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

das Beethovenjahr ist eingeläutet. 
Doch welche Bedeutung hat Beet-
hoven für die Kirchenmusik? Wir 
kennen die beiden Messen und mit 
viel Glück auch noch das Oratorium 
„Christus am Ölberge“. Das war‘s 
auch schon fast. Es ist eigentlich 
erstaunlich, dass Beethoven nicht 
mehr Kirchenmusik komponiert hat, 
denn er wurde schon früh kirchlich 
sozialisiert: In Bonn war seine erste 
Anstellung als Organist am Hofe 
des Kurfürsten und Erzbischofs von 
Köln. Außerdem war er Organist 
an der Minoriten-Kirche, und als 
Mitglied der Hofkapelle war er an 
zahlreichen liturgischen Diensten 
beteiligt. Und auch später in Wien 
versuchte er, in kirchliche Dienste zu 
gelangen. 

Wir kennen Beethoven in erster 
Linie als Sinfoniker und über sein 
wegweisendes Klavier- und Streich-
quartettschaffen. Seine Kirchen-
musik hingegen ist uns eigenartig 
fremd oder zumindest weit weg. Dr. 
phil. Herbert Jakob Lölkes gibt mit 
seinem Beitrag Hilfestellung bei der 
Annäherung.

Nicht nur bei Beethovens wird gefei-
ert, sondern auch in Tübingen. Die 
Motette in der Stiftskirche erlebt am 
22. Februar ihre 3.000 Auflage. Ingo 
Bredenbach macht mit der nahezu 
75-jährigen Geschichte vertraut. 

Herzliche Grüße 
Ihr

 

Michael Bender

Mitarbeiter
Johanna Beutel,  Hans Walter Blum, KMD Prof. 
Ingo Bredenbach (ib), Erika Budday, Hans-
Joachim Eißler, Nicole Fadani, Sabine Hartmann, 
LKMD Christa Kirschbaum, Michl Krimmer, Dr. phil. 
Herbert Jakob Lölkes, Matthias Mergenthaler, 
Jens Wollenschläger ( jw) 
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In eigener Sache: 
Rezensenten und Korrektoren 
gesucht

Zur Verstärkung unseres Rezen-
sententeams suchen wir noch inte-
ressierte Kolleginnen und Kollegen 
(haupt- wie nebenberuflich), die ein 
Interesse an Neuerscheinungen ha-
ben und von Zeit zu Zeit bereit sind, 
je nach Neigung Noten, Bücher oder 
/ und Tonträger zur Veröffentlichung 
in den Württembergischen Blättern 
zeitnah zu besprechen. Nach Zusen-
dung der Besprechungsexemplare 
haben Sie üblicherweise ca. 1-2 
Monate Zeit für die Anfertigung Ihrer 
Rezension. Eine Vergütung kann der 
Verband hierfür nicht bezahlen, aber 
die Rezensionsexemplare gehen 
nach erfolgter Besprechung in Ihren 
Besitz über. Die Württembergischen 
Blätter sind nur so gut wie ihre 
Autoren. Und eine große Anzahl an 
Autoren sorgt für eine große Mei-
nungsvielfalt im Rezensionsteil. Bei 
Interesse setzen Sie sich bitte mit 
der Schriftleitung in Verbindung. 

Seit Jahren gibt es auch ein Team 
von Korrekturleserinnen und 
-lesern, die das fertig layoutete 
Heft vor Drucklegung regelmäßig 
auf Druck- und Formatierungsfehler 
hin durchsehen – eine Arbeit, die 
man im Hinblick auf die Qualität 
unserer Zeitschrift nicht hoch genug 
schätzen kann. Wir benötigen nun 
Verstärkung in diesem Team und 
sind daher auf der Suche nach Men-
schen, die die Württembergischen 
Blätter schon gut einen Monat vor 
Erscheinen in Form einer PDF-Datei 
erhalten und sie auf Druck- und For-
matierungsfehler hin durchsehen 
wollen. Nach Zusendung des Heftes 
in PDF-Form (immer gegen Ende der 
geradzahligen Monate) haben Sie 
eine Woche Zeit, um ca. 8 - 10 Seiten 
Korrektur zu lesen und Ihre Korrek-
turvorschläge zurück zu mailen.

14



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2020 | 5Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2020 4 |

Gehen wir mit unseren Gedanken von 
außen, vom Historischen, nach in-
nen, zum Werk und zum Menschen.

Leben in Zeiten des Umbruchs

Die von Ludwig van Beethoven (1770–
1827) miterlebte Zeitgeschichte bedeutet 
vor allem Umbruch, Revolution und Krieg. 
Mit einem Blick auf die Kriegsgeschich-
te beginnt denn auch der Musikforscher 
Alfred Einstein einen Aufsatz zum Thema 
„Das Militärische bei Beethoven“ (1939, 
schon in der Emigration): „Das Leben Beet-
hovens fiel in eine kriegerische Zeit. Als er 
[der gebürtige Bonner, der in der katholi-
schen Hofkirche Organistendienste leistete 
und dafür auch einiges komponierte] acht-
zehn Jahre alt war, brach die Französische 
Revolution aus, die als einem der ersten 
seinem Brotherrn den kurfürstlichen Thron 
kostete. Die neue Französische Republik 
hatte sich gegen alle Welt zu wehren, bis 
aus ihrem Schoß ein Feldherrngenie ent-
sprang, das zunächst ganz Europa seinem 
kriegerischen Willen unterwarf und auch 
Beethovens zweite Heimat, Wien, eroberte: 
man kann sagen, Bonaparte hat Beethoven 
äußerlich und innerlich nicht wenig zu 
schaffen gemacht. Wenn Beethoven wollte, 
so konnte er fünfundzwanzig Jahre lang von 
überall her Schlachtenlärm vernehmen, 
und es ist kein Zweifel, dass er, politisch 
interessiert, wie er war, ihn vernommen 
hat. Es ist ganz folgerichtig, dass er den 
Anfang vom Ende Napoleons, die Schlacht 

bei Vittoria [Nordspanien] vom 21. Juni 1813, durch 
eine große Sinfonie gefeiert hat, die für seine Verehrer 
immer eine Verlegenheit war [...], die er aber selber 
ganz ernst genommen und dem Prince Regent George 
August Frederic von England gewidmet hat [später 
König Georg IV.]. Er war sehr erbost, dass der die Gabe 
nicht für so wichtig hielt wie er selber.“

Für einen Musiker und Komponisten hat Beethoven 
zeitlebens ein auffallend großes Interesse an Politik 
und Zeitgeschichte gehabt. Seinem republikanischen 
Standpunkt und seiner jugendlichen Begeisterung für 
die Ideale der Französischen Revolution hat er vielfach 
Ausdruck verliehen. Manche Besucher waren geradezu 
abgestoßen von seinem „Politisieren“, es scheint, als 
habe die Politik eines seiner Lieblingsthemen gebildet. 
In einem Brief des 24jährigen Beethoven an seinen 
Bonner Verleger Nikolaus Simrock vom 2.8.1794, 
auf dem Höhepunkt der jakobinischen Herrschaft in 
Frankreich, heißt es: „Ich glaube, solange der Öster-
reicher noch braun‘s Bier und Würstel hat, revoltiert 
er nicht.“ Auch die späteren Konversationsbücher, die 
Beethoven wegen seiner zunehmenden Taubheit seinen 
Gesprächspartnern seit 1818 vorlegte, bezeugen diese 
Tendenz an zahlreichen Stellen, wo wir etwa lesen: 
„Der Adel, welcher regiert, hat nichts gelernt und nichts 
vergessen“, oder „In fünfzig Jahren werden sich lauter 
Republiken bilden.“ Freiheit und Gleichberechtigung 
forderte er gegen jedermann. Mit dem Wiener Adel, 
der ihn als einem der ersten wirklich freischaffenden 
Künstler fast lebenslang finanziell unterstütze, verkehrte 
er auf Augenhöhe, gleichsam auf Du und Du, und es 
sind viele Beispiele überliefert, in denen er Standes-
personen regelrecht schulmeisterte. Trotzdem hat ihn 
der Wiener Adel (Fürst Kinsky, Fürst Lobkowitz und 
sein Schüler Erzherzog Rudolph von Österreich) seit 
März 1809 mit einer Jahresrente von satten 4000 Gul-
den unterstützt, um ihn dauerhaft an Wien zu binden, 
da es Pläne Beethovens gab, nach Kassel oder in die 
Weltstadt London zu gehen.

Beethovens Zeitgeschichte, die Europa umwandelnde 
Napoleonische Ära, hat naheliegenderweise auch auf 
die Konzeption und den (leidenschaftlichen) Charakter 
vieler seiner Werke eingewirkt: etwa in Form patrioti-
scher Kriegslieder für die ins Feld ziehenden Österrei-
cher, als sinfonisches Schlachtengemälde (Wellingtons 
Sieg oder die Schlacht bei Vittoria op. 91) oder in der 
Eroica op. 55 als neuartiger Sinfonie-Typus (zunächst 
mit Widmung an Napoleon, später aus Entrüstung 
über dessen Kaiserkrönung an Beethovens Wiener 
Mäzen Fürst Franz Joseph von Lobkowitz, jedoch mit 
dem verallgemeinerten Zusatz „composta per festig-

giare il sovvenire di un grand‘uomo“/
„geschrieben zur Feier des Andenkens 
eines großen Menschen“). Seinen wohl 
markantesten Niederschlag hat der po-
litische Zeitgeist dann als Freiheits- und 
Menschheitspathos in Beethovens Oper 
„Leonore“ bzw. „Fidelio“ op. 72 und 
im geradezu orgiastischen Schlussjubel 
der Neunten Sinfonie op. 125 gefunden, 
die nichts weniger ist als die musikali-
sche Utopie einer neuen Gesellschaft: 
Die dem Finale zugrunde liegende 
vergleichsweise schlichte, „populisti-
sche“ Freuden-Melodie (auf Schillers 
Ode „Freude, schöner Götterfunken“) 
avancierte nicht umsonst seit den 1970er 
Jahren zur Europahymne und weltweit 
zum „Song of Joy“. Man kann also sagen: 
Durch das ganze Œuvre Beethovens 
geht, wie bei keinem zweiten der großen 
Komponisten, der Geist der Revoluti-
onszeit und der frühen europäischen 
Demokratisierungsbestrebungen. Kein 
Geringerer als Goethe, der Weimarer 
Dichter und Minister, hat dies mit er-
schrockener Bewunderung gespürt und 
überliefert. Über seine Erlebnisse mit 
Beethoven im böhmischen Teplitz, wo 
Goethe Beethovens wenig ehrerbietige 
Haltung dem Adel gegenüber kennen-
lernte, schreibt er am 19.7.1812 an seine 
Frau Christiane: „Zusammengefasster, 
energischer, inniger habe ich noch kei-
nen Künstler gesehen.“ Und an den Komponisten und 
Chorleiter Carl Friedrich Zelter in Berlin am 2.9. des 
gleichen Jahres: „Sein Talent hat mich in Erstaunen 
gesetzt; allein er ist leider eine ganz ungebändigte 
Persönlichkeit“. Und von dem Philosophen und Sozio-
logen Theodor W. Adorno stammt der lapidare Satz: 
„Wer in einer Beethoven-Sinfonie nicht das Echo der 
Französischen Revolution mithört, dem entgeht sie.“

Auf dem Weg zum „Klassiker“

Wie war Beethovens musikgeschichtliche und gesell-
schaftliche Stellung in seiner Zeit und im weiteren 19. 
Jahrhundert? Schon im volkstümlichen Brockhaus-
Lexikon von 1820 wird er rundweg als „der genials-
te Tonkünstler unserer Zeit“ bezeichnet. Dennoch 
konnten sich seine anspruchsvollen Werke der Jahre 
1823-27 erst allmählich den Rang erobern, der ihnen 
stilgeschichtlich und ästhetisch zukommt. Denn mit 

Beethoven-Gedanken  
für Kirchenmusiker
Zum 250. Geburtstag des Komponisten
Herbert Lölkes

Dr. phil. Herbert Jakob Lölkes

studierte (nach einer kaufmänni-
schen Ausbildung) Musikwissenschaft, 
Evang. Theologie und Religionswis-
senschaft an den Universitäten Mar-
burg/Lahn und Heidelberg. Arbeitete 
in den folgenden Jahren als Universi-
tätslektor, Verlags- und Rundfunkmit-
arbeiter, zuletzt mit einem Schwer-
punkt in der Erwachsenenbildung 
Baden-Württembergs. Zahlreiche 
Publikationen und Editionen zur Mu-
sikgeschichte und Hymnologie. Lebt 
in Stuttgart-Degerloch.

  Bild auf S. 4: Fotografie 
der von Hugo Hagen (1818-
1871) angefertigten Büste 
von Ludwig van Beethoven
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seinem sogenannten Spätwerk (Beethoven stirbt mit 
57 Jahren), vor allem den zu ganz neuen Ausdrucks-
bereichen vordringenden hochkomplexen Streich-
quartetten und Klaviersonaten, war er zunächst zum 
Sprecher der Eingeweihten geworden, war nicht mehr 
der populäre Gesellschaftskomponist der mittleren 
Jahre, wo er auch quantitativ unbestritten im Zentrum 
des Wiener Konzertlebens stand. Die Kompositionen 
aus Beethovens letztem Lebensjahrzehnt wirken im 
Kontext ihrer Zeit, aber auch noch weit darüber hin-
aus, ausgesprochen eigenwillig, individuell, mitunter 
„bizarr, wild und grell“ (so eines der negativen Urteile 
in der zeitgenössischen Fachpresse, in diesem Fall 
zum Finale der – uns Heutigen harmlos und eher 
witzig erscheinenden – 2. Sinfonie in der Leipziger 
Allgemeinen Musikalischen Zeitung anlässlich einer 
dortigen Aufführung des Werks). In Beethovens Musik 
geht nun – weit über Haydn und Mozart hinaus – ein 
Moment fortschreitender Reflektiertheit ein, es finden 

gleichsam komponierte Suchbewegungen statt, die 
tradierte Regeln erweitern oder außer Kraft setzen. Die 
Musik wird, um mit Hegel zu sprechen, zu einem „geist-
fähigen Material“, auf der Basis einer revolutionären 
ästhetischen Haltung, die – anders als bei seinen Vor-
gängern – vor Brüchen, Schroffheiten und Konflikten 
nicht zurückscheut: Ein subjektiver Inhalt sucht sich in 
ihnen eine subjektive Form, die jedes gewohnte Schema 
aufzubrechen bereit war und auf allgemeine, schnelle 
Verständlichkeit verzichtete. Manche Hörer, die von 
der Musik bloße „Kunstbehaglichkeit“ erwarteten (ein 
Wort Heinrich Heines), die Musik bloß als Mittel zur 
Rührung des Herzens genossen, ansonsten aber gering 
von ihr dachten, wandten sich ab und kaprizierten sich 
auf die vielen Klein- und Kleinstmeister, die einen 
großen Künstler meist umschwirren. Die Hauptrich-
tung der Beethoven-Rezeption – und ein erheblicher 
Teil der Musik das 19. Jahrhunderts ist ein Echo auf 
Beethoven – nahm jedoch den erstaunlichen Weg einer 
allmählichen, durch Bildung und Gewöhnung herbei-
geführten Aneignung und Kanonisierung, nicht nur in 
Deutschland und Österreich, sondern besonders auch 
in Frankreich. (Ein ähnliches Rezeptions-Phänomen 
wird sich in der zweiten Jahrhunderthälfte nur noch 
bei Richard Wagner ereignen). Aus dem einsamen, 
esoterischen „späten Beethoven“ wird schließlich ein 
bildungsbürgerlicher Kunstheros, eine Art Prometheus 
der Musik, vor allem als Sinfoniker. Ausgehend von der 
romantischen Beethoven-Verehrung setzt man ihm 
Denkmäler und porträtiert ihn idealisierend als einen 
mit dem Schicksal kämpfenden Künstler.

Verstärkt wurde dieser Prozess schon früh von einer 
großen Zahl bedeutender ästhetischer Texte, die sein 
Werk zum Gegenstand hatten. An der Spitze der frü-
hen Beethoven-Verehrer steht – um nur einen Namen 
herauszuheben – der Dichter E. T. A. Hoffmann, selbst 
ein professioneller Komponist, allerdings mehr der 
Richtung Mozarts, um dessen willen er seinen dritten 
Vornamen Wilhelm in Amadeus umbenannte. In Beet-
hovens Musik, vornehmlich der textlosen, sogenannten 
„absoluten“ Instrumentalmusik, sah Hoffmann den 
Inbegriff des Romantischen – nicht des Klassischen wie 
das spätere 19. Jahrhundert und wie wir heute. Inspiriert 
durch Ideen Herders, Tiecks und Wackenroders wurde 
Beethovens Schaffen für ihn zur romantisch getönten 
„Kunstreligion“: seine Musik erlebte er als entgrenzend, 
transzendent, metaphysisch. In Hoffmanns Aufsatz 
„Beethovens Instrumentalmusik“ von 1813, noch zur 
Zeit des „mittleren Beethoven“, finden wir das einschlä-
gige Zitat: „Sollte, wenn von der Musik [und namentlich 
derjenigen Beethovens] als einer selbständigen Kunst 
die Rede ist, nicht immer nur die Instrumentalmusik 

gemeint sein, welche jede Hilfe, jede Beimischung 
einer andern Kunst (der Poesie) verschmähend, das 
eigentümliche, nur in ihr zu erkennende Wesen die-
ser Kunst rein ausspricht? – Sie ist die romantischste 
aller Künste, beinahe möchte man sagen, allein echt 
romantisch, denn nur das Unendliche ist ihr Vorwurf... 
Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes 
Reich auf, eine Welt, die nichts gemein hat mit der 
äußeren Sinnenwelt, die ihn umgibt, und in der er 
alle bestimmten Gefühle zurücklässt, um sich einer 
unaussprechlichen Sehnsucht hinzugeben...“

