die 
Irre, denn eine Aufführung nur mit Spre-
cher und Orgel, wie es als Alternative auch 
in den Noten angelegt ist, ist ein musikali-
sches Nichts. Das nimmt dem Stück nicht 
nur Wesentliches, sondern fast alles. Übrig 
bleiben vertraute, auf der Orgel gespielte 
Stücke und ein Sprecher, der ein Märchen 
dazu erzählt. Wählt man stattdessen die 
eigentlich intendierte Anlage mit Solisten 
und Kinderchor, dann hat man ein tolles, 
effektvolles Werk, für das man allerdings 
doch einen erheblichen Probenaufwand zu 
betreiben hat. Doch der lohnt sich. Hänsel, 
Gretel, Vater, Hexe und Sandmännchen 
wären dann, wie der Komponist empfiehlt,  
aus Kinder- bzw. Erwachsenenchor solis-
tisch zu besetzen. Das kann man schon 
machen. Gute Laien werden das singen 
können. Und wenn man die Partien so 
hört, empfindet man sie zwar als einfach, 
doch das sind sie mitnichten. Auch wenn 
manches tiefer gesetzt ist als das Original, 
bleibt doch vielfach ein enormer Ambitus 
zu bewältigen. Der Hexe beispielsweise 
wird ein b2 abverlangt. Und das teilweise 
Zusammenwirken im Ensemble will viel-
fach geprobt sein. 

Der Kinderchor indes soll in Abendsegen 
und Knusperwalzer sogar zweistimmig 
singen. Auch Hänsel und Gretel, die man 
sicher mit Kinderchorkindern besetzen 
möchte, singen zweistimmig. Mit anderen 
Worten: Will man das Stück gut aufführen, 
hat man nicht nur 1-2 Proben, sondern ein 
richtiges Projekt vor sich, das muss einem 
klar sein. Eine tolle Arbeit allerdings, die 
viel Spaß machen kann. Aber eben mal 
schnell ein Orgelkonzert für Kinder aus 
dem Boden stampfen – das geht nicht. Das 
Ganze ist dann eher eine Kinderoper oder 
ein Musical – halt mit Orgelbegleitung. 

Kinderchor

Penkuhn-Wasserthal, Michael: Das kann 
doch wohl nicht wahr sein. Krippenspiel für 
Kinderchor und Tasteninstrument (Band) 
– München: Strube, 2016 – 18 S. – € 7,00 
– VS 6923

(sl) Esel Balduin 
und Ochse Eduard 
leben im Stall von 
Bethlehem. Balduin 
ist empört, dass ein 
neugeborenes Kind 
in seine Krippe gelegt 
wird. Er fühlt sich von 
allen vergessen, auch 

von Gott. Doch als er erfährt, wer da in 
seiner Krippe liegt, begreift er, dass Gott 
zu ihm gekommen ist, und schenkt dem 
Kind seine Krippe. Er begreift auch, dass 
Gott auch einen Platz in seinem Leben 
braucht, was in dem Schlusswort des alten 
Esels und dem letzten Lied zur Kernaussa-
ge wird. Soweit die Geschichte, die dieses 
Krippenspiel erzählt. 

Die Lieder sind kurz und auch von Vor-
schulkindern leicht zu lernen. Sie lassen 
sich entweder von allen oder aber in un-
terschiedlichen Gruppen (Hirten, Engel) 
singen. Zwei davon sind Vorsing-Nachsing-
Lieder und lernen sich quasi von selbst. Elf 
Rollen von übersichtlichem Umfang sind 
zu vergeben. Der Esel Balduin (Hauptrolle) 
hat zwei Sololieder zu singen, Maria und 
Josef singen gemeinsam einmal solistisch. 
Da das ganze Krippenspiel im Stall stattfin-
det, hält sich auch der Aufwand für Kulisse 
und Requisite in Grenzen. Die Kürze und 
Kompaktheit der einzelnen Lieder wie der 
Dialoge dazwischen sowie der Aufwand 
für die szenische Darstellung macht dieses 
Werk auch gut geeignet für ein Krippen-
spielprojekt mit wenigen Proben.

Hantke, Andreas: Letzte Hütte Bethlehem. 
Krippenspiel für Soli, Kinderchor und Kla-
vier. Text: Ulrich Haberl – München: Strube, 
2015 – 24 S. – € 4,00 – VS 6897

(sl) Die Kurzfassung dieses Krippenspiels 
geht so: Der Erzengel Gabriel kündigt die 
Geburt des Jesuskindes auf der Erde an, 
doch es ist nicht klar, wo. Man vermutet, in 
Rom oder Jerusalem könnte es sein, doch 

schnell wird klar: Dort 
möchte man mit der 
Geburt dieses Kindes 
nichts zu tun haben. 
Der kleine Engel Ben-
jamin erfährt schließ-
lich von Gabriel, wo 
das Kind tatsächlich 
geboren wird: in der 

Nähe der kleinen Stadt Bethlehem, weit 
draußen in der „letzten Hütte“. Benjamin 
entdeckt Maria und Joseph bei ihrer erfolg-
losen Herbergssuche und führt sie hinaus 
zu den gastfreundlichen Hirten. Schließlich 
kommt das Kind zur Welt, besungen von 
Benjamin, den Hirten und endlich auch 
von der ganzen Engelsschar. 

Das Stück richtet sich an Kinder im 
Grundschulalter. Es rechnet mit 24 über-
schaubaren Rollen (davon 7 mit Sologe-
sang), die man je nach Bedarf durch Dop-
pelbesetzung auch reduzieren oder aber 
auch erweitern kann. Nur Anfangs- und 
Schlusslied sind für den gesamten Chor, 
die übrigen acht Lieder sind Solisten oder 
bestimmten Chorgruppen (Soldaten, Die-
ner) zugewiesen. Das hat Vor- und Nach-
teile: Der sängerische Teil des Werkes ist 
zwar schnell einstudiert, was gegebenen-
falls (Probenwochenende) sogar parallel 
erfolgen kann, aber das Gefühl, einem 
großen Chor anzugehören, kommt nicht 
so zum Tragen. Das ist schade. Für den 
Fall, dass einem das 25-minütige Stück für 
den Gottesdienst zu lang erscheint, liefert 
der Komponist Kürzungsvorschläge mit. 
So wird das an sich sehr reizvolle Stück 
flexibel einsetzbar. Die Noten sehen eine 
reine Klavierbegleitung vor; wer mehr will, 
muss selbst arrangieren. 

