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

Spannend geht’s zu in diesem Heft – unter verschiedenen Aspekten. Ein Thema, 
das seit Kirchenmusikergenerationen für erhöhten Adrenalinschub sorgt, ist 
der Umgang mit Musikwünschen bei Kasualien. Als ich Ende der 80er Jahre aus 
Baden kommend den Spätzleäquator überquerte, um mich im Oberschwäbischen 
niederzulassen, galten hierzulande noch einige Erlasse, auch hinsichtlich der 
musikalischen Gestaltung von Kasualien, wie wir sie in Baden nicht kannten. Wenn 
man nun den Beitrag von Pfr. Prof. Bernhard Leube liest (S. 6), reibt sich mancher 
vielleicht verwundert die Augen, welche 180-Grad-Wende die Landeskirche in den 
zurückliegenden 30 Jahren in diesen Fragen vollzog. Ich persönlich habe hinsicht-
lich der musikalischen Gestaltung von Kasualien ein weites Herz. Für mich wird es 
erst dann schwierig, wenn ich das Gefühl habe, dass wir, die Kirche, lediglich als 
Kulisse herhalten sollen für von Wedding Plannern durchgestylte Trauungszeremo-
nien. Aber das kann passieren, ob ich Bach spiele oder aus den aktuellen Charts. 

Spannendes gibt es auch aus Schorndorf zu berichten: Stellen Sie sich vor, Sie 
finden auf dem Dachboden Ihrer Kirche ein Manuskript eines unbekannten Orato-
riums, und Sie erkennen unzweifelhaft an der charakteristischen Handschrift: Das 
muss von Johann Sebastian Bach sein. So der Plot des vor zwölf Jahren erschie-
nenen Romans „Die Offenbarung“ von Robert Schneider. So ähnlich müssen sich 
auch jene Menschen gefühlt haben, die Ende der 1980er Jahre auf dem Dach-
boden der Stadtkirche Schorndorf kistenweise alte Noten gefunden haben, deren 
Wert damals Dr. Helmut Völkl erkannte und ihre Katalogisierung sowie Forschun-
gen veranlasste. Inzwischen sind die Funde digitalisiert und stehen zur weiteren 
„Verwertung“ zur Verfügung. Hannelore Hinderer, musikalische Hausherrin in 
Schorndorf, führte am Pfingstsonntag zwei der dort gefundenen Kantaten auf. Dr. 
Konstanze Grutschnig, Bibliothekarin an der Landeskirchlichen Zentralbibliothek 
Stuttgart, stellt in einem Beitrag (S. 13) die Funde vor und macht Lust, sich mit 
ihnen zu befassen – aufführenderwei-
se, versteht sich. 

Wie in jedem Adventsheft gibt es 
auch in diesem Jahr wieder das 
inzwischen schon traditionelle Ad-
ventspreisrätsel – eine Vorausschau 
aufs Beethovenjahr 2020. 

Viel Spaß beim Lösen und Lesen 
sowie eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit wünscht Ihnen

Ihr

Michael Bender
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erreichte uns noch diese Nachricht: 

Die Hochschule für Kirchenmusik 
Tübingen der Ev. Landeskirche in 
Württemberg hat ab 16. Februar 
2020 einen neuen Rektor. 

Die Berufungskommission und 
der Senat der Hochschule haben 
Herrn Thomas Johannes Mandl als 
Professor für Chor- und Ensemble-
leitung sowie als neuen Rektor der 
Hochschule berufen.

Wir berichten ausführlich im nächs-
ten Heft.  Adventspreisrätsel

18
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Adventsbrief 2019
„Unsere gemeinsame Sorge und Ver-

antwortung haben uns heute zu-
sammengeführt. Wir sind von der 

Entwicklung in unserer Stadt betroff en und 
suchen nach einer Lösung. Wir bitten Sie drin-
gend um Besonnenheit, damit der friedliche 
Dialog möglich wird.“

Kurt Masur, langjähriger Dirigent des Leipziger 
Gewandhausorchesters, sprach diese Worte 
über den Stadt- und Rundfunk am 9. Oktober 
1989 gegen 18 Uhr in Leipzig. Gerade kom-
men 9.000 Menschen von den Friedensgebeten 
aus den Leipziger Kirchen; 70.000 Menschen 
demonstrieren auf den Straßen für Freiheit 
und Demokratie.

Um 20 Uhr dirigiert Masur im Gewandhaus 
ein Konzert mit Brahms‘ 2. Sinfonie und „Till 
Eulenspiegels lustige Streiche“ von Richard 
Strauss. Kurz zuvor ziehen Polizei und Armee 
ab. Der Mut und die Entschlossenheit zahlrei-
cher Bürgerinnen und Bürger und das Vertrauen 
vieler Christen und Nichtchristen, dass durch 
die Friedensgebete sich der Traum von einem 
Leben in Freiheit und Frieden erfüllen kann, 
waren Grundlage für diese friedliche Revolution 
vor 30 Jahren.

Sehr geehrte Mitglieder unseres Verbandes,
liebe Leserinnen und Leser der Württembergi-
schen Blätter für Kirchenmusik, 

30 Jahre friedliche Revolution, 30 Jahre 
Mauerfall, 30 Jahre Deutsche Ein-
heit: Was niemand für möglich 

gehalten hatte, geschah in den Jahren 1989 
und 1990. Die Keimzelle dieser Geschehnisse 
lag in den wöchentlichen Friedensgebeten. 
Musik und Bibelwort, Gebet und Bericht über 
die aktuelle politische Lage – so trafen sich 
wöchentlich Menschen in der Nikolaikirche 
in Leipzig. Und Pfarrer Christian Führer rief 
immer dazu auf: „Lasst die Gewaltlosigkeit 
nicht in der Kirche stecken, nehmt sie mit 
hinaus auf die Straßen und Plätze!“ Denn – so 
schreibt Pfarrer Führer 

Beten und Handeln, drinnen und draußen, Altar 
und Straße gehören zusammen!

  | Dankbarkeit und Verantwortung

30 Jahre sind nun vergangen. Im Rück-
blick entsteht zuerst eine Haltung 
der Dankbarkeit, dass diese Re-

volution ohne Blutvergießen geschehen 
durft e. Dankbar erinnern wir uns auch an 
diejenigen in unserer Verbandsleitung – 
genannt seien: Hermann Rau, Siegfried 
Bauer und sein Frau Waltraud, Gerhard 
Rehm und Bernhard Reich - die in den 
Jahren von Stacheldraht und Mauer die 
Chöre, Kirchenmusiker und Gemeinden 
in der damaligen DDR unterstützt ha-
ben. Sofort nach Grenzöff nung wurden 
durch Siegfried Bauer, Werner Schrade 
und Marianne Luipold Kontakte nach 
Siebenbürgen geknüpft , die später dann 
Lothar Friedrich weiter pfl egte. In diesen 
Dank schließen wir alle ein, die seit vielen, 
vielen Jahren mit ihren Spenden für „Chö-
re helfen Chören“ und der „Jahresspende“ 
früher die Kirchenmusik in der DDR und 
heute in vielen osteuropäischen Staaten die 
Gemeinden in der kirchenmusikalischen 
Arbeit unterstützt haben und unterstützen.

Gleichzeitig erinnern uns 30 Jahre Wiederver-
einigung an unser verantwortliches Handeln heute. 
Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit sind keine Selbstver-
ständlichkeit. Hier kommt uns als Kirche immer eine 
besondere Verantwortung zu. Auch als Kirchenmusiker 
sind wir herausgefordert, durch unser Musizieren 
Friedensboten zu sein und eine Welt in Freiheit und 
Gerechtigkeit zu gestalten.

Denn (frei nach Pfr. Führer): Musizieren und Handeln, 
drinnen und draußen, Orgelempore/Chorpodest und 
die weite Welt gehören zusammen!  

In diesem Sinne sagen wir Ihnen allen ein herzliches 
Dankeschön für all Ihr Singen und Musizieren im ver-
gangenen Jahr, für alle Musik, die die Menschen bewegt, 
getröstet, ermutigt und verändert hat. Denn es gilt: 
„Nichts auf Erden ist kräft iger, die Traurigen fröhlich, 

die Verzagten herzhaft ig zu machen, die Hoff ärtigen 
zur Demut zu reizen, die hitzige und übermäßige Lie-
be zu stillen und zu dämpfen, den Neid und Hass zu 
mindern und alle Bewegungen des Gemütes im Zaum 
zu halten und zu regieren. Nichts, sage ich, nichts ist 
kräft iger denn die Musik. Sie ist die beste Gottesgabe.“ 
(M. Luther)

  | Wo wir dich loben, 
wachsen neue Lieder plus

Vor einem Jahr wurde dieses Lieder-
buch mit 114 neuen und insgesamt 
218 Liedern sowie etlichen Psalmen 

den Gemeinden als Angebot vorgestellt 
und eingeführt. Das Liederbuch wurde 
im Raum unserer Landeskirche deutlich 
über 100.000 Mal gekauft , das Chorheft  
III knapp 9.000 Mal, dazu Tastenbegleit-
bücher, Bläserbuch, Bandmaterial und 
CD-ROM. Als Mitherausgeber der Be-
gleitmaterialien freuen wir uns über 
diese große Resonanz und hoff en, dass 
das Singen in unserer Kirche dadurch 
gefördert wird.

  | Württembergischer 
Orgelwettbewerb

D ie „regelmäßigsten“ Musikanten 
unsrer Kirche sind die Organis-
tinnen und Organisten, welche 

all(sonn)täglich tausende Gottesdienste, 
Andachten, Beerdigungen und andere An-

lässe musikalisch gestalten und das Singen in 
unserer Kirche auf diese Weise unterstützen 

und oft mals erst ermöglichen. Als Anreiz und 
Motivation für all diese Gottesdienstatmosphä-

re-Schaff enden hat der Verband vor einigen Jahren 
einen Wettbewerb für gottesdienstliches Orgelspiel 
ins Leben gerufen als Motivation und Anreiz, sich 
mal wieder ein größeres Werk und ein Choralvor-
spiel vorzunehmen, das man nicht kurzfristig für den 
Sonntag vorbereitet, sondern eventuell sogar mit einer 
Orgelstunde bei der Bezirkskantorin „veredelt“. Der 6. 
Württembergische Orgelwettbewerb fi ndet vom 18.-20. 
September 2020 in Nagold statt, die Ausschreibung 
fi nden Sie in unserem Fortbildungsheft . Es gibt keine 
Altersbegrenzung: 2017 waren die Teilnehmenden 
zwischen 12 und 61 Jahre alt. Herzliche Einladung!

  | Kirchenmusiktagung Bad Urach
Ende Februar 2020 fi ndet wieder die Kirchenmusikta-
gung im Stift  Urach statt. Kirchenmusik 4.0 – Profi l(ie-
rung) im Wandel der Zeiten lautet das Gesamtthema. 

Demographie, Pfarrplan, Mitgliederschwund, 
Verlust kirchlicher und musikalischer Soziali-
sation, Digitalisierung – dies alles fordert uns 
heraus und verändert auch das Berufsbild und 
den Berufsalltag eines Kirchenmusikers und 
einer Kirchenmusikerin. Ein breites Angebot an 
Fachvorträgen, Diskussionsrunden, Seminar-
formaten und Konzerten erwartet Sie! Treten 
Sie in den Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen und melden sich zu diesen wichtigen 
Tagen an! Weitere Informationen auf Seite 28.

  | Spenden
Für die Aktion „Chöre helfen Chören“ gingen 
im letzten Jahr 6.554 Euro, für die Jahresspende 
3.500 Euro und für die württembergische Not-
standskasse 2.667 Euro ein. Über die Dach-
verbände auf EKD-Ebene werden mit diesen 
Spenden ausgewählte kirchenmusikalische 
Projekte, besonders in den Diasporagebie-
ten Osteuropas, unterstützt. Die Spenden für 
die Notstandskasse sind für Personen, die im 
Bereich der Kirchenmusik in Württemberg, 
Th üringen und Siebenbürgen ehrenamtlich, 
neben- oder hauptberufl ich tätig und in eine 
persönliche Notlage gekommen sind. Herz-
lichen Dank für alle Ihre Spenden! 

  | Geschäft sstelle
Unsere Geschäft sstelle und die Bibliothek in 
Stuttgart sind zwischen Weihnachten und dem 
Erscheinungsfest nicht besetzt.

Für das neue Jahr 2020 wünschen wir Ihnen 
und uns allen inneren und äußeren Frieden 
und viele Erfahrungen, in denen Musik zur 
Lebenshilfe und zur menschen-, kultur- und 
völkerverbindenden Kraft  wird.

Ihre

KMD David Dehn     
Vorsitzender Bereich Chöre

KMD Peter Ammer
Vorsitzender Bereiche Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker und Orgel

Im November 

haben wir Sie gesondert zur diesjährigen Sammlung angeschrie-
ben. Sollten Sie ein solches Schreiben nicht erhalten haben, 
dann können Sie Ihre Spende auf unser Konto bei der Evang. 
Kreditgenossenschaft  Kassel:  IBAN DE71 5206 0410 0000 4167 
97, BIC GENODEF1EK1) überweisen. Bitte führen Sie auf dem 
Überweisungsträger den von Ihnen gewünschten Spendenzweck 
(Chöre helfen Chören, Jahresspende, Notstandskasse) an bzw. 
teilen Sie, sofern gewünscht, Ihre Spende entsprechend auf.  
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1 Religionstheoretische Einleitung

Aus der alttestamentlichen Forschung stammt 
eine religionstheoretische Einsicht, die sich 
seitdem auch auf die Arbeit an den Kasualien 

auswirkt. Der Heidelberger Alttestamentler Rainer 
Albertz, Sohn des früheren Berliner Regierenden 
Bürgermeisters Heinrich Albertz, hat 1978 in seiner 
Habilitationsschrift „Persönliche Frömmigkeit und 
offizielle Religion. Religionsinterner Pluralismus in 
Israel und Babylon“2 herausgearbeitet, dass es im bib-
lischen Israel und antiken Babylonien durchweg zwei 
Grundgestalten von Religion gibt: 
die wie er sagt primäre, familiäre 
und die sekundäre, öffentliche Re-
ligion. Albertz untermauert seine 
These breit mit biblischem, mit 
babylonischem Material und mit 
den reichhaltigen Ergebnissen der 
archäologischen Forschung. Zum 
Beispiel haben Ausgrabungen im 
Heiligen Land Baals-Figuren in 
verschiedenen Größen aus allen 
Jahrhunderten der biblischen 
Zeit ans Tageslicht befördert, 
auch im Kleinformat, wie Hand-
schmeichler, Gott in der Hosen-
tasche sozusagen, für alle Fälle, 
zur Sicherheit, schaden kann’s ja 
nicht. Und man kann sich leb-
haft die Propheten vorstellen, die 
nicht müde werden, dagegen zu 
wettern, dass das Volk andauernd 
falschen Göttern nachläuft. Zwei 
Ebenen also, die in der Religions-
geschichte immer da sind.

Die eine, die primäre, familiäre 
Weise und Ausübung von Reli-
gion hat ihren Ort in der persönlichen, unmittelbaren 
Alltagsumgebung, an den Stationen des Lebenswegs, 
Geburt, Heirat, Tod, Kinder kriegen und wieder los-
lassen, in Übergangssituationen also. Sie ist schöpfungs-
orientiert, im Vordergrund steht das Bedürfnis nach 
Schutz und Segen, die Furcht vor Krankheit, die Bitte 

um Gesundheit, Dankbarkeit für Genesung, hier geht 
es um Fragen der Sexualität, der Familie, man erlebt 
sich eng verwoben mit der natürlichen Welt, stützt 
sich gegenseitig bei den Erfahrungen von Geburt und 
Sterben. Die Protagonisten der Primärreligion sind 
„die Leute“. Aus diesem Bereich gibt es vergleichsweise 
wenig schriftliche Quellen. 

Die andere, die sekundäre, öffentliche Weise von Reli-
gion äußert sich hingegen theologisch reflektiert und 
gern schriftlich. Sie ist in überörtlichen Netzwerken 
und Sozialformen verankert. Hier bilden sich Themen 

wie Monotheismus aus und die 
Kritik an falschen Göttern. Die 
Protagonisten der Sekundär-
religion sind die Propheten, 
oder die ausgebildeten religiö-
sen Profis, die Priesterschaft 
an den Heiligtümern und am 
Tempel, respektive das musizie-
rende Personal. Diese sekundäre 
Weise von Religion ist eher be-
stimmt von einer Perspektive 
der Differenz und des kritischen 
Abstands zur natürlichen Welt. 
Ergriffen vom Transzendenten 
wird das Natürliche relativiert.3

Wenn sich die beiden Weisen 
von Religion begegnen, kann 
es zu Konflikten kommen, denn 
hier treffen unterschiedliche Er-
fahrungen aufeinander, die als 
solche ihr Recht haben. Was ge-
schieht da? Bei Jesus fällt auf, 
dass seine Geschichten in der 
agrarischen Lebenswelt der 
Menschen in Galiläa, auch in 
der der Frauen, spielen, dass die 

Gleichnisse aber immer eine Bruchstelle haben, an der 
von woanders her etwas hereinbricht, Jesus also die 
Lebensweltperspektive nicht lückenlos durchhält und 
die Leute „da, wo sie sind“, nicht einfach nur bestätigt. 
So relativiert er am Ende von Mk 3 zum Beispiel die 
klassische Kleingruppe der Familie in der Perspek-

tive des Reiches Gottes kritisch, sehr kritisch sogar. 
Beide Bereiche sind lebendig aufeinander bezogen, 
beide profitieren auch voneinander. Die Dialektische 
Theologie im Gefolge Karl Barths zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zum Beispiel hat den Bezug zur Primär-
religion weitgehend gekappt nach dem Motto: das 
Evangelium bricht „senkrecht von oben“ und ohne 
jeden Anknüpfungspunkt in die menschliche Welt 
herein. Das war in der Auseinandersetzung mit der 
Blut- und Bodentheologie und der emotionalen Er-
fahrungsbezogenheit der Deutschen Christen im Kir-
chenkampf im Dritten Reich entscheidend, aber heute 
kommen wir damit in eine Sackgasse, es sei denn, wir 
beschreiben die Lebenswelt der Menschen pauschal als 
Tummelpatz von Götzen oder als unreflektierte Kette 
von Bespaßungen. Einerseits ist eine grundsätzliche 
Kritik an primärreligiösen Bedürfnissen also nicht 
sinnvoll, „weil sie den Lebensweltbezug des Christen-
tums zerstört.“⁴ Auf der anderen Seite aber belässt die 
reine Reproduktion von Empfindungen aus der Welt der 
Primärreligion die Menschen letztlich bei sich selbst. 
Banaler gesagt: Wir dürfen die Leute nicht nur „dort 
abholen, wo sie sind“, sondern wir müssen mit ihnen 
auch wo hingehen und Bereiche der Sekundärreligion 
erwandern. Ein Balanceakt!

Bei der Gestaltung des Kirchenjahrs wird konkret, was 
bisher ein wenig abstrakt klingt. An Weihnachten, Kar-
freitag oder Erntedank begegnen sich hohe theologische 
und musikalische Inhalte und volkstümliche Sitten, 
Klänge und Gebräuche. Und ein solches Begegnungs-
feld, um endlich zur Sache zu kommen, sind auch die 
Bedürfnisse, die im Vorfeld von Kasualien geäußert 
werden. Nicht zuletzt und vielleicht grade in den Musik-
wünschen zeigt sich die Spitze des Eisbergs, der in der 
Dualität der zwei beschriebenen Grundgestalten von 
Religion besteht. Vor allem bei den Kasualien begegnen 
sich Primär- und Sekundärreligion, unterschiedliche 
Erlebens- und Sichtweisen, unterschiedliche Themen 
und Schwerpunkte, die in der Kasualpraxis beileibe 
nicht immer, aber doch gelegentlich zu Spannungen 
führen. Aber sie sind nichts Unnormales, sondern 
liegen, wie Rainer Albertz gezeigt hat, seit eh und je in 
der Natur der Sache. Das kann zur Gelassenheit helfen!

2 Die rituelle Rolle der Musik

Riten bearbeiten Verunsicherungen bei Übergängen, 
und sei es hinterher symbolisch, auch wenn Über-
gänge faktisch biographisch längst vollzogen sind. Ein 
Kasual-Gottesdienst, der solche Übergänge bearbeitet, 
ist die Aufführung eines Stücks, das zuvor gemeinsam 

erarbeitet wurde. „Gemeinsam erarbeitet“ meint: Ka-
sualgottesdienste werden nicht vom professionellen 
liturgischen Personal den Familien oder Paaren fix 
und fertig vorgesetzt. Wer einen Kasualgottesdienst 
wünscht, will selbst Akteur sein. Die Bitte um den 
Trau-Segen ist heutzutage verbunden mit einem berech-
tigten Bedürfnis nach Selbstdarstellung im liturgischen 
Stück. Bei einer Bestattung wird die verstorbene Person 
in angemessener Weise noch einmal repräsentiert. Eine 
Taufe markiert für eine Familie einen Übergang, sie 
thematisiert sich deshalb auch selbst. Für dieses be-
rechtigte Darstellungsbedürfnis ist die Musik zu einem 
bevorzugten Medium geworden. Der am Hochzeitstag 
fällige Ausdruck der Hochstimmung des Paares, der 
Freude und Dankbarkeit einer Familie am Tauftag, der 
Dankbarkeit oder auch der Gefühlserstarrung bei einer 
Bestattung braucht Musik. Bei einer Bestattung ist mit 
Händen zu greifen, dass eine Musik ein Stück Biogra-
phie ist, die beim Abschied im Medium der Musik, also 
nicht nur verbal, sondern auch in Klängen noch einmal 
vergegenwärtigt wird. 
Musik ist – vielleicht 
anders und mehr als 
früher – zu einer Art 
akustischem Personal-
ausweis geworden. Die 
betroffenen Menschen 
fühlen sich als Akteu-
re des Rituals und 
wollen deshalb selbst 
auch Regisseure dieser 
Aufführung sein. Kri-
tik an nichtkirchlicher 
Musik ist vor diesem 
Hintergrund Kritik 
an den Personen, die 
sie wünschen. Musik-
wünsche sind aber für 
die Pfarrerin und den 
Kantor eine Leseauf-
gabe auf die Bedürf-
nisse hin, die darin 
zum Ausdruck kom-
men. Musikwünsche bieten Chancen, die christliche 
Verkündigung mit der Lebenswelt von Menschen zu 
verbinden. 

Ob ein Musikstück oder ein Lied als Kasualmusik ge-
eignet ist, entscheidet sich also nicht mehr ausschließ-
lich daran, ob es textlich ausdrücklich christlich ist, 
sondern ob es einen Resonanzraum für eine christliche 
Deutung, ob es dafür Anknüpfungspunkte gibt oder 
eine Metaphorik bietet, die durchlässig ist für biblische 

Arena der liturgischen Spieler:  
die Kasualmusik¹
Bernhard Leube

  Baal-Figur: Gott in der Hosentasche sozusagen
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Botschaften. In der akademischen Debatte gibt es dafür 
seit längerem das Stichwort „Interpretation statt Kon-
frontation“.⁵ Es empfiehlt sich deshalb, in diesem Sinn 
und auf der einen Seite Musikwünschen prinzipiell 
offen zu begegnen – ein Paradigmenwechsel!

Auf der anderen Seite ist aber wesentlich, dass in einem 
Ritus mit und an denen, die ihn für sich begehren, auch 
etwas geschieht. Wer einen Ritus für sich wünscht, spielt 
in ihm sehr wohl eine aktive Rolle, kann ihn aber, soll 
der Ritus nicht oberflächlich und damit wirkungslos 
bleiben, nicht komplett im Modus des Aktiven gestalten, 
sondern muss sich auf eine wesentliche Dimension von 
Passivität einlassen. Hier setzen die Rolle und die Regie-
aufgabe der Ritualprofis an, die in sensibler Abwägung 
den Weg des Rituals bahnen zwischen Bevormundung 
auf der einen und der Zurückstellung des eigenen 
Profils auf der anderen Seite. Die Zeiten, in denen das 
liturgische Personal zu hundert Prozent vorgibt, was 
geht, sind vorbei. Das reine Prinzip der Kundenorien-
tierung führt aber auch zu keinem befriedigenden Ziel, 
denn sogar die Werbebranche weiß seit langem, dass 
in einem übersättigten Markt der Kunde nicht weiß, 
was er will.⁶ Aus der Sicht von Paaren, Taufeltern oder 
Trauerfamilien sind Pfarrer und Kirchenmusikerinnen 

Zeremonienmeister. Es gilt, diese tendenziell ungeliebte 
Zuschreibung selbstbewusst mit einer Rollensicherheit 
zu füllen, die Eigenes einbringt, Musikwünsche wenn 
möglich berücksichtigt und nicht als Kränkung oder 
Bedrohung empfindet, sondern als musikalische und 
homiletisch-liturgische Aufgabe, in der auch für die 
Pfarrerin und den Kantor der kreative Part erhalten 
bleibt, und Brautpaare, Tauf- und Trauerfamilien im 
Vollzug des Ritus auch Empfangende sind. 