Musik als Kunst und Botschaft

Das wichtige Stichwort „Kunstreligion“ führt zur Frage, 
ob und mit welcher Intention der gebürtige Katholik 
Beethoven Kirchenmusik komponiert hat. Anders als bei 
den Gebrüdern Haydn und bei Mozart, die nicht wenige 
Messen (nebst kleineren liturgischen Sakralwerken) 
für den zeitgemäßen, zwischen Aufklärungsnüchtern-
heit und Rokoko pendelnden katholischen Kultus in 
Salzburg, Wien, Eisenstadt oder am Hofe Esterházy 
schrieben, hat Beethoven, der freischaffende Kompo-
nist, weder aus persönlichem noch aus beruflichem 
Interesse ein tieferes Verhältnis zu den überlieferten und 
geforderten Formen kirchlich-liturgischer Musik. Er 
war, zumindest in seinen späteren Jahren, künstlerisch, 
denkerisch und politisch ein Mann der Spätaufklä-
rung und der frühen Demokratisierungsbestrebungen, 
kosmopolitisch und ethisch orientiert und als eifriger 
Leser immer auf der Suche nach entsprechender Li-
teratur (von altindischen Texten über Plutarch und 
Shakespeare bis zu Goethe und Schiller). Ähnlich 
wie der Spätaufklärer Immanuel Kant war Beethoven 
zwar mit großen Sympathien für das Christentum und 
insbesondere für die Person Jesu erfüllt („Sokrates 
u. Jesus waren mir Muster“ notiert er einmal in ein 
Konversationsheft), aber er war kein Kirchenchrist 
und Kirchengänger, worauf vielleicht auch der nur en 
passant vertonte Passus „credo in unam sanctam catho-
licam et apostolicam ecclesiam“ in den nur dreieinhalb 
Credo-Takten 281-284 hindeuten mag (in Schuberts 
Messen fehlt er sogar gänzlich). Sein einziges, eher 
italienisch-opernhaft inspiriertes Oratorium Christus 
am Oelberge op. 85 (uraufgeführt Wien 1803, revidiert 
1804) ist neben den Oratorien von Haydn, Dittersdorf 
oder Salieri schon von den Zeitgenossen fast überse-
hen worden und auch später nie in den Kanon der 
oratorischen Klassiker eingegangen, was nicht nur am 
wenig überzeugenden Libretto eines gewissen Franz 
Xaver Huber liegt. Und Beethovens erste, mittelgroß 
besetzte Messe in C-Dur op. 86, geschrieben 1806/07 

im Auftrag von Haydns Brotherrn Fürst Nikolaus II. 
Esterházy, hatte kaum einen glücklicheren Stand: Sie 
kam weder bei ihrer Uraufführung im September 1807 
in Eisenstadt gut an, noch hat sie sich jemals fest im 
Messen-Repertoire etablieren können. Zu sehr wird sie 
von Haydns außerordentlich konzentrierten und vita-
len sechs späten Messen überschattet und schließlich 
von Beethovens eigenem großen Schwesterwerk, der 
Missa solemnis, überflügelt. Dennoch darf man diese 
C-Dur-Messe, die keineswegs so „klein“ dimensioniert 
ist, wie man sie oft darstellt, nicht nur als „ersten Ver-
such“ auf dem traditionsreichen Terrain der Gattung 
Messe (ab-)werten: Das Werk enthält – bei insgesamt 
sanfter, zahmer Grundhaltung – doch etliche Züge von 
kraftvollen Rufen und Abruptheiten, wie sie sich später, 

  Ludwig van Beethoven mit dem Manuskript der Missa solemnis: Ölgemälde von Joseph Karl 

Stieler, 1820

  Erzherzog Rudolph von Österreich (1788–1831) als Erzbischof: Ölgemälde von Johann Baptist 

von Lampi d. Ä., erste Hälfte des 19. Jahrhunderts (Beethoven-Haus Bonn)
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innerlich und äußerlich gesteigert, in der D-Dur-Messe 
wiederfinden – ganz ähnlich wie sich Tonfälle der 
Chorfantasie op. 80 (1808), die man öfters herablas-
send als „Kleine Neunte“ tituliert hat, in der wirkli-
chen Neunten Sinfonie (Abschluss 1824) wiederfinden. 
Trügt die Beethoven-Philologie nicht, so trug sich der 
schon weitgehend ertaubte Komponist nach der Missa 
solemnis zumindest zeitweise mit Ideen zu zwei weite-
ren Messen (eine in cis-Moll), hinzu kamen Pläne zu 
einem zweiten Oratorium (nach Christus am Oelberge) 
und zu einem Requiem. Dennoch war Beethoven, aufs 
Ganze gesehen, weit mehr ein Vertreter und Erneuerer 
der Instrumental- als der Vokalmusik, das heißt weit 
mehr ein Vertreter der motivisch-thematischen Arbeit 
als der gesanglichen Melodik.

Über Beethovens Messe D-Dur op. 123 (im Autograph 
nur MISSA genannt, in Briefen aber „solenne Messe“, 
in späteren Ausgaben dann „Missa solemnis“) ist so 
viel geschrieben und gesagt worden, von der techni-
schen oder ästhetischen Spezialanalyse bis zum weltan-
schaulichen Schwulst, dass es kaum noch etwas bisher 

Ungesagtes zu berichten geben dürfte. 
Anders als bei der ersten Messe fußt das 
Projekt diesmal auf Beethovens eigenem 
Entschluss; die Wahl seines Kompositi-
onsschülers und wichtigsten Gönners 
Erzherzog Rudolf von Österreich, des 
jüngsten Sohnes Kaiser Leopolds II., 
zum Erzbischof von Olmütz (Wahl am 
4.6.1819) hat den Prozess zwar vorange-
trieben, nicht aber eigentlich ins Leben 
gerufen, da sich Beethoven bereits vorher 
mit dem Projekt einer Messe trug. Die 
Entstehungszeit der solemnen Messe 
erstreckt sich über rund vier Jahre, von 
April 1819 bis spätestens Januar 1823. 
Beethoven vertiefte sich so sehr in die 
anstrengende und hoch ambitionierte 
Kompositionsarbeit, studierte dazu viele 
ältere Techniken und Stilmerkmale der 
Gattung, dass die „feierliche“ Messe zum 
Zeitpunkt der Bischofs-Inthronisation 
am 20.3.1820 noch nicht fertig war und 
nicht wie geplant aufgeführt werden 
konnte. Erst am 19.3.1823 erhält der 
Erzbischof Beethovens Partitur-Wid-
mungsexemplar – „profundissima cum 
veneratione...“.

Die Wiener Erstaufführung der Missa 
solemnis erfolgte als Teilaufführung am 
Freitag, dem 7.5.1824 im „K.K. Hofthe-

ater nächst dem Kärntner Thor“, also nicht in einem 
Kirchenraum, sondern auf der Theaterbühne, allerdings 
nur Kyrie, Credo und Agnus Dei, zusammen mit an-
deren Werken Beethovens und unter der Leitung des 
Theaterkapellmeisters Michael Umlauff. Schon dieser 
Uraufführungskontext ist bezeichnend für die weitere 
Werkgeschichte, denn die Messe wird – vollständig 
oder als Teilaufführung – ihre Rezeption durch das 
19. und 20. Jahrhundert weit mehr in Konzert- und 
Theatersälen als in Kirchenhäusern erleben (und hier 
am wenigsten, da am sperrigsten, als integraler Teil 
eines katholischen Hochamtes). Eine wahrscheinlich 
vollständige Aufführung und somit die eigentliche 
Uraufführung hatte schon kurz zuvor durch die Philhar-
monische Gesellschaft in St. Petersburg im Auftrag des 
Beethoven-Enthusiasten Fürst Nikolaus Graf Galitzin 
am 18.4.1824 stattgefunden (nach vom Komponisten 
selbst zur Subskription ausgeschriebenen Manuskript-
kopien), ebenfalls im Konzertsaal, nicht in einer Kirche 
und nicht als Messe bezeichnet, sondern als „Orato-
rium“. Nachdem Beethoven, geschäftstüchtig und mit 
selbstbewusstem Blick auf sein geistliches opus magnum, 

mit nicht weniger als acht Verlagen Verhandlungen 
aufgenommen hatte, erschien die Messe im Frühjahr 
1827, wenige Tage nach Beethovens Tod (26.3.), im 
Verlag von B. Schott‘s Söhne in Mainz im Druck, einem 
der Hauptverlage Beethovens – mit der Zusicherung 
des Verlags, auch die inzwischen fertiggestellte Neunte 
Sinfonie herauszubringen. Beethoven hatte, bei ihm 
sonst nicht selbstverständlich, die Stichvorlage für die 
Erstausgabe gründlich Korrektur gelesen, zusammen 
mit seinem Helfer Ferdinand Wolanek. In einem Brief 
an den Verlag schrieb der Komponist über die bei den 
Zeitgenossen vielfach auf Irritation stoßende Messe: 
„So schwer es mir wird über mich selbst zu reden so 
halte ich sie doch für mein gröstes Werk“ (5.6.1822). 
Wohl auf eigenen Wunsch des Komponisten wird 
Beethoven auf dem bekannten Porträt von Joseph Karl 
Stieler mit dem Manuskript der Missa solemnis/ ex D# 
abgebildet (1820). In Briefen wegen der Subskription an 
Zelter (Berlin) und Goethe (Weimar) nennt Beethoven 
das Werk eine „große Messe“, allerdings bezüglich 
einer Verwendung im Konzert-Repertoire der Sing-
akademien Zelter gegenüber auch ein „Oratorium“. 
Mit dieser Bezeichnung zielten Beethoven und seine 
Zeitgenossen – nach der großen Popularität der beiden 
Altersoratorien von Joseph Haydn – auf den gewichti-
gen, in den verschiedensten Techniken erscheinenden 
Chor-Anteil des Werks.

Gemäß der textlichen Vorgabe – es ist exakt die gleiche, 
die auch Bachs Messe in h-Moll zugrunde liegt, nämlich 
das für großangelegte Messen typische Nicänische 
Glaubensbekenntnis – gliedert sich bei Beethoven die 
Messe in fünf große, in sich jeweils vielfach gegliederte 
Abschnitte oder „Blöcke“ (anders also als die kleinglied-
rige, spätbarocke 24sätzige Anlage Bachs). Dabei tritt 
der Chor, die Stimme des „Kollektivs“ mit oft extremen 
Höhen und Lautstärken, stark hervor, während die vier 
Vokalsolisten keine „Arien“ oder sonstige geschlos-
sene Musiknummern traditionellen Stils zugewiesen 
bekommen, sondern „wie aus dem Chor heraus“ und 
meist als Quartett auftreten – stehen sie doch, anders 
als die Kompaktheit des Chors, für die individuelle, 
persönliche Aussprache und Ansprache. Beethovens 
Missa solemnis ist also im üblichen Sinn kein Oratorium 
im Wechsel von Tutti-Solo-Sätzen und noch weniger 
eine Instrumentalsinfonie mit zusätzlichen Gesangs-
stimmen wie die Neunte Sinfonie (wie dies Ende des 
19. Jahrhunderts besonders Richard Wagner gehört 
und gedeutet hat). Dennoch teilt sie mit dem hymni-
schen Finale der (in der Opuszählung direkt folgenden) 
Sinfonie viele strukturelle musikalische Züge – man 
denke nur an das „kriegerische“ Presto-Fugato im 
„Dona nobis pacem“ und seine größere, kämpferische 

Parallele im Chorfinale der Neunten Sinfonie (vor dem 
ersten großen Tuttiausbruch des Freudethemas, das 
„siegreich“ aus diesem Kampf hervorgeht). Gegenüber 
dem weltfrohen Katholizismus der Messen Mozarts und 
der Brüder Haydn treten wir bei Beethovens solemner 
Chor-Messe – mit ihrer „Neigung zum Prunkvollen 
und klanglich Monumentalen“ (Theodor W. Adorno), 
mit ihren vielen Rufen, Laut-leise- und Hoch-tief-
Kontrasten – in eine andere kompositorische und ideelle 
Welt ein, für die der große bürgerliche Konzertsaal 
von Anfang an passender erschien als das Gotteshaus. 
Das Großprojekt markiert als emphatisch-subjektives 
Bekenntnis eines Komponisten, der sich in Kunst und 
Leben den gängigen oder abgelebten Mustern seiner 
Zeit zunehmend entzog, einen Epochenschritt über 
die Haydn-Mozart-Zeit hinaus. Der aufklärerische 
Humanitätsgeist scheint sich von kirchlichen Bezügen 
und Bindungen weit gelöst zu haben, obwohl an vielen 
Stellen die Messentradition hindurchschimmert: man 
denke an die Fugensätze und ihre genau bestimmte 
Position (z.B. als affirmativ-ausladender Abschluss 
der textreichsten Blöcke Gloria und 
Credo), an die Anrufungsgesten im 
Kyrie und (dringlicher) im Christe 
eleison, an das aufstürmende Gloria, 
die Innigkeit des Benedictus-Gebetes 
(mit dem engelhaft herabsteigenden 
Violinsolo) und vieles andere. Solche 
Reminiszenzen, Anklänge und As-
similationen historischer Sprachfor-
men waren denn auch für Vertreter 
eines progressiven Beethoven-Bildes 
wie Adorno (1959), der die Messe gar 
nicht als emphatisches Werk des Spät-
stils werten mochte, ein irritierendes 
Problem: „die Missa solemnis ist weit 
weniger gegen den Strich komponiert 
als die letzten Quartette und die Diabelli-Variationen. 
[…] Eher zeichnet die Missa durch gewisse archaisie-
rende Momente der Harmonik, einen kirchentonalen 
Einschlag sich aus als durch avancierte Kühnheit nach 
Art der großen Quartettfuge“ – die Vergleichspunkte 
sind also stets späte und fast esoterische Kammermu-
sikwerke, von denen zwar einige wie die Diabelli-Varia-
tionen und die drei letzten Klaviersonaten op. 109-111 
die schöpferischen Pausen in der Messenkomposition 
ausfüllen und von daher die Missa flankieren, die aber 
dennoch anderen, „freieren“ Prinzipien folgen als eine 
große Vokalkomposition auf einen sakrosankten Text. 
Bachs h-Moll-Messe, die einzige nach Größe und Bedeu-
tung vergleichbare Messe, kannte Beethoven zu diesem 
Zeitpunkt übrigens noch nicht, da er erst in einem Brief 
vom 9.9.1824 an den Verleger Hans Georg Nägeli in 

  Erstdruck der Missa solemnis von 1827, innere Titelseite

Zwei neuere Einspielungen

der Missa solemnis auf Basis der 
historisch informierten Aufführungs-
praxis (mit „alten“ Instrumenten): 

• Bach Collegium Japan, Leitung 
Masaaki Suzuki, BIS Records AB/
Schweden 2018.

• Kammerchor Stuttgart, Leitung Frie-
der Bernius, Carus Verlag Stuttgart 
2019 (in Co-Produktion mit dem 
SWR). 
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Zürich um „die fünfstimmige Messe von Sebastian 
Bach“ bittet. Dafür studierte er aber als Vorbereitung 
zur Messenkomposition andere, ältere liturgische Kir-
chenmusik, darunter auch gregorianische Gesänge, 
wovon zahlreiche rhetorische und deklamatorische 
Elemente der Messe herrühren (z. B. das „murmelnde 
Psalmodieren“ auf einem Ton im Et incarnatus est und 
im Benedictus), auch wenn diese Traditionen immer 
eigenwillig und subjektiv angeeignet werden: „Den 
Text der Messe in all seinen Nuancen mit persönli-
chem Sinn zu erfüllen und zugleich den ungeheuren 

Formelschatz der Gattungstradition zu reflektieren, 
die Vergangenheit ans Licht zu heben und doch die 
eigene Gegenwart nicht in den Schatten zu stellen: 
das war ein Unterfangen, das in der Tat der Quadratur 
des Kreises glich. [...] Nicht zuletzt darin aber liegt die 
immerwährende Aktualität dieses geschichtsträchtigen 
Werkes, das Beethoven – vielleicht zu Recht – sein 
‚größtes‘ genannt hat“, so Joachim Reiber in seinem 

Einführungstext zur Stuttgarter CD-Aufnahme der 
Missa solemnis von 1999 mit dem Dirigenten Roger 
Norrington (der mit demselben Radiosinfonieorchester 
auch eine aufrüttelnde Gesamtaufnahme aller Sinfonien 
Beethovens vorgelegt hat, ebenfalls nach Prinzipien der 
historisch informierten Aufführungspraxis).

Nimmt man alle Elemente zusammen, die wenigen 
genannten und die vielen ungenannten, so wird man 
diese Missa solemnis (mit ihrem nicht leicht zu kenn-
zeichnenden Gesamtcharakter) als Ausdruck von Beet-
hovens persönlichem, eher kirchen- und liturgiefernen 
Glauben und mehr noch als sein Ringen (auch sein 
kompositorisches Ringen) um diesen Glauben ver-
stehen müssen. Die dogmatische Seite des Messen-
textes, für den sich Beethoven interessante deutsche 
Übersetzungsvarianten anfertigen ließ, hat er sich wie 
einen freien, poetisch-bildhaften Text mit universalis-
tischem, menschheitsgeschichtlichem Anspruch zu 
eigen gemacht – ganz ähnlich wie er seine geschickte 
und spezielle Textauswahl aus Schillers Freudenode im 
Finale der Neunten Sinfonie zu einem komplexen Bild 
einer neuen Gesellschaft und eines neuen Menschen-
bildes erhoben hat („Seid umschlungen, Millionen“), 
wobei das immer neu variierte Freudenthema in der 
Sinfonie einheitlicher zusammengebunden werden 
konnte als die wechselnden und disparaten „Bilder“ 
des Ordinarium Missae. Auch die oft zitierte General-
überschrift über dem Kyrie betont diese persönliche 
Seite der Annäherung an einen ehrwürdigen Typus 
von Sakralkunst: „Mit Andacht. Von Herzen – möge es 
zu Herzen gehen“ (aus unerklärlichen Gründen wurde 
dieses wichtige Motto weder in das handschriftliche 
Widmungsexemplar noch in den Erstdruck bei Schott 
übernommen). „Mit Andacht“ – ein Lieblingswort des 
protestantischen Pastors Herder und dann der gesamten 
deutschen Romantik – wird über dem Sanctus noch 
einmal in Erinnerung gerufen, und ab dem Dona nobis 
pacem figuriert als drittes persönliches Textmotto: „Bitte 
um innern und äusern Frieden“ (so in der endgültigen 
Druckfassung, im Autograph: „Dona nobis pacem 
darstellend den inneren und äußeren Frieden“). Es ist 
kein Zufall, dass gerade diese beiden Sätze, Sanctus und 
Dona nobis pacem, gleichsam de profundis anheben, 
und dass das Sanctus vor dem „Pleni-sunt-coeli“-Jubel 
buchstäblich in ein musikalisches Zittern, in ein „Mys-
terium tremendum“ vor dem Numinosen gerät: Wie 
soll und kann man sich der Gottheit nähern?