Orgel mit Instrumenten

(1) Klomp, Carsten: Mal festlich, mal 
feierlich. Musik für Blechbläser und Orgel 
– München: Strube, 2017 – 66 S. – € 15,00 
– VS 2427
(2) Kuhn, Ulrich: Bläser und Tasten. Musik 
für Blechbläser und Tasteninstrumente; Teil 
I: Barock – München: Strube, 2017 – 72 S. 
– € 20,00 – VS 2416

(3) Kuhn, Ulrich: Bläser und Tasten. Musik 
für Blechbläser und Tasteninstrumente; Teil 
II: Klassik, Romantik, 20./21. Jh. – München: 
Strube, 2017 – 55 S. – € 15,00 – VS 2417

(sl) Auf den ers-
ten Blick denkt man, 
nachdem man sich 
jahrelang bei der Vo-
kalmusik bedienen 
musste, wenn es da-
rum ging, Musik für 
Blechbläser und Orgel 
zu finden, erscheinen 

nun fast zeitgleich die hier zu besprechen-
den Ausgaben im gleichen Verlag. Der 
zweite Blick allerdings verrät, dass sich die 
Bände keine Konkurrenz machen, sondern 
sich vielmehr hervorragend ergänzen. 

(1) „Bläserchöre gehören zu den häufigs-
ten Gästen auf einer Orgelempore. Eigent-
lich schade, dass es so wenig Werke für die 
nahe liegende Besetzung mit Bläsern und 
Orgel gibt. Meist wird auf doppelchörige 
[Vokal-]Musik [...] zurückgegriffen, gele-
gentlich erklingen auch eigens komponierte 
Werke, aber insgesamt sind das eher Ra-
ritäten, und Musik der Romantik taucht 
hierbei so gut wie nie auf. Diese Sammlung 
versucht, gerade diesen Aspekt im Spek-
trum der musikalischen Möglichkeiten 
für Bläserchor und Orgel zu erweitern. 
Vorlagen bilden dabei vor allem Chorwerke 
der englischen Romantik sowie Orgelwerke 
aus Frankreich.“ Soweit ein Zitat aus dem 
Vorwort zu dieser Ausgabe. Und da, anders 
als in Deutschland, die Begleitung des Cho-
res in England der Normalfall ist, gibt es 
zahlreiche Werke für Chor und Orgel, wo 
es bis zur Bearbeitung für Orgel und Bläser 
nur ein kurzer Weg ist, und wo man in den 
Orgelpart kaum Eingriffe vornehmen muss. 
So liest sich denn auch das Komponisten-
verzeichnis dieser Ausgabe wie das Who 
is Who der englischen romantischen Kir-
chenmusik: Edward Elgar, Samuel Sebas-
tian Wesley, John Stainer, Charles Villiers 
Stanford, Charles Wood. Als Besonderheit 
ist „I saw the Lord“ von John Stainer für 
zwei Bläserchöre und Orgel mit im Heft. 
Und auch zwei Kompositionen franzö-
sischer Vertreter haben Eingang in den 
Sammelband gefunden: Ein Weihnachts-
Offertorium von Jacques-Nicolas Lemmens 

und ein Offertoire von Louis James Alfred 
Lefébure-Wely. Die allermeisten Stücke 
sind getragen in ihrem Charakter, Virtu-
oses sucht man vergeblich. Das kommt 
vielen Organisten und Bläsern sicher ent-
gegen. Musik der Romantik heißt natürlich 
auch: ein reicherer Schatz an harmonischen 
Wendungen. Angst vor Vorzeichen sollte 
man also weder auf der Orgel- noch auf 
der Bläserseite haben, dann werden beide 
mit diesem Band sicher glücklich, und es 
könnte sich fügen, was sich der Heraus-
geber in seinem Vorwort wünscht, wenn 
er schreibt, er würde sich freuen, „wenn 
diese Ausgabe die Bläserfamilie und die der 
Organistinnen und Organisten ein wenig 
enger zusammenrücken lassen würde.“

(2) Die beiden Bände von Ulrich Kuhn 
decken das ganze stilistische Spektrum vom 
Barock bis hin zur Popularmusik ab. Band I 
ist der Barockmusik gewidmet und enthält 
27 Stücke. Nicht in jedem ist dabei die Orgel 
gleichberechtigt mit den Bläsern, sondern 
als Generalbassinstrument eingesetzt. Die 
allermeisten der Sätze sind übersichtlich – 
vom Umfang wie vom Schwierigkeitsgrad 
her – und lassen sich schnell mal realisie-
ren, auch ohne unendlichen Probenauf-
wand. Es gibt Nummern, die auch schon 
Anfänger auf der Orgel mit einigem Üben 
hinkriegen können; Pedaleinsatz ist nur 
in einigen wenigen Stücken vorgesehen. 
Ähnliches gilt auch für Band II (3). Hier 
ist der Orgelpart etwas anspruchsvoller, 
und er klingt natürlich gerade bei den ro-
mantischen Stücken je besser, je größer die 
Orgel ist. Die klassischen und natürlich die 
popularmusikalischen Stücke sind aber 
auch hier ohne Pedal ausgeführt, was sie 
auf dem Klavier oder jedem anderen Tas-
teninstrument spielbar macht, sodass die 
beiden Bände nicht nur in der Kirche zum 
Einsatz kommen können. 

Walther, Johann Gottfried: Zwei Concerti 
für Trompete (Oboe, Klarinette) und Orgel, 
bearbeitet von Carsten Klomp – München: 
Strube, 2017 – 25 S. – € 16,00 – VS 3493

(sl) Die meisten Organisten werden die 
beiden Konzerte in F-Dur und h-Moll 
kennen. Sie gehören mit zum Standard-
Repertoire für die C-Ausbildung: Das Con-
certo F-Dur nach Tomaso Albinoni und 
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das Concerto h-Moll 
nach Giuseppe Meck. 
Demzufolge werden 
sie gerne und viel ge-
spielt – in einer Fas-
sung, wie sie Johann 
Gottfried Walther auf 
die Orgel übertragen 
hat. Carsten Klomp 

geht nun einen Schritt näher ans Original 
zurück, indem er diese Konzerte für Solo-
instrument und Orgel weiterbearbeitet hat. 
Natürlich hätte er auch gleich das Original 
neu bearbeiten können. So aber hat es den 
Vorteil, dass man, wenn man diese Konzer-
te ohnehin schon im Repertoire hat, nicht 
mehr viel umüben muss, wie der Bearbeiter 
im Vorwort anmerkt. Gerade beim h-Moll-
Concerto ist der originale Walther-Satz 
nahezu unangetastet geblieben. Auch die 
beiden langsamen Sätze beider Konzerte 
blieben ohne Soloinstrument im Original 
erhalten, wie dies in der Barockzeit bei 
vielen Trompetenkonzerten ohnehin der 
Fall ist, um dem Solisten eine Erholung 
zu ermöglichen. Insofern liefert diese Aus-
gabe die Möglichkeit, mit wenig Aufwand 
wirkungsvolle Musik für Orgel+ aufführen 
zu können. Die mitgelieferte Instrumen-
talstimme bietet das F-Dur-Concerto in 
den Transpositionen C und B, das h-Moll 
Concerto in C, B und D. 