Deshalb werden auch von der Pfarrerin und vom Kan-
tor Lieder und Stücke vorgeschlagen. Viele, die einen 
Kasualgottesdienst wünschen, wissen nicht, was alles 
geht. Es ist sinnvoll, eine Repertoireliste parat zu haben, 
die zeigt, was vor Ort möglich ist. Die Stücke können 
auch auf der Internetseite der Kirchengemeinde online 
inklusive YouTube-Links zugänglich gemacht werden. 
Manche Kirchengemeinden veranstalten ein Orgelkon-
zert für die Brautpaare eines Jahres, oder sogar individu-
ell für ein Paar nach einem Sonntagsgottesdienst, oder 
sie halten eine CD bereit, die die Organistin produziert 
hat mit Stücken, die sich bewähren. Denkbar ist auch 
eine Liste mit Sänger/innen und Instrumentalisten aus 
der Region, die für solistische Stücke gebucht werden 
können, mit denen eine Kirchengemeinde dann auch 
langfristig Repertoire-Absprachen treffen kann.⁷

Musikwünsche, die mittels eines YouTube-Links ge-
äußert werden, garantieren noch nicht die Realisie-
rung, sie bedeuten eine Abwägung des Übaufwandes, 
eine zusätzliche Vergütung und gegebenenfalls eine 
Bringschuld der Wünschenden, was Noten betrifft. 
Musikverlage haben natürlich inzwischen beliebte 
Kasual-Musikstücke in ansprechenden Orgelbearbei-
tungen publiziert.⁸

3 Die Wahrnehmung von Musik

Beim Gespräch über Musik bei Kasualien kommen 
für die Bedeutung, die Musik für Menschen hat, erst 
einmal vier verschiedene Ebenen in den Blick: 

• Die emotionale und häufig spontan ansprechende 
Ebene von Klang und Rhythmus.

• Die Ebene des ursprünglich eventuell diffusen, aber 
sich mit einer Musik verbindenden und im Medium 
der Musik vielleicht sogar klärenden Lebensgefühls 
und seiner biographischen Verortung.

• Die Bedeutungsebene des Textes bei einer Musik und 
das, was er auslöst, wenn er beim Hören genauer, 
auch im größeren Kontext eines Stückes, einer Oper 
oder eines Films wahrgenommen wird.⁹

• Die Ebene der Entstehungsumstände eines Liedes, 
die in der Regel aus dem Lied oder einem Musikstück 
selbst nicht erkennbar sind.10

 
In diesem Sinne ist Musik vielschichtig, Empfindun-
gen, die sich in unterschiedlicher Intensität an den 
verschiedenen Ebenen festmachen, sind aber gleich-
rangig. Musikwünsche werden oft auf unterschiedlichen 
Ebenen erörtert: Menschen, die zu uns mit der Bitte 
um einen Kasualgottesdienst kommen, diskutieren ihre 

Musikwünsche gern auf den ersten beiden Ebenen, die 
liturgisch Verantwortlichen eher auf der dritten und 
vierten Ebene. Keine Ebene kann allein die „richtige“ 
Deutung für sich beanspruchen. 

Deshalb sind Gespräche wichtig, in denen, wenn mög-
lich, ohne Zeitdruck11 über Musik, Liedtexte, -kon-
texte und -botschaften gesprochen und entschieden 
werden kann. Möglicherweise tritt dabei ein Teil der 
genannten Ebenen in den Hintergrund. Die Tatsache, 
dass ein Lied erklingt, das für das Brautpaar oder im 
Leben einer verstorbenen Person eine wichtige Rolle 
spielt, kann wichtiger sein als der unmittelbare Sinn 
des Textes. Und doch wird sich in aller Regel auch eine 
inhaltliche Beziehung herstellen lassen. Der Reichtum 
einer Musik jedoch erschließt sich, wenn möglichst alle 
Ebenen angemessen, das heißt vor Ort ausbalanciert 
zu ihrem Recht kommen. 

Der Pfarrer sollte ohne Abstimmung mit der Kanto-
rin keine Zusagen machen, sondern bei besonderen 
Musikwünschen Paare oder Tauffamilien auffordern, 
sich frühzeitig mit der Kantorin in Verbindung zu 
setzen. Sie ist nach der Allgemeinen Dienstanweisung 
für Kirchenmusiker „verantwortlich12 für das gottes-
dienstliche Singen, für die Entfaltung der wortgebun-
denen Kirchenmusik, für das Orgel- und sonstige 
Instrumentalspiel.“13

4 Leitlinien für den Umgang  
mit Musikwünschen

Ein Index mit „verbotenen Stücken“ existiert in der 
württembergischen Landeskirche nicht. Derartige 
Erlasse und Listen aus dem 20. Jahrhundert14 sind 
aufgehoben15 mit Verweis auf die geltende Ordnung 
des kirchenmusikalischen Dienstes16 und die die Musik 
betreffenden Einleitungstexte in den gängigen Gottes-
dienstbüchern.17 Es ist nicht damit zu rechnen, dass 
Kirchenleitungen solche Listen einmal wieder ver-
bindlich veröffentlichen, ganz abgesehen davon, dass 
sie sich permanent und in immer kürzeren Abständen 
verändern würden. Das macht die Sache deutlich 
aufwändiger, gehört aber zu der oft gemachten Fest-
stellung, dass das Kirchgangsverhalten sich deutlich 
verändert hat. Die wenigsten gehen Sonntag für Sonn-
tag zum Gottesdienst nur deswegen, weil heute Sonntag 
ist, Kirchgang ist anlassbezogen. Die Bedeutung der 
Kasualien ist in diesem Setting stark gewachsen, und 
die Menschen sollten, wenn sie denn zur Taufe, zur 
Trauung oder bei einer Bestattung mit uns Kirchen-
vertretern in Kontakt treten, mit dieser Institution 

eine so gute Erfahrung machen, dass sie sagen: „Ich 
komme wieder.“ 

Bei der Festlegung von Musik und Liedern in einem 
Kasualgottesdienst können sechs Gesichtspunkte eine 
Rolle spielen:

• ob der Text durchlässig ist für die Botschaft des 
Evangeliums, bzw. dafür Anknüpfungsmöglichkeiten 
oder eine Metaphorik bietet,

• ob ein Brautpaar, eine Tauf- oder Trauerfamilie sich 
in der Musik aufgehoben fühlt,

• ob man erwarten kann, dass die Musik der Situation 
des Festes entspricht, 

• ob die gewünschte Musik für den (Kirchen-)Raum 
geeignet ist,18

• ob sich ein Musikstück auch in seinen äußeren Pro-
portionen, das heißt in seiner Dauer, gut in die Ge-
samtliturgie einfügt,

• ob der Musikwunsch mit vertretbarem Aufwand 
für Üben und an technischem Equipment realisiert  
werden kann. 

 
In den wenigen Gemeinden mit hauptberuflichen 
Musikern sind Wünsche einigermaßen erfüllbar, doch 
bei den 90% nebenberuflich besetzten Stellen, an Orten 
also, wo die Mehrzahl der Kasualien stattfindet, klaffen 
Wünsche und die Möglichkeiten schnell auseinander. 

Aus der gemeinsamen Abwägung der Möglichkeiten 
entsteht die konkrete Liturgie im Gespräch. Die Litur-
gie-Profis achten auf Stimmigkeit und Proportionen der 
einzelnen Stücke, auf den Wechsel von gesprochenen 
und gesungenen/musizierten Teilen. Insbesondere für 
den Einzug ist eine genaue Absprache im Blick auf die 

  Kirchliche Trauung: Pfarrer und Kirchenmusiker als Zeremonienmeister?

  Musik bei der kirchlichen Trauung: Leitlinien für den Umgang mit Musikwünschen
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Länge der Musik nötig. Auch wie mit eventuell kurz-
fristig eingebrachten Zusätzen oder Änderungen um-
gegangen wird, sollte früh schon abgesprochen werden. 

Nach Möglichkeit verdient Livemusik den Vorzug vor 
der Wiedergabe von Tonträgern, denn Livemusik ent-
steht bei körperlicher Anwesenheit von Produzenten 
und Rezipienten im gemeinsam erlebten Moment und 
ist damit Teil der gottesdienstlichen Kommunikation, 
während Musik von Tonträgern längst gemacht ist, 
die Musiker körperlich nicht anwesend sind, mit der 
Kasualgemeinde also nicht kommunizieren. 

Gleichwohl sind Tonträger nicht prinzipiell verwerflich, 
wenn eine für ein Brautpaar oder eine Trauerfamilie 
biographisch wesentliche Musik live nicht dargestellt 
werden kann. Dass die Abspieltechnik reibungslos 
funktioniert, muss sichergestellt sein. Beim Aufbau von 
Anlagen sollte der Altarraum nicht durch technisches 
Equipment dominiert werden, beim Soundcheck wird 

die Lautstärke dem Ort gemäß vor dem Gottesdienst 
eingeregelt, Überstunden für Präsenzzeiten von Mes-
nerinnen müssen im Blick sein.

Schließlich ist es sinnvoll, sich auf Bezirksebene unter 
Pfarrer/innen und Musiker/innen über den Umgang 
mit Musikwünschen kollegial zu verständigen, um 
einander nicht in den Rücken zu fallen. 

5 Singen 

Bei Hochzeiten, aber auch bei Beerdigungen ist eine 
selbstverständlich singende Gemeinde zur Ausnahme 
geworden, in den Dörfern weniger, in den Städten mehr. 
Dabei stiftet Singen Gemeinschaft und kann helfen, 
Nervosität in einem Kasualgottesdienst zu verringern. 
Doch genauso kann Singen angesichts des kleiner 
gewordenen oder gar verschwundenen kirchlichen 
Lied-Repertoires auch riskant sein. Jedenfalls werden 
Menschen durch Singen aus der reinen Zuschauer-
haltung geholt, ist Singen mithin ein gemeinsamer 
Ritualvollzug, der eine Gemeinschaft konstituiert, die 
zuvor vielleicht noch nicht da war, oder von Anwesen-
den bisher nicht so erlebt wurde. 

Bei Liedern kann, wie bereits erwähnt, die Tatsache, 
dass gemeinsam gesungen wird, wichtiger sein als die 
Texte der Lieder selbst. Bekanntheit ist ein wichtiges 
Auswahlkriterium. Wenn ein Lied gut geklungen hat, 

bleibt das deutlicher in der späteren Er-
innerung an einen Kasualgottesdienst, 
als der Text, der nicht so gut im Ge-
dächtnis haftet.19

Fällt einer Kasualgemeinde das Singen 
schwer, kann mit einfachen Kehrvers-
liedern, leichten Taizé- und Kanonge-
sängen oder neu textierten, bekannten 
Liedern zum Singen ermuntert werden. 
Ein Ansingen vor dem Gottesdienst 
kann helfen, in Kasualfamilien kann 
es Menschen geben, die einen Vorsin-
gechor bilden, in manchen Gemeinden 
gibt es Singteams, um das Singen aller 
zu unterstützen oder zu führen. Bei 
kirchlich verbundenen Menschen ist 
nach wie vor viel möglich.20

Ich mache noch eine riskante Aussage: 
Wenn eine Pfarrerin bei einer Beerdi-
gung ein oder sogar zwei Lieder mit 
Begleitung der Orgel oder am Keyboard 

solistisch singen kann, und wenn das für sie ohne Stress 
möglich ist und keinen Frust bedeutet, und wenn dies 
geplant und nicht aus der Not des Moments heraus 
geboren ist, dann signalisiert das einen ehrlichen Blick 
darauf, was wir in dieser Situation und für eine solche 
Situation verloren haben, aber ohne irgendwelchen 
Anwesenden unterschwellig irgendwelche Vorwürfe 
zu machen. Das impliziert, das Singen der Gemeinde 
ganz grundsätzlich weiterhin als zentrale Aufgabe der 
kirchenmusikalischen Arbeit zu betrachten. 

6 Instrumente

Bei Kasualien haben wir dieselbe Instrumentenvielfalt 
wie sonst in den Gottesdiensten auch. Neben Orgel-
musik kann es, wie in jedem anderen Gottesdienst auch, 
Bläser-, Band- oder andere Instrumentalmusik geben. 
Die Möglichkeiten werden im Kasualgespräch mit der 
Pfarrerin und im Kontakt mit dem Kantor ausgelotet. 
Bei Bestattungen kann die Situation eintreten, dass Fa-
milienangehörige einen eigenen musikalischen Beitrag 
ankündigen, zu dem sie dann aber aktuell kaum in der 
Lage sind. Das gilt es feinfühlig auszuloten.

Die Orgel ist mit ihren Klangfarben das klassische 
Kircheninstrument. Auch Menschen, die selten in 
einer Kirche sind, verbinden sie mit einer Kirche. 
Wird eine Musik gewünscht, die nicht für die Orgel 
komponiert ist, kann es sinnvoll sein, darauf hinzu-
weisen, dass die Wünschenden einen anderen Sound 
im Ohr haben, der auf der Orgel nicht darstellbar ist. 
Hier können die Orgelleute Alternativen aufzeigen. 
Es kann ehrlicher sein, auf eine gute Musikkonserve 
zurückzugreifen. 

7 Maria 

Der Umgang mit Marien-Musik fügt sich in den ge-
nannten Paradigmenwechsel ein. Der einschlägige 
Erlass von 1954, der solche Musik kategorisch unter-
sagte,21 ist aufgehoben, also auch hier: Interpretation 
statt Konfrontation! Instrumentale Stücke, die ein 
„Ave-Maria“ lediglich im Titel tragen, sind völlig un-
problematisch. Manche mit „Ave Maria“ überschrie-
benen Gesänge haben unliturgische, vielleicht nicht 
hochkarätige, aber theologisch unverfängliche Texte. 
Beim „Ora pro nobis – bitte für uns“ empfiehlt sich ein 
gelassener Blick auf das ökumenische Gespräch: Das 
„Ora pro nobis – bitte für uns“ ist eine formale Bitte 
um Fürbitte, die Gott nicht nimmt, was Gottes ist, die 
Maria nicht zuschreibt, was Gottes ist, die aber mit 
der Gemeinschaft der Heiligen rechnet, in der Tote 
und Lebende unter der Herrschaft Christi vereint sind 
(Röm 14,9).22

Bei Kasualgottesdiensten mit beiden Konfessionen 
gehören auf Wunsch Marienlieder zur spirituellen 
Ausstattung der katholischen Seite, im Sinne der öku-
menischen Gastfreundschaft auch in einer evangeli-
schen Kirche. 

8 Applaus

Musikdarbietungen oder andere Teile des Gottesdiens-
tes schaffen, am ehesten vielleicht bei Trauungen, eine 
emotional geladene Atmosphäre, die den weiteren Ver-
lauf des Gottesdienstes mitträgt. Dabei ist der Applaus 
ein ambivalentes Phänomen.

Applaus kann zum einen ein säkulares, nonverbales 
Amen sein, er drückt Lob, Dank und Zustimmung 
aus. Applaus kann auch ein Gruß sein. Im Gottesdienst 
können Situationen entstehen, in denen ein spontaner 
Applaus in der Luft liegt und sich entladen muss. Wenn 
er sich aber nicht von selbst ergibt, sollte nicht mehr 
eigens dazu aufgefordert werden. Claqueure sind im 
Gottesdienst unangemessen. 

Zum anderen aber wird die atmosphärische Energie, 
die durch Wort oder Musik im Raum entstanden ist, 
durch Applaus wieder geschmälert oder gar „wegge-
klatscht“. Applaus erzeugt zudem eine Konzertsitua-
tion, die die Darbietenden in den Mittelpunkt rückt, 
denn der Applaus gilt – in der Regel – nicht Gott. Im 
Gottesdienst geschieht aber Kommunikation zwischen 
Gott und Mensch im Medium zwischenmenschlicher 
Kommunikation. Als nonverbales Ereignis blendet der 
Applaus, indem er Konzertatmosphäre schafft, diese 
„himmlische Dimension“ faktisch aus. Außerdem ent-
hält Applaus ein mehr oder weniger starkes Moment 
von Gruppenzwang. 

Wenn der Wunsch besteht, dass im Gottesdienst nicht 
applaudiert wird, ist es sinnvoll, dies auf dem Liedblatt 
zu vermerken. 

9 Rechtsfragen

In den komplex anmutenden rechtlichen Fragen um 
geforderte Kontakte zu GEMA und VG Musik, gerade 
bei Unsicherheiten, wenn man in die Welt der Popu-
larmusik hineingeht, in der Rechte und Bezahlungen 
klar geregelt sind, ist die Basis: 

Wenn eine Musik Religionsausübung ist, ist sie durch 
die Verträge der EKD mit den maßgeblichen Institu-
tionen abgedeckt und geschützt und es fallen keine Ge-
bühren an. Der Gottesdienst heiligt die musikalischen 
Mittel. Wenn das Musikstück allerdings seinen Gottes-
dienstcharakter verliert, bzw. wenn der Gottesdienst 
zur Kulisse für eine musikalische Darbietung wird und 
als solcher nicht mehr erkennbar ist, dann geht auch 
der pauschalrechtliche Schutz für eine Musik verloren. 

  Hochzeit oder Beerdigung: Eine selbstverständlich singende Gemeinde ist die  Ausnahme
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Dies gilt jedoch ausschließlich für die akustische Wie-
dergabe von Musik. Die Verwendung von Videos ist 
über die Pauschalverträge der Kirchen nicht abgedeckt 
und muss von denen, die dies wünschen, bezahlt wer-
den. Der Verwaltungsaufwand dafür ist erheblich.

Es dürfte also nicht schwer sein, ein Lied oder eine 
Musik, selbst wenn sie an der Oberfläche nicht explizit 
christlich ist, oder kein gewohntes christliches Vokabu-
lar verwendet, in einem liturgischen Zusammenhang 
als integralen Teil des Gottesdienstes zu platzieren. 

10 Fine

Die Kasualmusik ist ein Begegnungsfeld, das bestückt 
ist mit Verlustängsten, Verlusterfahrungen, Frustration, 
Resignation, Machtkämpfen, aber auch erfahrungs-
gesättigter Gelassenheit, interessanten Fremdheitser-
fahrungen und Entdeckungspotential. Der Ritualmarkt 
hat die musikalischen Angebote ins Unermessliche 
gesteigert. Ziel ist nun aber nicht die Ausbildung eines 
liturgischen Algorithmus, der schon im Vorfeld weiß, 
was der Kasualkunde will, um ihn möglichst wider-
spruchsfrei bedienen zu können, sondern die Aus-
bildung eines Sensoriums, das die sich in Wünschen 
und Wunschbildern äußernde Sehnsucht erkennt und 
in eine Feiergestalt bringen kann, in der Primär- und 
Sekundärreligion im Vollzug ein neues Ganzes ergeben, 
so wie Jesus in den Gleichnissen das eine im anderen 
zur Darstellung bringt. 
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9 In Leonhard Cohens „Halleluja“ ist in der zweiten Strophe von Davids 
Ehebruch mit Bathseba die Rede. Soll davon bei einer Trauung ge-
sungen werden? Es gibt aber auch hier schon Hochzeitsfassungen. 
Zu Richard Wagners „Hochzeitsmarsch“ aus der Oper „Lohengrin“ 
bemerkt Wikipedia lapidar: „In der Oper begleitet das Stück den 
Einzug der frisch vermählten Elsa von Brabant und Lohengrin in das 
Brautgemach unter dem Jubel des Volkes unmittelbar vor dem Beginn 
der Hochzeitsnacht, die jedoch zur unwiederbringlichen Trennung des 
Paares am folgenden Tag führt.“ Der Bräutigam verschwindet und die 
Braut stirbt. In der Popularmusik ist häufig von unerfüllter Liebe die 
Rede. Whitney Houston singt das zuweilen gewünschte Lied „I will 
always love you“ im Film „The bodyguard“ im Moment der Trennung 
Rachel Marrons (Whitney Houston) von Frank Farmer (Kevin Costner). 

10 Zum Beispiel steht Bonhoeffers „Von guten Mächten“ in dessen letztem 
Brief an seine Braut, bevor er in das KZ Flossenbürg kam und dort um-
gebracht wurde. Die Geschichte allerdings, wonach Julie Hausmann 
ihr „So nimm denn meine Hände“ (EG 376) in Übersee geschrieben 
habe unmittelbar, nachdem sie erfahren habe, dass ihr Bräutigam 
gestorben ist, entbehrt jeder historischen Grundlage. 

11 Bei Bestattungen ist Zeitdruck die Regel. Manchmal gibt es Wünsche 
der verstorbenen Person, über die dann nicht mehr diskutiert werden 
kann.

12 Nicht nur „mitverantwortlich“, wie es anderen Stellen der Ordnung 
heißt!

13 Allgemeine Dienstanweisung für Kirchenmusiker vom 23.2.1988, § 2, 
RS 802, S. 1.

14 Erlass „Musikalische Darbietungen in Kirchenräumen“ des Evang. 
Oberkirchenrats vom 10. April 1948, Nr. A. 10 304/47 (Amtsblatt Bd. 33, 
S. 45-48); Erlass „Evangelische Kirchenmusik und Marienverehrung“ 
des Evang. Oberkirchenrats vom 21. Dezember 1954 Nr. A. 14 337 
(Amtsblatt Bd. 36, S. 206f); Erlass „Zur kirchenmusikalischen Gestal-
tung von Trauungen und Beerdigungen“ des Evang. Oberkirchenrats 
vom 30. Juni 1959 Nr. A. 8255 (Beiblatt Nr. 6 zum Amtsblatt Bd. 38, S. 
69-78); Erlass „Zur kirchenmusikalischen Gestaltung von Trauungen 
und Beerdigungen“ des Evang. Oberkirchenrats vom 20. Juni 1960 
Nr. A. 8081 (Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt Bd. 39, S. 15f).

15 Rundschreiben des Evangelischen Oberkirchenrats vom 5. Februar 
2002 (AZ 50.450 Nr. 12/1) „Aufhebung von verschiedenen Erlassen 
und einer Verordnung aus dem Bereich der Kirchenmusik“.

16 Michael Frisch (Hg), Recht der Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg, Bielefeld 2019, Nr. 800 und 802.

17 Vgl. inzwischen „Die Musik im Gottesdienst“, in: Gottesdienstbuch für 
die Evangelische Landeskirche in Württemberg, Erster Teil: Predigt-
gottesdienst und Abendmahlsgottesdienst, Stuttgart 2004, S. 30-41; 
Gottesdienstbuch Bestattung, Stuttgart 2000, S. 75-79; Gottesdienst-
buch Die Heilige Taufe, Stuttgart 2018, S. 33.121-124; Gottesdienstbuch 
Konfirmation, Stuttgart 2009, S. 16-17.

18 Zum Beispiel kann Rockmusik in einem halligen Kirchenraum er-
drückend wirken.

19 Vgl. Stephan A. Reinke, Musik im Kasualgottesdienst. Funktion und 
Bedeutung am Beispiel von Trauung und Bestattung, Göttingen 2010, 
zum Beispiel S. 117-119.

20 Bei einer Bestattung bietet das erweiterte ACK-Liederbuch „denn du 
bist bei mir“, Ostfildern 42018, viele Möglichkeiten.

21 Siehe Anmerkung 14 

22 Vgl. Bernhard Leube, Neue Wege mit Maria. WüBlKM 1/2005, S. 4-9; 
und vgl. das ökumenische Dokument Groupe des Dombes, Maria in 
Gottes Heilsplan und in der Gemeinschaft der Heiligen, Frankfurt 1999.