Das große, kontrastreiche Werk mit seinen enormen 
dynamischen und emotionalen Bögen – stille, demütige 
Partien (mit der Besonderheit eines instrumentalen 
Praeludiums zur „Wandlung/Elevation“ von Brot und 

Wein) stehen neben begeisterten Ausbrüchen und 
Rufen – hat nach Beethoven selbst die „Hauptabsicht“, 
„sowohl bey den Singenden als bey den Zuhörenden 
Religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu ma-
chen“ (Brief an den Wiener Klavierbauer Andreas 
Streicher, 16.9.1824). Diese „religiösen Gefühle“ sind, 
wie angedeutet, nicht schlichtweg Haltungen im Sinne 
kirchlicher Dogmen und liturgischer Vorgaben (wie 
weithin in Bachs h-Moll-Messe), sondern folgen der 
aufklärerisch-deistischen ‚Dreifaltigkeit‘ aus „Mensch-
lichkeit“, „Gott“(heit) und „Natur“. So hat es Beethoven 
selbst während des Entstehungsprozesses (1821) brief-
lich gegenüber dem Widmungsempfänger der Messe 
ausgedrückt (immerhin einem Kardinal-Erzbischof) 
und so gehört es auch sonst zu seinem weltanschauli-
chen Credo. Ältere Kritiker, die ihre Vorstellung von 
Kirchenmusik primär von einem ideologischen und 
außermusikalischen Standpunkt ausformulierten, 
haben daher oft so geurteilt wie der Musikhistori-
ker und Lexikograph Arrey von Dommer in seinem 
umfangreichen Beethoven-Artikel für die Allgemeine 
Deutsche Biographie (Bd. 2, 1875): „B. befand sich in 
offenbarem Zwiespalte mit der kirchlichen Bedeutung 
des Textes und mit der Vocalmusik. Die dogmatische 
Geltung der Messe ließ er, obwohl er sein Werk für 
den kirchlichen Gebrauch verfaßte, so gut wie ganz 
beiseite […] der Meßtext wurde ihm nur eine Form 
für seine individuellen, oft tief andachtsvollen, nicht 
selten aber auch von Zweifeln erschütterten, von ge-
waltsamen Kämpfen durchstürmten und bis zu stärkster 
Leidenschaftlichkeit aufgeregten Empfindungen; und 
auch da, wo er die Sprache der Ueberzeugung führt, 
ist diese doch mehr nur eine gewaltsam errungene als 
unmittelbare.“ Als liturgisch-gottesdienstliche Musik 
ist die Missa solemnis in der Tat wegen ihrer rahmen-
sprengenden äußeren und inneren Anlage, z. B. der 
unterschiedlich langen bzw. kurzen Textdarstellung, 
kaum zu gebrauchen (daran vermögen auch neuerdings 
ins Spiel gebrachte Kunstbegriffe wie „überliturgisch“ 
und „virtuelle Liturgie“ nichts zu ändern); aber als 
Religiöse Musik einerseits überkonfessionellen, ande-
rerseits höchst persönlichen Charakters,  inspiriert 
vom Geist gefühlvoll-ästhetischer, aufgeklärter Hu-
manität, konnte sich die Missa solemnis – unterstützt 
durch Beethovens sonstige Rezeption im Laufe des 
19. Jahrhunderts – allmählich überall gut etablieren, 
auch wenn sie in der Sparte „Messe“ bis heute nicht die 
Popularität etwa von Bachs h-Moll-Messe oder Mozarts 
c-Moll-Messe und Requiem erreicht. Der evangelische 
Theologe Walter von Loewenich drückt es in einem 
Aufsatz von 1959 so aus: „Das Bachsche Werk ist im 
Rahmen einer ,christlichen Welt‘ und einer kirchlichen 
Gemeinschaft zu sehen; Beethoven steht als einzelner 

vor Gott. Darum ist seine Musik zwar ,fromm‘, aber 
nicht eigentlich Kirchenmusik.“

Damit könnte dieser kleine Essay schließen. Aber er 
möge anders enden, enger angelehnt an das Finale der 
Messe selbst. Schwingt Beethovens C-Dur-Messe im 
„Dona nobis pacem“ tröstlich aus, mündet die „welt-
liche“ Chorfantasie in stürmische Freude („Nehmt 
denn hin, ihr schönen Seelen, froh die Gaben schöner 
Kunst“), so genügten, scheint es, dem späten Beetho-
ven solche ausladenden affirmativen Finalgesten nicht 
mehr. Jedenfalls enden sowohl die Missa solemnis als 
auch die Neunte Sinfonie anders: Wohl jeder Interpret 
hat sich einmal gefragt, warum die Schlusstakte beider 
Großwerke so vergleichsweise abrupt ausfallen (wenn 
auch im Tutti und forte). Sie schließen nicht, sie brechen 
ab. Das Finale der Neunten, das nicht bloß in einen 
festlichen Jubel mündet wie die Chorfantasie oder die 
Befreiungsoper Fidelio, sondern in eine ekstatische 
Steigerung („Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber 
Vater wohnen...“), kann nicht noch weiter überboten 
werden – die Musik reißt mit dem Blick in eine Utopie, 
sozusagen in den geöffneten Himmel ab. 

Beim „Dona nobis“ der Messe ist Beethovens Reaktion 
eine andere: Dreimal wird das Friedens-Bittgebet durch 
kriegerische Einfälle (Pauken & Trompetenlärm aus 
der Ferne näher kommend) bedroht, dreimal kann 
die Gefahr abgewiesen werden (wie harmlos klingt 
dagegen die Militärmusik in Haydns Missa in tempore 
belli); das dritte Mal – wiederum tonal „widrig“ auf B 
im D-Dur-Kontext – ist das verhaltene Grollen der nun 
allein übrig gebliebenen Pauke, ohne die „ängstlichen“ 
Miserere-„Rezitative“, fast nicht mehr zu hören. Danach 
„erholt“ sich die Musik wieder von der Kriegsgefahr, 
der fließende, leicht pastorale 6/8-Rhythmus wird wie-
der in sein Recht eingesetzt, man darf Atem schöpfen. 
Aber – ein Kunstgriff Beethovens, dieses gewichtige 
Werk zu schließen – nur noch einmal singt der Chor 
(crescendo) die Worte des letzten Satzes einer Messe, 
und auch diese verkürzt auf die Kernbotschaft: „Dona 
pacem, pacem“. Nicht mehr bloß: Gib uns (nobis: den 
Anwesenden) Frieden, sondern allgemein und sozusa-
gen immer: „Gib Frieden, Frieden!“ Ganz ähnlich wie 
in der Neunten Sinfonie, dem geistigen Gegenstück zur 
Messe, folgen nur noch wenige aufsteigende Orchester-
figuren in der Grundtonart D-Dur, keine triumphale 
Schlussrhetorik mit abschließender Haltenote. Der 
letzte Takt der Missa solemnis besteht aus einem ein-
fachen Viertelnotenakkord, gefolgt von einer Fermate, 
dem alten Zeichen des Anhaltens und Besinnens; diese 
Fermate steht bereits über den Pausen, die den Rest des 
Schlusstaktes ausfüllen: Stille.

  Autograph der Missa solemnis (autographes Gloria verschollen):  
Beginn des Kyrie
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Ein „musikalisch-pluralistisches  
plurilinguistisches Lingual“
Bernd Alois Zimmermanns Requiem für einen jungen Dichter

Andreas Dorfner

Bernd Alois Zimmermanns (1918-
1970) kompositorisches Schaffen ist 
von einer erstaunlichen stilistischen 

Bandbreite: von den neoklassizistischen 
Anfängen, über die dodekaphone, später 
die serielle Phase bis hin zu Zimmermanns 
kompositorischem „Markenzeichen“, dem 
Pluralismus. Entsprechend vielfältig ist 
sein Gesamtwerk: Es umfasst Solo- und 
Orchesterwerke, Sinfonie, Ballette, Instru-
mentalkonzerte, elektronische Musik und 
Hörspielmusik für den Rundfunk, die nicht 
nur bis zu seiner Berufung als Komposi-
tionsprofessor an der Kölner Musikhoch-
schule seine Haupteinnahmequelle bilde-
te, sondern auch Zimmermanns Ästhetik 
maßgeblich beeinflusste. Innerhalb dieses 
Schaffens lassen sich zwei große Projekte 
ausmachen, die Zimmermann über einen 
längeren Zeitraum beschäftigten und die 
schließlich in seine beiden Hauptwerke 
mündeten: Oper und Oratorium, die Oper 
Die Soldaten nach Jakob Michael Reinhold 
Lenz, uraufgeführt 1965, und das Requiem 
für einen jungen Dichter, uraufgeführt 1969. 
Beide verhalten sich entstehungsgeschicht-
lich komplementär zueinander: Während 
Zimmermann mehrere Opernpläne ver-
folgte, jedoch nur eine realisierte – freilich 
eine, in der er in aller Konsequenz seine 
Vorstellung von „Oper als totales Thea-
ter“ umgesetzt hat – verfolgte er ab Mitte 
der 1950er Jahre ein Oratorienprojekt, das 
sich im Zeitraum von 15 Jahren in Form 
mehrerer autonomer Kompositionen ma-
nifestierte: der Solo-Kantate Omnia tempus 
habent, den Antiphonen, dem Requiem für 
einen jungen Dichter und der „Ekklesi-
astischen Aktion“ Ich wandte mich und 
sah an alles Unrecht, das geschah unter der 
Sonne – Zimmermanns letztes Werk, das 
in mancher Hinsicht als späte Vollendung 

des Oratorienprojektes gelten kann. Wie 
Zimmermann in der Oper Die Soldaten den 
Gattungsbegriff an seine Grenzen dehnt, 
so auch im Requiem. Allein das materiale 
Aufgebot ist immens: Umringt von drei 
Chören, Bandzuspielungen aus acht ver-
schiedenen Raumrichtungen, vor sich ein 
groß besetztes Orchester, Sprecher, Sopran- 
und Bass-Solo, Orgel und Jazzquintett, sitzt 
der Hörer in der „Kugel des Klanges“, das 
real-akustische Pendant zu Zimmermanns 
Vorstellung von der „Kugelgestalt der Zeit“. 
Masse, Macht und Individuum: dieses für 
das Werk so zentrale Thema scheint sich 
bereits in der Disposition zwischen materi-
alem Aufgebot und Hörer widerzuspiegeln. 
Das Requiem ist eine substantielle Erfah-
rung. Es ist ein Aufschrei nach Frieden 
und Gerechtigkeit, Bilanz, Resümee und 
Abrechnung mit Zimmermanns eigener 
Epoche:

„Bei dem ‚Requiem für einen jungen Dich-
ter‘ ist nicht an einen bestimmten jungen 
Dichter gedacht (obwohl drei Dichter, 
nämlich Majakowski, Jessenin und Bay-
er, in dem Werk besonders hervortreten), 
sondern gewissermaßen an den jungen 
Dichter schlechthin, wie wir ihn uns für 
den Zeitraum der vergangenen fünfzig Jah-
re vorstellen können, in seinen vielfältigen 
Beziehungen zu dem, was seine geistige, 
kulturelle, geschichtliche und sprachliche 
Situation bestimmt – und damit die unsri-
ge, die europäische von 1920-1970 meint.“1

Ein „Lingual“ nennt Zimmermann das 
Werk im Untertitel: „Sprachstück.“2 Spra-
che wird Klang, Zimmermann komponiert 
mit Sprache, mit ihrer Semantik sowohl 
als auch mit dem Sprachklang selbst als 
Träger eines musikalischen Gedankens. 

als Psalmenvertonung gedacht, die bald um 
einen für Zimmermanns Weltsicht zentra-
len Text ergänzt werden sollte: die Kapitel 
3 und 4 des alttestamentarischen Prediger 
Salomo. Das Oratorienprojekt im Stand des 
Jahres 1955 sah eine dreiteilige Form vor: 
das 3. Kapitel des Prediger Salomo, einge-
rahmt durch den 139. Psalm, „der Gottes 
Allwissenheit und Allgegenwart voranstellt, 
und ‚alles Vornehmen unter dem Himmel‘ 
darauf bezieht“, und der „Lobpreisung des 
Herrn im 148. Psalm“, wobei die geplante 
Dreiteiligkeit des Werkes nach Zimmer-
mann „nicht zuletzt auch ein Symbol der 
Dreieinigkeit“ war.⁷ Wenig später beschloss 
er, als „Exegese des Bibeltextes“ diesen um 
weitere, nicht-biblische Texte zu ergänzen, 
„aufgezeigt durch den ununterbrochenen 
Strom der Dichtung um die letzten Dinge 
von der Urzeit bis in die Gegenwart“.⁸ 1957 
komponierte Zimmermann die Solokantate 
Omnia tempus habent, basierend auf dem 
3. Kapitel des Prediger Salomo im Latei-
nisch der Vulgata. Damit stand für das 
immer noch virulente Oratorienprojekt 
ein sowohl formaler als auch inhaltlich 
zentraler Bezugspunkt nicht mehr zur 
Verfügung. 1963, während der Arbeit an 
der Oper Die Soldaten, reiften Pläne einer 
„Majakowski-Kantate“, als deren Kern der 
Nachruf Majakowskis auf Sergej Jessenin 
gelten dürfte. Auch wenn Zimmermann 
später im Einführungstext zum Requiem 
schreibt, dass bei dem Requiem für einen 
jungen Dichter „nicht an einen bestimm-
ten jungen Dichter gedacht“ sei, geht aus 
einem Brief Zimmermanns an die Pound-
Übersetzerin Eva Hesse hervor, dass mit 
dem jungen Dichter doch zunächst Sergej 
Jessenin gemeint war.⁹ Am 11. Dezember 
1969 wurde das Werk unter der Leitung 
von Michael Gielen uraufgeführt, der be-
reits wenige Jahre zuvor die Uraufführung 
der Soldaten dirigiert hatte. Der Kompo-
nist, der in der Folge eines psychischen 
Zusammenbruchs in stationärer Behand-
lung war, konnte der Uraufführung selbst 
nicht beiwohnen. Wenige Monate später, 
im August 1970, nahm er sich das Leben, 
und reihte sich damit unter jene Dichter 
ein, „die alle drei dem Leben so intensiv 
wie kaum andere anhingen und es doch 
gelassen haben“.10

Die hier nur knapp umrissene Entwick-
lungsgeschichte des Oratorienprojekts of-
fenbart, wie eng im Schaffen Zimmermanns 
theologische und weltliche Gedanken in-
einander verzahnt sind. So theologische 
Grundzüge die weltliche Gattung per 
se, die Oper, bei Zimmermann aufweist 
– durch die gregorianische Sequenz des 
Dies irae, den Pfingsthymnus Veni crea-
tor spiritus oder das Pater noster in der 
Schluss-Szene – so weltlich andererseits 
erweist sich die geistliche Gattung des Ora-
toriums durch Hinzuziehung vielfältiger 
Berichte, Reportagen und Tondokumente 
aus dem gesellschaftlichen und politischen 
Umfeld des Zeitraums von 1920 bis 1970. 
Gleichwohl ist das Requiem alles andere als 
Zeitstück, Zeitzeugnis. Zimmermann ging 
es nie darum, Aktuelles zu formulieren, 
selbst dort nicht, wo er „Berichterstatter“ 
ist.11 Jedes Versatzstück Wirklichkeit, das 
Zimmermann in die Sphäre des Kunst-
werks hebt, wird zum Repräsentant einer 
dahinter waltenden Gesetzmäßigkeit, des 
Allgemeingültigen, für alle Zeiten Verbind-
lichen, in den Soldaten wie im Requiem. 
Zimmermann hat das Requiem Ad Ho-
norem St. Hermanni-Josephi komponiert, 
es dem Schutzpatron seiner Jugendzeit in 
Kloster Steinfeld gewissermaßen zu Füßen 
gelegt und, wie die meisten seiner größe-
ren Werke, am Ende mit dem jesuitischen 

Anmerkungen

1  Bernd Alois Zimmermann, Requiem für einen jungen 
Dichter, in: Intervall und Zeit. Aufsätze und Schriften 
zum Werk, hg. von Christof Bitter, Mainz: Schott 1974 
(im Folgenden: IuZ), S. 116.

2 IuZ, S. 116.

3 IuZ, S. 116.

4 IuZ, S.117.

5 IuZ, S. 117.

6 Brief an Karl Faust, Deutsche Grammophon, 24. 
September 1969, in: Heribert Henrich, Bernd Alois 
Zimmermann. Werkverzeichnis. Verzeichnis der musi-
kalischen Werke und ihrer Quellen, Berlin: Akademie 
der Künste und Mainz: Schott 2013 (im Folgenden: 
Henrich, Werkverzeichnis), S. 704f.

7 Brief an Eigel Kruttge, 30. August 1955, in: Henrich, 
Werkverzeichnis, S. 696.

8 Brief an Eigel Kruttge, 1. November 1956, in: Henrich, 
Werkverzeichnis, S. 697.

9 Vgl. Brief an Eva Hesse vom 13. Mai 1966, in: Henrich, 
Werkverzeichnis, S. 701.

10 Brief an Franz Wurm, 26. August 1969, in: Henrich, 
Werkverzeichnis, S. 704.

11 „In der Tat ist der Komponist Berichterstatter, Exe-
kutant“, schrieb Zimmermann in Musiker von heute 
(1961), in: IuZ, S. 24.

Im Lingual „treffen sich die Formen der 
oben genannten Dichtungen mit denen 
des Hörspiels, des Features, der Reportage 
mit solchen der Kantate und des Oratori-
ums. Es gibt darin vielfache Übergänge 
von der gesprochenen Sprache zum in 
Musik gesetztem Sprechen und endlich 
bis zum gesungenen Wort.“3 Neben dem 
Deutschen kommen im Requiem sieben 
Fremdsprachen zum Tragen: „Lateinisch, 
Griechisch, Englisch, Französisch, Un-
garisch, Tschechisch und Russisch“.⁴ Das 
Material, aus dem sich das Lingual speist, 
ist unterschiedlichsten Quellen entnom-
men. Im Einführungstext zum Requiem 
erwähnt Zimmermann „drei Dichter“, die 
„in dem Werk besonders hervortreten“; 
alle drei eint der Umstand, dass sie frei-
willig aus dem Leben schieden. Tatsächlich 
jedoch zitiert Zimmermann aus Werken 
zehn verschiedener Dichter: James Joyce, 
Aischylos, Sándor Weöres, Albert Camus, 
Wladimir Wladimirowitsch Majakows-
ki, Kurt Schwitters, Konrad Bayer, Hans 
Henny Jahnn, Ezra Pound und Friedrich 
Schiller. Auf der Grundlage der lateinischen 
Totenmesse ersteht ein gewaltiges Mosaik, 
angereichert durch politische Berichte und 
Reportagen bis hin zu Aufnahmen von 
Massendemonstrationen. „Zwischen Spra-
che und Musik befindet sich das Lingual 
gewissermaßen auf einer dritten Ebene. Das 
eine wird nicht der Herrschaft des anderen 
unterworfen, sondern beide zu einer wei-
testgehenden Durchdringung geführt.“⁵

Angesichts der materialen Fülle dieses 
„musikalisch-pluralistischen plurilingu-
istischen Linguals“⁶ ist es aufschlussreich, 
sich die entstehungsgeschichtlichen An-
fänge des Oratorienprojektes vor Augen zu 
führen. Ursprünglich war das Oratorium 

Motto O.A.M.D.G., „Omnia Ad Maiorem 
Dei Gloriam“ versehen. Wie weit auch im-
mer sich das Requiem in der definitiven 
Gestalt von seiner Ausgangskonzeption 
entfernt haben mag, schimmert durch die-
ses gigantische Palimpsest immer noch die 
erste Grundschicht hindurch, wenngleich 
mehrfach gebrochen. Wie lässt sich das 
offenkundige Unrecht dieser Welt mit Got-
tes Allwissenheit und Allgegenwart, wie 
Zimmermann sie anhand des 139. Psalms 
zu thematisieren gedachte, vereinbaren? 
Das Requiem, Monument des Glaubens 
und des Zweifels, gibt keine Antwort, es 
stellt eine Frage. Es ist Klangskulptur ge-
wordene Frage nach der Theodizee, ein 
auskomponierter Weltriss.