Krebs, Johann Ludwig: Wie schön leuchtet 
der Morgenstern. Choralbearbeitung für 
Oboe d’amore (Oboe) und Orgel, hrsg. von 
Felix Friedrich – Stuttgart: Carus, 2016 – 
Part. 7 S. mit Stimmen – € 15,80 – CV 13.063

(sl) Eine aufwändig 
gemachte Notenaus-
gabe mit ausführli-
chem Vorwort nebst 
Kritischem Bericht 
für ein einzelnes Cho-
ralvorspiel – lohnt 
dieser Aufwand? In 
der Tat, denn bis-
her kannte man die 

vorliegende Choralbearbeitung nur als 
Fragment. Dem Herausgeber gelang es, 
den bislang als verschollen geltenden Teil 
ausfindig zu machen und das Fragment 

zu komplettieren. Damit liegt die ganz im 
Bach’schen Geist komponierte Bearbei-
tung erstmalig vollständig vor. Wie an-
dere vergleichbare Werke aus Krebs’scher 
Feder tritt zu einem selbständig geführten 
Orgeltrio die Choralmelodie des Soloin-
struments als vierte Stimme hinzu. Die 
kunstvoll-polyphone Struktur verliert ihre 
akademische Anmutung durch den immer 
wieder durchscheinenden galanten Stil. 
Die gewählte Tonart E-Dur lässt auf die 
in A stehende Oboe d’amore als Soloins-
trument schließen. Vom Tonumfang her 
ist das Stück aber auch auf der normalen 
Oboe spielbar. Der Orgelsatz ist nicht sehr 
schwer, aber halt, wie gesagt, ein Trio.

(1) Organ plus one. Loben und Danken, 
Taufe und Trauung, hrsg. von Carsten Klomp 
– Kassel: Bärenreiter, 2016 – 64 S. – € 18,95 
– BA 8505
(2) Organ plus one. Epiphanias, Pfingsten, 
hrsg. von Carsten Klomp – Kassel: Bärenrei-
ter, 2017 – 56 S. – € 18,95 – BA 8502

(sl) Alles Wesentli-
che zu den Grundla-
gen der Reihe „organ 
plus“ wurde schon in 
den Rezensionen der 
Vorgängerbände ge-
sagt (siehe WBL 3 und 
6/2011, 2/2014 sowie 
1 und 2/2017). In den 

vorliegenden Bänden vereinen sich Cho-
ralvorspiele zu den klassischen Lob- und 
Dank-Liedern (1) („Allein Gott in der Höh’ 
sei Ehr’“, „Großer Gott, wir loben dich“, „Ich 
bin getauft auf deinen Namen“, „Lobe den 
Herren“, „Nun danket alle Gott“ und viele 
andere) beziehungsweise Epiphanias- und 
Pfingstliedern (2) („Herr Christ, der einig 
Gotts Sohn“, „Wie schön leuchtet der Mor-
genstern“, „Komm, Heiliger Geist“, „Nun 
bitten wir den Heiligen Geist“ etc.) mit 
freien Werken (Bach: Präludium und Fuge 
F-Dur aus den „Acht kleinen“, die berühm-
te Fanfare von Lemmens und andere (1) 
bzw. Grieg – Kanon, Gigout – Intermezzo; 
Vierne – Carillon u. a. (2)). Alle Werke 
sind originale Orgelwerke, die der Her-
ausgeber für Orgel und ein Soloinstrument 
bearbeitet hat, und denen er jeweils noch 

einen eigenen Begleitsatz für diese Beset-
zung beigefügt hat. Im Schwierigkeitsgrad 
unterscheiden sich beide Bände. Während 
in (1) die Stücke auch für fortgeschrittene 
Laien noch gut erreichbar sind, erfordern 
die Stücke in (2) durch gefordertes Trio- 
oder virtuoses Pedalspiel schon weit fort-
geschrittene organistische Fähigkeiten. Wie 
üblich sind dem Band die Stimmen für 
Soloinstrument in den vier Stimmungen C, 
B, Es und F beigefügt, sodass allen Even-
tualitäten Rechnung getragen ist. 

Bruch, Max: Kol Nidrei op. 47. Bearbei-
tung für Violoncello und Orgel von Heinrich 
Reimann, hrsg. von Martin Forciniti – Kas-
sel: Merseburger, 2017 – 22 S. – € 14,90 
– EM 1872

(sl) Max Bruchs 
„Kol Nidrei“ bezieht 
sich auf das gleich-
namige Gelübde, 
das vor dem Abend-
gebet des höchsten 
jüdischen Feiertages 
Jom Kippur (Versöh-
nungstag) gespro-

chen wird. Es gehört inzwischen neben 
den großen Solokonzerten zum Standard-
Repertoire für Violoncello und Orchester. 
Schon kurz nach seiner Uraufführung 
1880 erreichte das Werk eine so große 
Popularität, dass es zahlreiche Bearbei-
tungen erfuhr. So auch das vorliegende 
Arrangement aus der Feder von Heinrich 
Reimann (1850-1906). Das Werk erscheint 
in der Reihe „Synagogalmusik“ des Mer-
seburger-Verlages, in der Kompositionen 
veröffentlicht werden, in denen sich die 
Traditionen der abendländischen Kunst-
musik und der jüdischen Kultur begegnen. 
Der Solopart ist schwer, der Orgelpart 
überschreitet einen mittleren Schwierig-
keitsgrad nur an wenigen Stellen, erfordert 
aber ein dreimanualiges Instrument, das 
die Klangfarben bereitstellt, die notwen-
dig sind, um ein romantisches Orchester 
farbenreich zu ersetzen. Wenn diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind, ist die Ausgabe 
eine schöne Repertoireerweiterung für 
diese doch selten bedachte Kombination 
von Orgel und Violoncello. 

Cembalo

Couperin, Francois: Pièces de clavecin. 
Premier livre (1713), hrsg. von Denis Her-
lin – Kassel: Bärenreiter, 2016 – XXXVII + 
12 S. – € 46,95 – BA 10844

(sl) Wer sich für 
Musik, speziell fürs 
Cembalo, interes-
siert, der kommt an 
„Le Grand“ François 
Couperin nicht vor-
bei, dem bedeutends-
ten Vertreter der fran-
zösischen Cembalo-

musik und Hofkomponisten Ludwig des 
XIV., hat er doch mit „L’art de toucher le 
clavecin“ nicht nur eines der bedeutendsten 
theoretischen Lehrwerke fürs Cembalo 
und damit auch für die französische Or-
namentik verfasst, sondern hinterließ auch 
240 Cembalowerke in insgesamt 27 Suiten.