Ende der 80er Jahre entdeckte man „unter dem 
Dach“ der Stadtkirche in Schorndorf mehrere Kis-
ten mit über 500 alten, handgeschriebenen Noten 

und überließ sie der Hochschule für Kirchenmusik in 
Tübingen. Dr. Helmut Völkl erkannte den Wert der 
Noten und ließ sie von Studenten innerhalb ihrer Ab-
schlussarbeiten untersuchen. Zwischen 1993 und 1997 
katalogisierten Dorothee Wohlfahrt, Christiane Sauter, 
Damian von Maltzahn, Uta Hellenschmidt und Martin 
Frieß die Noten, forschten über das Schorndorfer Col-
legium musicum in Archiven und leisteten damit eine 
wichtige Grundlagenarbeit für die Musikwissenschaft.1

Schließlich wurden die Noten der Landeskirchlichen 
Zentralbibliothek in Stuttgart übergeben und lagern 
dort, verpackt in säurefreien Kassetten, im klimati-
sierten Magazin. Nach der Katalogisierung für das 
RISM2 wurden die Bestände digitalisiert und für die 
Online-Präsentation aufbereitet. Die Freischaltung 
der „Schorndorfer Musikhandschriften“ innerhalb der 
„Digitalen Sammlungen“ der Landeskirchlichen Zen-
tralbibliothek im Juni 2019 ist der Anlass, über diesen 
ungewöhnlichen Notenfund zu berichten.3

1. Zur Bedeutung des Schorndorfer  
Musikhandschriften

In der traditionellen Musikgeschichte verbindet man 
die Kantatenkompositionen des 18. Jahrhunderts mit 
Komponisten aus Mittel- und Norddeutschland. Dieser 
Einfluss ist auch in Südwestdeutschland durch den 
Transfer von Musikalien nachweisbar. Allerdings haben 
neuere Forschungen ergeben, dass sich im frühen 18. 
Jahrhundert in Südwestdeutschland eine eigenständige 
Kantatenlandschaft entwickelt hat.⁴ In zahlreichen 
württembergischen Städten wie z. B. Schorndorf, Nür-
tingen, Balingen, Calw, Leonberg oder Herrenberg, aber 
auch in Dörfern wie Fellbach führte man im Gottes-
dienst Kantaten auf. Damit in den einzelnen Städten 
immer wieder neue Kompositionen erklingen konnten, 
wurden die Noten zwischen den Orten getauscht oder 
ausgeliehen und abgeschrieben. Die erhaltenen Bestän-
de zeigen, dass zahlreiche württembergische Musiker 
Kantaten komponierten, die dann im ganzen Land 
aufgeführt wurden, wie zum Beispiel der Stuttgarter 
Stiftsorganist Störl, Johann Gottlob Sauerbrey, der in 

Urach als Organist tätig war, Georg Philipp Bamberg, 
der zuerst als Organist in Calw wirkte und später als 
Hoforganist nach Stuttgart ging, sowie Georg Eberhadt 
Duntz und Jacob Senger, die ebenfalls am Stuttgarter 
Hof als Musiker angestellt waren. 

Zwar sind auch Noten aus anderen württembergischen 
Städten überliefert – so liegt in der Landeskirchlichen 
Zentralbiblio-
thek in Stutt-
gart auch der 
Notenbestand 
aus Nürtingen 
–, aber der 
Schorndorfer 
Bestand ist 
durch seinen 
Umfang und 
Inhalt einzig-
artig. Über 
500 Noten-
handschriften 
sind meist in 
Einzelst im-
men, seltener 
als Partitur 
erhalten. Da-
rüber hinaus 
sind einzel-
ne Kantaten 
nur noch im 
Schorndorfer 
Bestand nachweisbar.5 

Die erhaltenen Noten sind in einem relativ guten Er-
haltungszustand. Das Papier der meisten Notenblätter 
ist trotz der Aufbewahrung auf dem Dachboden fest, 
die Schrift ist nicht ausgeblichen, ausgelaufen oder ver-
schmiert. Daher konnten die Noten auch digitalisiert 
werden. Die Ausnahme sind einige Blätter, die durch 
Tintenfraß geschädigt, geknickt oder eingerissen sind. 
Diese konnten inzwischen von unserem Restaurator 
fachgerecht behandelt werden. Dennoch ist nur ein 
Teil der musikalischen Bestände – aus der Zeit zwi-
schen 1723 und 1850 – überliefert, die Musikalien 
und Instrumente aus der Zeit vor 1723 sind verloren 
gegangen.

Der Schorndorfer Musiknotenfund
Konstanze Grutschnig

Dr. Konstanze Grutschnig 

Nach dem Studium der Buchwissenschaft, 
Mittleren und Neueren Geschichte sowie Kunst-
geschichte, Mitglied im DFG-Graduiertenkolleg 

„Geistliches Lied 
und Kirchenlied 
interdisziplinär“ 
an der Universi-
tät Mainz. 2003 
Promotion über 
das Gesang-
buch „Der Geist-
liche Würtz- 
Kräuter- und 
Blumen-Garten 

des Christoph Schütz“. Seit 2008 als Bibliothekarin 
an der Landeskirchlichen Zentralbibliothek Stutt-
gart beschäftigt.
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2. Gottesdienstmusik in der Schorndorfer 
Stadtkirche

In Schorndorf wurde schon vor dem 30-jährigen Krieg 
im Gottesdienst musiziert.⁶ Der Tübinger Professor 
Martin Crusius (1526-1607) berichtete als Zeitzeuge 
Ende des 16. Jahrhunderts: „Nächst unter der Orgel 
ist ein neuer Stand, um daselbst die Musik zu machen. 
Daher musiciert man daselbst an Sonn- und Festtagen 
figuraliter, und singt deutsch und lateinisch. Die meisten 
Ratsherrn selbiger Stadt verstehen lateinisch und die 
Musik.“⁷ Die Orgel mit 15 Registern wurde schon 1516 
eingebaut. Neben den bereits genannten Ratsherren, 
die die Instrumentalmusik aufführten, spielte ein Leh-
rer die Orgel und leitete den Schülerchor. Durch den 
Stadtbrand von 1634 gingen die Noten, Instrumente 
und Dokumente des 17. Jahrhunderts verloren. Auch 
wenn keine Quellen mehr vorhanden sind, ist zu ver-
muten, dass in Schorndorf Cantionalsätze von Lukas 
Osiander, Motetten im Stil von Hieronymus Praetorius 
oder Kompositionen der Stuttgarter Hofmusiker Leo-
nard Lechner oder Wolfgang Rhau aufgeführt wurden.

Nach dem Krieg dauerte es über 20 Jahre, bis in Schorn-
dorf wieder regelmäßig musiziert wurde. 1669 konnte 
eine neue Orgel angeschafft werden, außerdem er-
neuerte die Stadt eine Stiftung für die Kirchenmusik. 
Inzwischen hatten sich jedoch auch die musikalischen 
Rahmenbedingungen geändert. Statt des Chorgesangs 
favorisierte man den Sologesang, und die Mottete wurde 
durch das geistliche Konzert und später die Kantate 
abgelöst. Da die Gesangspartien solistisch aufgeführt 
werden sollten und zu anspruchsvoll für Schülerstim-
men waren, entwickelte sich das Collegium musicum. 
Während das Collegium musicum die Figuralmusik 
aufführte, leitete der Schülerchor weiterhin den Cho-
ralgesang der Gemeinde an.

3. Das Schorndorfer Collegium musicum 

Hierunter versteht man die Vereinigung muszierender 
Bürger, die häufig die Funktionen einer Kantorei über-
nahm, aber auch weltliche Musik aufführte.⁸ Anfang 
des 18. Jahrhunderts sind an zahlreichen Orten in 
Württemberg Collegia musica, die im Gottesdienst 
musizierten, nachweisbar: neben Schorndorf auch in 
Nürtingen, Balingen, Calw, Herrenberg oder Fellbach.

Zu den Mitgliedern gehörten die Lehrer, der „Stadtzin-
kenist“⁹ und seine Gesellen sowie musizierende Bürger 
der Stadt. In Schorndorf wurde das Collegium musicum 
entweder vom „Präzeptor“10 oder dem Stadtzinkenisten 
geleitet. Die Lehrer, zuerst die der Lateinschule, später 
dann auch die der deutschen Schule, übernahmen als 
Sänger die Alt-, Tenor- und Basspartien. Der Stadt-
zinkenist, der durch seine Ausbildung eine Vielzahl 
von Instrumenten beherrschte, spielte je nach Bedarf 
ein Blas- oder Streichinstrument.   

Das Ensemble ergänzten die Bürger der Stadt, die neben 
ihrem Beruf ein Instrument erlernt hatten. Zu Beginn 
waren dies vor allem gebildete Bürger der oberen Gesell-
schaftsschicht wie Ratsherren, Ärzte und Händler. Sie 
hatten über das Collegium musicum die Gelegenheit, in 
einem Orchester zu spielen und öffentlich aufzutreten. 
Dies änderte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts: Durch kostenlosen Musikunterricht stand 
nun ebenfalls musikbegabten Handwerkersöhnen der 
Weg ins Collegium musicum offen. In den Rechnungen 
des Spitals werden u. a. folgende Musiker erwähnt: 
der Feldmesser Christoph Friedrich Eidenbenz als 
Fagottist, der Kupferschmied Herz als Violinist und 
der Lederschneider Georg Adam Weigel als Bassist. 

Neben den Gesangsstimmen, die jeweils von einem 
oder zwei Sängern ausgeführt wurden, gab es sieben bis 
zwölf Instrumentalstimmen. Dazu gehörten – wie die 

  Der Schorndorfer Dachbodenfund mit über 500 Notenhandschriften: in Umfang und Inhalt einzigartig

Stimmsätze der Noten zeigen – zwei Violinen, 
eine Bratsche, ein Kontrabass, Flöten, Wald-
hörner, eine hohe Zugtrompete, ein Fagott, 
eine Posaune und die Orgel. Während in der 
Hausmusik auch Frauen musizierten, wurden 
im Collegium musicum die Stimmen mit Män-
nern besetzt; die einzige Ausnahme waren die 
Sopranpartien, die Frauen übernahmen. Im 
Verlauf des 18. Jahrhunderts wuchs die Zahl 
der Mitglieder von 14 auf über 20 Musiker.

Die Mitglieder des Collegium musicum prob-
ten einmal in der Woche in der Lateinschule. 
Während die Lehrer und Stadtzinkenisten eine 
Aufwandsentschädigung aus dem „Armen-
kasten“ erhielten, musizierten die bürgerlichen 
Mitglieder anfangs unentgeltlich. Als allerdings 
gute Sopranistinnen fehlten, entschied der Ma-
gistrat 1729, diese zu bezahlen: „denjenigen 
Weibs-Persohnen, welche die Vocal Music wohl 
erlenen folglich bey dem Gottes Dienst und 
Ausführung von Concerten sich gebrauchen 
lassen.“11 Allerdings sollte diese Bezahlung nicht 
auf andere Musiker ausgedehnt werden. „Jedoch 
solle diese Bewilligung weder auf die andere 
Music Bediente, noch auf eine andere weiße 
[…] angewendet werden.“12 

Wie die Rechnungen des Spitals belegen, erhiel-
ten die Sopranistinnen zwischen 3 bis 6 Gulden 
im Jahr. Die Sängerinnen stammten teilweise aus 
Musikerfamilien wie Eva Magdalena Dambach 
und Friderica Dambach, die Frau und Tochter 
des Stadtzinkenisten, teilweise waren es Frauen 
Schorndorfer Bürger, wie Barbara Wolfer, die 
Tochter eines Webers, oder Johanna Christina 
Häußler, die Tochter eines Schneiders.

Ende des 18. Jahrhunderts erhielten alle Musiker 
eine Vergütung. So bestand 1783 in Schorndorf 
eine Stiftung, aus der jährlich 253 Gulden und 
34 Kreuzer zu gleichen Teilen an die Musi-
ker ausgezahlt wurden. Außerdem erhielten 
die Mitglieder die „Personalfreiheit“, d. h. sie 
wurden von bürgerlichen Pflichten befreit, wie z. B. 
Turmwachen oder Botengängen.

Im Jahr 1769 wurde in den Spitalrechnungen vermerkt: 
„Das Collegium musicum habe sich dahero schon 
geraume Zeit her Mühe gegeben, vor der allhiesigen 
Bürgerschaft taugent[liche] Leuthe aufzutreiben, welche 
Genie und Lust zur Erlernung von Music haben möch-
ten.“13 Daraufhin erhielten die Bürgersöhne Johann 

David Herz, Philipp Heinrich Niederberger, Georg 
Friedrich Ettensperger und Johannes Hirschmann 
auf Kosten des Magistrats Musikunterricht. Herz und 
Niederberger wurden von dem „tüchtigen Gesellen“ 
des Stadtmusici Dambach auf der Geige ausgebildet. 
Die anderen beiden wurden „Herrn Schulmeister Ei-
denbenzen selbsten zur Information übergeben und 
anvertraut“ und lernten den Gesang.14 

  Noten in gutem Erhaltungszustand: festes Papier, nicht ausgeblichene Schrift
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4. Das Schorndorfer Repertoire

Die erhaltenen Noten belegen, dass das Schorndorfer 
Collegium musicum im 18. Jahrhundert vor allem 
Kirchenkantaten aufgeführt hat. 1723 wurde der erste 
Kantatenjahrgang von Johann Georg Christian Störl 
(1675-1719) angeschafft. Ein Kirchenkantatenjahr 
enthielt für jeden Sonn- und Feiertag des Kirchenjahrs 
eine eigene Kantate. Dabei wurde der für diesen Tag 
festgelegte Evangelientext (Perikope) in Eingangschor, 
Arien, Rezitativen und im Schlusschor musikalisch 
bearbeitet. In den folgenden Jahrzehnten erwarb man 
weitere Kantatenjahrgänge sowohl von überregional 
berühmten Komponisten wie Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) und Georg Benda (1722-1795) als auch 
von Württembergischen Musikern wie Georg Philipp 
Bamberg (1700-1767) oder Georg Eberhard Duntz 
(1705-1775).

  | Der Ruf nach neuen Noten
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war das 
Repertoire relativ klein, und so wurden die vorhande-
nen vier Kantatenjahrgänge immer wieder aufgeführt. 
Schließlich klagte der Musikdi-
rektor Carl Christian Ferdinand 
Weckherlin, die Kantaten seien 
veraltet und entsprächen nicht 
mehr dem gegenwärtigen Ge-
schmack. Außerdem sei es für die 
Musiker „äußerst entleidend die 
schon seit 20 Jahren immer das 
nemliche zu spielen und singen“ 
hätten und bat um den Ankauf 
neuer Noten.15 Dafür empfahl 
er einen Kantatenjahrgang von 
Georg Anton Benda, der „ganz 
nach dem heutigen Geschmack, 
mit tiefen Andachts-Gefühl und 
Herzerhebung“ verfertigt worden. 
Im Rahmen seiner Forschungen 
zu Georg Anton Benda hat der 
Musikwissenschaftler Gregor 
Richter die Wege der Noten-
beschaffung rekonstruiert. Die 
folgenden Beispiele sind seinen 
Arbeiten entnommen.16 

Für die Beschaffung der Noten 
war der Magistrat zuständig. In seinem Auftrag hol-
ten die Musikdirektoren Angebote bei Komponisten 
ein oder liehen sich Noten aus anderen Städten aus. 
Diese wurden dann von Stadtschreibern oder Lehrern 
abgeschrieben. 

Aus Nürtingen ist bekannt, dass sich der dortige Musik-
direktor Johann Georg Fischer einen Kantatenjahrgang 
von Benda beim Ulmer Kantor Albrecht Ludwig Abe-
len bestellte. Allerdings wurden nur sieben Kantaten 
geliefert, weil sie wegen „schlechten Pappiers und 
unschicklichen formats“ in Nürtingen unbrauchbar 
waren. Als Johannes Martin die Organistenstelle in 
Ulm übernommen hatte, durften die Nürtinger den 
Kantatenjahrgang sukzessive ausleihen und abschreiben 
lassen. Auch einige der Schorndorfer Benda-Kantaten 
könnten über Ulm oder Nürtingen hierher gelangt sein. 
Ebenso hat es einen Notenaustausch mit Leonberg 
gegeben, denn in beiden Beständen lassen sich Musik-
handschriften finden, die der Leonberger Präzeptor 
Johann Christian Majer verfertigt hat. 

Viele Musiker verdienten sich mit dem Abschreiben ein 
Zubrot. Sie kopierten die Noten auf eigene Rechnung 
und boten sie dann zum Kauf an. Durch persönliche 
Verbindungen oder bei einem Stellenwechsel fanden 
sie Käufer für ihre Notenabschriften. Im Schorndorfer 
Bestand sind Kantaten nachweisbar, die der Organist 
und Lehrer Johann Lorenz Eidenbenz ursprünglich für 

seine private Musiksammlung ab-
geschrieben hatte und 1780 an das 
Schorndorfer Collegium musicum 
weiterverkaufte. 

Durch die Theologie der Auf-
klärung verlor die Ordnung nach 
dem Kirchenjahr an Bedeutung 
– somit wurden die Kantaten-
jahrgänge nicht nur musikalisch, 
sondern auch theologisch unmo-
dern. Dagegen ermöglichte die 
religiöse Toleranz die Übernahme 
katholischer Kirchenmusik. Diese 
ging so weit, dass man sogar die 
Teile katholischer Messen spielte, 
die keinen liturgischen Platz im 
württembergischen Predigtgot-
tesdienst hatten. In Schorndorf 
erklangen z. B. die Messen von 
Joseph Haydn, Niccolò Jommel-
li oder Pamphili. Besonders die 
Musik Haydns erfreute sich in 
Schorndorf großer Beliebtheit, 
neben der erwähnten Messe wur-

den auch die Noten zur „Schöpfung“, den „Jahreszeiten“ 
und den Symphonien erworben.

Darüber hinaus erweiterten religiöse Stücke aus welt-
lichen Singspielen das Repertoire der Kirchenmusik. 

In Schorndorf wurden Duette aus dem Singspiel „Der 
Eremit von Formentera“ von Christian Ludwig Dietter 
oder die Arie „In diesen heilgen Hallen“ aus Mozarts 
Zauberflöte aufgeführt.

Fazit: Die Forschungen Richters zeigen, dass Schorn-
dorf ein Knotenpunkt für die Verbreitung der Kantaten 
Bendas war. Somit gibt der Schorndorfer Musiknoten-
bestand nicht nur einen Einblick in die protestanti-
sche kirchenmusikalische Praxis des 18. Jahrhunderts, 
sondern dokumentiert gleichzeitig die Einbindung 
Schorndorfs in das Netzwerk der württembergischen 
Kantatenlandschaft.
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Ein Anstoß zum Blickwechsel im Beruf

einmal innehalten

alles, was mich stört, beiseitelegen
die Mühen, die Enttäuschungen, die Hektik
die Gefühle der Machtlosigkeit und Flüchtigkeit
die Fehler der anderen – und meine eigenen

alles Dunkle und Bedrängende sein lassen, wie es ist
und die Schönheit des Berufes ins Bewusstsein heben
die Energiequellen sprudeln lassen, welche mich
auf diesen musikalischen Lebensweg gebracht haben

das Ohr hörte schon vor dem ersten Atemzug
das Elementare in der Komplexität des Lebens wahrnehmen
das langsam singende Ausatmen in einem großen Raum
das lockere Fallen eines Fingers in eine tonauslösende Taste

der Blick in die strahlenden Augen von Sängerinnen und Sängern,
von Kindern, Erwachsenen und Senioren
das intensive Erlebnis einer Stille vor und nach Musik
in einem von Zuhörern gefüllten Raum

die Leichtigkeit einer kleinen Melodie
die Gravität eines vollgriffigen Akkordes
die Freude an einer Auftaktbewegung für Musik
die verändernde Kraft einer gelungenen Ansage

die immer wieder neue Entdeckung der eigenen Stimme
das beglückende musikalische Gemeinschaftserlebnis 

in Chor und Gemeinde
der unvergleichliche Blick von der Orgelempore 

in die Weite des Kirchraums bis zum Altar
das Probieren des Spiels bis zur Schwerelosigkeit des Tastentanzes

das Aha-Erlebnis bei der Erkenntnis des strukturellen Aufbaues 
einer Komposition

das Glück, durch den organisatorischen Aufwand für Musik, 
Menschen zur gelebten Freiheit der fröhlichen Kinder Gottes 

zu führen
und bestimmt reicht diese Aufzählung nicht

öfter einmal innehalten 
die elementare Freude am Beruf spüren und dabei wissen: 
jeder nötige Kleinkram ist ein Baustein am klingenden Haus 
unseres menschenfreundlichen Gottes

Markus Leidenberger

  Ruf nach neuen Noten: „äußerst ent-

leidend immer das nemliche zu spielen und 

singen“
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1. Zu welchem Beethoven-Jubiläum richtete die Stadt Bonn
erstmals ihr alljährliches Beethoven-Fest ein? (als Zahlwort)

2. Zwei Ballettmusiken kennen wir von Beethoven.
Wir suchen einen Titel

3. Wer schrieb den berühmten Song „Roll over Beethoven?“

4. Freund und Förderer Beethovens: Graf ...

5. Wie heißt der Beiname der Streichquartette op. 59?

6. In welcher Tonart steht die Mondschein-Sonate?

7. Für welche Angebetete soll Beethoven
„Für Elise“ komponiert haben? 

8. Im Klaviertrio op. 121a fi nden sich Variationen über ...  

9. Welcher Musikgattung gehört die Musik zu Egmont op. 84 an?  

10. Bedeutende Beethoven-Forscherin  

11. Was wird als eine Möglichkeit 
für Beethovens Tod angesehen?

12. Wo ist Beethoven geboren?  

13. Beethoven trat im Alter von wievielen Jahren 
erstmals öff entlich als Pianist auf? (Zahlwort)

14. Zeitgenössischer Geiger, Freund Beethovens  

15. Wie wird Beethovens 5. Sinfonie auch genannt? 

16. Welches von Beethoven vertonte Gedicht 
ist seit 1972 die off izielle Europa-Hymne?

17. Wie ist der Titel von Beethovens einzigem Oratorium?

18. Die Deutsche Bundespost brachte zu 
Beethovens 200. Geburtstag eine Briefmarke heraus. 

Welchen Wert hatte sie? (Wert als Zahlwort)

19. Im 2. Satz der „Pastorale“ werden am Schluss 

Vogelstimmen zitiert. Welchen Vogel imitiert die Oboe?

Im kommenden Jahr gedenkt die Mu-
sikwelt des 250. Geburtstages von Ludwig 
van Beethoven. Grund genug, uns seinem 
Leben und Werk schon mal per Rätsel zu 
nähern. Mit Raten allein kommt man bei 
diesem Rätsel allerdings nicht weit. Hier ist 
Wissen gefragt, und es ist keine Schande, 
wenn man das eine oder andere auch mal 
nachschlagen muss. Mit dem sich so an-
geeigneten Wissen ist man schon einiger-
maßen gut für die Musikerstammtische 
des kommenden Jahres gerüstet. 

Beantworten Sie zunächst die nach-
folgenden 37 Fragen zu Leben, Werk und 
Rezeption von Ludwig van Beethoven. Bei 
richtiger Lösung ergibt sich aus den Buch-
staben in den farblich hinterlegten Feldern 
ein Zitat von einem anderen Großen der 
Musikgeschichte über einen dritten Großen 
der Musikgeschichte. 

Diesen Lösungssatz senden Sie bitte bis 
spätestens Samstag, 21. Dezember, per Mail 
(bezirkskantorat@evkirche-rv.de) oder per 
Postkarte an die Schrift leitung der Würt-
tembergischen Blätter für Kirchenmusik, 
Hegaustr. 35, 88212 Ravensburg (Nicht 
an die Geschäft sstelle!). Unter den rich-
tigen Einsendern verlosen wir fünf Beet-
hoven-Taschenkalender, die uns dankens-
werterweise der Bärenreiter-Verlag Kassel 
zur Verfügung gestellt hat. Wie immer ist 
der Rechtsweg ausgeschlossen.
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20. In welcher Tonart steht die 2. Sinfonie?  

21. Worunter hatte Beethoven zunehmend zu leiden?

22. Wer verfasste Beethovens Grabrede?

23. Einer der Fackelträger bei Beethovens Beerdigung war ...

24. Unter welcher Bezeichnung wurde ein 

besonderer Liebesbrief Beethovens berühmt?

25. Was bedeutet der Name „van Beethoven“ übersetzt?

26. Titel aus Sechs Gesänge op. 75

27. Beethovens berühmtestes 

kirchenmusikalisches Werk ist die ...

28. Eine seiner berühmtesten Klaviersonaten trägt den Titel ...

29. In welchem Monat wurde Beethoven getauft ?

30. Satzbezeichnung aus der „Pastorale“

(Nur die ersten beiden Worte)

31. Wem hat Beethoven seine 3. Sinfonie „Eroica“ gewidmet?

32. Berühmtes Variationenwerk  Beethovens

33. Beethovens einzige Oper „Fidelio“ hieß ursprünglich ...

34. Für welches Soloinstrument schrieb Beethoven 

seine beiden Romanzen mit Orchesterbegleitung?

35. Eines der berühmtesten Lieder Beethovens 

(Text: Gellert) trägt den Titel

36. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte Beethoven in ...

37. Neben der Sinfonie und der Klaviersonate 

hat Beethoven noch diese Gattung maßgeblich beeinfl usst:

  21

  22

  31

  33
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Zum Tode von Prof. Kurt Hofbauer

Kurt Hofbauer war der Wegbereiter der 
modernen Stimmbildung. Seine „Praxis der 
chorischen Stimmbildung“, auch „Die gelbe 
Bibel“ genannt, steht in vielen Bücher-
regalen von Chorleitern. Seine speziellen 
Hinweise für die Kinderstimmbildung wa-
ren Ende der 70er Jahre eine Pioniertat. 
Nicht nur zahlreiche „Berufsbegleitende 
Lehrgänge“ zum Thema Kinderchorlei-
tung hat er in den beiden Bundesakade-
mien Wolfenbüttel und Trossingen mit 
Kolleg*innen durchgeführt, sondern dar-
über hinaus viele Weiterbildungslehrgän-
ge für Kinderchorleiter*innen in diesen 
Bundesakademien wie auch in einzelnen 

Landesakademien und in 
der Heimvolkshochschule 
Hermannsburg. Ein toller 
Lehrer im besten Sinne 
war er überdies: Klug und 
kenntnisreich konnte er 
Bögen schlagen innerhalb 
der musikalischen Struk-
turen, immer verständlich, 
nie abgehoben, immer mit 
Humor gewürzt. Am 10. 
September starb Prof. Kurt 
Hofbauer im Alter von 90 
Jahren. 