  Bernd Alois Zimmermann

Hören 

kann man das selten aufgeführte 
Werk am Sonntag, 9. Februar 2020 
um 19 Uhr in der Lutherkirche Stutt-
gart Bad Cannstatt.
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„Ich geh‘ einfach in die Motette am Samstag, ich 
schaue gar nicht auf das Programm“ – schöner 
und ästimierender wie in dieser Aussage anläss-

lich der Umfrage zum Besuch der MOTETTE 2019 
kann es eigentlich nicht auf den Punkt gebracht werden. 
Die MOTETTE ist seit ihrem Beginn am 1. Advent 
1945 integraler Bestandteil der Stiftskirche und des 
Tübinger Kulturlebens. Dass dies so ist, ist zunächst dem 
Initiator KMD Walter Kiefner und seinen Nachfolgern 

KMD Gerhard Steiff (1968 bis 1986) und KMD Ger-
hard Kaufmann (1986 bis 2009) mit der Fortführung 
und Weiterentwicklung dieser Reihe zu verdanken, 
jeder geprägt durch die zeitlichen Bedürfnisse und 
Möglichkeiten sowie die individuellen Stärken. Seit 
2010 ist KMD Prof. Ingo Bredenbach als Kantor der 
Stiftskirche Tübingen verantwortlich für diese Reihe.

Seit fast 75 Jahren prägt die MOTETTE kontinuierlich 
als ‚Tübinger Institution’ das kulturelle Leben dieser 
Stadt und weit darüber hinaus. Sie findet bis auf die 
Sommerferien jeden Samstag um 20.00 Uhr als Got-
tesdienst in der Stiftskirche, als „Geistliche Musik in 
liturgischer Form“, geprägt vom Kirchenjahr, bei freiem 
Eintritt statt. Auch wenn der Schwerpunkt bei der Mu-
sik liegt, der gottesdienstliche Rahmen ist durch Psalm, 
Schriftlesung und Gebet gegeben und die Einbeziehung 
der Gemeinde mit wenigstens einem Gemeindelied – oft 
mehrstimmig gesungen – stellt ein weiteres Kennzei-
chen dar. Pro Jahr besuchen mittlerweile über 20.000 
Menschen die 45-46 Motetten, was einem Schnitt von 
450 ZuhörerInnen jeden Samstag entspricht. Immer 
wieder gibt es Höhepunkte und Besuchermagnete wie 
die „Nacht der Chöre“ oder die Motette an Silvester, 
die von 1.300-1.400 Menschen besucht wird.

War der Beginn der Tübinger MOTETTE 1945 auch 
im ‚Hunger’ nach Kultur begründet, leitete ein ver-
mehrt politisches Verständnis von (Kirchen-)Musik 
die Programmgestaltung in den 70er Jahren. Heute 
versteht sich die MOTETTE als Bürgerkirche, als (Ver-)
Sammlungsort Tübingens und als Angebot gottes-
dienstlicher Form mit musikalischem Schwerpunkt 
einer „einladenden Kirche“, das von vielen generatio-
nenübergreifend angenommen wird. Neben klassischer 
Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, 
zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich in der 
MOTETTE vertreten wie eine stilistische Vielfalt bis 
hin zum Jazz. Alle bisherigen Kantoren der Stiftskirche 
Tübingen waren auch komponierende Musiker, die 
diese Reihe immer wieder mit ihren Kompositionen 
und Uraufführungen prägten. 

Die Tübinger MOTETTE ist ein ‚niederschwelliges‘ An-
gebot, wo bei freiem Eintritt die Möglichkeit angeboten 
wird, Musik verschiedenster Stile auf hohem Niveau zu 
hören. So wird kulturelle Teilhabe ermöglicht. Zudem 
stellt sie ein wesentliches Forum für Aufführungen der 
Tübinger Ensembles dar. In über 45 Chören und mehr 
als 12 Orchestern wöchentlich musizierend haben viele 
Tübinger über ihren Arbeitsalltag hinaus eine Heimat 
gefunden und erfahren eine wichtige soziale Bindung. 
Diese Chorvielfalt bei inzwischen 90.000 Einwohnern 

ist eines der Tübinger Markenzeichen. Die MOTETTE 
erfüllt hier eine kaum zu überschätzende Aufgabe, in 
dieser vielgestaltigen musikalischen Landschaft Musik 
zu hören und sie aufführen zu können.

Im Rahmen der MOTETTE kann über die „geistliche 
Musik in liturgischer Form“ am Samstag hinaus aber 
noch mehr angeboten werden. So werden ausgewählte 
Motetten mit einer Werkeinführung oder einem ein-
stündigen Gesprächskonzert vorbereitet und begleitet, 
es werden musikalisch-theologische Seminare bzw. zu 
Orgelimprovisation und -interpretation, das Prima-
Vista-Singen oder „Kantate zum Mitsingen“-Projekte 
angeboten. Und letztendlich ist die MOTETTE ein Ort 
der Begegnung: Im Umfeld einer Samstagsmotette, im 
Rahmen eines Sektempfangs z. B. an Silvester oder 
unter den Platanen im Sommer etc.

Am Samstag, den 22.02.2020 erklingt in der 3000. 
Motette Georg Friedrich Händels „Messiah“ als Mitsing-
Motette, deren Kollekte für die „Tübinger Vesperkirche“ 
bestimmt sein wird. Anlässlich der 3000. Motette er-
scheint eine Festschrift, die kostenlos verteilt werden 
wird und die wir auch gerne auf Anfrage versenden 
werden (s. u.). 

75 Jahre und 3000 Motetten in Tübingen – Samstag für 
Samstag lädt die Stiftskirchengemeinde zur MOTETTE 
mit Musik und Gebet, Andacht und Stille ein. Dass 
es diese Reihe immer noch, im jetzigen Format und 
Umfang gibt, ist vielen Beteiligten und Unterstützern 
zu verdanken. Aus der Zeit ist Tradition und Verpflich-
tung geworden, die es sich lohnt weiter zu pflegen – wir 
laden Sie herzlich ein, wenn Sie einmal in Tübingen 
sind, eine Motette zu besuchen!

3000. Motette in Tübingen
Ingo Bredenbach

Weitere Infos 

sowie Termine, insbesondere auch zum Fest-
wochenende 22./23. Februar 2020 findet man 
unter stiftskirche-tuebingen.de/Kirchenmusik/
Motette.html

Die Festschrift zur 3000. MOTETTE ist kostenlos 
erhältlich. Sie kann bestellt werden beim Kanto-
rat der Stiftskirche Tübingen, Am Markt 7, 72070 
Tübingen.

  Motette mit dem ensemble vocale piccolo: 
Nicht aufs Programm schauen – einfach hingehen
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Ende 2019 wurde die neue zweimanualige Saal-
orgel der Firma Jürgen Ahrend Orgelbau (Leer) 
mit 13 Registern und 4 Transmissionen in der 

Hochschule für Kirchenmusik eingebaut. Durch die 
Pedaltransmissionen sind vielfältige Klangkombinatio-
nen möglich und das Pedal kann eigenständig agieren. 

Das Alleinstellungsmerkmal dieser Orgel ist – neben 
einer für die Ausbildung notwendigen hohen Qualität 
– die Möglichkeit, mittels Registerschiebern zwischen 
zwei Stimmsystemen wählen zu können. Durch die 
Verwendung von 18 statt 12 Pfeifen pro Oktave wer-
den 6 Pfeifen für beide Stimmsysteme verwendet und 
jeweils 6 weitere für das eine oder andere Stimmsys-

I Hauptwerk (*C-c‘‘‘/**C-g‘‘‘)

Principal 8’ (Prospekt)
Hohlflöte 8’ (Nussbaum, konisch offen)
Octave 4’
Nasat 3‘ (bis h gedeckt)
Octave 2’
Mixtur III (ohne 2’-Chor)

II Nebenwerk (C-c‘‘‘/C-g‘‘‘)

Quintadena 8’
Gedackt 8’
Rohrflöte 4’
Waldflöte 2’
Sesquialtera II
Dulcian 8‘

Pedal (C-d1/C-f1)

Subbass 16’ (auf HW-Lade)
Principal 8’ TM I
Gedackt 8’  TM II
Octave 4’ TM I
Dulcian 8‘ TM II

Tremulant
Schiebekoppel II/I 
(auch über Züge bedienbar)
I/P, II/P

Stimmungssystem wahlweise  
mitteltönig* oder „wohltemperiert“ ** 
(letzteres im 2. Bauabschnitt). 
Stimmton: 440 Hz bei 18° C

DispositionNeue Ahrend-Orgel
in der Hochschule für Kirchenmusik Tübingen
Jens Wollenschläger

Orgelvorführung

Das Instrument wird der Öffentlichkeit in zwei 
Orgelmatineen vorgestellt:

• Sonntag, 9. Februar 2020, 11.15 Uhr

• Sonntag, 16. Februar 2020, 11.15 Uhr

tem. Im 1. Bauabschnitt 
steht nun eine mitteltönige 
Stimmung zur Verfügung, 
im 2. kommt eine „wohl-
temperierte“ hinzu.

Die Disposition wurde 
von der Firma Ahrend 
(Inh. OBM Hendrik Ah-
rend) vorgeschlagen und 
von der Orgelfachgruppe 
der HKM nochmals leicht 
modifiziert. 

Nach Einbau des 2. Bau-
abschnitts wird es möglich 
sein, die Musik des 16. bis 
frühen 19. Jahrhunderts 
auf diesem Instrument 
adäquat darstellen zu kön-
nen. Den Studierenden 
steht damit erstmals eine 
hochwertige Pfeifenorgel 
mit sensibler Spieltraktur 
und entsprechender ba-
rocker Klanglichkeit zur 
Verfügung.

Um den 2. Bauabschnitt 
verwirklichen zu können, ist die Hochschule nach wie 
vor auf Spenden und Pfeifenpatenschaften angewiesen. 
Nähere Informationen unter: www.kirchenmusikhoch 
schule.de/orgelbauprojekt/unsere-neue-orgel/. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung! Beim diesjährigen Beethoven-Ad-

ventspreisrätsel wurde ein Zitat 
eines „anderen Großen der Musik-

geschichte über einen dritten Großen der 
Musikgeschichte“ gesucht. Der Lösungssatz 
lautete: „Für Bach war alles in der Musik 
Religion. Sie zu schreiben war ein Glau-
bensbekenntnis, sie zu spielen ein Got-
tesdienst.“ Überliefert ist er von Leonard 
Bernstein. Alle 32 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer hatten den richtigen Satz 
eingereicht, und so musste kurz vor 
Weihnachten wieder das Los entschei-
den. Die fünf Beethoven-Taschenka-
lender haben gewonnen: 

• Regina Binder, Dornstetten
• Beate Frey, Remshalden
• Susanne Helbig, Herrenberg
• Friedemann Kiedaisch, Ulm
• Klaus Ulmer, Sachsenheim

Herzlichen Glückwunsch!

An diese Stelle sei noch einmal 
herzlich dem Bärenreiter-Verlag Kas-
sel gedankt, der uns die Kalender zur 
Verfügung gestellt hat. 

Adventspreisrätsel
Auflösung

Jahresregister 
2019

Das Jahresinhaltsverzeichnis 2019 der 
Württembergischen Blätter für Kirchen-
musik steht ab sofort auf der Homepage 
des Verbandes zum Download bereit: www.
kirchenmusik-wuerttemberg.de/verband/
zeitschrift-2

Richtsatztabelle 
wird revidiert

In Heft 3/2019 der WBL hatten wir bereits 
die ab 1. März 2020 gültige Richtsatztabelle 
veröffentlicht. Nach den neuen Entwicklun-
gen hinsichtlich des Vergütungsgruppen-
plans 10 Kirchenmusik (siehe Bericht auf 
S. 19/20) ist diese Richtsatztabelle obsolet. 
Die neue liegt noch nicht vor und wird 
dann im kommenden Heft veröffentlicht.
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D ie zeitnahe Veröffentlichung zweier landeskirchli-
cher Liederbücher für den Gottesdienst-Kontext 
provoziert natürlich Rückfragen und teilweise 

auch Unverständnis. WWDLplus (2018) und DLGD 
(2019) sind aber nur auf den ersten Blick Konkur-
renzprodukte. Beide Liederbücher wurden in enger 
Abstimmung zwischen dem Amt für Kirchenmusik 
und musikplus gemeinsam entwickelt. Zwischen beiden 
Veröffentlichungen gibt es konzeptionell und perso-
nell bedingt bewusst einige Lieder als Schnittmenge. 
Zum besseren Verständnis, hier einige konzeptionelle 
Stichworte zu beiden Liederbüchern:

  | Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus 
(2018)
• WWDLplus versucht im Sinne einer „Ökumene der 

Milieus“ einen Querschnitt durch die Singtraditionen, 

Frömmigkeitsprofile und Liedkulturen in unserer 
Landeskirche zu bieten. Dazu Landeskirchenmusik-
direktor Matthias Hanke: „Damit eröffnet WWDL-
plus den Gemeinden eine vielfältige theologische 
und musikalische Sprache des Glaubens unserer 
Zeit und schlägt Brücken zwischen verschiedenen 
Singtraditionen in der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg.“

• In der Kooperation mit den Landeskirchen Baden, 
der Pfalz und Elsass-Lothringen „steckt die Hoff-
nung der Begegnung, des gemeinsamen Singens 
und Musizierens und eines eigenen kirchlichen Re-
sonanzraumes im Südwesten der Republik.“ (LKMD 
Matthias Hanke) 

• Umfangreiches gedrucktes Begleitmaterial und eine 
Lern-CD ergänzen das Liederbuch.

  | DAS LIEDERBUCH Gottesdienst (2019)
• DLGD versucht gar nicht erst dieses ganze Spekt-

rum abzubilden, sondern legt besonderen Wert auf 
Liedgut, das von Musik- und Lobpreisteams begleitet 
werden kann.

• DLGD bietet einerseits einen „Kanon“ der fest eta-
blierten neuen Gemeindelieder aus den letzten 20 
Jahren, die das Potenzial haben, ins feste Liedre-
pertoire unserer Kirche einzugehen und nicht nur 
„Eintagsfliegen“ sind.

• Zusätzlich sind andererseits neue Lieder aufgenom-
men worden, die das Potenzial haben, zum oben 
erwähnten Kanon hinzu zu wachsen. Wichtig war 
dabei eine große Bandbreite an Inhalten, die zum 
einen das Kirchenjahr abdecken und zum anderen 
in verschiedenen Lebenslagen und gottesdienstlichen 
Situationen sprach- und singfähig machen.

• DLGD greift dabei auf über 150 Praxiserfahrun-
gen an der Basis  als Wahrnehmungshilfe zurück 
(Gottesdienst-Begleitungen und Coachings von 
Musikteams in Gemeinden vor Ort). Der „reality-
check“ ist also erfolgt.

• Neben Liedern finden sich in DLGD – wie im EG – 
auch Zwischentexte und praxiserprobte Liturgien und 
Gebete (Neue Sakristeigebete, Gebete zum Thema 
Heil & Heilung). 

„Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“  
und „Das LIEDERBUCH Gottesdienst“ (DLGD)
Erläuterungen

Michl Krimmer / Hans-Joachim Eißler / Matthias Mergenthaler – musikplus

• Außerdem werden für liturgische Situationen (Vo-
tum, Verabschiedung der Kinderkirche, Antwort der 
Gemeinde auf Kasual-Abkündigungen, Abendmahl) 
neue Lieder vorgeschlagen, die gesprochenes Wort 
ersetzen können und die Gemeinde sprachfähig 
machen.

• Nicht zuletzt bietet DLGD durch seine vielen Liedket-
ten Vorschläge für die Gestaltung von Gottesdiensten 
mit sog. „Lied-Blöcken“, die thematisch durchdacht 
und musikalisch kompatibel sind.   

• Als Alleinstellungsmerkmal soll schließlich 
das sog. „digitale Backend“ genannt werden:  
Auf der Plattform www.das-liederbuch.de werden 
nach und nach zu vielen Liedern zusätzliche Begleit-
materialien angeboten: weitere Noten, Begleitsätze 
(Chorsatz, Bläsersatz, Klaviersatz, teilweise Orches-
ternoten, …), Anleitungen (z. B. Liedketten, Tipps zur 
Liedauswahl, Videokommentare, Video-Tutorials) 
und Texte (Gedanken zum Text, Liedandachten, Hin-
tergrundinformationen, weitere Gebete, Verzeich-
nisse). So steht umfangreiches „Handwerkszeug“ 
für Musikteams in Gottesdiensten zur Verfügung. 
Eine Lern-CD stellt alle Lieder musikalisch vor und 
eignet sich zum Lernen von unbekannten Liedern. 
Sie kann bei Buch & Musik separat erworben werden.

Aus dem Verband

Mitglieder werben Mitglieder

Wir rufen unsere Mitglieder auf, Freun-
dinnen und Freunde der Kirchenmusik, 
ehren-, neben- und hauptamtlich in der 
Kirchenmusik Tätige für eine Mitglied-
schaft im Verband zu werben. Als Un-
terstützung dafür liegen dieser Ausgabe 
unserer Zeitschrift zwei Postkarten als 
„Werbe-Türöffner“ bei. Detaillierte Infor-
mationen über die Vorteile einer Mitglied-
schaft (z. B. vergünstigte Kursgebühren, 
Notengaben, etc.) finden Sie unter: www.
kirchenmusik-wuerttemberg.de/verband/
angebote-fuer-mitglieder-5/  

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 
36,00 EUR. Für Schüler/innen, Student/

innen und Kirchenmusiker/innen im Prak-
tikum gilt bei Vorlage einer entsprechenden 
Bescheinigung der ermäßigte Beitrag von 
18,00 EUR. 

Die Erweiterte Mitgliedschaft schließt 
den Bezug der Zeitschrift „Forum Kirchen-
musik“ mit ein, der jährliche Mitgliedsbei-
trag liegt dann bei 48,00 EUR (für Schüler/
innen, Student/innen und Kirchenmusiker/
innen im Praktikum: 31,00 EUR).

Lassen Sie es uns bitte wissen, wenn 
Sie erfolgreich waren: Die ersten zwanzig 
Mitglieder, die ein neues Mitglied gewor-
ben haben, erhalten einen Gutschein über 
25,00 EUR zur Einlösung beim Strube-
Verlag. Alle neuen Mitglieder erhalten ein 
Begrüßungspäckchen.

Danke, wenn Sie als Mitglieder auf 
kirchenmusikalisch interessierte und tä-
tige Menschen zugehen und diese für eine 
Mitgliedschaft werben. Damit stärken Sie 
die Zukunft der Kirchenmusik!

Änderungen im Vergütungsgrup-
penplan (VGP) 10 Kirchenmusik

Die Eingruppierung nebenberuflich be-
schäftigter Kirchenmusiker wurde endlich 
angepasst. Die Arbeitsrechtliche Kommis-
sion hat in ihrer Sitzung am 6. Dezember 
2019 beschlossen, dass der Vergütungs-
gruppenplan 10 für Beschäftigte in der 
Kirchenmusik geändert und dem Antrag 
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des Verbands Evangelische Kirchenmusik 
in Württemberg stattgegeben wird.