Unter ihnen wiederum gehören seine 
„Pièces de clavecin“ mit zum Bedeutends-
ten, was speziell für dieses Instrument kom-
poniert wurde und was seine klanglichen 
Möglichkeiten voll ausnutzt. Hinzu kommt 
die ideale Quellenlage: Couperin selbst hat 
den Originaldruck des ersten Bandes der 
„Pièces de clavecin“ überwacht, der über-
dies durch die für damalige Verhältnisse 
außerordentliche notengrafische Qualität 
überrascht. Der Band enthielt genaueste 
Angaben zur Ausführung, für die Couperin 
gar eigene Symbole schuf – eine Herausfor-
derung für jede moderne Urtext-Ausgabe, 
die die neue Edition des Bärenreiter-Verla-
ges hervorragend angenommen und um-
gesetzt hat, wofür sie 2017 mit dem Preis 
„Best Edition“ ausgezeichnet wurde (siehe 
WBL 3/2018, S. 20). 

Der vorliegende Band enthält fünf der 
oben erwähnten Suiten, bei Couperin 
„Ordre“ genannt. Bis auf die 4. Suite be-
ginnen sie alle klassisch mit Allemand, 
Courante und Sarabande. Giguen gibt es 
bis auf zwei Ausnahmen nicht. Stattdessen 
enthält nahezu jede der Suiten bis zu 24 
einzelne Tanzsätze, die je nach Charakter 
programmatische Überschriften tragen. 
So enthält dieser Band nicht weniger als 
79 Einzelsätze. Der vorbildlich wieder-
gegebene und angesichts der unzähligen 

Verzierungen dennoch sehr übersichtlich 
gestaltete Notentext wartet auch mit der für 
Couperin typischen Unterscheidung zwi-
schen eckigen und runden Bögen auf sowie 
gelegentlich mit originalen Fingersätzen, 
die sich natürlich auf die Artikulation aus-
wirken und einen guten Einblick gewähren 
in die damalige Spielweise. 

Ein detailliertes Vorwort mit Hinweisen 
zur Aufführungspraxis sowie Faksimile-
Abbildungen machen diese Ausgabe zu 
einem Must-have für Liebhaber von Cem-
balomusik. Und damit wären wir beim 
einzigen, aber heftigen Kritikpunkt der 
Ausgabe: Das erwähnte Vorwort bietet 
nicht nur wie häufig einen informativen 
Mehrwert, sondern führt ein in die ele-
mentare Spiel- und Verzierungsweise 
dieser Musik und ist damit essentiell für 
alle, die sich mit dem Spiel dieser Musik 
ernsthaft auseinander setzen wollen – und 
wer wäre das nicht, wenn er zu einer so 
aufwändig gestalteten Urtextausgabe greift. 
Da ist es mehr als nur ein Makel, dass es 
dieses wichtige Vorwort nur in englischer 
und französischer Sprache gibt, nicht aber 
in Deutsch. Selbst mit abiturgeprüftem 
Schulenglisch oder -französisch kann man 
das angesichts zahlreicher Fachbegriffe nur 
mit Mühe lesen und verstehen. Da bleibt 
doch ein gerüttelt Maß an Unverständnis 
zurück, oder wendet sich der Verlag mit 
dieser Ausgabe gar nicht an die deutschen 
Cembalisten?

Bläser

Nagel, Matthias: Andante – Tango – Rock. 
Drei Bläserstücke für vier- bis achtstimmigen 
Bläserchor – München: Strube, 2017 – 14 S. 
– € 6,00 – VS 2444

(sl) Selten werden hier Bläsernoten re-
zensiert, aber vorliegende Notenausgabe 
verdient eine besondere Erwähnung. Was 
macht sie so besonders? Den ersten beiden 
enthaltenen Stücken liegt ein starkes musi-
kalisches Programm zugrunde – geistliche 
Programmmusik at its best. 

„Andante für eine stille Zeit“ wurde kom-
poniert für die stillen Zeiten des Kirchen-
jahres: Advent, Passion, Ende des Kirchen-
jahres. Es gliedert sich in fünf Abschnitte: 

Ein klagendes, melan-
cholisches Thema im 
ersten Teil steht für 
Besinnung und Re-
flektion über unsere 
Gegenwart. In aller 
Verzagtheit setzen wir 
Christen einen muti-
gen Choral dagegen, 

der in Teil 2 erklingt. Dieser lässt das an-
fängliche Motiv in einem dritten Abschnitt 
in einem positiveren Licht erscheinen, ehe 
Waffen- und Terrorhörigkeit unserer Zeit 
im vierten Teil den Hörer auf den Boden 
realer Tatsachen zurückholt und mit dem 
ersten Teil noch einmal abschließt – ein 
Stück ohne Happy End also, nicht sehr 
schwer zu spielen, aber anspruchsvoll zu 
interpretieren. 

Im nachfolgenden „Tango zur Ermuti-
gung“ wählt der Komponist diesen Tanz 
mit Bedacht. Die tangotypische Mischung 
aus schwermütigem, lyrischem Charakter 
und  tänzerisch-schwebender Leichtigkeit 
begleitet die Choralmelodie „Wer nur den 
lieben Gott lässt walten“, wobei der Kom-
ponist mit seiner Vertonung die 2. Strophe 
zur Vorlage nahm: „Was helfen uns die 
schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh 
und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen 
beseufzen unser Ungemach? Wir machen 
unser Kreuz und Leid nur größer durch 
die Traurigkeit.“

Der Zyklus endet positiv. Der wirklich 
unter die Haut gehende fetzige „Rock for 
Jesus“ gleitet am Ende leider etwas in die 
Banalität ab, wenn laut Anweisung in den 
Noten die Tubisten mit ihren übrigen Blä-
serkollegen „Käsperle“ spielen sollen. Das 
passt wirklich gut als Zugabe nach einem 
Konzert oder bei einem Gemeindefest. 
Als Abschluss dieses Zyklus mit den vor-
stehenden starken Nummern ist dieser 
Satz leider gänzlich ungeeignet und macht 
Einiges von dem kaputt, was in den ersten 
beiden Nummern so toll aufgebaut wurde. 
Aber man muss die drei Stücke ja nicht als 
Zyklus aufführen. 
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INTERNATIONALE ORGELKONZERTE 
 Jeweils um 20 Uhr
 I. 28.7. Eröffnungskonzert an Bachs Todestag  
   und Schnitgers Begräbnistag 
   Vincent Warnier (Paris)

 II. 3.8. Hilger Kespohl (Hamburg-Neuenfelde)

 III. 10.8. Stephan Leuthold (Bremen)

 IV. 17.8. Roman Hauser (Wien)

 V. 24.8. Martin Schmeding (Leipzig)

 VI. 31.8. Andreas Fischer (Hamburg)

 VII. 7.9. Jens Korndörfer (Atlanta)

 VIII. 8.9. Abschlusskonzert 
   Benjamin Britten: War Requiem  
   Universitätsmusik Leipzig (David Timm)
   www.tuebinger-orgelsommer.de

ORGEL.6 
Jeweils um 18 Uhr
 I. 31.7. Kirsten Sturm  
   (Rottenburg)