Eine ausführliche Würdigung über Kurt 
Hofbauers Leben und Wirken von Friedhil-
de Trüün finden Sie auf unserer Homepage Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Sie haben es vielleicht bemerkt: In Heft 
5 fehlte leider der alljährliche Aufruf zur 
Einsendung von Jahreslosungskanons – 
ein Versehen, für das wir uns an dieser 
Stelle entschuldigen. Bemerkt wurde das 
erst, als das Heft bereits im Druck war. 
Um auch in diesem Jahr wieder ein Heft-
chen mit Kanons zur Jahreslosung 2020 
zur Verfügung stellen zu können, haben 
wir uns entschieden, die Autoren der ver-
gangenen Jahre und die hauptamtlichen 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
anzuschreiben und zur Einreichung von 
Kanons einzuladen. So sind nun auch in 
diesem Jahr wieder etliche Kanons einge-
gangen – bis zum Redaktionsschluss waren 
es 15 an der Zahl. Ganz herzlichen Dank 
allen Einsendern.

Stellvertretend für alle Einsendungen, 
die wir aus Platzmangel nicht abdrucken 
können, veröffentlichen wir an dieser Stelle 
den Kanon von Konrad Mohl. 

Die Kanons stehen ab Anfang Dezember 
als PDF-Datei unter www.kirchenmusik- 
wuerttemberg.de/verband/angebote- 
fuer-mitglieder-5/jahreslosungskanons auf 
unserer Homepage im Internet kostenlos 
zum Download bereit. Gegen Einsendung 
eines mit EUR 1,55 frankierten und adres-
sierten DIN-C-5-Rückumschlages (keine 
normalen Briefumschläge!) an die Schrift-

Kanons zur Jahreslosung 2020

leitung, Hegaustr. 35, 88212 Ravensburg 
(nicht an die Geschäftsstelle!) können Sie 

sie aber auch in Form eines kleinen Heft-
chens zugeschickt bekommen.

Ich glaube, 
hilf meinem Unglauben 

Mk 9,24

Persönliches

Ich	glaube,	Herr,	ich	glaube
Kanon	zur	Jahreslosung	2020	nach	Mk	9,24

																																																																																																																																																																																																																																																									Konrad	Mohl
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Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

Ev. Kirchenchor Rielingshausen, Dekanat 
Marbach | Chorleiterin Christina Walden-
maier (25)

Ev. Kirchenchor Schwaigern, Dekanat 
Brackenheim | Carola Dollmann (25) · Helga 
Bergmann, Inge Buggle, Ursula Hepp, Herta 
Müller, Ute Rösch (40) · Elfriede Holderrieth, 
Willy Wagenplast (60)

Ev. Kirchenchor Heilbronn-Biberach, 
Dekanat Heilbronn Land | Ingrid Huber, 
Wolfgang Wallbaum, Inge Wallbaum (40)

Ev. Kirchenchor Kreuzäcker, Dekanat 
Schwäbisch Hall | Brigitte Gebert (60)

Mauritius-Kantorei Feuerbach, Dekanat 
Zuffenhausen | Stefan Ripp, Matthias Ripp 
(50)

Mauritius-Kirchenchor Wiernsheim, 
Dekanat Mühlacker | Monika Genssle, Elke 
Weil-Türksch, Willibald Wolf (25) · Hanna 
Pflüger (60)

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

Kinder- und Jugendchor St. Mauritius 
Feuerbach, Dekanat Zuffenhausen | Celina 
Brodbeck (10)

Kinderchor St. Mauritius Feuerbach, De-
kanat Zuffenhausen | Lena Bleicher, Nanno 
Günthner, Marie Krämer, Antonia Kurschat, 
Annalena Lentz, Sophia Steimann, Sophia 
Volkmann (5)

Organistinnen und Organisten

Ev. Kirchengemeinde Bartholomä, Dekanat 
Schwäbisch Gmünd | Eberhard Bosch (54)

Ev. Kirchengemeinde Gailenkirchen, Deka-
nat Schwäbisch Hall | Elisabeth Irion (30)

Ev. Kirchengemeinde Hildrizhausen, Deka-
nat Herrenberg | Rosemarie Lenz (61)

Ev. Kirchengemeinde Neckarweihingen, 
Dekanat Ludwigsburg | Johannes Stöckle 
(70)

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen
Ev. Kirchengemeinde Riedlingen, Dekanat 
Biberach/Riß | Birgit Kreuzer (25)

 

Wir begrüßen als neue 
Mitglieder

Familie Ulrich Egerer, Besigheim
Familie Magdalena Beyer, Esslingen
Andreas Wössner, Aichhalden
Andreas Mattes, Weinsberg
Lucia Müller, Schorndorf
Hans Friedrich und Gertrud Pfeiffer, 
Kirchberg/Jagst
Christina Grünler, Ammerbuch

 

Neubesetzung von Stellen

Bezirkskantorenstelle in der Ev. Kirchen-
gemeinde Mössingen und im Kirchenbezirk 
Tübingen Land: Nikolai Ott (ab 1.10.2019)

Kirchenmusikstelle an der Ev. Kirchenge-
meinde Kornwestheim 
Arnd Pohlmann (ab 1.10.2019)

unter www.kirchenmusik-wuerttemberg.
de/verband/texte-3/ueber-personen/

Sind Sie umgezogen, haben Sie eine 
neue Bankverbindung oder haben 
Sie Probleme bei der Zustellung der 
Württembergischen Blätter für Kirchen-
musik? Falls ja: Teilen Sie dies bitte 
möglichst schnell der Geschäftsstelle 
mit, damit dort alles Weitere veranlasst 
werden kann. 

Bescheinigungen für Studierende, Prak-
tikant*innen und Schüler*innen: Einzel-

mitglieder im Status von Studierenden, 
Praktikant*innen oder Schüler*innen 
bezahlen für ihre Mitgliedschaft den 
reduzierten Mitgliedsbeitrag von 18,00 
EUR bzw. 31,00 EUR. Dazu muss die 
entsprechende Bescheinigung bis 
spätestens 10. Januar 2020 in der 
Geschäftsstelle vorliegen. Bitte lassen 
Sie uns Ihre Bescheinigung möglichst 
schnell zukommen.

Mitteilungen der Geschäftsstelle 
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Einladung zur Bereichsversammlung 

der Bereiche „Chöre“, „Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusiker“ und „Orgel“

Samstag, 29. Februar 2020, 9.15 – 10 Uhr im Stift  Urach, 
Bismarckstraße 12, 72574 Bad Urach

Tagesordnung:

1. Bericht des Präsidenten und Vorsitzenden der Bereiche „Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker“ und „Orgel“

2. Bericht des Vorsitzenden Bereich „Chöre“

3. Kassenbericht der Finanzreferentin

4. Sonstiges

Jedes Mitglied ist berechtigt, bis spätestens 14. Februar 2020 Anträge zur Tages-
ordnung schrift lich vorzulegen. Diese sind an den Präsidenten KMD David Dehn, 
Wildermuthstr. 8, 74196 Neuenstadt zu schicken.

12. November 2019

EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK IN WÜRTTEMBERG e. V.

(gez.) David Dehn, Präsident

MAV-Wahl 2020

Im Frühjahr 2020 fi nden die Wahlen 
zur Mitarbeitervertretung (MAV) für die 
Amtszeit 1.5.2020 bis 30.4.2024 statt. Die 
Mitarbeitervertretung hat Aufgaben, die 
mit denen eines Personal- oder Betriebs-
rats vergleichbar sind. Bislang sind die in 
der Kirchenmusik Beschäft igten in dieser 
Aufgabe nicht stark vertreten. Dabei ist 
es eine sinnvolle und wichtige Arbeit, die 
zwar ehrenamtlich, aber in der Arbeitszeit 
erledigt wird. 

Im Alltag ist einem vielleicht nicht be-
wusst, welche Chance in der MAV-Arbeit 
steckt. Neben der „normalen“ berufl ichen 
Tätigkeit werde ich als MAV-Mitglied für 
eine gänzlich andere Tätigkeit bezahlt. Die 
Fähigkeiten, die ich zu deren Ausübung 
brauche, kann ich mir durch den Anspruch 
auf Fortbildung aneignen. Es sind Fähig-
keiten, die ich mir als Person aneigne, daher 
kann ich sie in allen persönlichen Zusam-
menhängen einsetzen.

Die Gebiete, auf denen ich mir Fähig-
keiten aneignen kann, sind breit gefächert. 
Es geht um rechtliche Fragestellungen, 
Kommunikation und Organisation. Da-
zu gehört auch die eff ektive Leitung von 
Sitzungen und Besprechungen.

Die in der MAV erworbenen Fähig-
keiten und Kenntnisse wirken sich auch 
positiv auf meine berufl iche Tätigkeit aus. 
Die Mitwirkung in einem anderen Team 
bringt neue Ideen und Impulse für mein 
berufl iches Umfeld.

Also: Gehen Sie auf jeden Fall zur Wahl 
und unterstützen Sie dadurch die Arbeit der 
für Sie zuständigen MAV. Und überlegen 
Sie nochmal, ob eine Kandidatur für Sie 
infrage kommt. Wenn Sie gewählt werden, 
können Sie einen neuen Kosmos erkunden! 
Falls Sie Beratung brauchen, können Sie 
sich gerne mit Peter Ammer oder Reinhard 
Krämer (Reinhard.Kraemer@lakimav.elkw.
de) in Verbindung setzen.

Die Wochenlieder zum EG. 
Choralvorspiele für Orgel
Herausgegeben von Ingo Bredenbach

Am 1. Advent 2018 wurde in der Evan-
gelische Kirche in Deutschland eine neue 
Ordnung der sogenannten Wochenlieder 
eingeführt: Sie enthält nun zahlreiche neue 
Lieder und zudem sind statt einem je zwei 
Lieder einem Sonntag zugeordnet. Zum 
Jahrestag dieser neuen Perikopen-Ordnung 
erscheint eine unentbehrliche zweibändige 
Sammlung mit Choralvorspielen zu den 
Liedern aller Sonntage sowie der wich-
tigsten Festtage.

Band 1 enthält Choralvorspiele zu den 
Liedern von Advent bis Pfingsten. Im Juni 
2020 wird Band 2 (von Trinitatis bis Ende 
des Kirchenjahrs) erscheinen. Die Bände 
enthalten eine sorgfältige Auswahl von 
Choralvorspielen aus – auch entlegenen – 
Sammlungen des 18. bis 20. Jahrhunderts 

Aus dem Verband
sowie eine Vielzahl von neuen, zu diesem 
Anlass entstandenen Kompositionen, dar-
unter zu vielen Liedern, zu denen es bislang 
keine oder keine geeigneten Choralvor-
spiele gab.

Als innovatives Element ist bei allen 
Bearbeitungen eine Kürzungsmöglich-
keit notiert, um zugleich eine sinnvolle 
Intonation zu erhalten. Der Schwierig-
keitsgrad der Stücke ist so angelegt, dass 
nebenberufliche Organist*innen die Werke 
innerhalb einer Woche erarbeiten können, 
während die hauptberuflichen Kirchenmu-
siker*innen mit geringerem Zeitaufwand 
aus dieser neuen Sammlung spielen kön-
nen. Aufgrund der Vielfalt an Stilen kann 
die Sammlung auch im Orgelunterricht 
eingesetzt werden. Register erschließen 
das Orgelbuch, unter anderem bezüg-
lich der Verwendung der Vorspiele auch 
zu anderen Liedern des Evangelischen 
Gesangbuchs. 

www.carus-verlag.com

•  Choralvorspiele zu den Liedern des   
Evangelischen Gesangbuchs aller Sonntage  
sowie der wichtigsten  Festtage

•  Auswahl aus Sammlungen des 18. bis  
20. Jahrhunderts sowie eine Vielzahl neuer 
 Kompositionen

•  Optionale Kürzungsmöglichkeiten der Stücke

•  Mittlerer Schwierigkeitsgrad, auch für 
 neben berufliche Organist*innen 

•  Auch für den Orgelunterricht geeignet

•  Praktisches Register zu den Verwendungs
möglichkeiten der Lieder

Band 1 

Advent bis Pfingsten
138 Seiten
Carus 18.221/10

erscheint: 1. Dezember 2019

ed. Ingo Bredenbach 
mit Unterstützung des Verbands
Evangelische Kirchenmusik in Württemberg e.V.

Die  Wochenlieder zum EG
Choralvorspiele für Orgel

Band 2

Trinitatis bis Ende  
des Kirchenjahrs
Carus 18.221/20 

erscheint: 1. Juni 2020

Das neue Standardwerk 
für haupt und nebenberufliche Kirchenmusiker*innen!

Band 1

Band 1  ·  Advent bis Pfi ngsten

Die  Wochenlieder zum EG
Choralvorspiele für Orgel

Gleich bestellen zum  
günstigen Verbandspreis*

Band 1 und Band 2: 
jeweils nur 29.50 € 
 
(Ladenpreis: jeder Band 36.00 €)

*Gilt nur für Mitglieder des Verbands Evangelische Kirchenmusik in Württem berg 
bei Bestellung bis 30. April 2020 über den Verband. Dabei können beide Bände 
nur zusammen bestellt werden. Die Bände werden getrennt voneinander geliefert 
und abgerechnet. Die Versandpauschale von 2.90 € fällt nur einmal an. 
Per Fax (0711) 237 19 3411 
Per EMail: info@kirchenmusikwuerttemberg.de
Per Post: Ev. Kirchenmusik in Württemberg e.V.,  
Gerokstraße 19, 70184 Stuttgart
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Einladung zu den Christlichen BE-
GEGNUNGstagen (CBT)

Die Christlichen BEGEGNUNGstage 
(CBT) sind ein europäisches Ereignis mit 
Tradition! Nach dem Fall des „Eisernen 
Vorhangs“ haben evangelische Christinnen 
und Christen der lutherischen Kirchen aus 
Deutschland, Polen und der Tschechischen 
Republik im Jahr 1991 erstmalig einen Ort 
des Austausches geschaffen. Auch mehr als 
25 Jahre nach dieser Initiative treffen sich 
protestantische Kirchen Mitteleuropas alle 
drei Jahre in einem jeweils anderen Land.

Zu den Christlichen BEGEGNUNGs-
tagen 2020 laden die drei Evangelischen 
Kirchen in Österreich, die lutherische, die 
reformierte und die methodistische Kirche, 
gemeinsam mit der Diözese Graz-Seckau 
der Römisch-katholischen Kirche vom 
3.-5. Juli 2020 nach Graz ein. Die Würt-
tembergische Landeskirche ist einer der 

Kooperationspartner und unterstützt die 
CBT finanziell und personell.

Die Veranstalter laden ganz besonders 
Musikbegeisterte ein, an diesem europäi-
schen Treffen, das wie ein kleiner Kirchen-
tag ist, teilzunehmen und mitzumachen 
– Einzelpersonen wie auch ganze Chöre 
und Gruppen. Sie schreiben:

„Sie sind herzlich eingeladen, zum ge-
meinsamen Singen, Blasen, Musizieren, 
Trommeln und, und und..., eingeladen zum 
Feiern, Jubeln, Danken, Beten, eingeladen 
für vielfältige Begegnungen für ein großes 
Miteinander in der verbindenden Sprache 
der Musik. 

Feiern, spielen, singen Sie mit: 
• bei der feierlichen Eröffnung in der Mes-

sehalle Graz. Chöre und Bläser aus allen 
teilnehmenden Ländern werden gemein-
sam vielsprachig und stilistisch vielfältig 
den riesigen Raum zum Klingen bringen. 

• bei vielfältigen musikalischen Work-
shops am Samstagnachmittag, von der 
Bläsergruppe über „Singen für alle“, 
Trommel-Workshops bis hin zu einem 
Orgelkurs und einem Orgelmarathon. 

• bei Konzerten der Begegnung: drei bis 
vier Chöre, Bläsergruppen, Bands teilen 
sich am Samstagabend je eine Kirche 
zum Spielen, Singen und Hören, – mit 
der Gelegenheit nicht nur musikalisch 
über alle Landesgrenzen hinweg mit-
einander ins Gespräch zu kommen. 

• last but not least beim Open-Air-Fern-
sehabschlussgottesdienst im Grazer 
Stadtpark. 

Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung 
und wir bitten Sie um baldige Anmeldung 
als MusikerIn für die weitere Planung. Wei-
tere Informationen, Noten, Detailprogram-
me etc. bekommen Sie dann persönlich 
übermittelt. Weitere Infos gibt es unter 
www.face2face2020.at/de/. 

Mareen Osterloh,  Kantorin im Burgen-
land und Leiterin der Vorbereitungsgruppe 
Musik, ist auch die Vertreterin des Österrei-
chischen Kirchenmusikverbands im VEM 
(Verband Ev. Kirchenmusikerinnen und 

Kirchenmusiker in Deutschland) und hatte 
dort Peter Ammer gebeten, die Vorberei-
tungen der CBT zu unterstützen. Ammer 
beriet Matthias Krampe (Landeskantor) 
am Rande einer Tagung ausführlich und 
reiste dann zu einem Vorbereitungstreffen 
nach Wien, wo er seine Erfahrungen von 
Kirchentagen und Landeskirchenmusik-
fest einbringen und viele organisatorische 
und inhaltliche Anregungen geben konnte. 
KMD Eva-Magdalena Ammer wird ein 
Offenes Singen auf der CBT anbieten. Es 
wäre schön, wenn noch mehr Württem-
berger Sound in Graz zu hören sein wird 
– machen Sie einen Ausflug in die wun-
derbare Kulturhauptstadt Europas (2003) 
und die Reformationsstadt Europas 2015. 
Die Altstadt und das Schloss Eggenberg 
gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe, 
Graz wurde zur Menschenrechtsstadt er-
koren und ist Trägerin des Europapreises.

Fördermittel für Beethoven- 
Projekte im Jubiläumsjahr

Im Rahmen von BTHVN2020 finan-
ziert der Bundesmusikverband Chor & 
Orchester (BMCO) innovative Musikver-
mittlungsprojekte und zeichnet zugleich 
die besten Projekte mit Geldprämien aus.

BEETHOVEN...ANDERS, so der Ti-
tel des mit Mitteln der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien 
kurzfristig aufgelegten Programms, ist 
Förderprogramm und Wettbewerb zu-
gleich. Jeweils bis zu 13.000 Euro stehen 
zur Finanzierung von Projekten bereit, 
die den Bürger, Tonkünstler, Humanisten, 
Visionär und/oder Naturfreund Ludwig 
van Beethoven in den Mittelpunkt rücken. 

Ziel ist dabei, Beethoven neu entdecken zu 
lassen, außerhalb des in einem Konzert 
üblicherweise zu Erwartenden. Ein Video 
soll die Projektaktivitäten dokumentieren. 
In einem zweiten Schritt sind diese Vi-
deos dann Grundlage für die Bewertung 
der verschiedenen Projekte durch die Öf-
fentlichkeit und durch eine Fachjury. Im 
Rahmen dieses Wettbewerbs werden das 
beste Projekt schließlich mit 5.000 Euro, 
die nächstplatzierten mit entsprechend 
abgestuften Geldpreisen ausgezeichnet. Die 
Beethoven-Projekte sollen zwischen Febru-
ar und Oktober 2020 durchgeführt werden. 
Antragsschluss für die Fördermittel ist der 
15. Dezember 2019. Alle Infos auf der Web-
site des BMCO unter www.chorverbaende.
de/de/beethoven-anders.html.

Bundesmusikverband kündigt 
Förderprogramm zum Musizieren 
in ländlichen Räumen an

Unter dem Titel „MusikVorOrt“ stehen 
ab 2020 Fördermittel der Bundesregierung 
für die Arbeit von Chören und Orchestern 
bereit. Bereits im Koalitionsvertrag hatten 
sich die Parteien dazu bekannt, die länd-
lichen Räume zu stärken. Nun wurden 
in diesem Zusammenhang Fördermittel 
für das gemeinsame Musizieren bestätigt. 
Rund zwei Millionen Euro stellt die Be-
auftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien dafür in den nächsten zwei 
Jahren bereit. 

Im Rahmen des Programms „Musik-
VorOrt“ können so ab 2020 beim Bun-
desmusikverband Chor & Orchester e.V. 
(BMCO), dem Dachverband der Amateur-
musik in Deutschland, Mittel für die Arbeit 
von Chören und Orchestern in ländlichen 
Räumen beantragt werden. Grundidee des 
BMCO ist, diese Förderung unkompliziert 
und mit geringstmöglichem bürokratischen 
Aufwand bereitzustellen. Weitere Informa-
tionen zu den förderfähigen Projekten und 
die Ausschreibungsdetails werden ab dem 
11. November 2019 veröffentlicht.

BMCO-Präsident Benjamin Strasser 
MdB zeigt sich erfreut: „Endlich wird 
der Bedarf der meist ehrenamtlich orga-
nisierten Chöre und Orchester in länd-
lichen Räumen auch monetär und nicht 
nur in Sonntagsreden anerkannt.“ Denn 
Amateurmusik wird auch dort gemacht, 
so Strasser weiter, wo sonst kaum Institu-
tionen hinkommen, und das fördert dort 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
MusikVorOrt ermögliche nun die Arbeit 
solcher Ensembles, statt mit immer neuen 

Nachrichten Vorschriften das ehrenamtliche Engage-
ment der ca. 14 Millionen Menschen, die 
in Deutschland in ihrer Freizeit musizieren, 
zu gefährden.

Ein konkretes MusikVorOrt-Vorhaben 
steht schon fest: der SingBus der Deutschen 
Chorjugend e.V. (DCJ). Im Rahmen ihrer 
Initiative „Kinderchorland – in jedem Ort 
ein Kinderchor“ soll der SingBus durch 
das gesamte Bundesgebiet touren, um die 
Kinderchorarbeit in ländlichen Räumen 
zu fördern. „Mit dem SingBus möchten 
wir unser Land vokalisieren. Denn insbe-
sondere Kinder lernen im Chor Harmonie 
und Zusammenhalt in einer Gemeinschaft 
kennen und lieben“, so Dr. Kai Habermehl, 
Vorsitzender der Deutschen Chorjugend. 

Die Erkenntnisse aus der SingBus-Tour 
ebenso wie aus den übrigen MusikVor-
Ort-Projekten wollen BMCO und DCJ 
im Sommer 2021 gemeinsam bei einem 
Symposium präsentieren.

WORT//WERK//WIRKUNG –  
Neue Reihe von Deutscher  
Bibelgesellschaft und Carus

Mit einem Buch über Beethovens Missa 
solemnis eröffnen die Deutsche Bibelgesell-
schaft und Carus gemeinsam eine neue 
Buchreihe, in der bedeutende Chorwerke 
und ihre Beziehung zum Bibeltext dar-
gestellt werden. Herausgeber ist der Frei-
burger Theologe und Musikwissenschaftler 
Professor Dr. Meinrad Walter. „In allen 
Epochen der Kunst sind viele ihrer Werke 
gar nicht denkbar ohne die inspirierende 
Wirkung, die vom Wort der Bibel ausgeht“, 
schreibt er zum Start der neuen Reihe. 
Jeder Band beginnt mit einer Einführung 
mit Informationen zum Komponisten und 
zum Werk sowie zu zeitgeschichtlichen, 
biografischen, musikalischen und liturgi-
schen Hintergründen. Das Hauptkapitel 
widmet sich der Frage, wie Chorwerke die 
Erinnerung wachhalten. Darüber hinaus 
wird die weitere Rezeption des Werkes 
dargestellt. Jedem Buch liegt zudem eine 
Einspielung bei. Weitere Bände sind zum 
Weihnachts-Oratorium und zur Matthä-
us-Passion von Johann Sebastian Bach 
geplant.
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Orgelspiel im Gottesdienst

Bereits zum zweiten Mal fand am 21. 
September das Tagesseminar „Orgelspiel 
im Gottesdienst“ unter der Leitung von 
Kantor Steffen Mark Schwarz in der Mar-
tinskirche in Albstadt-Ebingen statt. Von 
10 bis 17 Uhr durften die Teilnehmer an 
der dreimanualigen Rensch-Orgel aus 
dem Jahr 2002 an Ideen zur Improvisation 
arbeiten; Kantor Schwarz gab dazu hilfrei-
che Ideen, sodass zum Beispiel aus einem 
vierstimmigen Satz aus dem Orgelbuch 
ein längeres Stück zum Ein- oder Auszug 
oder eine abwechslungsreiche Intonation 
zum Choral wurde. 