Den Text des geänderten VGP 10 fin-
den Sie unter www.ak-wuerttemberg.de/
die-kommission-und-ihre-ausschuesse/
beschluesse-ak/. Die Änderung tritt am 1. 
März 2020 mit der nächsten Tariferhöhung 
in Kraft. In Heft 2/2020 der Württembergi-
schen Blätter für Kirchenmusik werden die 
Änderungen differenziert erklärt und die 
aktualisierte Richtsatztabelle abgedruckt, 
welche zur Zeit der Drucklegung dieser 
Ausgabe noch nicht vorlag.

Angestellte Beschäftigte, die von der 
Änderung betroffen sind, werden von ih-
rem Arbeitgeber angeschrieben. Sie müssen 
überlegen und sich beraten lassen, ob ihnen 
eine Höhergruppierung Vorteile bringt und 
diese dann beantragen. Hierbei müssen 

dann die Stufenlaufzeit und ein eventuell 
zustehender Strukturausgleich berücksich-
tigt werden. 

Seit der Überleitung der hauptamtli-
chen Kirchenmusik aus dem BAT in den 
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst 
(TVöD) vor rund 15 Jahren stand die 
Angleichung der nebenamtlichen Kir-
chenmusikerschaft noch aus. Die Anglei-
chung des VGP 10 kommt jetzt gerade 
noch zur rechten Zeit. Die Kirchenmusik 
– haupt- und nebenamtlich – steht vor 
einem gigantischen Generationswechsel. 
Um für die umfängliche Ausbildung und 
den für unsere Kirche so wichtigen Dienst 
der Kirchenmusik attraktivere Vorausset-
zungen zu schaffen, war es dringend Zeit 
geworden, den VGP an die Realitäten an-
zugleichen. Die badische Nachbarlandes-

kirche hatte ihre Vergütungen bereits nach 
oben korrigiert. Die Bezahlung weltlicher 
Musikvereine ist vielerorts attraktiver und 
bindet musikalisches Fachpersonal. Auch 
der Umstand, dass bisher die C-Prüfung 
als Eingruppierungs-Merkmal für sämt-
liche C-Teilqualifikationen galt, war nicht 
mehr vertretbar. Die fachberatende Argu-
mentation der Arbeitgeberseite, vertreten 
durch LKMD Matthias Hanke, und der 
Berufsgruppenvertretung, vertreten durch 
KMD Peter Ammer, zusammen mit dem 
LakiMAV-Mitglied der Kirchenmusiker, 
Reinhard Krämer, überzeugte die Arbeits-
rechtliche Kommission. Nebenberufliche 
Kirchenmusik ist ein hohes Gut. Nur ei-
ne qualifizierte und adäquat finanzierte 
Kirchenmusik wird den Bedürfnissen der 
Gemeinden und der Kirche gerecht werden.

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

Ellwanger Kantorei, Dekanat Aalen | 125 
Jahre Ellwanger Kantorei · Wolfgang Schmid, 
Ursula Staiger-Schmid (25) · Martina 
Vagenknechtova, Dr. Herrad von Redwitz-
Küster (30) · Erika Schmid (40)

Ev. Kirchenchor der Johanneskirche 
Sondelfingen, Dekanat Reutlingen | Sigrid 
Maier, Ernst Mayer (50) · Doris Mayer (70)

Ev. Kirchenchor Honau, Dekanat 
Reutlingen | Manuela Eiche (40) · Margarete 
Dreyer (70)

Ev. Kirchenchor Mühlhausen/Enz, Dekanat 
Mühlacker | Irmgard Schmierer (70)

Ev. Kirchenchor Rötenberg, Dekanat Sulz 
| Karl-Heinz Dieterle, Lisa Wössner (40) · 
Margarete Schmid (50) · Helga Brüstle (55)

Ev. Frauenchor Neubronn, Dekanat 
Weikersheim | 70 Jahre Ev. Frauenchor 
Neubronn · Gertraud Gunz (50) · Helga 
Ströbel (55)

Merklinger Kirchenchor, Dekanat Leonberg 
| Gisela Schindele (50)

PaulusChor Horkheim, Dekanat Heilbronn 
Land | Franz Nachreiner (40) · Inge 
Westenberger (70)

Singkreis der Kirchengemeinde Waldtann, 
Dekanat Crailsheim | Karin Barthelmeß, 
Helga Bolduan, Margit Feuchter, Anneliese 
Hennrich, Ingrid Stegmaier (30)

Stiftskantorei Öhringen, Dekanat Öhringen 
| Suria Paidar (40)

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

Jugendband HOLY BEATZ, Hechingen, 
Dekanat Balingen | 10 Jahre Jugendband 
HOLY BEATZ, Hechingen · Anna Hermann, 
Jonas Mayer, Tobias Wieck (5) · Luca Hähn 
(7) · Denis Hähn, Matthias Volz (10)

Cappella-Chor der Augustinuskirche 
Schwäbisch Gmünd, Dekanat Schwäbisch 
Gmünd | Greta Muschak (2) · Constantin 
Hörter (3) · Tilda Hannig, Clara Hörter 
(4) · Mia Rothe, Greta Schumacher (5) · 
Lotta Schmidhäußler, Rafael Sprenger, Elias 
Sprenger, Gregor Stephan, Charlotte Stephan 
(6) · Timo Arnold, Leo Schumacher (7) · 

Florentin Futter, Ida Marzell (8) · Till Futter, 
Emma Schmidhäußler (10)

Jugendchor Ellwangen, Dekanat Aalen | 
Ronja Renschler (5) · Franziska Brandner (7) 
· Lorena Hahn, Veronika Schneider (9)

Kinder- und Jugendchöre der Stiftskirche 
Öhringen, Dekanat Öhringen | Jan 
Brückner, Theo Engel, Vivien Erhardt, 
Philipp Hinkelmann, Leon Maksutaj, Ellen 
Meißner, Carla Michler, Jasmin Rück, Carla 
Sattelmayer, Tim Schick, Melanie Swoboda 
(5) · Clara Bauer, Vincent Hinkelmann, 
Raphael Schäfer, Elisa Weckert, Mathis 
Weismann (6) · Emilia Haase, Lotte Janke, 
Carola Junghans, Johanna-Luise Michelfelder, 
Judith Michelfelder (7) · Jule Bessner, Felix 
Engel, Milana Fuchs, Fia Hanselmann, Finn 
Hasenhündl, Silas Lechler, Vanessa Maksutaj, 
Nele Randau, Charlotte Schäfer, Christian 
Schiele, Dominique Wigand (8) · Henrik 
Haderecker (9) · Benjamin Maisborn, Sandra 
Maneke, Franziska Vogt, Annika Weidmann, 
Laura Weiß (10) · Philipp Dietle, Annika 
Hütter, Frieda Janke, Kathrin Schneider (11) · 
Hannes Härterich (12) · Pauline Schieber (13)

Kinderchor der Ev. Kirchengemeinde 
Pfullingen, Dekanat Reutlingen | Anika 
Schönhals (5)

Kinderchor Ellwangen, Dekanat Aalen 
| Matilda Berend, Justus Berend, Johanna 

Ev. Kirchenchor Calw- Stammheim, 
Dekanat Calw-Nagold | Chorleiter Christof 
Balz (54)

Ev. Kirchenchor Enzweihingen, Dekanat 
Vaihingen/Enz | Sigrid Blessing, Hanne 
Hüeber, Günter Kögel (40) · Hermann 
Blessing (60)

Ev. Kirchenchor Fürnsal-Oberbrändi, 
Dekanat Freudenstadt | 100 Jahre Ev. 
Kirchenchor Fürnsal-Oberbrändi

Ev. Kirchenchor Honau, Dekanat 
Reutlingen | Andrea Alle (30)

Ev. Kirchenchor Isny, Dekanat Ravensburg 
| Thomas Riemer (30) · Monika Diehm (41) 
· Hans-Jürgen Freiberg (50) · Brunhilde 
Kienzle (51) · Herta Felle (65)

Ev. Kirchenchor Kirchberg an der Murr, 
Dekanat Marbach | Walter Layher (69)

Ev. Kirchenchor Nerenstetten, Dekanat 
Ulm | Hanspeter Buck, Hans Lorch (50)

Ev. Kirchenchor Niederstetten, Dekanat 
Weikersheim | Chorleiterin Regine Burdinski 
(25) · Renate Stiefel (25) · Heidi Klingler-
Kunz (40)

Ev. Kirchenchor Reudern, Dekanat 
Nürtingen | Karin Besemer (25)

Ev. KirchenChor Schmie, Dekanat 
Mühlacker | Margarete Schneider (70)

Ev. Kirchenchor Unterlenningen, Dekanat 
Kirchheim unter Teck | Horst Henning (25) · 
Renate Luber (70)

Ev. Kirchenchor Wangen, Dekanat 
Göppingen | Susanne Schiller (25) · Renate 
Behnke, Marianne Junginger (30) · Doris 
Theiß (40) · Brunhilde Krischker, Lisa Looser, 
Lisbeth Waldhör (50)

Ev. Kirchenchor Lichtenwald, Dekanat 
Esslingen Land | Gerti Woschee (40)

Flötenspielkreis der Ev. Kirchengemeinde 
Althengstett, Dekanat Calw-Nagold 
| 50 Jahre Flötenspielkreis der Ev. 
Kirchengemeinde Althengstett · Chorleiterin 
Gudrun Schmid (50) · Brigitte Schiz (40) · 
Nelly Kömpf, Gerhard Schmid (50)

Kantorei der Ev. Kirchengemeinde 
Sigmaringen, Dekanat Balingen | Sigrid 
Dück, Ingeborg Horst (25)

Dürr, Julius Hach, Annika Hock (5) · Emilia 
Fischer, Luke Fischer, Hannah Hofmann, Jan 
Hofmann, Sofia Rebellato, Annika Stehle, 
Jannis Weidenbacher (6) · Lene Keller, Moritz 
Schiefer, Mina Schöller, Ben Schreiner, 
Clara Schreiner, Corvin Unger, Benita 
Weidenbacher (7) · Anna Hach (8) · Jakob 
Hach (9)

Organistinnen und Organisten

Bad Liebenzell, Dekanat Calw-Nagold | 
Ilona Jahn (25)

Wir begrüßen als neue 
Mitglieder

Florian Sontheimer, Heroldstatt

Christoph Koch, Beilstein

Annette Katscher-Peitz, Stuttgart

Michelle Wong, Leonberg

Neubesetzung von Stellen

Bezirkskantorenstelle in der Ev. 
Stadtkichengemeinde Oberhofen 
Göppingen und im Kirchenbezirk 
Göppingen: Cindy Rinck (ab 1.1.2020)

Für das Festival Europäi-
sche Kirchenmusik Schwäbisch 
Gmünd wird zur Förderung zeit-
genössischer geistlicher Musik 
ein Kompositionswettbewerb 
ausgeschrieben. Als Preisgeld 
wird ein Betrag von EUR 2.000 
bereitgestellt. Zum Festivalthe-
ma 2020 „Ich & Wir“ soll eine 
Komposition für gemischten Ju-
gendchor a cappella (SATB) ge-
schaffen werden, die das Gedicht 
„Gemeinsam“ von Rose Auslän-

Kompositionswettbewerb

der im Umfang von 8-10 Minu-
ten Aufführungsdauer vertont. 

Das von der Jury prämierte 
Werk wird von der Christopho-
rus-Kantorei Altensteig unter 
der Leitung von Michael Non-
nenmann beim Eröffnungsgot-
tesdienst des Festivals am 17. 
Juli 2020 offiziell uraufgeführt. 
Einsendeschluss ist der 1. März 
2020. Weitere Infos unter kir-
chenmusik-festival.de/wettbe-
werbe.html
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Die Hochschule für Kirchenmusik Tü-
bingen der Ev. Landeskirche in Württem-
berg 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 Ensembleleitung sowie als neu-
en Rektor der Hochschule berufen. Die 
Evangelische Landeskirche als Trägerin der 
Hochschule hat der Berufung zugestimmt. 

Thomas Johannes Mandl stammt aus 
Penzberg/Oberbayern. In seiner Jugend 
multiinstrumental ausgebildet und viele 
Jahre als Aushilfsorganist tätig, absolvierte 
er seine Studien an der Musikhochschule 
Stuttgart (Schulmusik) und dem Tschai-
kowsky-Konservatorium Kiew (Dirigieren) 
sowie über mehrere Jahre in Kursen bei 
Sergiu Celibidache, von dem er starke Im-
pulse erhielt und dessen Credo „Musizieren 
ist etwas zutiefst Menschliches“ er immer 
als Leitfaden für sein eigenes Tun ansah.

Als ehemaliger Chordirektor beim Töl-
zer Knabenchor und Leiter verschiedener 
Chöre sind für ihn Stimme und Gesang 
Grundlage allen Musizierens. In Mün-
chen gründete er das ABACO-Orchester 
der Universität und führte mit diesem 
mehrere Gastreisen ins Ausland durch. 
Schon während seines Dirigierstudiums 
am Tschaikowsky-Konservatorium Kiew 
erhielt er eine Dirigentenstelle am Staat-
lichen Opern- und Balletttheater Odessa. 
Dort leitete er den Großteil der Opern- und 
Ballettvorstellungen zu den Feiern des 100. 
Todestages Peter Tschaikowskys. Er war 
Gründungs- und Chefdirigent des Kam-
merorchesters der Staatl. Philharmonie 
Odessa, mit dem er mehrere Auslandsrei-
sen bestritt. 

Als 1. Kapellmeister und Chordirek-
tor war Mandl acht Spielzeiten am Ulmer 

Theater tätig, leitete neben vielen Urauf-
führungen in Oper und Ballett auch Sin-
foniekonzerte sowie Jugendprojekte und 
Gesprächskonzerte, u.a. beim Internatio-
nalen Donaufest. Er ist Mitbegründer des 
Festivals OPERA EN EL CONVENTO in 
Santa Cruz/La Palma.

Weitere acht Jahre war Thomas J. Mandl 
Chefdirigent der Bad Reichenhaller Phil-
harmonie. Dort leistete er entscheidende 
orchestrale und betriebliche Aufbauarbeit 
und konnte überregional große Anerken-
nung gewinnen. Er setzte starke Impulse 
mit der Entwicklung neuer Konzertreihen, 
Opernaufführungen, Kooperationen mit 
Oratorienchören, Neuerungen im Bereich 
von Jugend-, Kinder- und Gesprächskon-
zerten, der Sinfonischen Unterhaltung, 
durch regelmäßige Uraufführungen sowie 
der Einbindung des Orchesters in das Fes-
tival ALPENKLASSIK.

Neuer Rektor für die  
Hochschule für Kirchenmusik

Zur Eröffnung des neuen Festspielhau-
ses der Tiroler Festspiele Erl im Jahr 2012 
war Thomas J. Mandl dort Leiter des Be-
reichs Musik. Diese Stelle hatte er drei Jahre 
inne. Er war vier Jahre lang Künstlerischer 
Leiter des Kammerchors Salzburg und ist 
künstlerischer Leiter von Oratorienchor 
und Orchester der INNPHILHARMONIE 
ROSENHEIM und des Orchesters colle-
gium musicum ulm. Dirigierassistenzen 
an der Opéra de Paris und internationale 
Gastdirigate runden sein dirigentisches 
Portfolio ab.

Mandl war insgesamt zehn Jahre Do-
zent für Dirigieren an den Musikhoch-
schulen Trossingen und München. Als 
Komponist und Arrangeur ist Thomas 
Johannes Mandl an seinen Wirkungsstät-
ten tätig. Seine Kompositionen reichen in 
ihrer Stilistik von der Romantik bis in die 
Moderne und machen auch Ausflüge zu 
Pop und Jazz. 

Berichte

Romantische Musik  
im romanischen Raum

Nur in kleinen Grüppchen konnten 
die 18 TeilnehmerInnen am Tagessemi-
nar „Orgelmusik der deutschen Roman-
tik“ die enge knarrende Wendeltreppe 
zur zweiten Empore der romanischen 
Stiftskirche Oberstenfeld hinaufsteigen. 
Prof. Jens Wollenschläger erläuterte dann 
zunächst den zeitgeschichtlichen Hinter-
grund und die Charakteristika unterschied-
licher Orgelbautypen aus Früh-, Hoch- 
und Spätromantik. An der 22-registrigen 
Walcker-Orgel von 1886 wurden dann die 
vorbereiteten Stücke erprobt und im Hin-
blick auf Registrierung, Artikulation und 
Agogik perfektioniert. Eine breite Palette 
von Stücken von Friedrich Silcher, Gustav 
Merkel, Christian Fink, Robert Schumann, 
Johannes Brahms und Sigfrid Karg-Elert 
bis zu hochvirtuosen Werken wie Praelu-
dium und Fuge über BACH von Franz 
Liszt und einem Sonatensatz von Philipp 
Wolfrum kamen auf der klangschönen Or-
gel bestens zur Geltung. Der meistgespielte 
Komponist war jedoch Felix Mendelssohn 

Bartholdy. Eine wichtige Erkenntnis war, 
dass die deutsche Orgelromantik nicht 
vom absoluten Legato ausgeht. Insbeson-
dere bei Mendelssohn sind Artikulation 
und Phrasierung sehr differenziert.  Prof. 
Wollenschläger sei für positives Feedback 
und vielfältige Anregungen für die weitere 
Beschäftigung mit der faszinierenden Or-
gelmusik der deutschen Romantik herzlich 
gedankt. 

Hans Walter Blum

Singfreizeit für Ältere in Bad Urach

„Lebendiges Wasser, Quelle des Le-
bens!“ – Das war das Thema für ein Ereig-
nis, an dem ich zum ersten Mal teilnahm, 
zusammen mit 48 Teilnehmer/innen. Es 
überwältigte mich total. Allein die Frage 
„Wo ist unser Gott?“ aus der Vertonung 
Psalm 42 „Wie ein Hirsch lechzt nach fri-
schem Wasser“ von Lewandowski (1821-
94), wo ist Gott in dieser Welt? Darauf 
folgt dieser tröstliche musikalische Bogen 
hin zu „Ubi caritas et amor“ als Antwort. 
„Wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott!“ 
von Audrey Snyder (*1961): in uns selber, 

wenn wir es zulassen! Das beeindruckte 
mich tief, die Quelle des Lebens war für 
mich spürbar in den Tagen. Ich denke, 
wir alle erlebten die Tage herausgenom-
men aus dem Alltag; strukturiert durch 
Andacht, Pflege des leiblichen Wohls und 
des liebevollen Miteinander von Lehrenden 
und Lernenden.

Am Abschlusskonzert, dem wir ohne 
Druck, nur mit Lust und Freude entgegen 
singen konnten, kamen noch zu Gehör: 
„Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ (Quig-
ley/Eckert,*1957) und fast wie eine Ant-
wort: „Der Herr ist mein getreuer Hirt“ (Jo-
hann Sebastian Bach, 1685-1750) und „Gib 
dich zufrieden“ sowie „Singet dem Herrn 
ein neues Lied“ (Schütz, 1585-1672). Des 
Weiteren erklangen „Wenn du die Nacht zur 
Erde senkst“ (Thomas Tallis, 1505-1585). 