 II. 7.8. Horst Allgaier  
   (Tübingen)

 III. 14.8. Thomas Schäfer-Winter  
   (Stuttgart)

 IV. 21.8. Isabelle Métrope,  
   Sopran (Tübingen) 
   Jens Wollenschläger,  
   Harmonium/Klavier  
   (Tübingen)

 V. 28.8.  Marcel Martínez  
   (Tübingen)

 VI. 4.9. Orgelkonzert für Kinder

28. JULI BIS 8. SEPTEMBER 2019  STIFTSKIRCHE TÜBINGEN

„Mein Klang erfreut den Geist. Mein Schall aufs Ewig weist.“ 
Der Orgelbauer Arp Schnitger (†1719) und die Norddeutsche Orgelschule

Die Evangelischen Kirchengemeinden
Waldenbuch und Dettenhausen

suchen zum 1. Oktober 2019 eine/n
neue/n

Kirchenchorleiter/in

Der gemeinsame Chor der beiden 
Kirchengemeinden besteht seit 50 
Jahren und umfasst zurzeit etwa 50 
Sängerinnen und Sänger, zumeist im 
Alter 50plus.

Die Proben fi nden in der Schulzeit mon-
tags, 20 – 22 Uhr statt, abwechselnd in 
Waldenbuch und Dettenhausen.

Neben der Mitgestaltung von Gottes-
diensten in den beiden Gemeinden 
(insgesamt jeweils ca. 4x/ Jahr) führte 
der Chor bisher einmal im Jahr größere 
Konzerte auf mit Werken wie Bachs 
Weihnachtsoratorium oder Johannes-
passion, verschiedenen Bachkantaten, 
Händels Messias, Mozarts Requiem, 
Rossinis Petite Messe Solennelle, Faurés 
Requiem u. a.

Wir wünschen uns die Fortsetzung die-
ser Tradition und dazu neue Impulse. 

Wir pfl egen eine enge Kooperation mit 
dem Orchester „capella Tübingen“. 
Auch diese gewachsene Zusammenar-
beit möchten wir fortsetzen. 

Die Vergütung erfolgt nach der kirchli-
chen Anstellungsordnung (in Anlehnung 
an TVöD). Der Stellenumfang beträgt 
bisher 4,2 Std./Woche.

Eventuell ist eine Ausweitung des 
Auft rags möglich mit zusätzlicher Vergü-
tung von Einzeldiensten, z.B. Orgel-
dienste und Projektarbeit.

Sie haben die C- oder B-Prüfung, eine 
vergleichbare (kirchen-) musikalische 
Qualifi kation oder sind auf dem Weg 
dazu (Studium), sind Mitglied einer 
Kirche der ACK, können Chorsängerin-
nen und –sänger begeistern und haben 
Lust, in unseren Kirchengemeinden, in 
denen es vielfältige weitere musikali-
sche Aktivitäten gibt (Posaunenchor, 
Gospelchor, Kammermusik), die Arbeit 
des Kirchenchors weiter zu entwickeln? 
Dann melden Sie sich bitte möglichst 
bis zum 1. September 2019. 
Wir freuen uns auf Sie!

Rückfragen und Bewerbungsan-
schrift :

Pfarramt der 
Evang. Kirchengemeinde Waldenbuch
Pfr. Georg List
Bahnhofstr. 8, 
71111 Waldenbuch, Tel.: 07157-20304
pfarramt.waldenbuch@elkw.de

Der Posaunenchor Sickenhausen-Degerschlacht (Bezirk Reutlingen) sucht zum 1. Quartal 2020

einen neuen Dirigenten / eine neue Dirigentin. 
Wir sind ca. 30 Bläserinnen und Bläser, die 2016 das 50jährige Jubiläum des Posaunenchores feiern durft en. Seit nunmehr über 
30 Jahren hat Gerhard Moll die Leitung des Posaunenchores inne, möchte nun allerdings kürzer treten und das Amt abgeben. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich das musikalische Repertoire des Posaunenchores deutlich erweitert und neben Chorälen 
und Bläsermusik stehen moderne Rhythmen wie Swing, Rock, Jazz, Pop, usw. auf der Tagesordnung. 

Ansonsten gehören ca. 8-10 Auft ritte in Gottesdiensten (darunter z.B. Gottesdienst im Grünen und zu Ostern und Weihnachten), 
musikalisches Programm beim traditionellen Aufstellen des Weihnachtsbaums in Sickenhausen sowie kleinere Auft ritte auf dem 
Reutlinger Weihnachtsmarkt und am Krankenhaus zum jährlichen bläserischen Dienst. Durch das Fehlen eines Musikvereins im 
Ort übernimmt der Posaunenchor ab und zu auch diese Aufgaben. 

Höhepunkt des Musizierens ist das jährliche Konzert im Herbst oder Advent in der eigenen Kirche, sowie das Konzert zum dritten 
Advent in der Marienkirche in Reutlingen, welches der Posaunenchor nun schon seit vielen Jahren musikalisch mitgestaltet. 

Die Proben fi nden jeden Montag von 20:00-21: 45 Uhr im Gemeindehaus in Sickenhausen statt. Eine Jungbläsergruppe ist eben-
falls vorhanden. Diese probt direkt vor dem Hauptchor um 19:00 Uhr unter der Leitung anderer Bläser und wird nach und nach 
in den Chor integriert. 

Wir wünschen uns eine/n engagierte/n Dirigentin/Dirigenten mit Freude an der musikalischen Führung und Weiterentwicklung 
des Posaunenchores. Eine entsprechende musikalische Ausbildung oder Erfahrung in der Chorleitung wäre wünschenswert, ist 
jedoch nicht Voraussetzung. Eine Entlastung bei organisatorischen Themen sowie eine eventuelle Stellvertretung im Einzelfall 
ist durch Bläser des Chores gegeben. 

Eine Bezahlung in Höhe von bis zu 3600 EUR jährlich (oder die steuerfreien Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschalen) ist mög-
lich.

Wenn Sie Interesse an der Aufgabe haben oder weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie bitte Stefan Bellon per EMail: 
stefan@posaunenchor.org

Neue Bücher
Setchell, Jenny: Hinter den Kulissen 
– Die Königin lädt ein. Tatsachen und 
Turbulenzen aus der Orgelwelt. Mit einem 
Geleitwort von Harald Schmidt – Bonn: 
Butz 2018 – 378 S. – € 26,00 – ISBN 
978-3-928412-25-4

(sl) Ein launiges 
Büchlein aus der 
Welt der Orgel. 
Wesentlich sind 
die über 400 Ab-
bildungen von 
Orgeln aus aller 

Welt aus ungewohnten Perspektiven: 
Man sieht mal den Spieltisch, mal den 
Prospekt, mal Kollagen aus allem, auf 
jeden Fall Orgelbilder, wie man sie noch 
nie gesehen hat. Garniert werden die 

Bilder mit launigen Texten, Erläuterun-
gen, Betrachtungen, alles kurz genug, 
um nicht vom Wesentlichen (s. o.) ab-
zulenken. Abgerundet wird der Band 
durch Cartoons von Al Nisbet, die den 
Band faszinierend und unterhaltsam 
zugleich machen sowohl für Laien wie 
auch für Kenner dero selben Art. Ob-
wohl ich Harald Schmidt ansonsten sehr 
schätze: In seinem Geleitwort bedient er 
ausschließlich alle gängigen Klischees 
– schade und entbehrlich, aber sicher 
verkaufsfördernd. 