Stilistisch orientierten sich die Impro-
visationen an Meistern wie J. S. Bach oder 

Berichte
Max Reger. Aber auch einige moderne 
Stilrichtungen wurden besprochen, pas-
sen diese doch sehr gut zu den stilistisch 
doch sehr unterschiedlichen Liedern aus 
dem im Advent 2018 erschienenen neuen 
Liederbuch WWDL+.

Ein weiterer Teil des Seminars, der 
allerdings durch die Improvisationsfreude 
der Teilnehmer eher in den Hintergrund 
geraten war, war das Literaturspiel. Fragen 
der Artikulation und Phrasierung wurden 
gezielt bei den von den Teilnehmern im 
Vorfeld erarbeiteten Stücken geklärt.

Nach diesem Tag steht eines ganz 
sicher fest: Das Gelernte wird in den 
kommenden Gottesdiensten ausprobiert 
werden. Die Gemeinden dürfen sich auf 
neue Klänge von der Orgel aus freuen!

Florian Sontheimer

  Steffen Mark Schwarz, Kursteilnehmer: Neue 

Klänge für die Gemeinden

struktives Nachdenken und gemeinsamen 
Austausch, um zu einer eigenen Bewer-
tung zu gelangen. Oberkirchenrat Werner 
wird das Digitalisierungsprogramm der 
Landeskirche vorstellen, und die Musik-
wissenschaftlerin, Kultur- und Musik-
pädagogin Dr. Lisa Unterberg wird zum 
Thema „Musisch-kulturelle Bildung und 
Digitalisierung“ referieren. 

Daneben werden konkrete Digita-
lisierungsprojekte, die den kirchenmu-
sikalischen, gottesdienstlichen und den 
Kirchenraum betreffen, vorgestellt. Für 
den Tagungschor konnten wir UMD Jan 
Schumacher gewinnen, der in Württem-
berg kein Unbekannter ist. Fünf Jahre war 
er Professor für Chorleitung in Rottenburg; 
neben seiner Tätigkeit an der Universität 
Frankfurt leitet er derzeit Chöre in Darm-
stadt und Limburg, ist international ge-
fragter Workshopleiter sowie profunder 
Herausgeber unterschiedlichster Chor-
musik. Die Bereichsversammlung und das 
traditionelle Verbandsfest runden die Ta-
gung ab. Es gibt also viel zu erleben – oder 
auch zu verpassen. Deshalb freundliche 
Einladung! Falls noch nicht geschehen: 
Gleich anmelden! 

Leitung: KMD David Dehn (Neuen-
stadt), KMD Peter Ammer (Nagold) – Ort: 
Stift Urach, Bismarckstr. 12, 72574 Bad 
Urach – Beginn: 14.30 Uhr – Ende: nach 
dem Mittagessen (ca. 13 Uhr) – Kosten: 
(3 ÜN, Vollpension, Seminargebühr): 290 € 
Einzelmitglieder – 320 € Nichtmitglieder 
– 27 € Einzelzimmer-Zuschlag – 100 € 
Ermäßigung für Studierende und Kirchen-
musiker/innen im Praktikum – Anmelde-
schluss: 17. 12. 2019

21. – 24. Mai 2020

Orgelreise Baden – Pfalz – El-
sass „Vun hiwe un driwe II“

Die Orgelreise 2019 war erst ein An-
fang! Nach dieser beglückenden Erfahrung 
wuchs der Wunsch, die reiche Orgelland-
schaft am Oberrhein noch näher kennen 
zu lernen, natürlich wieder „hiwe un dri-
we“, also auf beiden Seiten des Rheins. 
Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf dem 
Mittelelsass, einer Region, die wir von 
unserem Quartier im Château du Lieb-

frauenberg noch gut erreichen können. 
Diesmal wird auch die Stadt Straßburg 
mit einigen ihrer bedeutenden alten und 
neuen Orgeln besucht. Die fast vollständig 
erhaltene dreimanualige Orgel von Andreas 
Silbermann in Ebersmünster (1732) darf 
auf diesem Programm nicht fehlen, und 
die große frühromantische Orgel der Ge-
brüder Stieffell in Rastatt, St. Alexander, 
wird endlich auch dabei sein. Dass wir die 
hochbedeutende Dubois-Orgel von 1766 in 
Wissembourg nochmals besuchen, werden 
sicherlich alle, die letztes Mal dort waren, 
begrüßen. Und schließlich wird voraus-
sichtlich 2020 auch die große Stiehr-Orgel 
von 1842 in Kandel/Pfalz fertig restauriert 
sein. Untergebracht sind wir noch einmal 
im Evangelischen Tagungshaus Château du 
Liebfrauenberg, das 2019 mit seiner einma-
ligen Lage und seiner tollen französischen 
Küche restlos überzeugt hat.

Folgende Orgeln sollen besucht werden: 
Kandel/Pfalz (Joseph Stiehr 1842), Roppen-
heim (Michael Stiehr 1791), Wissembourg 
(Louis Dubois 1766), Wasselonne (Johann 
Andreas und Johann Daniel Silbermann 
1745), Rastatt. St. Alexander (Gebrüder 
Stieffel 1828), Ettenheimmünster (Jo-
hann Andreas Silbermann 1769), Mols-
heim (Johann Andreas Silbermann 1781), 
Strassbourg, u. a. neue Thomas-Orgel im 
mitteldeutschen Stil, Ebersmünster (An-
dreas Silbermann 1732). – Leitung: KMD 
Hans-Eugen Ekert (Stuttgart) – Mitarbeit: 
Matthias Fuchs (Affalterbach) – Abfahrt: 
8.30 Uhr, Busspur Jägerstr. 40, Stuttgart – 
Rückkehr: ca. 20.30 Uhr, Busspur Jägerstr. 
40, Stuttgart – Unterkunft: Hotel Château 
du Liebfrauenberg, 220 rue du château, 
F-67360 Goersdorf – Kosten: 560 € Einzel-
mitglieder, 600 € Nichtmitglieder,   27 € 
Einzelzimmer-Zuschlag, 40 € Ermäßigung 
für Studierende, Auszubildende, Schüler/
innen. – In den Kosten enthalten sind die 
Fahrt im modernen Reisebus der Binder 
Reisen GmbH/70499 Stuttgart, 3 Über-
nachtungen mit Halbpension, Reiselei-
tung, Orgelführungen, Eintrittsgelder zu 
den Orgelbesichtigungen sowie Begleit-
heft mit Bildern und Informationen zu 
allen besuchten Orgeln. – Anmeldeschluss: 
13.02.2020

21. März 2020 • 10 – 17 Uhr

Interpretationsseminar Alte 
Orgelmusik
an einer Orgel in mitteltöniger Stimmung

Im Februar 2020 wird die neue Ah-
rend-Orgel der Hochschule für Kirchen-
musik in Tübingen eingeweiht – ein beson-
deres Instrument. Neben ihrer hohen Qua-
lität und der Tatsache, dass sie besonders 
für (norddeutsche) Barockmusik geeignet 
sein wird, wird dieses Instrument mittel-
fristig über zwei Stimmsysteme verfügen: 
ein mitteltöniges und ein wohltemperiertes, 
was durch die Verwendung von 18 statt 12 
Pfeifen pro Oktave mittels Registerhebel 
umgeschaltet werden kann. Im ersten Bau-
abschnitt wird die Orgel zwei Manuale 
und 17 Register (davon 4 Transmissionen) 
in rein mitteltöniger Stimmung erhalten. 
Die Klaviaturumfänge wurden modern 
gewählt, damit auch die Musik des späten 
18. und frühen 19. Jahrhunderts darauf 
gespielt werden kann; die Manuale haben 
einen Umfang von C-g3, das Pedal von 
C-f1 (ohne Kurze Oktave). In diesem Se-
minar können Orgelwerke des 16. und 17. 
Jahrhunderts (vereinzelt auch des 15. und 
frühen 18. Jahrhunderts) so zum Klingen 
gebracht werden, wie sie in etwa bei ihrer 
Entstehung erklangen. In dieser mitteltöni-
gen Stimmung komponierten z. B. Scheide-
mann, Weckmann, Hieronymus und Jakob 
Praetorius, Frescobaldi, Sweelinck und die 
spanischen Komponisten dieser Zeit (Arau-
xo, Cabanilles u. a.). Teilweise können auch 
spätere Werke, z. B. von Buxtehude oder J. 
S. Bach, auf der Orgel dargestellt werden; 
es sind allerdings nur Tonarten bis drei b 
oder vier Kreuze möglich. Die Teilnehmer 
werden darum gebeten, rechtzeitig vor 
dem Seminar die 1-2 Werke zu nennen, 
die sie spielen möchten. Sie bekommen 
dann ggf. Nachricht, ob die Stücke in dieser 
Stimmung darstellbar sind.

Leitung: Prof. Jens Wollenschläger (Tü-
bingen) – Ort: Hochschule für Kirchenmu-
sik, Gartenstr. 12, 72074 Tübingen – Kosten 
(Seminargebühr): Aktive Teilnahme: 28 € 
Einzelmitglieder, 38 € Nichtmitglieder, 5 € 
Ermäßigung für Studierende, Auszubil-
dende, Schüler/innen – Passive Teilnahme: 
10 € – Anmeldeschluss: 5. 2. 2020

Seminare, Kurse, Freizeiten

26. – 29. Februar 2020

Kirchenmusiktagung Bad Urach 
Kirchenmusik 4.0 – Profil(ierung) im Wan-
del der Zeiten

Von Mittwoch, 26. bis Samstag, 29. 
Februar 2020 findet die nächste Kirchen-
musiktagung im Stift Urach statt. Die He-
rausforderungen und Veränderungen im 
gesellschaftlichen, kirchlichen und kirchen-
musikalischen Leben sind unübersehbar. 
Welche Profile gilt es zu verändern oder 
ganz neu zu entwickeln? Prof. Bubmann 
(Erlangen) wird in einem eröffnenden Re-
ferat einen Bogen von Richard Gölz bis zu 
den heutigen Musizierformen spannen, die 
unterschiedlichen Profile der Kirchenmu-
sik in diesen zurückliegenden Jahrzehnten 
aufzeigen und fragen, welche Erfahrun-
gen wir daraus für die Zukunft fruchtbar 
machen können. Die Vielfalt der Musik 

wird exemplarisch in zwei Konzerten auf-
leuchten. KMD Hannelore Hinderer wird 
zusammen mit Prof. Peter Thalheimer (Flö-
te) und der Sopranistin Johanna Zimmer 
Musik von Bornefeld, Distler, Pepping und 
David musizieren; das zweite Konzert wird 
vom Hochschulchor und dem Jazzpopchor 
der HKM sowie der Bigband des Dozenten 
Tobias Becker gestaltet. In der Gesamt-
komposition wird es eine Uraufführung 
in der liturgisch-musikalischen Form der 
Vesper sein – ein musikalisches Highlight 
zur Eröffnung des Jubiläumsjahres anläss-
lich 75 Jahre Hochschule für Kirchenmusik 
in unserer Landeskirche. 

Diese Konzerte sollen Impulsgeber für 
eine offene Gesprächsrunde über die Frage 
sein, welches Musizieren zukünftig in der 
Kirche notwendig ist und welche Musik 
zur Profilierung der kirchenmusikalischen 
Arbeit beitragen kann.  In weiteren Impuls-

referaten und Diskussionsrunden werden 
verschiedene Menschen aus Kirche und 
Kultur (Kulturmanager Moritz Puschke,  
LKMD Beate Besser, Pfr. Matthias Han-
ßmann, Kantor Steffen Mark Schwarz) ihre 
Einschätzungen darlegen, was kirchen-
musikalisch in den kommenden Jahren 
zentrale Aufgabe sein wird und mit welchen 
Ansätzen den aktuellen Herausforderungen 
begegnet werden kann. Hilfreiche Gedan-
kenanstöße wird uns sicher auch Prof. Chr. 
Brödel (Dresden) geben, der seine Erfah-
rungen über die Kirchenmusik in einer 
Minderheitskirche mit uns teilt.

Das Thema Digitalisierung ist in aller 
Munde. Die einen setzen voll auf diese 
Karte, den anderen graut es vor einer Welt, 
in der wir durch die digitale Technik ver-
meintlich nur fremdgesteuert werden.

Für einen seriösen Umgang damit 
braucht es fundierte Information, kon-



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2019 | 31Württembergische Blätter für Kirchenmusik 6/2019 30 |

Am 30. August fand im Rahmen der Lan-
desgartenschau im Remstal die Urauf-
führung Ihrer Komposition „Pictures of 
Faith“ statt. Wie kam es dazu? 

Im Rahmen meines Masterstudiums im 
noch jungen Studiengang „Kirchliche 
Popularmusik“ an der Hochschule für 
Kirchenmusik Tübingen ergab sich die 
Gelegenheit, statt einer „normalen“ Master-
arbeit ein Äquivalent in Form eines außer-
gewöhnlichen Kompositionsprojektes zu 
schreiben. Die spezielle Aufgabenstellung 
dabei war, historische Malerei und moder-
ne Musik miteinander zu verbinden. Ziel 
war die Uraufführung im Rahmen eines 
großen Open-Air-Konzertes im Stettener 
Schlosspark, direkt in Laufnähe zu der 
Kapelle, in der alles seinen Anfang nahm. 

Dort sind die Bilder zu finden, die Aus-
gangspunkt meiner Komposition sind, und 
dort wurde ich auch einst als Kind getauft. 
So entstand als außergewöhnliche und in-
terdisziplinäre Aufgabe ein musikalischer 
Museumsrundgang, der barocke Choräle 
und Jazzmusik miteinander verknüpft. 

Was genau ist Gegenstand Ihres Werkes? 

1682 ließ Herzoginwitwe Magdalena Si-
bylla von Württemberg die Schlosskapelle 
in Stetten im Remstal mit Grisaille-Em-
blemen bemalen. Magdalena Sibylla war 
eine Vorreiterin des frühen Pietismus und 
dichtete selbst erbauliche Lieder. Fünf der 
Grisaille-Embleme und ihre zugehörigen 
Sinnsprüche aus der Schlosskapelle wurden 
zur Grundlage meiner Komposition für Big 

Band. Fünf Kompositionen zu fünf Bildern, 
die ganz unterschiedliche Aussagen über 
die Gottesbeziehung tätigen, und die alle 
eine Verbindung zur Musik haben, bilden 
das Fundament meiner Komposition.

Wie setzen Sie das in Musik um? 

Da ist zum einen das Bild von einem 
Jungen, der vor einer Geige spielenden Si-
rene in eine Kirche flüchtet. Der zugehörige 
Bibeltext stammt aus 1.Tim 6,11: „Aber 
du, Mensch Gottes, fliehe das! Jage aber 
nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, 
dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der 
Sanftmut!“.

Die Big Band interpretiert die sechs 
oben genannten Tugenden in 6 Formteilen 
des 1. Instrumentalsatzes. Soli wechseln 

sich hier mit Tutti-Teilen ab. Die Geduld 
wird von der Gitarre in Form eines ostinativ 
durchlaufenden Patterns übernommen, die 
Sanftmut wird hörbar in einem weichen 
Flügelhorn-Solo, die Gottseligkeit wird 
von den Trompeten fanfarenmäßig dar-
geboten, der Glaube findet sich in einem 
ausschweifenden und groovigen Tutti-Teil 
in B-Dur wieder, und die Gerechtigkeit 
birgt ein Choralzitat von Otto Riethmüller 
(Sonne der Gerechtigkeit) in sich. Am Ende 
des Satzes verbinden sich alle Motive zu 
einem harmonischen Gefüge und die Liebe 
schließt mit einem majestätischen, von 
Blechbläsern dominierten Teil in C-Dur ab. 

Das zweite Bild ist eine Bezugnahme 
auf die biblische Geschichte aus 2. Chro-
nik 20. Josaphat kämpfte mit seinem Heer 
gegen die Ammoniter und Moabiter und 
besiegte diese mit Posaunen unter der 
schützenden Wolkenhand Gottes. 

Das Stück ist ein Jazz Waltz mit Elemen-
ten aus dem Blues. Die Sängerin interpre-
tiert den Text von Camilla Kirner und mir, 
der aber auch die originale Bibelstelle zitiert 
(“with singing I beat my enemies”), die-
sen aber nun weiterführt, indem sie fragt: 
“what is my personal enemy? Is it somet-
hing outside or something I cannot see?”. 
Der Songtext bezieht sich hier also auch auf 
den Feind im eigenen Innern, der mit Gott 

gegebenem Gesang bekämpft  wird.  Im 
nachfolgenden Hallelujah-Teil findet sich 
ein kurzes Zitat aus Händels “Hallelujah”, 
das 1742 entstand und ebenfalls Gottes 
Herrschaft ankündigt und preist. Auch 
das “Hallelujah” von Leonard Cohen ist bei 
genauem Hinhören in Zitaten zu erkennen. 

Bild 3: Das Bild der Himmelshand, die 
ein Weihrauchfass schwingt, über einem 
Altar, auf dem ein Notenbuch liegt, von der 
Sonne überstrahlt, nimmt Bezug auf Psalm 
54,6: „So will ich dir ein Freudenopfer tun 
und deinem Namen, Herr, danken, dass er 
so tröstlich ist.“ Die Pop-Ballade interpre-
tiert das „Lied des Lebens“ und die Suche 
nach Harmonie durch ruhige, schwebende 

Uraufführung
Pictures of Faith – eine Komposition zwischen Barock- und Jazzmusik

Gespräch mit der Komponistin Simone Herter über die Verbindung von historischer Malerei mit moderner Musik, 

über die Grisaille-Embleme der Herzoginwitwe Magdalena Sibylla von Württemberg, ihre Verbindung zur Musik und 

die kompositorische Umsetzung sowie die Aufnahme des Werkes beim Publikum des Open-Air-Konzertes bei der 

Landesgartenschau

  Uraufführung von „Pictures of Faith“ bei der Landesgartenschau im Remstal: historische Malerei und moderne Musik miteinander verbinden

Klänge, über denen die Stimme ihren Klang 
entfaltet. Dies ist der einzige Satz in deut-
scher Sprache, und – ähnlich wie in Bachs 
Motetten – in der Mitte der Komposition 
positioniert, um den Chorus als zentrales 
Glaubensbekenntnis noch mehr zu beto-
nen: „Das Allerwichtigste im Leben, ist die 
Stimme zum Himmel zu erheben.“

Das 4. Bild entstand mit freundlicher 
Vertonungsgenehmigung des Carus-Ver-
lags, von dem die Übersetzung der Bach-
schen Choralmotette „Jesu meine Freude“ 
stammt.  

“Rage then, world with cursing. I stand 
here rejoicing” – Das Bild zeigt einen Har-
fenspieler, der auf einem Felsen sitzt, an 

Simone Herter 

studierte Schulmusik (Hauptfach Querflöte, Leistungsfach Gesang) an der Mu-
sikhochschule Stuttgart und parallel Evangelische Theologie in Tübingen mit 
Staatsexamen 2011. Schon im Lehramtsstudium befasste sie sich auf musik-
wissenschaftlicher Ebene mit der Notenbibliothek der Magdalena Sibylla von 
Württemberg, sowie mit dem Thema “Musik im Pietismus”.

Nach ihrem Referendariat wurde sie Studienrätin für Musik und Evangelische 
Religion am Wirtemberg-Gymnasium in Untertürkheim und leitet dort bis heute 
den Unter- und Mittelstufenchor sowie die Bläserklasse. Seit dem WS 2017/18 
studiert sie berufsbegleitend an der Kirchenmusikhochschule Tübingen im 
Masterstudiengang Kirchliche Popularmusik mit Hauptfach Klavier bei Patrick 
Bebelaar und Tobias Becker.

Die Komposition „Pictures of Faith“ ist Bestandteil ihrer Masterarbeit

  Eines der Grisaille-Embleme in der Schloss-
kapelle in Stetten im Remstal: unterschiedliche 

Aussagen über die Gottesbeziehung
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dem ein Hirsch in die Höhe springt. Im 
Hintergrund tobt schon das Gewitter, und 
Ungeheuer schleichen sich den Berg hinauf. 
Biblischer Bezug für dieses Emblem ist 
Habakuk 3,19: „Denn der Herr ist meine 
Kraft und wird meine Füße machen wie 
Hirschfüße, und wird mich auf meine Hö-
hen führen“. 

Der fast genau 40 Jahre 
später textgleich vertonte Teil 
einer Motettenstrophe von 
Johann Sebastian Bach wird 
hier sowohl in der erweiter-
ten A-A-B-Form, als auch in 
zahlreichen thematisch-mo-
tivischen Zitaten gewürdigt, 
von denen der Anfang der 
Bach‘schen Choralstrophe 
als Hinführung zur Coda am 
deutlichsten zu erkennen ist. 

„Der Himmel und die 
Erden soll seines Lobes voll 
werden“. Der Gottesname 
ist im Zentrum der fünften 
Abbildung. Mit einer Krone 
versehen und von vier En-
geln auf den Wolken musi-
zierend umrahmt, leuchtet 
Gottes Herrlichkeit und wird 
gepriesen, wie in Jesaja 6,3 
steht: „Heilig, heilig, heilig ist 
der Herr Zebaoth; alle Lande 
sind seiner Ehre voll.“

Der finale Satz vereint ein Emblem der 
Schlosskapelle mit einem Liedvers, der von 
Herzogin Magdalena Sibylla selbst gedich-
tet wurde. Die Choralmelodie entwickelt 
sich in diesem 5. Satz zurück zu ihrem 
Ursprung. Sie ist ununterbrochen in ver-
schiedenen Stimmen zu hören, am Anfang 
in reharmonisierter Form als cantus firmus 
in den tiefen Stimmen, dann in den kicks 
der Bläser während der Soli. Immer mehr 
Themen aus den vier vorherigen Sätzen 
werden aufgegriffen. Es verknüpfen sich 
die Motive und entwickeln sich weiter, 
bis der Choral schließlich aus dem „Hal-
lelujah“-Zitat in den ursprünglichen Satz 
mündet, den Magdalena Sibylla für ihren 
Text vorgesehen hatte.  So endet das Stück 
mit einem Choral, von der Big Band ge-
spielt, von der Sängerin gesungen: 

 
Nun so komme mein Verlangen

Jesu meines Herzens Kron
Komm mein Heiland, komm gegangen

Jesu wahrer Gottessohn
Jesu meine Freud und Wonne 

Jesu meine Gnadensonne. Die Sonne. 

Der Studiengang  
„Kirchliche Popularmusik“

ermöglicht sowohl Kirchenmusikern 
als auch Musikern mit anderen 
Werdegängen eine kirchenmusika-
lische Zusatzausbildung im Bereich 
der Popularmusik. Er beinhaltet 
eine große popularmusikalische 
Fächerbandbreite vom Hauptfach 
(möglich sind Piano, Gitarre oder 
Gesang) über Bandarbeit, Percus-
sion, JazzPopchor, Arrangement/
Songwriting, Neue Medien/Studio-
arbeit, Musikvermittlung bis hin zu 
den theologischen Fächern, wobei 
auch das Fach Orgel (im Wahlbe-
reich) belegt werden kann.

Nicht zu vergessen, was zu einem voll-
ständigen Museumsrundgang gehört – die 
Promenaden. Angelehnt an Mussorgskys 
„Bilder einer Ausstellung“ finden sich zwi-
schen den Bildern kurze Überleitungen, die 
von einem Bild zum nächsten führen und 
dem Zuhörer die Zeit verschaffen, sich auf 
den nächsten Satz einzulassen. 

Wie wurde Ihre Komposition auf- 
genommen?

Die Aufführung fand am 30. August 
2019 bei schönstem Wetter in abendlicher 
Stimmung auf der Open Air Bühne im 
Schlosspark statt. Hunderte Zuhörer waren 
gekommen, um sich auf dieses ungewöhn-
liche Konzert einzulassen. 

Die Stuttgarter Zeitung schrieb am 
2. September 2019 hierzu: „Wieder hat die 
Remstal- Gartenschau die Plattform für ein 
außergewöhnliches Open-Air-Konzert gege-
ben, das als ein Meisterstück in die Annalen 
eingehen dürfte. […] Simone Herter hat 
sich manchmal an Sequenzen von Johann 
Sebastian Bach orientiert, hat sich der in 
der Klangwelt des Jazz beliebten Soli be-
dient, hat kammermusikalische Anklänge 

aufgenommen und in langen, 
weichen, sanften Passagen den 
Zuhörern viel Raum für ein 
ruhiges Einlassen und Eintau-
chen in den vollen Big Band 
Sound ermöglicht. […] Zu den 
Bildern des Glaubens gesellten 
sich in der Abendstimmung im 
Schlossgarten die Bilder der 
Natur, und die Klangbilder 
aus Jazz und Barock gingen 
eine stimulierende Symbiose 
ein.“ 

Insgesamt war der Abend 
ein besonderes Erlebnis, und 
der Bürgermeister der Ge-
meinde hat eine Wiederho-
lung des Werks bereits nach 
dem Konzert auf der Bühne 
öffentlich angekündigt. Im 
Sommer 2020 soll das Werk 
im Rahmen des Kultursom-
mers erneut im Schlosspark 
erklingen. 