Jetzt bleibt mir nur noch Dank zu sagen 
an Georg Kazmaier, der unsere Körper zum 
Schwingen brachte mit Tänzen und Musik 
aus den USA, aus Israel und Südeuropa. 
Berührend war auch unser Filmabend über 
Hape Kerkelings „Der Junge muss an die 
frische Luft“. Nicht zu vergessen: Danke für 
die vielen herzlichen Beiträge, beim und 

  Prof. Jens Wollenschläger, Teilnehmer: faszi-

nierende Orgelmusik der deutschen Romantik

  Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Singfreizeit für Ältere: Grenzen der Zauberei tangiert



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2020 | 25Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2020 24 |

nach dem Konzert. Alles stimmte, selbst das 
Wetter. Zuletzt, Dank an Chris Kunstmann 
und Gabi Riegel! Es grenzt schon fast an 
Zauberei, was die beiden gemeinsam, jede 
in ihrer besonderen Art, in den vier Tagen 
mit uns gestalteten! Ich hoffe und wünsche, 
2020 wieder dabei zu sein.

Johanna Beutel

4. Werkwoche des Verbandes

Im Herbst trafen sich 12 ChorleiterIn-
nen und 22 OrganistInnen zur kirchenmu-
sikalischen Weiterbildung im Schönstatt-
Zentrum Liebfrauenhöhe bei Rottenburg.

Bei der Begrüßungsrunde mit Carmen 
Andruschkewitsch als Bildungsreferentin 
und mit Nicole Fadani als Geschäftsführe-
rin des Verbandes standen uns gleich zwei 
umsichtige Organisatorinnen zur Seite. Mit 
hoher fachlicher Kompetenz und großer 
Empathie setzten sich für uns im Bereich 
Orgel Bezirkskantor KMD Stephen Blaich 

Gestaltung von Intonation, Choralvorspiel 
und Gemeindebegleitung. Die von uns 
vorgetragene Orgelliteratur umfasste ei-
ne inspirierende Spannweite durch viele 
Jahrhunderte. Attila ging mit uns auf die 
Suche nach unbekannter Literatur zum 
Kirchenjahr und zu Kasualien. Barbara 
zeigte uns bei der „Einführung neuer 
Lieder im Gottesdienst“ praxisbezogen 
verschiedene Methoden auf. Das erworbe-
ne Wissen probierten mutige Teilnehmer 
in der abendlichen Runde mit positiver 
Resonanz sogleich aus. Stephen gab uns 
wertvolle Ideen zur charaktertypischen 
Klavierbegleitung moderner Lieder.

haben wir uns über die Tage mit Literatur 
von Bach über Gläser und Hauptmann bis 
zu Liedern aus dem neuen „Wo wir dich 
loben…plus“ durchgeackert, haben mit 
Artikulations- und dynamischen Anzeigen 
experimentiert, binär, ternär, mit viel und 
mit wenig Klavier, mit (Katapult!) und ohne 
Auftakt, mit großen Bögen und fetzigem 
Groove. Es war großartig zu sehen und 
zu erleben, wie sich in der kurzen Zeit die 
Arbeit mit und die Haltung vor dem Chor 
von jedem und jeder Einzelnen entwickelt 
hat. Vielen Dank an alle, die immer wieder 
Impulse aufnehmen, mutig ausprobieren 
und mit neuen Ideen spielen! 

Am Workshop-Tag hatte es mir der 
Cajon-Workshop mit Markus Püngel ange-
tan. 15 Cajons hatte er mitgebracht, und wir 
haben nach seiner Anleitung getrommelt 
und das Spiel mit den neuen Liedern aus 
„Wo wir dich loben plus“ ausprobiert. Das 
hat große Laune gemacht! Und es ist – ei-
gentlich – ganz einfach. Wie überall gilt: 
üben, üben, üben….

Danke für alles, was Ihr mitgebracht 
und eingebracht habt – bleibt dran und 
bis zum nächsten Mal!

Nicole Fadani

Tag der Begegnung von Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusi-
kern im Ruhestand

Auf Einladung von LKMD Matthias 
Hanke und dem Verband Evangelische 
Kirchenmusik in Württemberg in Person 
des Vorsitzenden Peter Ammer trafen sich 

Ende November 14 Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusiker im Ruhestand 
zu einem Begegnungstag in Stuttgart. Die 
Einladenden haben sich ein sehr interes-
santes Programm an drei verschiedenen 
Stätten und Räumlichkeiten ausgedacht. 
Auch das leibliche Wohl mit gemeinsamem 
Mittagessen und Kaffee und Kuchen kam 
dabei nicht zu kurz. 

Startpunkt war das Bibliorama in der 
Büchsenstraße in Stuttgart. Pfarrerin Fran-
ziska Stocker-Schwarz führte uns ein in die 
Sonderausstellung „Als die Lettern laufen 
lernten“ (die Ausstellung ist noch bis zum 
29.2.2020 zu sehen und lohnt sich!! (siehe 
Bericht unten)). 

Anschließend stellte uns Peter Ammer 
die Lieder-App „Cantico“ vor. Sie erschien 
zum Kirchentag in Dortmund zunächst mit 
33 Liedern und soll nun bis Ende 2020 in 
Zusammenarbeit mit der EKD das kom-
plette Gesangbuch mit allen Regionaltei-
len enthalten. Den Nutzern stehen dann 
zu allen Liedern Noten und Texte für das 
Smartphone zur Verfügung. Außerdem 
können Gesang und Melodie abgespielt 
werden.  

Das anschließende gemeinsame Mittag-
essen bot reichlich Gelegenheit zum Ge-
spräch und Austausch mit den ehemaligen 
Kolleginnen und Kollegen. Gestärkt fuhren 
wir zur Bachakademie in die Hasenberg-
steige und durften dort die verschiedenen 
Räumlichkeiten besichtigen und vor al-
lem den 2016 von Wegscheider erstellten 
Nachbau einer originalen Truhenorgel aus 
der Orgelwerkstatt des Bach-Zeitgenossen 

Nun lasst uns…

Nun lasst uns Gott dem Herren
Dank sagen und ihn ehren
für alle seine Gaben,
die wir empfangen haben.

Dank sei auch den Dozenten,
die gut mit Füß‘ und Händen
die Musica uns lehrten,
von Falschem uns bekehrten.

Damit, wenn wir fort fahren,
Gelerntes wir bewahren,
auf Orgeln und Klavieren
gekonnt dann musizieren.

Und auch mit unsern Stimmen
mög‘ Gotteslob erklingen.
An den verschied’nen Plätzen
wird unsre Kunst man schätzen.

Wenn wir von hier nun gehen,
hoff’n wir, dass wir uns sehen
in Uracher Gefilden,
um neu uns fortzubilden.

T: Ludwig Helmbold 1575 (Strophe 1),  
Siegfried Klöpfer 2019 (Strophen 2-5)

M: Bei Nikolaus Selnecker 1587, EG 320

  Morgendliches Warm-Up mit Susan Eitrich   Liturgisches Orgelspiel mit Barbara Straub   Workshop Stimmbildung

  TeilnehmerInnen der Werkwoche  Workshop „Rhythmus leicht(er) gemacht“

(Metzingen), Bezirkskantor Attila Kálmán 
(Leonberg) und Bezirkskantorin Barbara 
Straub (Degerloch) ein.

Die neue Konzeption im Bereich des 
Liturgischen Orgelspiels mit Angeboten 
für Anfänger und Fortgeschrittene kam 
sehr gut an. Wir erhielten im Liturgi-
schen Orgelspiel wertvolle Hinweise zur 

Die Einheiten für Einzelschlagtechnik 
bei Carmen Andruschkewitsch und Mi-
chael Čulo sowie Einzel-Stimmbildung bei 
Susan Eitrich wurden mit großem Andrang 
wahrgenommen. Auch der Einzelunterricht 
an der Orgel oder am Klavier war gefragt. 
Eine hospitierende Zuhörerschaft versam-
melte sich daher um die Instrumente, um 
von den Tipps zu Interpretation sowie zur 
Übetechnik u. a. zu profitieren.

Vormittags starteten wir mit gemein-
samem Einsingen. Abends sangen wir 
Chormusik und neues geistliches Lied. 
Die Tage klangen mit der Andacht nach 
Taizé, der Komplet und mit einer keltischen 
Abendliturgie mit Gebeten und Liedern aus 
Iona wohltuend aus. Wer sich in geselliger 
Runde über Gott und die Welt dann noch 
austauschen wollte, war in der „Schwa-
benstube“ in der Tagungsstätte herzlich 
willkommen.

Unser Lobgesang galt als Dank allen, 
die für uns im Vorfeld und vor Ort mit 
Organisation, Inhalten und Umsetzung 
keine Mühen und Anstrengungen scheu-
ten. Ihr habt uns alle auf sehr herzliche und 
kompetente Art für unsere kirchenmusika-
lischen Tätigkeiten bestärkt und ermutigt. 
Wir hoffen sehr, dass wir Euch alle 2021 
im Stift zu Bad Urach zur 5. Werkwoche 
wiedersehen!

Sabine Hartmann

In diesem Jahr war ich zum ersten 
Mal „richtig“ bei der Werkwoche dabei. 
Seit über 6 Jahren arbeite ich nun in der 
Geschäftsstelle des Verbandes und viele 
Teilnehmer/innen kenne ich vom Telefon 
und von E-Mails und manche inzwischen 
von Tagesseminaren persönlich, und so 
war mir das Wiedersehen und neu Ken-
nenlernen eine große Freude! 

Seit wenigen Jahren bin ich C-Kir-
chenmusikerin und genieße es, Arbeit und 
Hobby verbinden zu können. Im Bereich 
Chorleitung haben wir nach Schlagtechnik-
Basics Kanons dirigiert und auch neue 
gelernt (Danke für den Regen-Kanon!). 
Allein hier schon zu sehen, wie es andere 
machen und wie es auf den Chor wirkt 
– vor und nach den wertvollen Rückmel-
dungen von Carmen und Michael – war 
ausgezeichnet. Herzlichen Dank Euch! So   Peter Ammer, Ruheständlerinnen und Ruheständler: interessantes Programm, sehr gelungener Tag
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Gottfried Silbermann sehen und hören. 
Der Fund eines schwer beschädigten Tru-
henpositives in Seerhausen im Jahr 2013 
rief Experten herbei, und die Orgelbau-
werkstatt Kristian Wegscheider erbrachte 
den Nachweis, dass es sich dabei um ein 
Instrument aus der Werkstatt von Gott-
fried Silbermann handelt. Die Bachaka-
demie Stuttgart ist stolz darauf, dass es ihr 
durch Sponsorengelder möglich war, so ein 
Continuo-Instrument als instrumentales 
Zeugnis der Bachzeit nachbauen zu lassen. 

Zum Abschluss unseres reichhaltigen 
Programmes besuchten wir noch das Evan-
gelische Medienhaus mit einer Kurzfüh-
rung, anschließendem Kaffee und einem 
aktuellen Bericht von Peter Ammer aus 
dem Verband und einer ausführlichen 
Videobotschaft von LKMD Hanke, der 
leider an diesem Tag wegen einer wichtigen 
Sitzung verhindert war, mit Informationen 
aus dem Amt für Kirchenmusik.  

Es war ein äußerst gelungener Tag, und 
alle freuen sich schon auf das Wiedersehen 
im nächsten Jahr mit hoffentlich noch vie-
len weiteren Ruheständlern!

Erika Budday

Wie wäre es (mal wieder) mit einem 
Ausflug ins bibliorama nach Stutt-
gart?

Bis zum 1. März 2020 präsentiert das 
bibliorama die Sonderausstellung „Als die 
Lettern laufen lernten“. Vom Drucken à la 
Gutenberg bis zum angesagten Handlette-
ring spannt die Ausstellung einen großen 
Bogen. Vom analogen „Noten drucken“ 
bis hin zum Digitalen mit dem Singen via 
Cantico-App gibt es verschiedene Dinge zu 
tun, um diese Erfindung des Buchdrucks 
näher kennen zu lernen. Ein Originalnach-
bau der Gutenbergpresse, die Erfindung des 
15. Jahrhunderts, ein Handgießgerät für 

Bleilettern und ein Faksimile der Guten-
bergbibel sind zu bestaunen. Schreibpult 
und Schreibtisch erzählen Geschichten 
und laden zur eigenen Schreibkunst ein. 
Bibliophile finden selten gezeigte Schätze.

LKMD Matthias Hanke lädt am 
13.02.2020 von 12.30 – 13.00 Uhr zum 
„Offenen Singen mit Frischgedrucktem 
und der Cantico-App“ ein (Eintritt frei). 
Zur Langen Nacht der Museen am 21. 
März 2020 eröffnet das bibliorama eine 
neue Schau: „Ungleiche Paare“ heißt es 
dann. Gezeigt werden sechs Frauen und 
sechs Männer aus dem Gebiet des heutigen 
Württemberg und dem ehemaligen Nassau, 
um in Stuttgart und Wiesbaden zu zeigen, 
was für vielfältige Lebensentwürfe unsere 
Kirchengeschichte formten. Königin Olga 
und Herzogin Pauline, Gustav Werner und 
Ludwig Eibach, Prälat Magnus Friedrich 
Roos und Ernst Franz Ludwig Freiherr 
Marschall von Bieberstein und vieles mehr. 
So wird ein neuer Weg geebnet, um zu den 
Themen „Reichtum, Arbeit, Staat“ aus der 
Geschichte zu lernen. Das könnte ein in-
teressanter Ausflug nach Stuttgart werden. 
Herzliche Einladung! Mehr unter www.
bibelmuseum-stuttgart.de.

Hier spielt die Musik!

Sie dirigieren eine Hundertschaft bei 
ihren Oratorienaufführungen, sie organi-
sieren selbständig musikalische Jahrespro-
gramme und setzen sie in die Praxis um, sie 
planen und führen Aus- und Fortbildungen 
durch – und trotzdem sind viele hauptbe-
rufliche Kirchenmusikerinnen unsicher, 
wie sie mit ihrem Status umgehen sollen. 
Zu oft sind weibliche Sozialisation und 
Rollenzuschreibungen eine Blockade, die 
eigene Position profiliert darzustellen und 
berechtigten dienstlichen Anliegen Raum 
zu verschaffen. Zudem war das Studium 
auf Konkurrenz angelegt. Weibliche Vor-
bilder gab es kaum, und die Netzwerkbil-
dung, die bei männlichen Kollegen fast 
automatisch passiert, kam aufgrund der 
geringen Anzahl von Frauen auf haupt-
beruflichen Stellen selten vor. Was bei den 
Theologinnen seit dreißig Jahren durch 
den feministischen Aufbruch  und daraus 
resultierende Vernetzungen und Förder-

programme erreicht worden ist, scheint an 
der Kirchenmusik spurlos vorbeigegangen 
zu sein.

Mit einem Seminar „Hier spielt die 
Musik! – Empowerment für Kirchenmu-
sikerinnen“ unter der Leitung von KMD 
Bettina Gilbert vom 25.-27.10.2019 bot das 
Michaeliskloster Hildesheim, unterstützt 
von der Direktorenkonferenz Kirchenmu-
sik und der Gleichstellungsbeauftragten 
der Evang.-luth. Landeskirche Hannover, 
erstmals eine Veranstaltung für hauptberuf-
liche Kirchenmusikerinnen an. Fünfzehn 
Kolleginnen aus verschiedenen Landes-
kirchen der EKD waren der Einladung 
gefolgt und erlebten einen kräftigen und 
gezielten Input durch die Trainerin und 
Coach Sibylle Teschner aus Göppingen.

Mit genauem Hinschauen und Benen-
nen stiegen die Teilnehmerinnen mit Bei-
spielen aus ihrer Praxis ein. Sibylle Teschner 
bot ein breites Portfolio von Methoden der 
Analyse und Bearbeitung von Konflikten 
wie Sprachtraining, Körperarbeit, Rollen-
spiel und kollegialer Beratung an, die an-
hand konkreter Problemfälle zum Einsatz 
kamen.  Mit ihrem wertschätzenden Ansatz 
fand die Gruppe schnell zu einem konst-
ruktiven offenen Miteinander, das nach 
dem dreitägigen Seminar in Hildesheim zu 
konkreten Verabredungen zur kollegialen 
Fortsetzung führte. Die Teilnehmerinnen 
gaben durchweg sehr positive Feedbacks 
zu dem Seminar.

LKMDin Christa Kirschbaum, Vor-
standsmitglied der Direktorenkonferenz, 
zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf 
dieser ersten Veranstaltung. Allen haupt-
beruflichen Kolleginnen kann dieses Semi-
nar, das vom 27.-29.04.2020 zum zweiten 
Mal durchgeführt wird, nur wärmstens 
empfohlen werden!  Anmeldung: www.
michaeliskloster.de

Christa Kirschbaum

Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 5/2019

Wolfgang Wiemer stellt die Frage: 
Stammt die Melodie des Liedes „Ich steh‘ 
an deiner Krippen hier“ im Schemelli-
Gesangbuch von Bach? Obwohl es in der 
Wissenschaft begründete Zweifel daran 
gibt, die Wiemer auch darstellt, vertritt er 
mit ebenso guten Argumenten das Gegen-
teil. – Konrad Klek stellt zum 125. Jahrestag 
seiner Entstehung Heinrich von Herzo-
genbergs Weihnachtsoratorium vor. – In 
seinem Aufsatz „Musik im Gottesdienst 
– Qualitätsdimensionen“ sinniert Jochen 
Kaiser anhand von Begrifflichkeiten aus 
dem Qualitätsmanagement über Qualitäts-
dimensionen in unseren Gottesdiensten. Er 
wendet dabei die Begriffe der „Konzept-“, 
„Struktur-“, „Prozess-“ und „Ergebnisquali-
tät“ auf die gottesdienstliche Musik an, was 
ermöglichen soll, dass wir, wenn wir über 
die Qualität von Musik im Gottesdienst 
diskutieren, uns nicht von unserem persön-
lichen Geschmack leiten lassen, sondern 
dass wir objektive Kriterien berücksichti-
gen können. – Andreas Rockstroh macht 
mit dem Komponisten Friedrich Christian 
Samuel Mohrheim bekannt, einem Schüler 
Johann Sebastian Bachs und Kapellmeister 
in Danzig. 

Musik & Kirche 5/2019

ist ein Themenheft mit dem Titel „Mes-
sias – nicht allein Händel“. „Der auf Je-
sus von Nazaret bezogene Titel ,Messias‘ 
/,Christus‘ hat eine Vorgeschichte in der 
jüdischen Glaubenstradition. Das Profil 
des Messias Jesus muss sowohl in seiner 
Anbindung an jüdische Texte als auch in 
der durch die Jesusgeschichte bedingten 
neuen Profilierung bedacht werden“, meint 
Autor Lorenz Oberlinner, der die Botschaft 
vom „Messias Jesus“ im Neuen Testament 
beleuchtet. – Ausgehend von Friedrich 
Gottlieb Klopstocks „Messias“ stellt Mi-
chael Heymel Messias-Dichtungen und 

Jesus-Romane vor, Erik Dremel zeichnet 
den Siegeszug von Händels „Messiah“ nach. 
Meinrad Walter ergänzt mit einem Vor-
schlag zur liturgischen Aufführungspraxis 
von Händels „Messiah“, vom adventlichen 
Kommen bis zur endzeitlichen Wieder-
kunft. – Mit Messias-Vertonungen aus der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts macht 
Michael Spors bekannt, zum Beispiel von 
Telemann, Graun oder Homilius, allesamt 
vertraute Namen, die man aber mit einer 
Messias-Vertonung nicht in Verbindung 
bringt. – Konrad Klek steuert die Vorstel-
lung dreier messianischen Oratorien des 
19. Jahrhunderts von Mendelssohn, Rhein-
berger und Herzogenberg bei. 