Licht im Dunkel. Festschrift  Daniel Roth 
zum 75. Geburtstag. Hrsg. von Birger Pe-
tersen – Bonn: Butz, 2017 – 430 S. + CD – 
€ 34, 00 – ISBN 978-3-928412-23-0; BuB 23

(mwh) Wer 
nicht in den Ge-
nuss kam oder 
kommt – und da 
gehöre ich leider 
dazu – Daniel 
Roth persönlich 
zu kennen, kann 
in dieser Fest-
schrift  viel über 

den Ausnahmeorganisten erfahren, über 
Privates wie Berufl iches, um nicht zu 
sagen: über seine Berufung. 

Der Herausgeber hat eine ganze Reihe 
Roth mehr oder weniger nahestehender 
Personen versammelt, die in Aufsätzen 
und sogenannten „hommages“ dem Le-
ser Daniel Roth und die Welt der franzö-

sischen Orgel näher bringen. So erfährt 
man viel über die Beziehungen Roths zu 
den elsässischen Orgeln seiner Jugend 
sowie zu den Cavaillé-Coll-Orgeln in 
Paris, allen voran das große Instrument 
in St. Sulpice. Es werden Verbindungsli-
nien gezogen zu berühmten Organisten 
früherer Tage wie César Franck, Charles 
Marie Widor oder Albert Schweitzer 
bzw. zu Kollegen wie Marie-Claire Alain. 
Kurt Lueders schreibt über Bedeutung 
und Klang der Flute harmonique, Fabian 
Kolb teilt uns seine „Beobachtungen zum 
Einsatz der Orgel in der französischen 
Symphonik um 1900“ mit, um zwei Auf-
sätze einmal konkret zu benennen.

Im zweiten Teil des Buches kommt 
Daniel Roth dann selbst zu Wort. Auf ca. 
150 Seiten veröff entlicht er seine „Über-
legungen zur Interpretation an der Or-
gel“ und schreibt über „Tempo-Fragen“, 
„Vorrang der Agogik“, „Das Rubato“, „Die 
Akzente“, „Die Kunst des Anschlags“, 

„Die Kunst des Registrierens“ und „Der 
Gebrauch des Schwellwerks“. Abschlie-
ßend folgt noch ein kleines Interview.

Roth schreibt nicht nur über den Um-
gang mit Cavaillé-Coll-Orgeln und die für 
diese Instrumente geschriebene Musik, 
sondern auch über Orgeln anderer Stile 
und Epochen. Wenn man als informier-
ter Organist auch nicht wirklich Neues 
erfährt über die Interpretation alter Or-
gelmusik, kann man aber doch noch so 
manches Detail über den Umgang mit 
den Instrumenten des bedeutendsten 
französischen Orgelbauers erfahren.

Aus den „hommages“ wehen einen hin 
und wieder starke Weihrauchschwaden 
an, dass man ins Hüsteln kommt, aber 
vielleicht darf das in einer Festschrift  auch 
so sein.  Dem Buch liegt eine CD bei, auf 
der die Urauff ührung von Roths „Missa 
beuronensis“ festgehalten ist, ein Werk für 
Choralschola und Orgel im Wechsel, und 
Daniel Roth spielt „sich selber“.
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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

In der Ev. Gesamtkirchengemeinde Backnang – Matthäusgemeinde 
ist ab 1. Oktober 2019 die Stelle 

eines Organisten (m/w/d) 
neu zu besetzen.

Der Dienstumfang beträgt  4,0 Wochenstunden.

Wir suchen eine Person, die Freude daran hat, die Gemeinde bei Gottesdiensten in der Matthäuskirche in Backnang musikalisch 
zu begleiten. Wir freuen uns über schöne Orgelmusik. Gute Mitsingbarkeit zur Liedbegleitung ist uns wichtig. Neben dem Stan-
dardrepertoire aus EG und „Neue Lieder plus“ greifen wir gerne auch anlassbezogen auf weitere Lieder zurück. Guter Austausch 
mit allen am Gottesdienst beteiligten Personen ist selbstverständlich. Gemeinsame Ideenentwicklung ebenso.

Die Orgel der Matthäuskirche wurde 1982 von Reinhart Tzschöckel erbaut. Sie ist zweimanualig, mit zusätzlichem Koppelmanu-
al, und hat 21 klingende Register. Näheres zur schönen Orgel gibt es auf unserer Website www.matthaeuskirche.de. Neben der 
Tzschöckel-Orgel steht auch ein Yamaha-Flügel zur Verfügung.

Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des TVöD/KAO mit den dort üblichen Sozialleistungen.

Voraussetzung für die Anstellung ist die Mitgliedschaft  in der Ev. Landeskirche oder einer ACK-Kirche.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das

Ev. Pfarramt I der Matthäuskirche, Pfarrer Tobias Weimer
Häfnersweg 84, 71522 Backnang; sehr gerne auch per E-Mail: tobias.weimer@elkw.de
Infos zur Anstellung erhalten Sie bei:

Ev. Kirchenpfl ege Backnang
Rose Schöneck
Eduard-Breuninger-Str. 47
71522 Backnang
Telefon 07191 18015

Infos zur Stelle erhalten Sie bei: 

Ev. Matthäuskirche, Pfarrer Tobias Weimer, Häfnersweg 84, 
71522 Backnang, Telefon 07191 68681, E-Mail: tobias.weimer@elkw.de

Bezirkskantor Hans-Joachim Renz, Telefon 07191 953151
E-Mail: Bezirkskantorat.Backnang@elk-wue.de

In der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde und dem Evangelischen Kirchenbezirk Nürtingen ist die

Bezirkskantorenstelle (m/w/d)
(100% unbefristet, BK2, KAO/TVÖD – EG 14)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen. 