Forum Kirchenmusik 5/2019

Was macht die Qualität eines Gottes-
dienstes aus? Dieser heiklen Frage geht 
Christian Binder, Dozent am Institut für 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evange-
lischen Kirche von Westfalen, nach. Heikel 
ist die Frage deshalb, weil jeder Gottes-
dienstbesucher unterschiedliche Erwartun-
gen und Maßstäbe mit in den Gottesdienst 
bringt. Anhand von vier Perspektiven, der 
Sach-, Fach-, Selbst- und Sozialperspektive, 
die zusammen einen sehr umfassenden und 
strukturierten Blick auf einen Gottesdienst 
geben, beleuchtet der Autor die Thematik. – 
Friedrich Drese stellt das Mecklenburgische 
Orgelmuseum vor, wo in der Kleinstadt 
Malchow von der ganzen Orgel bis hin zu 
einzelnen Bauteilen alles zu besichtigen ist, 
was eine Orgel ausmacht, und wo man mit 
der Funktionsweise des Instruments ver-
traut gemacht wird bis hin zu einer Modell-
orgel, die die Besucherinnen und Besucher 
natürlich auch spielen dürfen. Hauptbe-
standteil der 14 Exponate sind romantische 
Orgeln. – Rainer Goede wirft einen Blick 
in die Arbeit eines Musikverlages. – Die 
Lektorin des Breitkopf-Verlages Eva-Maria 
Hodel schildert den langen Weg von der 
Idee bis zur Fertigstellung der Neuausgabe 
von Bachs sämtlichen Orgelwerken. 

Musik & Kirche 5/2019

ist ein Themenheft über die vielfälti-
gen Komponenten kirchenmusikalischen 
Schaffens in Dresden, wo berühmte Kom-
ponisten wie Heinrich Schütz, Carl Maria 
von Weber und Richard Wagner, aber auch 
Gottfried August Homilius oder Jan Dis-
mas Zelenka sowie der legendäre Kreuz-
kantor Rudolf Mauersberger gewirkt haben. 
Katrin Bicher stellt die Katholische Kir-
chenmusik am Dresdner Hof vor. Ihr Bei-
trag wird ergänzt von Gerhard Poppe, der 
mit der Dresdner Katholischen Hofkirche, 
ihren Komponisten und ihrem Repertoire 

bekannt macht. Der Dresdner Kreuzchor 
im Wandel der Zeiten wird von Matthias 
Herrmann beleuchtet, ergänzt von Holger 
Gehring über die Dresdner Kreuzorganis-
ten. Auch wichtigen Dresdner Komponis-
ten sind eigene Artikel gewidmet. So führt 
Sven Hiemke in die Motette „Wie habe ich 

dein Gesetze so lieb“ von Heinrich Schütz 
ein, Frieder Bernius macht mit dem geist-
lichen Vokalwerk von Jan Dismas Zelenka 
bekannt, und Uwe Wolf schließlich schreibt 
über die Passionen von Gottfried August 
Homilius. Doch auch heute entsteht mu-
sikalisch Neues. Ekkehard Klemm macht 

mit Dresdner Komponisten der Gegen-
wart bekannt, ehe Markus Leidenberger die 
Dresdner Kirchenmusiklandschaft heute 
vorstellt. Und auch organologisch ist die 
Stadt bedeutsam. Ein Interview mit dem 
Orgelbauer Kristian Wegscheider, der zahl-
reiche historische Instrumente restauriert 
hat, rundet das Heft ab. 

Musica sacra 5/2019

In diesem Heft wird zahlreicher Jubilare 
gedacht. Noch einmal steht Johann Rosen-
müller im Mittelpunkt, dessen 400. Ge-
burtstag dieses Jahr begangen wird. Markus 
Berger stellt seine Venezianischen Concerti 
vor. Ania-Rosa Thöming wirft einen Blick 
auf Leopold Mozarts (300. Geburtstag) 
geistliche Werke, die ja leider ein Schatten-
dasein hinter denen seines Sohnes fristen. 
Seine Missa solemnis ist ein bedeutender 
Beitrag zur Messkomposition, und seine 
kleineren Messen in C und F sind bestens 
liturgietauglich. – Anlässlich des 150. Ge-
burtstages von Carl Loewe erstaunt im 
Artikel von Claudia Seidl insbesondere 
auch die Erkenntnis, dass er 46 Jahre lang 
hauptamtlicher Kirchenmusiker war und 
ein entsprechendes Œuvre hinterlassen 
hat. Darunter befinden sich 18 Oratorien, 
von denen das Passions-Oratorium „Das 
Sühnopfer des neuen Bundes“ eingehender 
betrachtet wird. Dass es von Anton Bruck-
ner auch ein Requiem gibt, ist nicht so sehr 
bekannt. Ute Brüdermann stellt die Neu-
ausgabe des Werkes vor und empfiehlt es als 
Alternative für die Totenmessen Mozarts 
und Michael Haydns. – Zum 80. Geburts-
tag des bedeutenden deutsch-ungarischen 
Komponisten und Organisten Zsigmond 
Szathmáry stellt Martin Schmeding, einer 
seiner Schüler und schon längst selbst Or-
gelprofessor, seine Orgelkompositionen im 
Ganzen vor. Der Autor gibt einen ersten 
Überblick und macht vertraut mit seinem 
Personalstil. Zwei Folgebeiträge erwarten 
uns in den nächsten Heften.

Zeitschriftenschau

  Solistin Julia Ehninger, Dirgentin Simone Herter: junge, nachhaltige Stimme

Wie zum Singen kommen?

• Der landeskirchliche Arbeitskreis 
Kirche&Sport veranstaltet am 
4. Adventssonntag erstmals ein 
großes Stuttgarter Weihnachts-
singen. Das GAZÍ-Fussballstadion 
bietet Platz für 11.000 Singende. 

• Geht’s auch App? Das Bibliorama 
Stuttgart eröffnet am 15.11. die 
Ausstellung „Als die Lettern laufen 
lernten“. Am 13.12., 16.01. und 
13.02. können Besucher nicht nur 
aus selbstgedruckten Notenblät-
tern, sondern auch mit der neuen 
App „Cantico“ singen. 

• Wer Lust auf große Chöre und Mu-
sical hat, ist zu Martin-Luther-King 
eingeladen, das am 25./26.01. in 
der MHP-Arena Ludwigsburg läuft 
– ein Weihnachtsgeschenk?

• Auch das Projekt „b.-w.egen - 
b.-w.ahren - b.-w.irken - Advents-
musik im ganzen Land“ ist eine 
gute Gelegenheit, Mitsingveran-
staltungen über die Homepage 
des Landesmusikverbandes www.
adventsmusik-bw.de bekannt zu 
machen. 

LKMD Matthias Hanke
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9. Internationaler Orgel-Kompositi-
onswettbewerb in Saarlouis-Lisdorf

Im Jahre 2020 findet zum 9. Male der 
Internationale Orgel-Kompositionswett-
bewerb Saarlouis statt. Wettbewerbsbe-
rechtigt sind diesmal Kompositionen für 
Orgel + Solo-Instrument nach freier Wahl 
oder Orgel + Solo-Instrument + Solo-Ge-
sangstimme nach freier Wahl. Die Dauer 
der Komposition sollte 8 bis 10 Minuten 
betragen und auf die Disposition der 1987 
erbauten mechanischen Mayer-Orgel in 
der Kath. Pfarrkirche Saarlouis-Lisdorf 
abgestimmt sein.

Eine hochkarätige internationale Jury 
unter dem Vorsitz von Dr. Thomas Daniel 
Schlee, Wien, entscheidet über den Großen 
Preis der Saarlouiser Orgeltage.  Dieser be-
steht aus dem Geldbetrag von 2.000 Euro, 
einer Produktionsaufnahme durch den 
Saarländischen Rundfunk und einer Ur-
aufführung im Rahmen der Saarlouiser 
Orgeltage 2020. Die Jury kann weiterhin 
einen zweiten Preis von 1.000 Euro und 
einen dritten Preis in Höhe von 500 Euro 
vergeben. Einsendeschluss der Kompo-
sitionen, die bisher weder veröffentlicht 
noch uraufgeführt sein dürfen, ist der 31. 
März 2020. Personen, denen in den voraus-
gegangenen Wettbewerben des Ausrichters 
bereits ein 1. Preis zuerkannt wurde, sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen.

Info

Die genauen Ausschreibungsbe-
dingungen können beim Kulturamt 
der Kreisstadt Saarlouis, Stichwort 
„Orgel-Kompositionswettbewerb“, 
Kaiser-Friedrich-Ring 26, 66740 
Saarlouis, angefordert werden.  
Auch unter den Internetadressen 
www.klingende-kirche.de oder 
www.saarlouiser-orgeltage.de sind 
die Wettbewerbsbedingungen ab-
rufbar.

Wettbewerb
„Der Herr segne Euch“ – eine hebrä-

isch-deutsche Vertonung des aaronitischen 
Segens für Bariton, Chor SAM und Kla-
vier von Thomas J. Astfalk, 2018, Dauer 
3,5 Minuten.

In diesen Wochen jähren sich in vielen 
Gemeinden die schrecklichen Ereignisse 
des 2. Weltkriegs mit ihren Bombenan-
griffen zum 75. Mal. Gedenkveranstal-
tungen erinnern daran. Für eine solche  
Gedenkveranstaltung entstand auch diese 
Komposition von Thomas J. Astfalk, die 
wir nachfolgend vorstellen, die sich aber 
auch unabhängig vom Weltkriegsgedenken 
verwenden lässt.

Die Komposition beginnt mit „Jewarä-
checha Adonai...“ eines Solisten, der Chor 
antwortet darauf mit der Übersetzung ins 
Deutsche: „Der Herr segne euch und be-
hüte euch.“ Beides passt musikalisch zu-
sammen, und so werden die hebräische 
und die deutsche Version auch miteinander 
kombiniert. „Der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über euch und sei euch gnädig“: 
Erneut geht der Solist voran, und es ver-
einigen sich die Männerstimmen später 
mit der deutschen Version. 

Anders und eindringlicher folgt die 
dritte Segenszeile: „Der Herr erhebe sein 
Angesicht auf dich ...“, erst beim wiederhol-
ten Ansetzen dieser dritten Zeile kehrt nach 
und nach die Ruhe ein: „und gebe uns dei-
nen Frieden, Frieden …“. Beim siebenten 
„Frieden“ fallen die verschiedensprachigen 
Begriffe zusammen in einer Atmosphäre 
der Ruhe und des Friedens. Der Stil vereint 
spätromanti-
sche bis im-
pressionisti-
sche Klänge 
mit einigen 
w e n i g e n 
popularmu-
sikalischen 
Elementen.

Solist und 
Männerstim-
men haben 
die cantable 
Hauptmelo-

die in mittlerer Lage, die keine höheren 
Anforderungen stellt außer in der 3. Se-
genszeile für den Solisten zu Beginn und 
am Ende, wo in zwei sauber zu singenden 
chromatische Stellen Probenzeit investiert 
werden sollte. Auch die kontrapunktie-
renden Frauenstimmen sind einfach und 
haben Wiederholungen. An den (wenn 
auch ziemlich ruhigen) 7/4-Takt müssen 
sich die Sängerinnen bestimmt erst gewöh-
nen; diese Taktart ist in der Männerversion 
jedoch leicht zu bewältigen. In der dritten 
Segenszeile hat es die Altstimme etwas 
anspruchsvoller, im langsamen Tempo 
geübt und mit etwas Zeit zum Einhören 
stellt aber auch diese Stimme kein größeres 
Hindernis dar. 

Auf die Begleitung am Klavier, auf die 
nicht verzichtet werden kann, kommt es 
wesentlich an. Es gibt viele pianistische 
Effekte und es wird eine musikalische Dar-
stellungsfähigkeit vorausgesetzt, die eine 
professionelle Musikerin beziehungsweise 
Musiker erfordern. Dieser Person, wie auch 
den Sängerinnen und Sängern, wird das 
Stück aber sicher Freude machen, man 
wird es am Ende gut „verstehen“.
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3Der Herr segne uns

  „Der Herr segne Euch“ von Thomas J. Astfalk (Ausriss)

Die Noten 

können beim Komponisten als 
PDF-Dateien per E-Mail bezogen 
werden: bezirkskantorat. 
heilbronn-land@elk-wue.de

Neue Noten
Orgel

Elgar, Edward: Enigma-Variationen op. 
36. Bearbeitet für Orgel von Eberhard Hof-
mann – Stuttgart: Carus, 2018 – 31 S. – 
€ 28,00 – CV 18.011

(sl) Vorliegende 
Bearbeitung von El-
gars berühmtestem 
Orchesterwerk will 
(und kann) nicht ei-
ne 1:1-Übertragung 
des Originals auf 
die Orgel sein. Viel-
mehr, so schreibt der 

Bearbeiter in seinem Vorwort, sei seine 
Intention, nicht den Klang des Orchesters 
imitieren zu wollen. Der Organist möge 
vielmehr den Charakter der jeweiligen 
Variation erfassen und diese als reines 
Orgelstück behandeln. Insoweit führt er 
der romantischen Orgelmusik in der Tat 
ein sehr schönes Opus zu, dessen es sich 
anzunehmen lohnt. 

Dass dieses Ansinnen nicht ohne star-
ke Eingriffe ins Original geht, ist klar. So 
finden sich hier nur 11 der ursprünglich 
14 Variationen. Die anderen eigneten sich 
nicht für die Orgel, was man gerne glaubt, 
wenn man das Original kennt, und für 
deren Nichtbearbeitung man dankbar ist. 
Denn dadurch bleibt das Stück gut spiel-
bar. Es ist im mittleren Schwierigkeitsgrad 
angesiedelt und verzeiht auch, wenn man 
nicht gerade die explizit romantisch-eng-
lische Orgel sein eigen nennt. Mit einem 
reich disponierten zweimanualigen Instru-
ment kommt man schon sehr weit. Aus 
dramaturgischen Gründen hat der Autor 
auch in die originale Abfolge eingegriffen. 
So endet der Zyklus nun mit der berühmten 
und wirkungsvollen Nimrod-Variation – 
im Konzert ein wirkungsvoller Schluss. Die 
allermeisten der Sätze eignen sich auch, für 
sich alleine aufgeführt zu werden und sind 
so mithin auch gottesdienstkompatibel. 

(1) Bach, Johann Sebastian: Sämtliche 
Orgelwerke, Band 3, hrsg. von Pieter Dirk-

sen – Wiesbaden: Breitkopf 2016 – 160 S.+ 
CD-ROM – € 26,80 – EB 8803
(2) Bach, Johann Sebastian: Sämtliche 
Orgelwerke, Band 9, hrsg. von Reinmar 
Emans und Matthias Schneider – Wies-
baden: Breitkopf 2018 – 184 S. – € 26,80 
– EB 8809
(3) Bach, Johann Sebastian: Sämtliche 
Orgelwerke, Band 10, hrsg. von Reinmar 
Emans und Matthias Schneider – Wies-
baden: Breitkopf 2018 – 199 S. – € 29,80 
– EB 8810

(ib) Die Bän-
de des Bachschen 
Orgelwerks aus 
der Neuen Bach-
ausgabe (Bären-
reiter-Verlag) 
sind z. T. vor über 

50 Jahren erschienen, und „Johann Sebas-
tian Bach’s Compositionen für die Orgel 
– Kritisch-correcte Ausgabe von Fried-
rich Conrad Griepenkerl und Ferdinand 
Roitzsch/ Leipzig im Bureau de Musique 
von C. F. Peters“ erschien bereits ab 1837. 
Somit ist eine Neuausgabe ausgesprochen 
sinnvoll, die einen verlässlichen Inhalt, auf-
bereitet für die Praxis, bietet. Breitkopf & 
Härtel schließt dieses verlegerische Projekt 
mit den Bänden 3, 9 und 10 ab und mitt-
lerweile gibt es die Gesamtausgabe auch 
im Schuber (Anm.: auch bei Bärenreiter 
liegen mittlerweile revidierte Bände der 
NBA vor!).

Besonders die instruktiven Vorworte 
der Neuausgabe entfalten den derzeitigen 
Forschungsstand bzgl. Bachscher Orgel-
musik und der Kritische Bericht ist in aller 
Kürze sehr aussagekräftig. Das Notenbild 
ist großzügig, gut lesbar und mit Rücksicht 
auf gute Wendestellen angelegt. Ergänzen-
des Material findet sich online, oftmals auch 
eine aufwändige Synopse verschiedener 
Fassungen sowie zweifelhafte Werke, deren 
Text nicht in den Hauptband aufgenom-
men wurde.

In den Bänden 9 und 10 stellte sich 
eine besondere Herausforderung, welche 
der vielen unter der Autorangabe „Bach“ 

überlieferten, manchmal aber schwach be-
glaubigten Choralbearbeitungen in diese 
beiden Bände aufgenommen werden soll-
ten. Eröffnet wird Band 9 mit den vier als 
gesichert geltenden Choralpartiten, ergänzt 
durch einen Anhang mit weiteren Zyklen, 
wie BWV 743, BWV Anh. 77 und 78 oder 
BWV 758). Die sogenannten „Neumeis-
ter-Choräle“ wurden in den Werkbestand 
der Choralbearbeitungen in alphabetischer 
Reihenfolge integriert. Online dargestellt 
werden neben drei Fassungen zu BWV 768 
insgesamt 19 einzeln überlieferte Choral-
bearbeitungen, die weiterer Forschung und 
Diskussion bedürfen.

Widor, Charles Marie: Symphonie VI 
op. 42, 2 – Stuttgart: Carus, 2015 – XIII + 
60 S. – € 46,00 – CV 18.176

(fb) Neben den 
beiden späten Zyk-
len „Suite latine“ op. 
86 (1927) und „Trois 
nouvelles pièces“ op. 
87 (1934) umfasst Wi-
dors Orgelwerk seine 
10 Sinfonien, die da-
mit den Schwerpunkt 

seines solistischen Orgelwerks umfassen. 
Deutlich mehr ist für andere Besetzungen 
erschienen, inklusive der drei Sinfonien für 
Orgel und Orchester, Werke für Chor und 
Orgel(n), sowie weiterer Orchester- und 
Kammermusikbesetzungen.

Seine Sinfonien sind in zwei großen 
Veröffentlichungen zu je 4 Stück erschie-
nen. Zunächst die frühen Opera 13 (Sin-
fonie Nr. 1-4) aus dem Jahr 1872 – Widor 
war 28-jährig erst seit zwei Jahren Titulaire 
an Saint-Sulpice. 15 Jahre später kamen 
die heute vermutlich deutlich bekannteren 
vier Sinfonien op. 42 (Sinfonie Nr. 5-8). 
Zwei weitere Sinfonien folgten noch als 
Einzelveröffentlichungen, denen er jeweils 
Namen zugedachte, die „Gothique“ op. 
70 im Jahr 1895 und die „Romane“ op. 
73 von 1900.

Stilistisch lassen sich die Sinfonien grob 
in diese zeitlichen drei Phasen einordnen. 
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In Opus 42 hat Widor seinen sinfonischen 
Stil merklich weiterentwickelt, während 
wiederum die letzten beiden Sinfonien in 
einer klanglich veränderten, spätromanti-
scheren Welt spielen.

Die fünfte Sinfonie dürfte aufgrund 
seiner finalen Toccata sein mit Abstand 
bekanntestes Orgelstück sein. Die sechste 
Sinfonie gehört nach der fünften dann zu 
den wohl am meisten gespielten und be-
kanntesten seiner Orgelwerke. Beide Werke 
markieren den vorläufigen Höhepunkt der 
Orgelsinfonie und können archetypisch als 
Blaupausen für die weitere Entwicklung der 
Gattung gelten, die zunächst direkt unter 
Widors Schülern und dann in weiterem 
Umkreis stattgefunden hat.

Das Notenbild bei Carus wirkt räum-
lich großzügig, was vor allem an der zu-
nächst nicht direkt nachvollziehbaren Ent-
scheidung zum Wechsel zwischen 4- und 
5-systemigen Seiten liegt. Vermutlich sollen 
Spielanweisungen und Hilfslinien kein zu 
gedrängtes Notenbild entstehen lassen, 
auf den Abschnitten mit 5 Systemen pro 
Seite lässt sich aber keine akute Platznot 
feststellen. So gibt es dann also Passagen 
mit etwas mehr weißer Fläche als der un-
bedarfte Betrachter eventuell für notwendig 
erachtet.

Zum Vergleich: Carus liefert uns 55 
Seiten reinen Notentext, während der Ur-
text/OA in der Ausgabe von Hamelle auf 
reinen Notentext von 44 Seiten kommt, was 
uns mit fünfmaligem zusätzlichen Blättern 
belastet. Dafür wirkt der Notentext ent-
spannt und nie gedrängt, wie man je nach 
Geschmack der Originalausgabe vorwerfen 
könnte. Die Carus-Ausgabe kommt wie die 
Hamelle/Leduc-OA im Hochformat, etwas 
über A4 mit 23x32 cm.

Der Herausgeber gönnt uns vier Seiten 
kritischen Bericht, davon knapp zwei Seiten 
Quellenerläuterung und Erläuterungen 
zur Edition, sowie knapp zwei Seiten Ab-
weichungen und Korrekturen sowie ein 
Glossar. Außerdem ist sowohl ein jeweils 
dreiseitiges Vorwort des Herausgebers in 
drei Sprachen enthalten sowie das Vorwort 
des Komponisten auf insgesamt 2 Seiten 
ebenfalls in Übersetzungen auf Englisch 
und Französisch.

Insgesamt wird die Widor-Gesamt-
ausgabe, deren Teil der vorliegende Band 
ist, den Ansprüchen an eine moderne 
wissenschaftliche Ausgabe gerecht und 
kann ebenfalls als praktische Ausgabe 
den Anforderungen des Spielers genügen. 
Eine genauere Einordnung des Schwierig-
keitsgrades vermeide ich an dieser Stelle, 
richten sich die Widor-Sinfonien doch 
wohl vornehmlich an den Interpreten auf 
fortgeschrittenem professionellem Niveau 
für den konzertanten Einsatz oder für das 
passive theoretische oder hörende Studium. 
Ambitionierte Laien, die sich den ein oder 
anderen Einzelsatz Widors zu Gemüte füh-
ren möchten, würden wohl am ehesten zu 
einer Einzelausgabe der Toccata aus der 5., 
oder auch Einzelsätzen in einem Sammel-
band greifen.

Mit dem Preis von 46 € für etwa eine 
halbe Stunde sinfonischer Orgelmusik liegt 
man auf keinen Fall verkehrt, zumal bisher 
an wissenschaftlichen Ausgaben nur die 
AR von John R. Near existierte, oder aber 
man musste auf die Reprints der originalen 
Hamelle/Leduc-Ausgaben zurückgreifen.

Kinderchor

Chorissimo! green Singen mit Kindern 
(6-12 Jahre), hrsg. von Klaus Brecht und 
Klaus K. Weigele – Stuttgart: Carus, 2018 
– Hauptband 148 S. – € 34,90 – CV 2.205; 
CD mit verschiedenen Chören – € 22,50 – 
CV 2.205/99

(ema) Achtung: 
hier kommt ein genia-
les Buch, das bei mir 
selten im Regal ste-
hen, sondern ständig 
in der Kinderchor-Ta-
sche mit unterwegs 
sein wird. Chorissimo 
für Kinder zwischen 

6 und 12 Jahren in fünf Kapiteln: Rituale/
Tagzeiten, Jahreszeiten, Advent/Weihnach-
ten, Welt und Spaß – hier wurde mit viel 
Liebe, Wissen, Ideenreichtum und Akribie 
gesammelt und zusammengestellt, großen 
Wert gelegt auf gute, eingängige, leicht 
singbare und Spaß machende Kinderlieder. 
Hier finden auch alte Hasen noch neue 

Ideen, und Menschen, die neu einsteigen 
ins Singen mit Kindern, haben eine riesi-
ge Fundgrube an Liedern, Stimmspielen, 
Tanz- und Bewegungsvorschlägen, Be-
gleit- und Ostinato-Modellen, Klatsch-
spielen, Tipps zu Erweiterungen (sollte 
jemandem ein Lied allein zu langweilig 
sein), Vorschlägen zu Fantasie-Reisen und 
Gruppenarbeit, Hinweisen, wie man etwas 
einstudieren kann, Verweise auf Links mit 
Aussprachehilfen sowie weiterführenden 
Hinweisen, die Aufzählung ließe sich noch 
fortsetzen, die Ideen scheinen unendlich.