Musica sacra 5/2019

Ein Schwerpunkt dieses Heftes sind 
Fernsehgottesdienste. Zwei Kollegen be-
richten über ihre Erfahrungen, über das 
Diktat der Stoppuhr und der Regisseure 
oder über die herausfordernden Vorberei-
tungen. Ergänzt werden die Erfahrungsbe-
richte durch einen Beitrag von Manfred 
Wittelsberger, der als Regisseur beim ZDF 
250 Gottesdienstübertragungen betreut 
hat. Er reflektiert in seinem Text „Die Nä-
he des Unsichtbaren spüren lassen“, wie 
Liturgie, Sakramente, Texte und Musik in 
eine Bildsprache umgesetzt werden kön-
nen. – Über Messvertonungen, die nur von 
einer Orgel begleitet werden und sich für 
die Aufführung in kleinen Verhältnissen 
eignen, schreibt Martin Geisz. – Martin 
Schmeding führt seine Reflexionen und 
Analysen über die Orgelwerke des un-
garischen Komponisten und Organisten 
Zsigmond Szathmáry fort. – Achim Seip 
stellt die wechselvolle Geschichte der histo-
rischen Dreyman-Orgel von 1837 in St. Ig-
naz in Mainz vor. – Ein Interview mit dem 
neuen Regensburger Domkapellmeister 
und Leiter der Regensburger Domspatzen 
Christian Heiß rundet das Heft ab. 

  Vom Buchdruck bis zur Cantico-App: Ausstellung im bibliorama Stuttgart
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Angebote des Verbandes

21. März 2020 • 10 – 17 Uhr

Interpretationsseminar Alte 
Orgelmusik
an einer Orgel in mitteltöniger Stimmung

Im Februar 2020 wird die neue Ahrend-
Orgel der Hochschule für Kirchenmusik 
in Tübingen eingeweiht. Diese Orgel wird 
eine ganz besondere werden. Neben ihrer 
hohen Qualität und der Tatsache, dass sie 
besonders für (norddeutsche) Barockmusik 
geeignet sein wird, wird dieses Instrument 
mittelfristig über zwei Stimmsysteme ver-
fügen: ein mitteltöniges und ein wohltem-
periertes, was durch die Verwendung von 
18 statt 12 Pfeifen pro Oktave mittels Re-
gisterhebel umgeschaltet werden kann. Im 
ersten Bauabschnitt wird die Orgel zwei 
Manuale und 17 Register (davon 4 Trans-
missionen) 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 Seminar 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 mitteltönigen Stimmung komponier-
ten z. B. Scheidemann, Weckmann, Hiero-
nymus und Jakob Praetorius, Frescobaldi, 
Sweelinck und die spanischen Komponis-
ten dieser Zeit (Arauxo, 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 ge-
beten, 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

25. April 2020 • 10 – 16.30 Uhr

Quer durch‘s WWDLplus-Lieder-
buch und Chorheft III
Für Chorleiter/innen, Singanleiter/innen 
und interessierte Chorsänger/innen

Das im Advent 2018 erschienene Lie-
derbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue 
Lieder plus“ enthält bekannte, aber auch 
viele noch unbekannte Lieder. Besonders 
für die Gestaltung von Gottesdiensten, 
Liturgie, Taufen, Hochzeiten und Trauer-
feiern sowie des Kirchenjahres ist das Buch 
eine tolle Fundgrube und kann mit den 
umfangreichen Begleitmaterialien für Tas-
te, Chor, Bläser, Band etc. vielfältig genutzt 
werden. Wir werden an diesem Tag einen 
Überblick über die vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten bekommen und möglichst viele 
der Lieder kennenlernen und singen. Dabei 
nutzen wir das Liederbuch und das Chor-
buch III. Die weiteren Begleitmaterialien 
liegen zur Ansicht aus. – Leitung: Kantorin 
Carmen Andruschkewitsch (Rottenburg) – 
Ort: Evang. Gemeindezentrum Rottenburg, 
Kirchgasse 18, 72108 Rottenburg – Kosten 
(Seminargebühr): 18 € Einzelmitglieder, 
28 € Nichtmitglieder, 10 € Ermäßigung 
für Studierende, Auszubildende, Schüler/
innen – Anmeldeschluss: 24.3.2020

11. – 13. Juni 2020

Chorleitungswerkstatt
für aktive und angehende Chorleiter/innen

Zur Chorleitungswerkstatt sind alle 
eingeladen, die mit einer Chorleitungsaus-
bildung beginnen oder intensiv an ihrem 
Weiterkommen in der Chorleitung arbei-

ten möchten. Die Themen reichen von 
den Grundlagen der Schlagtechnik über 
Methodik der Stimmbildung und Proben-
didaktik bis zur stilgerechten Interpretation 
von Chorwerken. Der Kurs ist sowohl für 
Einsteiger als auch zur Fortbildung und 
Auffrischung für erfahrene Chorleiter/
innen oder als kompakte Vorbereitungs-
phase auf einen Befähigungsnachweis oder 
eine C-Prüfung geeignet. Ein Notentisch 
und die Möglichkeit zur Einzelbetreuung 
ergänzen das Programm. – Leitung: KMD 
David Dehn (Neuenstadt), Kantorin Hei-
drun Dierolf (Willsbach) – Ort: Haus der 
Musik und Begegnung, Marktstr. 14, 74585 
Brettheim – Beginn: 10.30 Uhr – Ende: 19 
Uhr (nach dem Abendessen) – Kosten 2 
ÜN, Vollpension, Seminargebühr): Einzel-
mitglieder 135 €, Nichtmitglieder 155 €, 
Einzelzimmer-Zuschlag 20 €, Ermäßigung 
für Studierende, Auszubildende, Schüler/
innen 30 € – Anmeldeschluss: 2.3.2020

3. – 12. August 2020

Sing- und Musizierfreizeit für 
Erwachsene mit Kindern und 
Jugendlichen 

Eingeladen sind Familien in jeder Zu-
sammensetzung, Großeltern mit Enkeln, 
Paten mit ihren Patenkindern u. a. 

Die Freizeit unter der Leitung von Mat-
thias Hanke und Eva-Magdalena und Peter 
Ammer mit ihrem Team bietet eine breite 
Palette an Musik: Die Teilnehmer musizie-
ren im Chor, Jugendchor und Kinderchor, 
je nach Besetzung auch im Streichorchester, 
Flötenensemble, in der Band und im Po-
saunenchor. Diese Ensembles gestalten am 
Sonntag einen Gottesdienst und führen in 
abendlichen Serenaden erarbeitete Musik 
auf. Daneben bietet diese traditionsreiche 
und generationenübergreifende Freizeit 
eine bunte Mischung aus fröhlichem Bei-
sammensein, Besinnung, Spiel und Spaß. 
–Leitung: KMD Eva-Magdalena und KMD 
Peter Ammer (Nagold), LKMD Matthias 
Hanke (Stuttgart) mit Mitarbeiterteam – 

Ort: Tagungsstätte Thomashof, Stupfericher 
Weg 1, 76227 Karlsruhe – Beginn: 17 Uhr 
– Ende: nach Frühstück und Schlussrunde 
– Kosten (9 ÜN, Vollpension, Freizeitlei-
tung): Kinder unter 3 Jahren frei; Kinder 
3 – 12 Jahre 380 €; Kinder ab 13 Jahren, 
Schüler/innen, Studierende, Auszubildende 
475 €; Erwachsene 545 €; Einzelzimmer-
Zuschlag 117 €; Ermäßigung für Mitglieder 
30 € – Anmeldeschluss: 31.3.2020

Angebote anderer Anbieter

27.-29. April 2020 

Hier spielt die Musik!
Empowerment für Kirchenmusikerinnen
(siehe Bericht auf S. 26/27) – Ort: Michaelis-
kloster Hildesheim – Info und Anmeldung: 
www.michaeliskloster.de

Cajón, Timbales & Co.
Seminare für Einsteiger*innen und Fortge-
schrittene

Percussion-Instrumente wie Cajón, 
Timbales, Bongo und Conga sind in viel-
fältigen pädagogischen und künstlerischen 
Kontexten einsetzbar: Von Latin bis hin zu 
Rock, Pop oder Hip-Hop können auf ihnen 
solo oder im Ensemble kreative Grooves 
und Beats entstehen. In unterschiedlichen 
Seminaren können Musikpädagog*innen 
an der Bundesakademie für musikalische 
Jugendbildung Trossingen grundlegende 
und fortgeschrittene Spiel- und Schlagtech-
niken, die Umsetzung typischer Rhythmen 
sowie Möglichkeiten für das Zusammen-
spiel erlernen: Der Cajón widmen sich die 
Seminare „Spielpraxis Cajón: Grundlagen 
– Schlagtechniken – Sounds“ (16.-20. März 
2020) und „Spielpraxis Cajón: Aufbause-
minar für fortgeschrittene Spieler*innen“ 
(4.-8. Mai 2020), Congas und Bongos ste-
hen im Zentrum von „Spielpraxis Latin 

Seminare, Kurse, Freizeiten Percussion: Grundlagen – Schlagtechni-
ken - Sounds“ (14.-18. September 2020). 
Gleich zu Beginn des neuen Jahres sind 
Interessierte zudem zum Grundlagensemi-
nar „Spielpraxis Timbales“ (31. Januar-2. 
Februar 2020) eingeladen. Die vielfältigen 
Instrumente im Bereich „Small Percussion“ 
werden in zwei Seminaren mit verschiede-
nen Schwerpunkten – „Kubanisch & Pop“ 
(16.-18. Oktober 2020) und „Brasilianisch 
& Pop“ (29.-31. Januar 2021) – vorgestellt. 
Dozent ist jeweils Prof. José J. Cortijo. Wei-
tere Informationen zu allen Seminaren 
unter www.bundesakademie-trossingen.de. 

Die Bundesakademie für musikalische 
Jugendbildung Trossingen wird gefördert 
vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen & Jugend und vom Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg.

Kontakt: Antonia Emde, emde@bun-
desakademie-trossingen.de, 07425/949325

Neue Noten
Chor mit Instrumenten

Händel, Georg Friedrich: Te Deum B-Dur 
HWV 281, hrsg. von Graydon Beeks – Kas-
sel: Bärenreiter, 2018 – Partitur XXI + 89 
S. – € 42,95 – BA 10708; KA VII + 101 S. 
– € 17,95 – BA 10708/90

(sl) Das Werk erin-
nert ein Stück weit an 
Händels Utrechter Te 
Deum, wirkt aber et-
was kammermusikali-
scher. Was auffällt ist 
die kuriose Besetzung. 
Der Chor kommt zwar 
ohne Alt aus, macht 

aber die Mitwirkung von drei Tenorstim-
men nötig, was eine Verwendung inner-
halb der gemeindlichen Chorarbeit eher 
unwahrscheinlich erscheinen lässt. Das 

Orchester rechnet mit je einer Blockflöte, 
Oboe und Trompete und kommt in den 
Streichern ohne Bratschen aus. Die meisten 
Chöre sind überschrieben mit „Soli and 
Chorus“. In den meisten Fällen ist aber 
nicht explizit unterschieden, was nun genau 
solistisch bzw. chorisch zu singen ist. Hier 
ist dem Interpreten weitgehend freie Hand 
gelassen, lediglich die Sopranistin hat eine 
kurze Arie alleine zu singen. Ansonsten 
scheint besetzungstechnisch von einer Auf-
teilung in Solo- und Tuttichor bis hin zu 
einer rein solistisch besetzten Aufführung 
alles möglich. Der Klavierauszug (Andreas 
Köhs) ist aufs Wesentliche reduziert, über-
sichtlich gedruckt und gut spielbar. 

Brahms, Johannes: Rhapsodie op. 53 (Alt-
Rhapsodie) für Solo-Alt, Männerchor und 
Orchester, hrsg. vom Rainer Boss – Stuttgart: 
Carus, 2018 – 32 S. – € 18,00 – CV 10.397

(sl) Dieses Werk, 
die Vertonung des 
Goethe-Gedichtes 
„Harzreise im Win-
ter“, beeindruckt bis 
heute immer wieder 
neu durch seine star-
ke persönliche Note. 
Sein Spannungsver-

lauf durch seine weit über ihre Zeitgenossen 
hinaus strahlende progressive Harmonik 
rührt an und macht betroffen. Auch wenn 
es sich um ein weltliches Werk handelt, 
ist eine Aufführung auch in geistlichem 
Kontext denkbar, am Ende des Kirchen-
jahres etwa. Die neue Ausgabe des Carus-
Verlages stützt sich auf die zweite Auflage 
des Erstdrucks. Sie gilt als der authentische 
letzte Wille des Komponisten hinsichtlich 
dieses Stückes. 



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2020 | 31Württembergische Blätter für Kirchenmusik 1/2020 30 |

Soli mit Instrumenten

Roškovský, Pater Pantaleón Jozef: Missa 
solemnis in C für Sopran-Solo und konzer-
tierende Orgel, hrsg. von Gerhard Weinber-
ger – Kleinmachnow: Sonat, 2017 – 39 S. 
– € 29,95 – SOV 5.384.00

(sl) Das ist ein wahrlich singuläres 
Werk. Musik für Sopran (bzw. hohe Stim-
me) und Orgel (Tasteninstrument) gibt es 
zahlreich. Aber eine ausgewachsene Messe 
von einer knappen halben Stunde Dauer 
und mit einem Orgelpart, der beileibe sich 
nicht nur aufs Begleiten beschränkt, son-
dern dem vielmehr eine ausgewachsene 
konzertierende Soloaufgabe anvertraut ist, 
sucht seinesgleichen in der Musikgeschich-
te – eine absolute Rarität also, mit der wir 
es hier zu tun haben. 

Der Slowake Pantaleón Jozef Roškovský 
war zwei Jahre jünger als Joseph Haydn. Er 
lebte von 1734-1789. 1755 wurde er Fran-
ziskaner und studierte nach dem Noviziat 
Theologie in Bratislava. 1759 erhielt er die 
Priesterweihe und wirkte anschließend in 
vier Klöstern als „Magister chori“. Dass er 
kein studierter Musiker war, merkt man 
dem vorliegenden Stück nicht an, so ab-
wechslungs- und einfallsreich und so reif 
wirkt das Stück, an das sich in der Regel nur 
Profis wagen sollten – Kirchenmusik der 
Klassik at its best. Die Anforderungen an 
die Sopranistin sind nicht wirklich exorbi-
tant schwer, aber die schiere Menge macht’s. 
Bei einer Verwendung im Gottesdienst 
hat sie ja immerhin Pausen zwischen den 
einzelnen Sätzen. Ob es möglich ist, dieses 
anspruchsvolle Werk im Konzert am Stück 
zu musizieren, muss jede Sängerin selber 
entscheiden. Ruhepausen gibt’s dann nicht. 
Und auch der Orgelpart hat es in sich: Im 
steten Wechsel von zahlreichen klassischen 
Spielfiguren, von Alberti-Bässen über ver-
spielte Triller-Figuren bis hin zu virtuosem 
Laufwerk, kommt man als Organist kaum 
zur Ruhe. Der Orgelpart ist dabei rein ma-
nualiter angelegt, sodass sich das Werk 
auch hervorragend für ein Musizieren auf 
einer (mit ein paar Farben ausgestatteten) 
Truhenorgel eignet. Die Ausgabe wird aus-
geliefert mit zwei Partituren, sodass man 
mit der Anschaffung einer Ausgabe gleich 
loslegen kann mit dem Musizieren. 

(1) Volckmar, Tobias: Lobet den Herrn, 
ihr seine Engel. Geistliches Konzert für 
Sopran, Trompete und Orgel, hrsg. von Klaus 
Hofmann (Herbipol.) – Magdeburg: Walhall, 
2014 – 12 S.+ 2 Stimmen – € 18,50 – EW 938
(2) Volckmar, Tobias: Schmücket das Fest 
mit Maien. Geistliches Konzert für Sopran, 
Trompete und Orgel, hrsg. von Klaus Hof-
mann (Herbipol.) – Magdeburg: Walhall, 
2014 – 12 S.+ 2 Stimmen – € 14,80 – EW 934

(sl) (1) Vorlie-
gendes Stück ist die 
Bearbeitung des ur-
sprünglich für Sop-
ran, Trompete und 
Streicher besetzten 
Werkes. Es vertont 
Psalm 103,20.21 und 
gliedert sich den bei-

den Psalmversen entsprechend in zwei Tei-
le, die jeweils monothematisch angelegt 
sind und den Begriff „concertare“ zwischen 
den beiden Solostimmen im besten Sinne 
repräsentieren und mit barockem Glanz 
erfüllen. Das liturgisch für das Michae-
lisfest (29. September) bestimmte Stück 
überschreitet in der Trompete g2 nie und 
dürfte insofern durchaus auch von ambi-
tionierten Posaunenchorbläsern zu bewäl-
tigen sein. Die Sopranstimme ist reich an 
Koloraturen und hat einen Ambitus von 
c1 bis g2. Auch hier gilt: Deutlich fortge-
schrittene Laiensängerinnen könnten sich 
ebenfalls dieses Stückes annehmen. Die 
Reduktion des Orchesterparts auf die Orgel 
ist auf zwei Systemen notiert, sodass sich 
einerseits der Pedaleinsatz in Grenzen hält 
und das Stück auch mit Klavierbegleitung 
aufführbar macht. Für diejenigen, die die 
Originalbesetzung des Werkes vorziehen, 
hält der Verlag auch eine solche Ausgabe 
vor (EW 818), die dem Rezensenten aller-
dings nicht vorliegt. 

(2) Gleiches gilt auch für das zweite 
Geistliche Konzert. Es ist für das Pfingstfest 
bestimmt und vertont Ps 118,27 Röm 5,5. 
Diesen beiden Texten entsprechend ist 
auch das Werk zweigeteilt. Der Psalmtext 
wird Da capo wiederholt. Zum Schwierig-
keitsgrad gilt das oben gesagte. Der Sopran 
ist zwischen d1 und g2 angesiedelt, die 
Trompetenstimme zwischen b0 und g2. 
Die original besetzte Ausgabe für Sopran, 

Trompete und Streicher ist erschienen un-
ter EW 814. 