Zum Dienstauft rag gehören

Bezirksauft rag (40%, 28 Kirchengemeinden, ca. 48.000 Gemeindeglieder)
• Unterrichts- und Fortbildungstätigkeit 
• Förderung und Begleitung der neben- und ehrenamtlichen Kirchenmusikerinnen / Kirchenmusiker
• Fachberatung der Kirchengemeinden in musikalischen und liturgischen Fragen
• Mitwirkung bei Veranstaltungen im Kirchenbezirk
• Weiterführung der popularmusikalischen Aufbauarbeit

Örtlicher Dienstauft rag (60 %, Stadtkirche St. Laurentius Nürtingen)
• musikalische Gestaltung von Gottesdiensten inklusive Kasualien ohne Beerdigungen
• Leitung der Nürtinger Kantorei und des Kinderchores
• kirchenmusikalische Veranstaltungen

Die Nürtinger Kantorei mit ca. 95 Mitgliedern aus dem ganzen Kirchenbezirk trägt zum kulturellen Leben der 
Region wesentlich bei. Sie singt Konzerte mit einem breiten stilistischen Spektrum auf hohem Niveau und 
gestaltet Kantatengottesdienste.  

Die künstlerische Arbeit geschieht in Abstimmung und Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen und kulturel-
len Trägern in Nürtingen.

Für liturgische Chordienste gibt es begeisterungsfähige Gemeindeglieder. Der Posaunenchor Nürtingen und 
verschiedene Projektensembles im Bezirk freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit. 

Zur Stadtkirchengemeinde (www.stadtkirche-nuertingen.de) gehören ca. 3000 Gemeindeglieder. In der 
Nürtinger Stadtkirche (650 Plätze) stehen eine Orgel der Firma Goll (2004, III/42), eine Truhenorgel der Firma 
Mühleisen (1988, I/4) und ein E-Flügel (Kawai) zur Verfügung.

In den Proberäumen und im Bezirkskantorat stehen ein Flügel und zwei Klaviere zur Verfügung.

Wir messen der Förderung musikalischer Gaben in der Gemeinde in allen Altersgruppen sowie der Gewinnung 
des Nachwuchses große Bedeutung zu. Wir erwarten Off enheit für unterschiedliche musikalische Stilrichtun-
gen. Der Kirchenbezirk ist im Aufbau eines Zentrums für Jugend- und Popularkultur in Nürtingen.

Wir wünschen uns eine künstlerische Persönlichkeit mit eigenem musikalischen Schwerpunkt, die mit Freude 
ihr Engagement und ihren Ideenreichtum in ein vielseitiges Tätigkeitsfeld einbringen will.

Wir bieten umfangreiche Unterstützung (Freundeskreis für Kirchenmusik, schönes geräumiges Kantorat mit 
Chor- und Notenbibliothek, Sekretärin für 5 Stunden wöchentlich). 

Wir setzen die Mitgliedschaft  in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg oder einer Gliedkirche der 
EKD und die Anstellungsfähigkeit für die Evang. Landeskirche in Württemberg voraus. Bewerbungen schwer-
behinderter Menschen werden begrüßt.

Bewerbungen von Diplom-Kirchenmusikerinnen und Diplom-Kirchenmusikern (auch von Ehepaaren) erbitten 
wir mit den üblichen Unterlagen bis 19.09.2019 an das 
Evangelische Dekanatamt, Marktstr. 19, 72622 Nürtingen. Mail: Dekanatamt.Nuertingen@elkw.de. 

Für Auskünft e stehen Ihnen Dekan Michael Waldmann (Tel. 07022/32087) und LKMD Matthias Hanke 
(Tel. 0711/2149-524) zur Verfügung. Bei der Wohnungssuche sind wir gerne behilfl ich.

Das Bewerbungsverfahren ist für 18./19.10.2019 vorgesehen.
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Das neue Kompendium 
für Gottesdienst,  
Konzert und Unterricht

  Stilistische Vielfalt, Werke aus  
unterschiedlichen Epochen

  Einfacher bis mittlerer Schwierigkeitsgrad,  
insbesondere für neben berufliche 
Organist*innen

 Für alle liturgischen Situationen

  Mit kurzen Kommentaren zu  Komponisten  
und Fragen der  Registrierung

  Günstiger Einführungspreis 
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Das Freiburger Orgelbuch, Musik für 
Gottesdienst und Unterricht, ist eine 
Fundgrube von Werken aus allen 
Epochen der Orgelkunst im leichten  
bis mittleren Schwierigkeitsgrad. Es  
bietet viele sonst kaum zugängliche 
Werke, die das liturgische Repertoire 
jedes Organisten bereichern. Mit 
Stücken bedeutender deutscher, öster
reichischer, französischer und italie
nischer Komponisten ist die Sammlung 
international ausgerichtet; darüber  
hinaus sind auch Werke aus England, 
Skandinavien, den Niederlanden, Belgien 
und Osteuropa vertreten. Alle gottes
dienstlichen Situationen sind bedacht: 
feierlicher Einzug, Musik zur Gaben
bereitung und Kommunion, meditative 
Orgelmusik. Durch seine stilistische und 
historische Bandbreite ist das Freiburger 
Orgelbuch auch ein wichtiges Kom
pendium für den Orgelunterricht.

The Freiburger Orgelbuch – music for 
worship services and instruction – con
tains a storehouse of works from all eras 
of the art of organ playing ranging from 
easy to intermediate levels of difficulty. 
It offers many works which are scarcely 
accessible and which enrich the liturgical 
repertoire of every organist. With works 
by important German, Austrian, French 
and Italian Composers, the collection is 
oriented towards international interest; 
in addition, works from England, Scan
dinavia, the Netherlands, Belgium and 
Eastern Europe are also included. All  
elements of the worship service have 
been considered: solemn processions, 
music for the Offertory, Communion 
and meditative organ music. Due to  
its stylistic and historical variety, 
the Freiburger Orgelbuch is also an 
im portant compendium of music for the 
teaching of organ.

Le Freiburger Orgelbuch, musique  
pour l’office et l’enseignement, est une 
mine recelant des œuvres de toutes les 
époques, allant de facile à moyenne 
force. Il offre un grand choix de pièces 
quasiment inaccessibles par ailleurs qui 
enrichiront le répertoire de tout un orga
niste. Ce recueil se veut international car 
il comprend des morceaux de composi
teurs allemands, autrichiens, français et 
italiens de premier plan, tout en faisant 
place à des œuvres venues d’Angleterre, 
de Scandinavie, des PaysBas, de Belgi
que ainsi que d’Europe de l’Est. Toutes 
les formes de liturgie ont été prises en 
compte : entrée solennelle, musique 
pour l’offertoire et la communion,  
mu sique à caractère méditatif. De par 
son éventail de styles et d’époques, le 
Freiburger Orgelbuch constitue une  
véritable somme pour l’enseignement  
de l’orgue.