Mir gefallen besonders auch die 
Stimmexpeditionen in „Meereswelten“, 
„Klänge unserer Welt“ oder „Klangzauber“ 
– Einfälle, die ich vielleicht auf die Schnelle 
nicht selbst habe, die jedoch gleich weitere 
Ideen in Gang setzen. Alle Lieder können 
als unbegleitete, einstimmige Lieder ge-
nutzt werden, wer mehr damit anfangen 
will, bekommt eine Fülle an Vorschlägen 
mit, ob als Kanon, mehrstimmig, mit Orff-
scher Begleitung, natürlich sind alle Lieder 
mit Akkordsymbolen versehen, es kann 
getanzt, improvisiert oder gemixt werden 
(seit 20 Jahren ist Uli Führes „Gute Morge, 
hasch gut gschlafe“ ein Hit auf Musikwo-
chen, noch nie habe ich ihn gleichzeitig 
mit den kleinen Wölfen gesungen ...) – 
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Eine CD mit Kinderchören in gewohnter 
Carus-Qualität gibt es auch dazu für alle, 
die sich Lieder lieber durchs Hören an-
eignen oder einfach auch für Kinder zum 
Mitsingen.

Kielholz, Erika: Der kleine Muck. Kin-
der-Musik-Theater für Kinderchor und 
Klavier, hrsg. von Elke Landenberger –Lon-
see: Landenberger, o. J. – Aufführungs-Set: 
Partitur mit CD, 20 Schülerhefte, Textbuch 
mit großen Buchstaben, Aufführungslizenz – 
€ 149,00 – zu beziehen über www.elke-land-
enberger.de

(ema) Nach einem gemeinsamen Heft 
mit Kinderliedern von Erika Kielholz und 
Elke Landenberger hat Landenberger nun 
ein Kindermusical von Erika Kielholz 
herausgegeben. Kielholz, Kinderlieder-
autorin, Kinderchorleiterin und Grund-
schullehrerin aus der deutschsprachigen 
Schweiz, bearbeitet den Hauffschen Klas-

siker „Der kleine Muck“ für Kinder von 
6-13 Jahren in 20 Liedern sowie anspre-
chenden Texten.

Der kleine Muck, 16 Jahre alt und klein 
wie ein Kind, keine Mutter, scheu und mut-
los, lernt sich zu behaupten – gleich meh-
rere Themen, die nicht nur Kinder anspre-
chen. Die Melodien sind bewusst einfach 
und einprägsam, jedoch nie eintönig oder 
langweilig, so taucht das Anfangslied in 
Moll als strahlendes Dur-Lied am Schluss 
wieder auf, die Tonhöhen sind kindgerecht, 
kein Lied geht unter das c’, beim Salto und 
begeisterten Juchzer kommt auch mal ein 
g’’ vor. Viele Rollen sind zu besetzen, so 
dass entsprechend viele Kinder beteiligt 
werden können.

Die gedruckten Klaviersätze stammen 
vom inzwischen 13-jährigen Schüler und 
Pianist Benjamin Friesinger, er nennt sie 
„fixierte Improvisationen“, die lediglich 
der Anregung eigener Gestaltung dienen, 
alle Achtung. Die Aufführungsdauer be-

trägt ca. eine Stunde – alles in allem eine 
Bereicherung des Musical-Marktes für ein-
fache Verhältnisse und auch für ungeübtere 
Kinder, wie wir sie ja immer öfter antreffen. 
Besonders zu erwähnen sei das Textbuch 
mit groß gedrucktem Text der Lieder, das 
sowohl als Hilfe beim Einüben wie auch 
als eine Art Spickzettel bei Aufführungen 
gedacht ist. Praxisorientiert!

Landenberger, Elke: Die Zappeline, Spiel- 
und Bewegungslieder –  Lonsee: Landen-
berger, 2018 – Notenheft € 8,50 – ISMN 
979-0-9000076-4-3; Audio-CD – Larynx, 
2018 – € 14,90 – LC 30911 – Beides zu be-
ziehen www.elke-landenberger.de

(ema) Viele von 
Elke Landenbergers 
lustigen Liedern ge-
hören zum festen 
Repertoire meines 
Kinderchors und 
zu denen, die in 

den Liederwunsch-Stunden vor Ferien 
regelmäßig gewünscht werden. Auch die 
Mitmach-Lieder des neuen Bands „Die 
Zappeline“ zeichnen sich aus durch eine 
große „Lebensnähe“, egal, ob es darum 
geht, davon zu singen, wer denn heute im 
Kreis sitzt, was klatschende oder patschen-
de Hände gemeinsam tun können, wie 
man zappelnde Kinder zum Ruhiger-Sein 
durchs Singen bekommt, Zappeline zappelt 
durchs Haus, ein Piepmatz macht Rabatz 
und das Chickenegg wandert von einem 
zum andern – sie machen durch die Bank 
Spaß, sind immer interessant und anre-
gend. Jedes einzelne Lied ist mit Harmo-
niebezeichnungen und Tanz-, Spiel-, oder 
Bewegungsanleitungen versehen, oft sogar 
noch mit besonderen Tipps zum Auspro-
bieren. Geeignet für Kindergarten- und 
Grundschulkinder. Auf der CD sind alle 
Lieder eingesungen und gespielt – gewohnt 
vielfältig, begleitet von Tuba bis Zither, 
Xylophon oder Vibraslap.

(1) Buxtehude-Studien, Band 1, hrsg. von 
Matthias Schneider unter Mitarbeit von Jür-
gen Heering – Bonn: Butz, 2015 – 164 S. – € 
23,00 – BuB 18 – ISBN 978-3-928412-18-6
(2) Buxtehude-Studien, Band 2, hrsg. von 

Matthias Schneider unter Mitarbeit von Jür-
gen Heering – Bonn: Butz, 2017 – 205 S. – € 
23,00 – BuB 22 – ISBN 978-3-928412-22-3

(ib) Endlich! Endlich erhält der be-
deutendste deutsche Komponist der Gene-
ration vor J. S. Bach mit seinem dringlich 
noch mehr zu erschließenden, umfangrei-
chen vokalen Œuvre und 90 überlieferten 
Orgelwerken eine eigene Schriftenreihe: die 
Buxtehude-Studien, von denen mittlerweile 
zwei Bände vorliegen. Zumeist handelt es 
sich um den Abdruck von Referaten auf 
verschiedenen Jahrestagungen der Interna-
tionalen Dietrich-Buxtehude-Gesellschaft 
mit Beiträgen unterschiedlicher Qualität.

Zu den meines Erachtens besten in (1) 
gehört der Aufsatz von Christoph Wolf 
„Passaggio und Finale in den Orgelwerken 
Dietrich Buxtehudes“. Selten habe ich einen 
so (er)kenntnisreichen Text gelesen, der das 

Verständnis der Kompositionsprinzipien 
der einleitenden und beschließenden Par-
tien eines Praeludiums oder einer Toccata 
Buxtehudes erhellt. Dieser Aufsatz regt an, 
sich genauer analytisch mit den komposito-
rischen Strukturen zu beschäftigen, um z. B. 
daraus improvisatorische Elemente für sich 
selber zu gewinnen – sehr empfehlenswert.

Ähnlich empfehlenswert ist der Bei-
trag von Matthias Schneider, ebenfalls im 
1. Band, unter dem Titel „Raum-Klang 
– Klang-Räume“, in dem er sich schlüssig 
mit dem aufführungspraktischen Phäno-
men der „pausa scripta“ und der „pausa 
non scripta“ beschäftigt sowie der Ein-
beziehung des Raumes durch Notationen 
des Komponisten. Instruktive Beispiele 
zeigen, wie Buxtehude gelegentlich einen 
freieren Umgang mit dem Takt, mit Un-
regelmäßigkeiten im Motivfluss und bei 
Echobildungen komponiert, was spätere 
Herausgeber einfach nicht wahrhaben 
wollten und Angleichungen vornahmen. 
Hier lohnt ein Vergleich der T. 225ff. aus 
„Nun freut euch lieben Christen gemein“ 

(BuxWV 210), in denen nach J. G. Walthers 
zuverlässiger Abschrift, die in der Ausgabe 
von Michael Belotti abgedruckt ist, Buxte-
hude eine sich verkürzende Echostruktur 
komponiert und so mit dem Raum spielt. 
Matthias Schneider zeigt auf, dass die kor-
rigierten und ‚sinngemäß‘ ergänzten Aus-
gaben von Spitta/Seifert und besonders 
der von Beckmann zu verbessern und zu 
korrigieren versuchen, dann zwar zu regel-
mäßigen Ergebnissen kommen, die aber 
nicht der Überlieferung entsprechen. So 
schrieb Spitta 1876 [Hervorhebungen: I. 
Bredenbach]: „Mit Rücksicht auf die in 
dieser ganzen Partie streng durchgeführten 
Responsorien zwischen Oberwerk und 
Rückpositiv erschien es zweifellos, wie die 
Stelle herzustellen sei“. Die Verkürzung der 
Echos erweist sich aber als dramaturgischer 
Effekt Buxtehudes, und nicht als Versehen 
Walthers in seiner Abschrift.

Zu den weniger gelungenen Aufsät-
zen zählen für mich die Texte derjenigen 
Autoren, die bereits durch andere Ver-
öffentlichungen mit eigenwilligen Ansät-

Neue Bücher
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zen bekannt sind, wie zum Beispiel Albert 
Clement mit seinem Aufsatz zu BuxWV 
210 (1).

Nach einleitender Darstellung der 
Überlieferung dieser Choralphantasie und 
einem kurzen Eingehen auf das zehnstro-
phige Lied versucht Clement das Verhält-
nis von Text und Musik in BuxWV 210 
zu untersuchen und zu analysieren. Hier 
kommt es immer wieder zu eigen-willigen, 
nicht sonderlich musikwissenschaftlich ge-
prägten Formulierungen, wie „Abschnitt 
IV hat einen sehr sanften und friedvollen 
Charakter“ (S. 122) oder „Die Stimmung 
verändert sich allmählich von T. 222 an“ 
(S. 123). Fragwürdig sind auch Formulie-
rungen wie „[…] eine Sechzehntel-Gir-
lande tritt in der Oberstimme ab T. 233 
hinzu, wodurch eine Wirkung der Freude 
erzielt wird [woher weiß Clement das?]. 
Das Finale in ¾-Takt (T. 241ff) setzt die 
freudige Stimmung der vorherigen Takte 
nicht nur fort, sondern befestigt diese in 
kräftiger Weise mit Terzen […] und einem 
Ausflug ins brilliante C-Dur in T. 242ff, 
bevor […]“ – für mich liest es sich wie ein 
Erlebnisbericht „Mein Besuch im Zoo“. Im 
weiteren Verlauf dieses Aufsatzes versteigt 
sich Clement zu der These, dass von den 
10 Strophen des Liedes Buxtehude nicht, 
wie üblicherweise angenommen, die titel-
gebende 1. Strophe vertont habe, sondern 
die 7. Strophe, weil diese für Clement – nun 
ja – besser zur Musik passt. Be- und Nach-
weise bleibt er indes schuldig. 

(2) Zu den erfreulich anregenden Ar-
tikeln gehören dagegen beispielsweise Jür-
gen Heering: „Gottesdienst und Liturgie 
in Lübeck zur Zeit Buxtehudes“, Konrad 
Küster: „Dietrich Buxtehude und Georg 
Österreich“ und besonders Michael Belotti: 
„Belle Iris – Rosili“ mit dem spannenden 
Nachweis der europaweiten Verbreitung 
der Melodie, die BuxWV 248 zugrunde 
liegt. Dazu gesellen sich profunde Artikel 
zu Buxtehudes solistischen Psalmkonzerten 
(Friedhelm Krummacher) oder zu „Jesu, 
meiner Freuden Meister“, BuxWV 61 (Irm-
gard Scheitler).

Zu den weniger erfreulichen Beiträgen 
gehört noch der von Klaus Beckmann mit 
dem meines Erachtens selbstgerechten Titel 
„Dietrich Buxtehude, Johann Gottfried 

Walther und gescholtene Herausgeber“, mit 
dem Beckmann in (2) zum Teil polemisch 
auf einen Aufsatz von Ton Koopman im 1. 
Band eingeht, wenn Beckmann zum Bei-
spiel schreibt: „liegt ein Wunschdenken, 
eine Illusion, nämlich purer Quellenfeti-
schismus zugrunde“ (S. 181).

Beckmann widerspricht sich selber, 
wenn er gegen Ende seines Aufsatzes Kurt 
und Barbara Aland vom Institut für Neu-
testamentliche Textforschung in Müns-
ter zitiert: „Nur eine Lesart kann die ur-
sprüngliche sein, mögen zu einer Stelle 
auch noch so viele Varianten existieren. 
[…] Die Lösung von Schwierigkeiten im 
Text durch eine Konjektur oder Annahme 
von Glossen, Interpolationen usw. […] 
sollte nicht gestattet sein, sie bedeutet eine 
Kapitulation vor den Problemen bzw. eine 
Vergewaltigung des Textes“. Hätte Beck-
mann sich doch in der seinerzeit als maß-
gebend angesehenen Ausgabe der Orgel-
musik Buxtehudes mit seinen allzu vielen 
Konjekturen nur an diese Maxime gehalten. 
Er aber sieht für sich die Aufgabe, wie er 
auf S. 179 schreibt: „Es gilt: Edition ist ein 
längerfristiger, gestufter Prozess, wobei die 
Innere Textkritik, nicht das unkritische 
Festhalten am Buchstaben der Quelle die 
großartigen Lösungen im Sinne der Au-
thentizität, der vox ipsissima Buxtehudes, 
hervorbringt“. Welche Anmaßung!

So hat Beckmann in seiner Notenedi-
tion zum Beispiel der Toccata in d (BuxWV 
155), die in der Hauptquelle (Abschrift 
von Emanuel Behnisch/Dresden aus dem 
„Codex E. B. 1688“), taktstrichlos notiert 
beginnt, in T. 2,4 eine Pause ergänzt (wie 
schon Spitta) und in T. 6,3 den eindeutig in 
der Quelle als Viertel notierten d-Moll-Ak-
kord als Halbe notiert, um wieder ver-
meintlich einen regelmäßigen 4/4-Takt her-
stellen zu können. Belotti notiert dagegen 
quellengetreu und bildet so Buxtehudes 
Versuch ab, interpretatorische Freiheiten 
zu notieren. Dies scheint Beckmann Vor-
stellungswelt zu übersteigen.

Wie in allen Aufsatz-Sammelbänden 
gibt es Licht und Schatten, aber das Licht 
der fundierten Erkenntnis überwiegt – des-
halb: empfehlenswert.

Chorkomponisten in Württemberg. 20 
Portraits aus fünf Jahrhunderten, hrsg. 
von Rainer Bayreuther und Nikolai Ott 
– Innsbruck, Esslingen: Helbling, 2019 – 
264 S. & CD – € 24,90 – W8914, ISBN 
978-3-86227-418-5

(sl) Kennen Sie Helmut Bornefeld, Hu-
go Distler, Hans Georg Bertram, Justin 
Heinrich Knecht, Friedrich Silcher oder 
Leonhard Lechner? Diese Frage werden 
sicher die meisten bejahen können. Und 
Chorwerke von ihnen? Naja. Wie sieht’s aus 
mit Erasmus Widmann, Balduin Hoyoul 
oder Fritz Werner? Naja, im besten Falle 
schon mal gehört. Chorwerke? Fehlan-
zeige! Und wie sieht‘s mit den restlichen 
in diesem Buch vorgestellten Komponis-
ten (Augustinus Plattner, Johann Samuel 
Welter, Johann Melchior Dreyer, Franz 
Bühler, Joseph Ohnewald, Georg Eber-
hard Duntz, Emilie Zumsteeg, Christian 
Fink, Robert Edler, Samuel Friedrich Ca-
pricornus, Josephine Lang) aus? „Noch 
nie gehört“ wahrscheinlich. Allen ist ge-
meinsam, dass sie Komponisten unseres 
Heimatländles sind, württembergisches 
Gewächs gewissermaßen. Und dass sie alle-
samt hochkarätige Chormusik komponiert 
haben, wie man der dem Buch beigefügten 
CD entnehmen kann. 

Eingeteilt nach den Regionen „Tauber – 
Kocher – Jagst – Ostalb“, „Mittlerer Neckar“ 
und „Oberer Neckar – Westalb – Donau“ 
stellt dieser reich bebilderte Band anhand 
von 20 Biografien, die sich den einzel-
nen Stationen der Protagonisten entlang 
hangeln, die große chormusikalische Viel-
falt des Kulturraums Württemberg durch 
fünfhundert Jahre vor. In anschaulichen 
Beiträgen werden dabei Menschen, Chöre 
und Ereignisse des Chorsingens lebendig.

Jedes Porträt wird ergänzt durch eine 
Übersicht über die jeweiligen Chorwerke 
sowie weiterführende Literatur. Die dem 
Buch beigefügte Audio-CD macht die 
Musik- und Heimatgeschichte in wirklich 
erstklassigen Einspielungen von 18 Kom-
positionen nicht nur unmittelbar erlebbar, 
sondern sie macht auch Lust, das eine oder 
andere Werk selbst mal mit dem eigenen 
Chor zu erproben – was kann man von 
solch einem Buch mehr erwarten?

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

Mendelssohn Bartholdy, Felix: Jauchzet 
dem Herrn, alle Welt. Geistliche Chor-
musik – Kammerchor Stuttgart, Frieder 
Bernius – Stuttgart: Carus, 2018 – CD 
– € 19,90 – CV 83.491

(tj) 14 CDs 
zählt die Ge-
samt-Einspielung 
des geistlichen 
Chorwerks (ein-
schließlich der 
Oratorien) von Fe-

lix Mendelssohn Bartholdy, produziert 
mit größter Sorgfalt durch den Kammer-
chor Stuttgart in Zusammenarbeit mit 
erstklassigen Solisten und Orchestern, 
erschienen in den Jahren 1983–2008 im 
Carus-Verlag Stuttgart – 25 Jahre lang! 

Der Komponist hatte in seinem kurzen 
Leben nur knapp 19 Jahre Zeit, um dieses 
umfangreiche Werk zu schaffen, und 
sicher hat nicht jedes Stück seine Ansprü-
che erfüllt. Nun hat Frieder Bernius aus 
der ganzen Sammlung noch einmal eine 
Doppel-CD seiner Favoriten zusammen-
gestellt. Wie Perlen an einer Kette reihen 
sich Psalmvertonungen, Ausschnitte aus 
den Oratorien, Choräle und liturgische 
Gesänge in den unterschiedlichsten 
Besetzungen so selbstverständlich an-
einander, als gehörten sie zusammen 
(nur einmal in jeder CD, jedoch immer 
nach einer gehörigen Pause, wechselt die 
Tonart um ein unharmonisches Halbton-
intervall).  Hauptträger des romantischen 
Wohlklangs ist natürlich der Stuttgarter 

Kammerchor. Ohne dramatische Spit-
zenlautstärken, die andernorts leider oft 
zu Klangverzerrungen führen, mit einer 
betont einheitlichen Vokalfärbung und 
-ausdehnung bis zum legatissimo begeis-
tert er (trotz der Personalfluktuation in 
den 25 Jahren) durch einen gleichmäßig 
weichen Klangteppich bei bester Into-
nationsreinheit. Überraschend sauber 
zeigt sich auch die Choreographie der 
einzelnen Stimmen und die Zuordnung 
zu der (hörbar präzisen) Ausrichtung der 
Mikrofone, die immer wieder ein klar 
ausgewogenes stereophones Klangbild 
aufbaut und abbildet, wie man es live 
ganz selten und nur vom besten Sitzplatz 
im besten Konzertsaal erleben kann. 

Neue Tonträger
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Die Evangelische Kirchengemeinde Aldingen  
(Dekanat Tuttlingen) sucht

eine/n Kirchenchorleiter/in

ab 01. Februar 2020

Es handelt sich um eine C-Stelle.  
Die Einstellung erfolgt nach  KAO-TVÖD.

Dem Kirchenchor gehören ca. 
 25 Sängerinnen und Sänger an. 

Die Proben sind einmal wöchentlich, ausgenommen 
die Ferienzeiten. Zur Probenarbeit steht ein Flügel zur 

Verfügung. Der Kirchenchor hat ca.  
10 Auftritte in Gottesdiensten pro Jahr. 

Wir wünschen uns eine(n) engagierten Dirigenten/in, 
der (die) unser Gemeindeanliegen zur Ehre Gottes mit 
dieser musikalischen Arbeit mitträgt und mitgestaltet.

Die Übernahme eines Teilauftrags als Organist/in ist 
möglich.

Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens  
15. Januar 2020 entweder in schriftlicher Form  

oder per Email an das
Evangelische Pfarrbüro
z. Hd. Brigitte Hauser

Hauptstr. 36
78554 Aldingen

oder brigitte.hauser@aldingen-evangelisch.de

www.aldingen-evangelisch.de

Die Evang. Kirchengemeinde 
Schwäbisch Gmünd 
sucht für ihren begeisterungsfä-
higen lebensfrohen, gemischten 
Martin-Luther-Chor ab Oktober 
2019, spätestens zum Januar 
2020, eine neue

Chorleitung
mit einer dienstlichen Inanspruch-
nahme von 4,4 Wochenstunden.

Der Chor (Stadtteil Rehnenhof/
Wetzgau) umfasst 20 Stammsän-
ger*innen, alle vier Stimmen sind 
vertreten. Das Repertoire besteht 
vor allem aus Gospelsongs, Pop, 
Taizé, aber auch aus neuen Kir-
chenliedern. Jährlich werden zwi-
schen 6 und 8 Auftritte, vor allem 
in Gottesdiensten wahrgenommen 
(darunter Singen auf dem Rehnen-
hofer Weihnachtsmarkt). Der Chor 
wünscht sich eine Chorleitung, 
die den Chor, wie bisher, auch 
am Klavier begleiten kann. Die 
Sänger*innen sind neuen Ideen 
und Konzepten gegenüber auf-
geschlossen.

Die Proben finden vorzugsweise 
am Freitagabend statt, sind in Ab-
sprache mit dem Chor allerdings 
auch donnerstags möglich.

Die leistungsgerechte Vergütung 
erfolgt auf der Grundlage des 
Tarifvertrags öffentlicher Dienst 
(TVöD) und den Richtlinien der 
kirchlichen Anstellungsordnung 
(KAO).

Falls Sie Interesse an dieser Auf-
gabe haben, senden Sie uns bitte 
Ihre Bewerbungsunterlagen bis 
spätestens 15. Dezember 2019 an: 
Evang. Kirchenpflege Schwäbisch 
Gmünd, Gemeindehausstraße 7, 
73525 Schwäbisch Gmünd, Tel: 
07171/ 18 19 794, E-Mail: mies-
kes@ev-kirche-gmuend.de.

Für weitere Auskünfte steht 
aus dem Chor Frau Stutzmann 
(07171/7830 ab 18:30 Uhr) und 
Bezirkskantor Herr Thomas Brück-
mann (07171/9991583) zu Ihrer 
Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Neckarsulm (Dekanat Neuenstadt, bzw. ab 1. 1. 2020 Dekanat Weinsberg-Neu-
enstadt) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Diplomkirchenmusiker/in
mit A- oder B-Diplom bzw. Master- oder Bachelorabschluss (G 1 – Stelle, Vergütung nach KAO/TVöD, EG 11)

mit einer dienstlichen Inanspruchnahme von 80 Prozent.

Neckarsulm, eine Große Kreisstadt in der Nähe von Heilbronn, ist geprägt von Industrie und Handel und hat ein vielfältiges Ver-
eins- und Kulturleben.

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde besteht aus vier Teilgemeinden mit insgesamt 6.300 Gemeindegliedern. 

Die Gemeinde wünscht sich eine/n Kirchenmusiker/in, der/die das kirchenmusikalische Wirken als wichtigen Teil des Gemeinde-
aufbaus sieht und es versteht,  gemeindeübergreifend zu arbeiten. 

Popularmusik soll im Dienstauftrag einen Schwerpunkt bilden.

Konkret erwarten wir:

• Leitung eines bestehenden Pop- und Gospelchores mit 35 - 40 SängerInnen

• Durchführung von innovativen Projekten und Aufbau neuer Singformate, z.B. musikalisches Angebot der Gesamtkirchenge-
meinde im Rahmen der Ganztagesschule u.a.

• musikalische Gottesdienstgestaltung mit den Chören in den Gemeinden der Gesamtkirchengemeinde

• Organistendienst (ohne Beerdigungen) in der Stadtkirche (Oesterle II/24; Klavier) und einer weiteren Teilgemeinde (Doppel-
dienst)

• Durchführung von kirchenmusikalischen Veranstaltungen

• Kontakt und Austausch mit den nebenberuflichen KirchenmusikerInnen der Gesamtkirchengemeinde (OrganistInnen, Posau-
nen- und Kirchenchorleiter)

• Verantwortung für den Organistendienst und das Instrumentarium der Gesamtkirchengemeinde

• Neuaufbau und Leitung eines Erwachsenenchores im Distrikt Unterer Neckar  (14-tägige Probe; 10%)

Der/die Kirchenmusiker/in wird von einem engagierten Musikausschuss und Förderverein unterstützt und begleitet. 

Es besteht ein Instrumentalkreis, dessen Leitung auf Wunsch übernommen werden kann und der zusätzlich vergütet wird.

Neuwertige Instrumente (Schlagzeug, E-Pianos, Bass-Gitarre, Orffsche Instrumente) und Verstärkeranlagen stehen zur Verfü-
gung.

Die Anstellung erfolgt nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) und der Ordnung des Kirchenmusikalischen Dienstes 
unserer Landeskirche und setzt die Anstellungsfähigkeit in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg voraus.

Bei der Wohnungssuche sind wir gerne behilflich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis zum 20. Januar 2020

an das Geschäftsführende Pfarramt der Ev. Gesamtkirchengemeinde

Binswanger Straße 27, 74172 Neckarsulm.

Die persönliche Vorstellung ist am Dienstag, 18. Februar 2020.

Auskünfte erteilen gerne

Geschäftsführender Pfarrer Walter Keppler Tel. 07132/2477 Pfarramt.Neckarsulm.Stadtkirche@elkw.de

Bezirkskantor David Dehn Tel. 07139/453844, bezirkskantorat@ev-kirche-neuenstadt.de
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ISMN M-007- 
CV 18.078 Carus Carus  18.078

C

Mit der seltenen Kombination „Beethoven und Orgelmusik“ bringt die vorliegende 
Ausgabe frische Farbe ins Repertoire. Wie fast alle großen Komponisten der Wiener Klassik, 
so schrieb auch Beethoven für die Flötenuhr, also für die beim damaligen Publikum so 
 beliebten mechanischen, von einer Stiftwalze gesteuerten und mit Orgelpfeifen  versehenen 
Spielautomaten. Die betreffenden Kompositionen liegen in der Ausgabe komplett vor, 
 sorgfältig eingerichtet für den Vortrag auf einer herkömmlichen Orgel. Damit  stehen 
 ausgesprochen charmante Werke bereit, geeignet nicht nur für den Konzertgebrauch, 
 sondern mit ihrer Länge von etwa zwei bis sechs Minuten auch hervorragend im gottes-
dienstlichen Spiel einsetzbar.

With the unusual combination „Beethoven and organ music“, this edition introduces 
fresh colors into the repertoire. Like almost all the great composers of Viennese classicism, 
Beethoven too wrote for the mechanical organ, an instrument which was very popular with 
the public in its day, controlled by a cylinder and equipped with organ pipes. His known 
compositions for this instrument are included complete in this edition, carefully  arranged 
for performance on a conventional organ. Thus, these extremely charming works are 
now available, suitable not only for concert use, but with their length of about two to six 
 minutes, also suitable for church worship.

www.carus-verlag.com

Adagio cantabile
Langsame Sätze aus Beethovens Klaviersonaten und Kammermusik

Slow movements from Beethoven’s piano sonatas and chamber music

bearbeitet für Orgel /arranged for organ

Ludwig van

BEETHOVEN

ISMN M-007- 
CV 18.014 Carus Carus  18.014

C

Mit der seltenen Kombination „Beethoven und Orgelmusik“ bringt die vorliegende 
Ausgabe frische Farbe ins Repertoire. Wie fast alle großen Komponisten der Wiener Klassik, 
so schrieb auch Beethoven für die Flötenuhr, also für die beim damaligen Publikum so 
 beliebten mechanischen, von einer Stiftwalze gesteuerten und mit Orgelpfeifen  versehenen 
Spielautomaten. Die betreffenden Kompositionen liegen in der Ausgabe komplett vor, 
 sorgfältig eingerichtet für den Vortrag auf einer herkömmlichen Orgel. Damit  stehen 
 ausgesprochen charmante Werke bereit, geeignet nicht nur für den Konzertgebrauch, 
 sondern mit ihrer Länge von etwa zwei bis sechs Minuten auch hervorragend im gottes-
dienstlichen Spiel einsetzbar.

With the unusual combination „Beethoven and organ music“, this edition introduces 
fresh colors into the repertoire. Like almost all the great composers of Viennese classicism, 
Beethoven too wrote for the mechanical organ, an instrument which was very popular with 
the public in its day, controlled by a cylinder and equipped with organ pipes. His known 
compositions for this instrument are included complete in this edition, carefully  arranged 
for performance on a conventional organ. Thus, these extremely charming works are 
now available, suitable not only for concert use, but with their length of about two to six 
 minutes, also suitable for church worship.

www.carus-verlag.com

Drei Werke für Orgel
Three organ works

Fantasie KV 594
Fantasie KV 608
Andante KV 616

Wolfgang Amadeus

MOZART

Symphonie II op. 13 no. 2  
 Carus 18.178  39.00 €

Symphonie IV op. 13 no. 4  
 Carus 18.177  39.00 €

Symphonie V op. 42 no. 1  
 Carus 18.179  29.95 €

Symphonie VI op. 42 no. 2  
 Carus 18.176  46.00 €

Symphonie Romane op. 73 
 Carus 18.180  29.95 €  
in Vorbereitung (Juni 2020)

ISMN M-007-18721-7 

9 790007 187217

CV 18.178 Carus Carus  18.178

Symphonie II
op. 13,2

 

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works
Urtext 

WIDOR
Charles-Marie

C

Widors frühe vier Orgelsymphonien op. 13 erhalten durch ihre suitenähnliche Anlage 
eine besondere Prägung. So kombiniert auch die sechssätzige II. Symphonie in aparter 
Weise verschiedene Satztypen miteinander, darunter ein Praeludium Circulare, das kreis-
förmig alle zwölf Tonarten durchmisst, ein Salve Regina, beruhend auf der gleichnamigen 
 gregorianischen Antiphon, und eine große Toccata als Finale, ein interessanter Vorläufer 
der berühmten Toccata aus der V. Symphonie. Die Carus-Edition basiert auf der letzten 
zu Lebzeiten Widors veröffentlichten Ausgabe, Paris 1928/29. Darüber hinaus wurden 
die Korrekturen berücksichtigt, die der Komponist nach Veröffentlichung dieser Ausgabe 
noch angebracht hatte. Zudem werden zur Klärung einzelner Lesarten frühere Auflagen 
 vergleichend hinzugezogen. Vorschläge des Herausgebers zur Ausführung einzelner Stellen 
runden die vorliegende Neuedition ab.

Widor’s four early organ symphonies op. 13 have a quite special character because of 
their suite-like structure. Thus, the six-movement Symphony II combines different types 
of movement in an unusual way; it includes a Praeludium Circulare, which explores all 
the twelve keys, a Salve Regina based on the Gregorian antiphon of the same name, and 
a grand Toccata as the Finale, an interesting precursor of the famous Toccata from the 
5th Symphony. The Carus edition is based on the Paris edition of 1928/29, the last one to  
be published during Widor’s lifetime. The corrections which the composer made after the 
publication of this edition have also been taken into consideration. As well as this, earlier 
 editions have been consulted for comparison to clarify individual variant readings. Editorial 
suggestions on the performance of individual passages complete the new edition.

Charles-Marie Widor

Die großen Orgelwerke / The Great Organ Works
Reihe A / Series A:
Symphonie II op. 13 no. 2 
Symphonie IV op. 13 no. 4
Symphonie V op. 42 no. 1
Symphonie VI op. 42 no. 2
Symphonie Romane op. 73

www.carus-verlag.com

Die Reihe A der großen Orgelwerke Widors macht 
einen repräsentativen Ausschnitt aus dem großen 
symphonischen Orgelwerk von Widor in moder-
nen Urtextausgaben neu zugänglich. Quellen-
grundlage ist jeweils die letzte zu Lebzeiten Widors 
erschienene Ausgabe, zusammen mit den vom 
Komponisten im Nachhinein noch angebrachten 
Korrekturen. Vorschläge des Herausgebers Georg 
Koch zur Ausführung einzelner Stellen geben da-
rüber hinaus wertvolle Anregungen für die Inter-
pretation.

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works

WIDOR

ISMN M-007-17191-9 

9 790007 171919

CV 18.177 Carus Carus  18.177

Symphonie IV
op. 13,4

 

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works
Urtext 

WIDOR
Charles-Marie

C

Widors frühe Orgelsymphonien op. 13 erhalten durch ihre suitenähnliche Anlage eine 
besondere Prägung. So kombiniert auch die sechssätzige IV. Symphonie in reizvoller Weise 
klassizistische Formen wie Toccata und Fuge mit romantischen Charakterstücken – darunter 
das bekannte Andante cantabile, einer der schönsten langsamen Sätze des Komponisten. 
Die neue Carus-Edition basiert auf der letzten zu Lebzeiten Widors veröffentlichten Aus-
gabe, Paris 1929. Darüber hinaus fanden diejenigen Korrekturen Berücksichtigung, die der 
Komponist nach Veröffentlichung der Ausgabe von 1929 noch angebracht hatte. Zudem 
wurden zur Klärung einzelner Lesarten frühere Auflagen vergleichend  hinzugezogen. 
Vorschläge des Herausgebers zur Ausführung einzelner Stellen runden die vorliegende 
Neuedition ab.

Widor’s early organ symphonies op. 13 have a quite special character because of their 
 suite-like structure. Thus also the IVth Symphony delightfully combines classical forms 
such as toccata and fugue with Romantic character pieces, including the well-known 
Andante  cantabile, which is one of the composer’s most beautiful slow movements. The  
new Carus edition is based on the last edition published during Widor’s lifetime, issued 
Paris 1929. Corrections made by the composer after the edition of 1929 was published  
have been taken into consideration. In addition, for purposes of clarification of single 
 readings,  earlier print runs were consulted. Editorial suggestions on the performance of 
 individual  passages complete the new edition. 

Charles-Marie Widor

Die großen Orgelwerke / The Great Organ Works
Reihe A / Series A:
Symphonie II op. 13 no. 2 
Symphonie IV op. 13 no. 4
Symphonie V op. 42 no. 1
Symphonie VI op. 42 no. 2
Symphonie Romane op. 73

www.carus-verlag.com

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works

WIDOR

ISMN M-007-18897-9 

9 790007 188979

CV 18.179 Carus Carus  18.179

Symphonie V
op. 42,1

 

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works
Urtext 

WIDOR
Charles-Marie

C

Nicht von ungefähr ist die Toccata aus der V. Orgelsymphonie Widors bekannteste Komposition. 
Wer könnte sich ihrer mitreißenden Verve entziehen? Doch nicht nur sie, auch die anderen 
Sätze dieses einzigartigen Werkes der Orgelliteratur nehmen sofort für sich ein – der erste mit 
seinem marschartig-majestätischen Thema, der zweite mit seiner wunderbaren, elegischen, über 
Staccatosechzehntel dahinfließenden Oboenmelodie, die beiden langsamen Sätze, von denen das 
schwermütige, fast statische Adagio den denkbar größten Kontrast zur folgenden triumphalen 
Toccata bildet. Die neue Carus-Urtextedition basiert auf der letzten zu Lebzeiten Widors veröf-
fentlichten Ausgabe, Paris 1928/29. Darüber hinaus wurden die Korrekturen berücksichtigt, die 
der Komponist nach Veröffentlichung dieser Ausgabe noch angebracht hatte. Zudem werden 
zur Klärung einzelner Lesarten frühere Auflagen vergleichend hinzugezogen. Vorschläge des 
Herausgebers zur Ausführung einzelner Stellen runden die vorliegende Neuedition ab.

It is no coincidence that the Toccata from Widor’s Vth Organ Symphony is his best-known 
composition. Who can resist its thrilling verve? Not only this, but also the other movements of 
this unique work of the organ repertoire win you over immediately – the first with its march-
like, majestic theme; the second with its wonderfully elegiac oboe melody, flowing along over 
 staccato sixteenth notes; and the two slow movements, of which the melancholy, almost static 
Adagio forms the greatest contrast imaginable to the following triumphal Toccata. The Carus 
Urtext edition is based on the Paris edition of 1928/29, the last one to be published during 
Widor’s lifetime. The corrections which the composer made after the publication of this edition 
have also been taken into consideration. As well as this, earlier editions have been consulted for 
comparison to clarify individual variant readings. Editorial suggestions on the performance of 
individual passages complete the new edition.

Charles-Marie Widor

Die großen Orgelwerke / The Great Organ Works
Reihe A / Series A:
Symphonie II op. 13 no. 2 
Symphonie IV op. 13 no. 4
Symphonie V op. 42 no. 1
Symphonie VI op. 42 no. 2
Symphonie Romane op. 73

www.carus-verlag.com

W
idor           Sym

phonie V
  op. 42,1

C

Charles-Marie Widor 
Große Orgelwerke 

Reihe A
ed. Georg Koch

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works

WIDOR

ISMN M-007-16686-1 

9 790007 166861

CV 18.176 Carus Carus  18.176

Symphonie VI
op. 42,2

 

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works
Urtext 

WIDOR
Charles-Marie

C

In seiner VI. Orgelsymphonie zeigt sich Charles-Marie Widor auf dem Höhepunkt seiner 
kompositorischen Meisterschaft. In den dicht gearbeiteten, monumentalen Ecksätzen, den 
expressiven langsamen Sätzen und einem effektvoll-brillanten Intermezzo schöpft Widor die 
Möglichkeiten des Instruments voll aus. Die neue Carus-Edition basiert auf der letzten zu 
Lebzeiten des Komponisten veröffentlichten Ausgabe, Paris 1929. Darüber hinaus fanden die-
jenigen Korrekturen Berücksichtigung, die der Komponist nach Veröffentlichung der Ausgabe 
von 1929 noch angebracht hatte. Zudem wurden zur Klärung von Unstimmigkeiten bei 
Registrierangaben frühere Auflagen vergleichend hinzugezogen. Vorschläge des Herausgebers 
zur Ausführung einzelner Stellen runden die vorliegende Neuedition ab.

In his VIth Organ Symphony, Charles-Marie Widor showed himself to be at the height of his 
compositional mastery. In the densely-worked monumental outer movements, the expressive 
slow movements and a dramatic, brilliant Intermezzo, Widor exploits the possibilities of the 
instrument to the full. The new Carus edition is based on the last edition published during the 
composer’s lifetime, issued Paris 1929. Corrections made by the composer after the edition of 
1929 was published have been taken into consideration. In addition, for purposes of clarifica-
tion concerning inconsistencies in the registration, earlier print runs were consulted. Editorial 
suggestions on the performance of individual passages complete the new edition.

Charles-Marie Widor

Die großen Orgelwerke / The Great Organ Works
Reihe A / Series A:
Symphonie II op. 13 no. 2 
Symphonie IV op. 13 no. 4
Symphonie V op. 42 no. 1
Symphonie VI op. 42 no. 2
Symphonie Romane op. 73

www.carus-verlag.com

Carus  18.176

Symphonie VI
op. 42,2

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works
Urtext

WIDOR

C

ISMN M-007-18898-6 

9 790007 188986

CV 18.180 Carus Carus  18.180

Symphonie Romane
op. 73

 

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works
Urtext 

WIDOR
Charles-Marie

C

Die Symphonie Romane kann als große, zyklische Ostersymphonie bezeichnet werden: Auf 
dem Ostergraduale Haec Dies beruhend, wird in ihren vier Sätzen sozusagen das Wunder 
der Auferstehung und der Osterjubel vertont. Durch die originelle Art und Weise, wie hier 
die Gregorianik in eine moderne Komposition integriert wird, nimmt diese zehnte und  letzte 
Orgelsymphonie Widors eine außergewöhnliche Stellung innerhalb seines Orgelschaffens und 
des Repertoires für Orgel überhaupt ein. Die neue Carus-Urtextedition basiert auf Widors 
Autograph sowie der letzten zu seinen Lebzeiten veröffentlichten Ausgabe, Paris, nach 1930. 
Darüber hinaus werden zur Klärung einzelner Lesarten frühere Auflagen vergleichend hinzuge-
zogen. Vorschläge des Herausgebers zur Ausführung einzelner Stellen runden die vorliegende 
Neuedition ab.

The Symphonie Romane can be described as a great cyclical Easter symphony: based on the 
Easter gradual Haec Dies, this four-movement work expresses the miracle of the resurrection 
and the Easter rejoicing in music. Through the original way that Gregorian chant is integrated 
into a modern composition, this tenth and last organ symphony by Widor occupies a special 
position in the composer’s organ output and the organ repertoire in general. The new Carus 
Urtext edition is based on Widor’s autograph and the last edition published before his death 
in Paris in 1937. As well as this, earlier editions have been consulted for comparison to clarify 
individual variant readings. Editorial suggestions on the performance of individual passages 
complete the new edition.

Charles-Marie Widor

Die großen Orgelwerke / The Great Organ Works
Reihe A / Series A:
Symphonie II op. 13 no. 2 
Symphonie IV op. 13 no. 4
Symphonie V op. 42 no. 1
Symphonie VI op. 42 no. 2
Symphonie Romane op. 73
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Wolfgang Amadeus Mozart
Drei Werke für Orgel
Original für Flötenuhr
arr. Thierry Hirsch
 Carus 18.014, 20.50 €

Ludwig van Beethoven
Adagio cantabile
Langsame Sätze aus Beethovens 
 Klaviersonaten und Kammermusik 
arr. Andreas Gräsle
 Carus 18.078, 24.95 €

Beethoven: 

Jubiläum 2020

Neue Highlights für Orgel
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Carson Cooman zählt sicher zu den spannendsten und vielseitigsten 
Gegenwartskomponisten der USA. Mehr als 1.200 Werke hat der 1982 
in New York geborene Künstler schon geschrieben. Viele davon sind 
Kompositionen für Orgel – das Instrument, dem sich Cooman, selbst 
Konzert-Organist, besonders nahe fühlt. Eine Auswahl aus diesem 
Schaffensbereich Coomans steht nun mit der vorliegenden Ausgabe zur 
Verfügung. Vertreten sind unter anderem freie Präludien, Choralvorspiele, 
festliche und ruhigere, meditativ gehaltene Stücke. Die Kompositionen, 
die in interessanter Weise die amerikanische Herkunft des Komponisten 
durchschimmern lassen, bewegen sich im erweitert tonalen Rahmen und 
sind von gemäßigtem Schwierigkeitsgrad. Eine Bereicherung sowohl für 
Konzerte als auch für das gottesdienstliche Spiel!

Carson Cooman is surely one of the most exciting and versatile contemp-
orary composers in the USA. Born in New York in 1982, he has already 
written over 1,200 works. Many of these are compositions for organ – the 
instrument which Cooman, himself a concert organist, feels a particular 
affi nity towards. A selection of these organ works is now available in this 
publication, including freely-composed preludes, chorale preludes, and 
festive and quieter pieces, meditative in style. The compositions, which 
interestingly allow the composer’s American heritage to shine through, 
are in an extended tonal framework and are of moderate diffi culty. 
A superb addition to the repertoire both for concerts and worship!

9 790007 241025
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Carson Cooman (*1982)
Expressions for organ
14 Werke
 Carus 18.042, 24.95 €
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André Engelbrecht
Freu dich, Erd und Sternenzelt
Jazzige, poppige, rockige Bearbeitungen von Weihnachts-
liedern für Klavier. 28 S. VS 5129. € 12,– (inkl. CD)
10 Bearbeitungen bekannter Weihnachtslieder (z.B. Kommet, ihr 
Hirten; Schneeflöckchen, Weißröckchen) in drei Schwierigkeitsgraden 
mit je einem ausnotierten Improvisationsteil ergeben eine weihnacht-
lich-winterliche Reise durch die stilistische Vielfalt der Jazz-, Rock- 
und Popmusik. Auf der beiliegenden CD sind alle Stücke vom Kom-
ponisten eingespielt.

Ganz neu: Stefan Glasbrenner
TrAd(d)itionals
Fünf Chorsätze zur Weihnachtszeit für 4-stg. gemischten Chor a cap-
pella. 20 S. VS 4148. € 6,- (ab 10 Expl. € 4,-)
Fünf traditionelle Advents- und Weihnachtslieder, garniert mit stilis-
tischen Zutaten des Jazz und Pop: Die Bearbeitungen von „Away in
a Manger“, „Stern über Bethlehem“ und „Wir sagen euch an“ sind 
leicht singbar, die der Lieder „Kommet, ihr Hirten“ und „Kling, Glöck-
chen“ richten sich an ambitioniertere Chöre, insgesamt aber garan-
tieren die Chorsätze große Musizierlaune!

Ralf Grössler
Glitzersternchen
13 weihnachtlich-glitzernde Lieder für Kinder. 32 S.
VS 5076. € 7,75
Dazu erhältlich: CD „Glitzersternchen“. Spatzen- und Kinderchor 
der Alexanderkirche Wildeshausen unter Leitung von Dagmar Romann 
und Ralf Grössler. Dauer 38:18 Min. VS 5076 CD. € 13,-
Eine Sammlung bezauberndster Lieder mit absoluten Weihnachtshits 
wie „Heilig-Abend-Morgen-Blues“ oder „Keine Zeit“, die selbst ausge-
machte Weihnachtsmuffel in weihnachtliche Höchststimmung verset-
zen. Garantiert!

Andreas Hantke
Alles freut sich, dass du kommst
17 neue Weihnachtslieder für Kinderchor und Instrumente. 
28 S. VS 1820. € 6,25
17 kunterbunte Weihnachtslieder, die fast drei Generationen 
von Kinderchören in der Kirchengemeinde St. Johannis/Mün-
chen mit großer Begeisterung in Adventssingen, Gottesdiens-
ten, bei Kindergartenfeiern und Krippenspielen musiziert 
haben. Einige der Lieder lassen sich sehr gut spielen, 
manche lassen sich wunderbar mit Bewegungen verknüpfen, 
viele eignen sehr gut zum Vortrag (z. B. beim Krippenspiel), 
andere wieder besser zum gemeinsamen Singen.

Hans-Jürgen Hufeisen 
Das Weihnachtsbuch für Flöte und Klavier
Melodiemeditationen für Blockflöte (oder andere Melodie-
instrumente) und Klavier. 88 S. VS 7180. € 18,- (inkl. CD)
Inspiriert von den Erinnerungen an die Weihnachtszeit seiner Kind-
heit, hat Hans-Jürgen Hufeisen die vorliegenden Melodiemeditatio-
nen zu den bekanntesten Advents- und Weihnachtsliedern kompo-
niert. Das Buch enthält eine CD mit der Playback-Klaviermusik.

Ganz neu: Fritz Jeßler
Liebe erscheint in der Welt
Kleine Adventskantate für gem. Chor, Flöte oder Oboe, 3 Violinen 
und Cello. Text: Ulrich Tietze. Part. 12 S.
VS 4035. € 8,- (Chorpart. und Instr.-Stimmen einzeln erhältlich)
... und mit dieser kleinen Adventskantate ganz sicher auch in den 
vorweihnachtlichen Gottesdiensten, wenn diese technisch nicht zu 
anspruchsvolle, dafür aber klanglich so überzeugende und musika-
lisch facettenreiche Komposition dort zum Vortrag kommt!  

Christiane Michel-Ostertun
Vier Weihnachtslieder
für gem. Chor nach Texten von Ulrike Krumm. 28 S.
VS 4051. € 4,- (ab 20 Expl. € 3,-)
4 Weihnachtslieder mit modernen Texten, die eine Verbindung der 
vertrauten alten Weihnachtsgeschichte mit unserer heutigen Zeit 
herstellen. Sie sind angelegt als variierte Strophenlieder für Chor, bei 
denen die Melodie nicht immer im Sopran liegt. 

Ulrich Nehls
Blue Christmas
12 Liedbearbeitungen. 40 S. VS 3423. € 13,-
12 der bekanntesten Advents- und Weihnachtslieder - von „Auf dem 
Berge, da wehet der Wind“ bis „Zu Bethlehem geboren“ - in musika-
lisch fantasievollen, jazzig-swingenden Sätzen für Orgel: Diese tech-
nisch nicht ganz einfachen Sätze, alle mit Einsatz des Pedals ange-
legt, schaffen eine fantastische Stimmung in Advents- und Weih-
nachtsgottesdiensten!

Susanne und Christoph von Sicherer
Es ist ein Ros entsprungen
Deutsche Weihnachtslieder in leichten 2-stg. Sätzen mit Gitarren-
begleitung. 40 S. VS 6733. € 13,- (inkl. CD)
Eine Sammlung der schönsten deutschen Weihnachtslieder in leich-
ten zweistimmigen Sätzen: Da findet sich tatsächlich für alle Chöre 
das Passende zur Gestaltung der Advents- und Weihnachtsgottes-
dienste!

UND JETZT STEHT 

VOR DER TÜR...
WEIHNACHTEN 
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Evangelische Kirchenmusik 
in Württemberg e.V. 
Gerokstraße 19
70184 Stuttgart

  Urauff ührung „Pictures of Faith“ von Simone Herter 
bei der Landesgartenschau im Remstal