Freiburger O
rgelbuch
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ISMN M-007-07181-3

9 790007 071813

CarusCV 18.075

www.carus-verlag.com

Bestseller: 
Freiburger Orgelbuch

Hrsg. vom Amt für Kirchenmusik 
der Erzdiözese Freiburg 

Orgelbuch + Bd. 2 (Halleluja) + CD
Carus 18.075/40, 79.50 €

Freiburger Orgelbuch 2 
 
Hrsg. vom Amt für Kirchenmusik  
der Erzdiözese Freiburg 
(Leitung: DKMD Godehard Weithoff)

Orgelbuch + CD 
Carus 18.076
Einführungspreis 43.00 €
ab 1. Februar 2020: 49.50 €

www.carus-verlag.com
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C_CarusMusik zum Halleluja

Freiburger 
Orgelbuch

Europäische Orgel -
musik für Liturgie 
und Konzert

Carus 18.075/99

Thomas Berning
Matthias Degott
Georg Koch
Martin Kölle
Mathias Kohlmann
Michael Meuser

1807599_4. Auflage_cov:18075cov.qxd 20.02.2013 14:04 Seite 1

Orgelbuch

2
NEU

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

Johannes Matthias Michel
Advent 
Kantate für Kinderchor (Solo), gem. Chor und Kammerorchester. Part. 
84 S.
VS 4034. Part. € 15,- (Chorpart.- und Instr.-Stimmen einzeln erhältlich)
Die Adventszeit wird musikalisch zumeist als Vorweihnachtszeit ge-
staltet und Kantaten oder Oratorien zu eigentlichen Adventstexten sind 
in der Anzahl recht übersichtlich. Die vorliegende Kantate vertont fünf 
adventliche Bibelstellen aus dem alten und neuen Testament (Jesa-
jah, Psalm 24, Philipper-Brief u. a.) für die Besetzung Kinderchor, 
gemischter Chor und Kammerorchester, auch eine Aufführung nur mit 
Tasteninstrument ist machbar. Das Stück eignet sich ganz besonders 
für Gemeinden mit generationenübergreifender Chorarbeit, da der 
Kinderchor in das Kantoreikonzert integriert werden kann.   

Manfred Schlenker
Das schönste Fest
100 Lieder zu Advent / Weihnachten / Dreikönigsfest in einfachen 
Sätzen für 3-stimmigen gemischten Chor (SABar), 68 S.
VS 4135. € 8,- (ab 10 Expl. € 5,-)
Eine Sammlung mit den Highlights der Weihnachtslieder-Klassik-Hit-
parade von „Alle Jahre wieder“ über „Ein Kindlein zart“ und „Macht 
hoch die Tür“ bis zu „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Zu Beth-
lehem geboren“ in einfachen, aber stets klangschönen und stim-
mungsvollen Sätzen für dreistimmigen gemischten Chor hat Manfred 
Schlenker zusammengestellt - eine Riesenfundgrube zur Ausgestal-
tung von Feierlichkeiten in der Advents- und Weihnachtszeit für (fast) 
jeden Chor!

Jörg Wöltche
O du fröhliche 
Weihnachts-Calypso für Publikum, Band und Chor. 12 S.
VS 4119. € 9,- (ab 10 Expl. € 3,-; Bandausgabe einzeln erhältlich)
„O du fröhliche“, der Klassiker unter den Weihnachtsliedern, hier in 
einer Fassung, die „Stimmung macht“. Aber ganz anders, als erwartet: 
Denn der Calypso lässt bei Publikum und Gemeinde fröhlich die 
Hüften mitschwingen, sei es beim klassischen Weihnachtskonzert, 
beim Liederabend, bei einer Weihnachtsfeier, beim Ständchen in der 
Fußgängerzone oder auch am Ende einer Gospelweihnacht. Und 
dieser Calypso funktioniert von a cappella über mit „Nur-Klavier“ oder 
Orgel (!) bis zu voller „Caribic“-Band-Besetzung. Die Gemeinde bzw. 
das Publikum singt dabei die drei Strophen auf die bekannte Melodie 
und der Chor liefert die komplette bis zu 7-stimmige Begleitung. 

Pack die Badehose ein? -  
Nein - die Advents- und Weihnachtsnoten aus!

Neu

Neu

Günter Berger
Jazz-Partita über „Stille Nacht“
für Orgel. 12 S. VS 3527. € 12,–
An was denken Sie, wenn Sie „Bossa Nova“, „Brazilian Samba“ oder 
„Five time Blues“ hören? Nicht zwangsläufig an „Stille Nacht, heilige 
Nacht“, oder? Und gerade deshalb hat der Komponist die weitver-
breitetste Darstellung des Liedes in der klanglichen Konstellation von 
Tonika, Dominante und Subdominate aus ihrer harmonischen Redu-
zierung befreit und die Melodie in ein künstlerisches Umfeld von Har-
monie und Rhythmik aus Swing, Pop, Blues, Samba und Bossa Nova 
eingebettet, was einen äußerst vielschichtigen Vortrag dieses welt-
weit bekanntesten Weihnachtsklassikers möglich macht. 

Thomas Gabriel
Fünf vor Zwölf
Weihnachten auf der Flucht. Musical für Solisten, 4-stg. gemischten 
Chor und Instrumente. Part. 60 S. VS 6976. € 20,-
(Chorpart., Klav.-Auszug und Instr.-Stimmen einzeln erhältlich)
Fünf vor Zwölf ist eine Parabel, ein Krippenspiel, ein Theaterstück für 
Erwachsene und Jugendliche – und Kinder: Thomas Gabriel hat die 
Weihnachtsgeschichte mit einer der zahllosen Flüchtlingsgeschichten 
der Jetzt-Zeit kombiniert und so in die heutige Zeit übertragen. Auf 
diese Weise gelingt ein Perspektivwechsel: die Weihnachtsgeschichte 
ist gar nicht so idyllisch, wie wir uns das heute wünschen ... Musika-
lische Zitate, west-östliche Idiome, alte Meister, neue Kompositionen 
und bekannte Weihnachtslieder zum Mitsingen spannen einen zu-
sammenhängenden musikalischen Bogen über das ca. 50-minütige 
Stück. 

Ralf Grössler
Ein richtig lieber Esel
Weihnachtssingspiel für Jugendchor (12–16 Jahre) mit Klavierbeglei-
tung und einem Solo-Instrument ad lib. Sprechtexte: Rieke Meyen-
burg und Ralf Grössler. Liedtexte Englisch: Katja Jöllenbeck, Deutsch: 
Ralf Grössler. Part. 16 S. VS 4055. € 8,– (Chorpart. einzeln erhältlich)
Ein Krippenspiel ohne Esel und Ochs? Undenkbar! Dieses zauber-
hafte moderne Weihnachtsspiel liefert auf entzückendste Art den 
Nachweis, dass die Geschichte von der Geburt Jesu nur mit tieri-
schen Protagonisten Hand und Fuß hat, und erzählt so die Weih-
nachtsgeschichte aus der Sicht eines Esels – wir berichtigen: aus der 
Sicht des Esels, der „bei den ganzen Sachen, der Geburt Jesu und 
so“ hautnah dabei ist. Und das in der musikalischen Handschrift von 
Ralf Grössler, die ja bekanntermaßen stets durch Facettenreichtum, 
musikalischen Witz und Originalität zu begeistern versteht!

Neu

Neu

Neu

Neu
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