Orgel

Beethoven, Ludwig van. Fünf Stücke für 
Flötenuhr WoO 33; Grenadiermarsch für 
Flötenuhr WoO 29, eingerichtet für Orgel 
von Severin Zöhrer – Stuttgart: Carus, 2018 
– 28 S. – € 18,50 – CV 18.013

(sl) Die Musik der 
Wiener Klassik spielt 
im Orgelrepertoire 
naturgemäß eine 
untergeordnete Rol-
le. Rechtzeitig zum 
Beethovenjahr 2020 
(250. Geburtstag) legt 
nun Severin Zöhrer 

diesen kleinen Band mit Beethovens fünf 
erhaltenen Orgelkompositionen vor, wobei 
dieser Begriff ein wenig in die Irre führt, 
denn es handelt sich dabei gar nicht um 
Werke für die Kirchenorgel, sondern für 
die Flötenuhr, einem mechanischen Mu-
sikinstrument, wo spieltechnische Belange 
keine Rolle spielen. Um sie dennoch spielen 
zu können, ist eine Einrichtung nötig, die 
der Herausgeber geschickt, aber technisch 
nicht anspruchslos bewerkstelligt. Das den 
Band eröffnende Adagio ist im Original auf 
vier Systemen notiert, was auf einen Einsatz 
in einer größeren Flötenuhr hindeutet, 
und was das Stück technisch anspruchsvoll 
macht, Darstellbar sind alle Werke auch auf 
sehr kleinen Orgeln – ein 8’ und ein 4’-Re-
gister würden genügen. Drei der Stücke 
benötigen aber den Einsatz des Pedals (ein 
angehängtes würde reichen) wegen der wei-
ten Griffe. Die beiden anderen lassen sich 
auch auf einer Truhe spielen. Alle Werke 
sind weit entfernt von kleinmeisterlichen 
Attitüden. Sie lassen vielmehr den Meister 
erkennen und werden ihre Wirkung beim 
Publikum nicht verfehlen. 

Die Wochenlieder zum EG – Choralvor-
spiele für Orgel. Band 1: Advent bis Pfings-
ten, hrsg. von Ingo Bredenbach – Stuttgart: 
Carus, 2019 – V + 153 S. – € 36,00 – CV 
18.221/10

(sl) „Das neue Kompendium für 
haupt- und nebenberufliche Kirchenmusi-

ker*innen!“ – So wird 
der vorliegende Band 
beworben. Es ist der 
erste der auf insge-
samt zwei Bände an-
gelegten Sammlung, 
die Choralvorspiele 
zu den Wochenlie-

dern aller Sonntage sowie der wichtigsten 
Festtage der neuen Perikopenordnung in 
sich vereint. Der vorliegende erste Band 
enthält Choralvorspiele zu den Liedern 
von Advent bis Pfingsten. Im Juni 2020 
wird Band 2 (von Trinitatis bis zum Ende 
des Kirchenjahrs) erscheinen. 

Was leistet der Band? Nicht hoch genug 
eingeschätzt werden kann sein Repertoire-
wert. Unter den 88 Choralbearbeitungen 
kannte ich gerade mal 10. Manche Kom-
ponistennamen hatte ich noch nie gehört: 
den Barockkomponisten Johann Lorentz 
etwa, oder die beiden Romantiker Paul 
Niepel oder Robert Frenzel. Apropos Ro-
mantik: Die meisten Choralbearbeitungen 
aus dieser Epoche, 24 an der Zahl, sind 
auch auf kleineren Orgeln gut darstell-
bar. Knapp zwei Drittel indes sind zeitge-
nössische Werke (54). Die meisten davon 
wurden speziell für diese Notenausgabe 
neu komponiert, zumeist von württem-
bergischen Tonsetzern (Wollenschläger, 
Leidenberger, Brand, und alleine 10 aus der 
Feder des Herausgebers Ingo Bredenbach) 
– allesamt gut zu hören, teilweise auch mit 
Jazz-Elementen versehen. Einzig etwas aus 
der Reihe fällt dabei Hans-Peter Brauns 
aleatorischer Beitrag, der für Spieler wie 
für Gemeinde doch eher gewöhnungs-
bedürftig sein dürfte. Klassik und Barock 
spielen mit je sechs Bearbeitungen nur eine 
untergeordnete Rolle. 

Was der Band nicht vollumfänglich 
leistet: Der Satz aus dem Werbetext „Der 
Schwierigkeitsgrad der Stücke ist so ange-
legt, dass nebenberufliche Organist*innen 
die Werke innerhalb einer Woche erarbei-
ten können, während die hauptberuflichen 
Kirchenmusiker*innen mit geringerem 
Zeitaufwand aus dieser neuen Sammlung 
spielen können.“ scheint doch zumindest 
sehr ambitioniert, um das mal vorsichtig 
zu formulieren. Auf die meisten der Schü-
ler, die ich in den vergangenen 30 Jahren 

ausgebildet habe, trifft das sicher nicht 
zu, und auch ich selbst habe bei zahlrei-
chen Stücken ordentlich zu üben, um sie 
aufführen zu können. Aber – um diese 
Kritik am Werbeversprechen etwas zu re-
lativieren: Es ist auch gar nicht schlimm, 
sich etwas intensiver mit dem einen oder 
anderen Stück befassen zu müssen, denn 
die Qualität der allermeisten Choralvor-
spiele lohnt diesen Einsatz auf jeden Fall. 
Und das Schöne an Wochenliedern ist: 
Man erfährt sie nicht erst eine Woche vor 
dem Gottesdienst, sondern man kann sich 
schon frühzeitig auf das eine oder andere 
Wochenlied vorbereiten und wird dabei in 
vielen Fällen reich belohnt. Und die Wer-
tigkeit der Choralbearbeitungen empfiehlt 
auch eine Verwendung im Orgelunterricht. 
Insofern lohnt sich also für Schüler bereits 
die Anschaffung, die dann eine fürs Leben 
sein wird. 

Weitere lohnende Besonderheiten: Als 
innovatives Element ist bei allen Bearbei-
tungen eine Kürzungsmöglichkeit notiert, 
um zugleich eine sinnvolle Intonation zu 
erhalten. Zwei Register erschließen das Or-
gelbuch, unter anderem bezüglich der Ver-
wendung der Vorspiele auch zu weiteren 
Liedern des Evangelischen Gesangbuchs.

Übrigens: Mitglieder unseres Verban-
des kommen in den Genuss eines redu-
zierten Einführungs-Sonderpreises. Dazu 
müssen Sie Ihre Bestellung für das Cho-
ralbuch auf der internen Mitgliederseite 
der Webseite des Verbandes tätigen! Unter 
dem Button „für Mitglieder“ geben Sie 
Ihren Benutzernamen und das Passwort 
ein. (Falls Sie es vergessen haben oder noch 
nie wussten, melden Sie sich kurz auf der 
Geschäftsstelle.) Unter dem Menüpunkt 
„Notenkauf “ finden Sie dann alle weiteren 
Informationen zum Preis, zur Bestellfrist 
und das Bestellformular.

Willscher, Andreas: Der kleine Prinz. 15 
Orgelstücke nach Gedichten von Klaus Lut-
terbüse – Bonn: Butz, 2019 – 40 S. – € 14,00 
– Butz 2926

(sl) Wer kennt es nicht, eines der meist-
verkauften und meistübersetzten Bücher 
der Menschheit: Der kleine Prinz. Nun 
wird, 75 Jahre nach seinem Tod, der Au-
tor Antoine de Saint-Exupéry durch eine 

reizende textlich-mu-
sikalische Schöpfung 
geehrt. Das Orgelwerk 
besteht aus 15 auf 
dem Kleinen Prinzen 
basierenden kurzen 
Charakterstücken von 
Andreas Willscher, zu 

denen der Theologe und Germanist Klaus 
Lutterbüse Episoden in Reimform verfasst 
hat, die dazwischen gelesen werden können 
(aber nicht zwingend müssen).

Die Musik Willschers sprüht vor wit-
zigem Charme, vor Formen- und Far-
benreichtum und einer phantasievollen 
Klanglichkeit. Es regt an, so der Verlag, 
mit einer entsprechenden Aufführung „die 
ewig aktuellen Botschaften des Buches neu 
zu reflektieren.“ 

Die Musik ist rein manualiter dar-
stellbar und übersteigt einen höchstens 
mittleren Schwierigkeitsgrad nie, sodass 
es sich unbedingt auch Nebenberuflern 
an kleineren Orgeln empfiehlt.  

Franck, César: Symphonie d-Moll. Bear-
beitung für große Orgel solo von Neithard 
Bethke – Kassel: Merseburger, 2017 – 72 S. 
– € 35,00 – EM 1857

(sl) Francks 
d-Moll-Sinfonie 
gehört zu mei-
nen absoluten 
Lieblingswerken 
der sinfonischen 

Musik. Deshalb kann ich gut verstehen, 
dass es dem einen oder anderen Organisten 
ein Bedürfnis ist, dieses tolle Werk auch auf 
der Orgel spielbar zu machen. Bei Youtube 
findet man eine großartige Einspielung von 
Daniel Roth, wobei sich dessen Bearbeitung 
von der hier zu besprechenden deutlich 
unterscheidet. Der Herausgeber geht Kom-
promisse ein, wenn er bei seiner Bearbei-
tung das Francksche Orgelideal zwar vor 
Augen (und Ohren) hat, wenn er aber, 
wie er selbst in seinem Vorwort schreibt, 
bestrebt war, mit dieser Bearbeitung „die 
Spielbarkeit dieses Werkes auch auf Orgeln 
möglich“ zu machen, „die nicht den Manu-
alumfang einer großen romantischen Orgel 
haben.“ Und auch nicht die klanglichen 
Möglichkeiten, mag man ergänzen. Denn 
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Petersen, Birger: Satzlehre im 19. Jahr-
hundert, Modelle bei Rheinberger – Kassel: 
Bärenreiter, 2018 – 393 S. – € 58,00 – ISBN 
978-3-7618-2434-4

(ib) Seit einiger 
Zeit wird – nicht nur 
an der ‚Schola can-
torum‘ in Basel z. B. 
bei Johannes Menke, 
Ludwig Holtmeier 
und Felix Diergarten 
– in vielerlei Hinsicht 
eine „historisch infor-
mierte Musiktheorie“ 

erforscht und entwickelt. Einen ganz ge-
wichtigen Beitrag im Bereich der Wieder-
entdeckung der auf dem Prinzip des Gene-
ralbasses basierenden Kompositionslehren 
stellt dieses Buch dar, die lediglich gering-
fügig überarbeitete Habilitationsschrift von 
Birger Petersen. Bereits die Einleitung bietet 
einen konzentrierten Überblick über „His-
torische Satzlehre und Satzmodelle“ und 
hier erweist sich besonders der Katalog der 
Modelle bei Rheinberger als fundierter Ab-
riss der Bereiche Kadenzen, Sequenzen und 
verschiedener Skalenmodelle, insbeson-
dere der „regola dell’ottava“. Bereits diese 
ersten knapp 40 Seiten ersetzen manches 
Harmonielehrebuch.  

Mehrere Hundert Notenbeispiele ‚illus-
trieren‘ die einzelnen Kapitel „Rheinberger 
als Schüler“, „…als Lehrer“ und „…als 
Komponist“. Das abschließende Kapitel 
widmet sich umfassend den „Satzmodel-
len nach 1868“ auf Grundlage der zum 
Teil als Erstveröffentlichung abgedruck-
ten umfangreichen Unterrichtsmaterialien 
Rheinbergers, die bisher nur teilweise in der 
1974 im Arno Volk-Verlag/Köln erschiene-
nen, materialreichen und verdienstvollen 
Studie von Otto Irmen „Engelbert Hum-
perdinck als Kompositionsschüler Josef 
Rheinbergers“ im Faksimile zugänglich 
waren. Von besonderem Erkenntnisgewinn 
wird die Beschäftigung mit den erstmals 
veröffentlichten „Generalbass-Übungen in 

Neue Bücher

den Musikschultagebüchern“ sein. Neben 
den an Musiktheorie Interessierten bietet 
das Buch zudem eine Fülle von Anregun-
gen, die zahlreichen Notenbeispiele aus 
Rheinbergers Unterricht zur Grundlage 
zu nehmen, um daraus eigene Orgelim-
provisationen zu entwickeln.

„Mit dem Lesen dieses einen Buches 
kann sich der Wissbegierige andere Lektüre 
ersparen.“ Diesem Urteil der Rezension aus 
„Musica sacra“ (3-2019) ist nichts hinzu-
zufügen, außer dass sich auch die Wissbe-
gierige „andere Lektüre ersparen“ kann. 

Krummacher, Friedhelm: Johann Sebas-
tian Bach – Die Kantaten und Passionen 
– Kassel: Bärenreiter, 2018 – 2 Bände 367 + 
592 S. – € 198,00 – ISBN 978-3-7618-2409-2

(ib) Philipp 
Spitta schrieb im 
1. Band seiner mo-
numentalen, nach 
wie vor grundle-
genden Bach-Bio-

graphie, dass es „für den Historiker keinen 
größeren Genuß geben“ könne, „als in der 
fortschreitenden Betrachtung der älteren 
Kirchen-Cantate“ zu den Werken Bachs zu 
kommen, die „vollends unerklärlich und 
wunderbar wären, wenn sich nicht Ihre in-
strumentalen Quellen nachweisen ließen“.

Der Satz wäre heute so abzuwandeln, 
dass für den/die an Bach-Kantaten Inter-
essierten – seien es professionelle Chorlei-
terInnen oder professionelle Musiker- und 
ZuhörerInnen – die zweibändige Neuer-
scheinung von Friedhelm Krummacher 
„vollends und wunderbar erklärt“, wie Bach 
komponiert hat, an welchen Vorbildern er 
sich selber informiert und geschult hat und 
wie sich sein Komponieren als ausgespro-
chen stringent in diesem vokal-instrumen-
talen Bereich erweist, vom Aufnehmen sei-
ner Vorbilder der mitteldeutschen Kantate 
(Alt-Bachisches Archiv, Pachelbel) über 
die Anverwandlung von italienischen Ri-
tornellformen in Weimar bis hin zu seinen 

Erfahrungen in Köthen mit konzertanten 
Strukturen.

Ganz zielstrebig scheint Krummacher, 
emeritierter Ordinarius der Kieler Musik-
wissenschaft, lebenslang einen seiner For-
schungsschwerpunkte, die Choralbearbei-
tung in der evangelischen Kirchenmusik, 
über Jahrzehnte auf dieses nun erschienene 
‚opus summum et magnum‘ hingeführt zu 
haben. Schon seine Promotion „Die Über-
lieferung der Choralbearbeitung in der 
frühen evangelischen Kantate“ (gedruckt 
1965), die große Studie „Die Choralbear-
beitung der protestantischen Figuralmusik 
zwischen Praetorius und Bach“ (1978) und 
„Bachs Zyklus der Choralkantaten –  Auf-
gaben und Lösungen“ (1995) sowie der klei-
ne, gleichwohl gewichtige Zwischenbericht 
„Bachs Weg in der Arbeit am Werk – eine 
Skizze“ (2001) zielen auf dieses nun vor-
liegende, umfassende zweibändige Werk.

Auch wer das enzyklopädische Buch 
Alfred Dürrs, in denen die Bach-Kantaten 
– nach liturgischer Zuordnung analysiert 
– beschrieben werden, besitzt oder den 
großen fundierten Artikel Konrad Küsters 
im Bach-Handbuch (2000) studiert hat, 
oder wer sich bisher an der Sammlung 
von Einführungstexten von Hans-Joachim 
Schulze (2017) erfreut hat, dem werden sich 
nun bei Krummacher neue Entwicklungs-
linien, Querverbindungen und Horizonte 
im Einblick in die Kompositionswerkstatt 
Bachs eröffnen.

Bereits in der Einleitung benennt 
Krummacher, dass er bezüglich der theo-
logischen Bezüge zwischen Text und Musik 
und innerhalb der Musik auf ein anderes 
‚opus summum et magnum‘, den auf vier 
Bände angelegten ‚Bach-Kommentar‘ von 
Martin Petzold verweist. Zudem benennt 
er, dass er sich um die Verbindungen 
zwischen Musik und Text bezüglich der 
musikalisch-rhetorischen Figuren kaum 
kümmern werde. Dies ist umso bedauer-
licher, als es hier – bei aller Umstrittenheit 
dieser Analysemethode (vgl. Janina Klas-

spieltechnisch ist die vorliegende Bear-
beitung nicht ganz so herausfordernd wie 
manches Originalwerk Francks. Die An-
forderungen ans Instrument sind es indes 
schon, vor allem dann, wenn man bemüht 
sein möchte, dem orchestralen Klang mög-
lichst nahe zu kommen. Hier sollte man 
sich bei aller Begeisterung für dieses Stück 
keiner Illusion hingeben. Auch wenn der 
Herausgeber meint, dass César Franck in 
seinen Originalwerken stets bemüht war, 
einen „orchestralen Klang wirkungsvoll 
auf die Orgel zu übertragen“ und im Um-
kehrschluss zu hören glaubt, „wie Franck 
hier ,seine Orgel von St. Clothilde, Paris’ 
in das Orchester hineinregistriert“ hat: Im 
Hinblick auf die dynamische Differenziert-
heit und die Instrumentierung nutzt Franck 
die Möglichkeiten des Orchesters in seiner 
Sinfonie schon sehr viel üppiger, als dies in 
einem Orgelsatz je möglich ist. Mit anderen 
Worten: Die Bearbeitung klingt schön und 
ist auf jeden Fall eine Bereicherung für all 
jene, die gerne Transkriptionen spielen. 
Man darf aber nicht enttäuscht sein, wenn 
man nicht wirklich sehr nahe ans klangliche 
Original herankommt. Dazu bedürfte es 
schon einer Orgel mit über 100 Registern, 
verteilt auf möglichst viele Manuale – Vo-
raussetzungen, die leider den Wenigsten 
zur Verfügung stehen. 

Intrada. 18 festliche Orgelstücke (nicht nur) 
zum Einzug, hrsg. von Hans-Peter Bähr – 
Bonn: Butz 2018 – 68 S. – € 15,00 – BU 2910

(sl) Noch mehr 
als wir Protestanten 
haben die Katholiken 
Bedarf an Einzugsmu-
siken, die einerseits je 
nach Dauer des Ein-
zugs eine gewisse Län-
ge nicht überschreiten 
und außerdem in ih-

rem Schwierigkeitsgrad für nebenberufli-
che Organisten auch gut erreichbar sein 
sollten. Diese Lücke schließt der vorlie-
gende Band mit speziell für diesen Zweck 
angefertigten Neukompositionen. Auch 
wenn die Stücke allesamt zeitgenössisch 
sind, so sind sie doch alle tonal gebunden 
und erscheinen in einem klangvollen, fei-
erlichen Gestus. Viele der vorgestellten 

Werke eignen sich schon zur Darstellung 
auf einmanualigen Orgeln, bei manchen 
ist die Zweimanualigkeit gewünscht, aber 
auch sie lassen sich auf kleinen Instru-
menten angemessen zur Geltung bringen. 
Der Umfang der Stücke übersteigt drei 
Minuten selten, und wenn, dann gibt es 
Kürzungsmöglichkeiten, sodass man als 
Organist entsprechend flexibel reagieren 
kann. Aber auch ohne einen tatsächlichen 
Einzug eignen sich diese Stücke wunderbar 
als Präludien für den Gottesdienst auch 
in den berühmten kleinen Verhältnissen. 

Jones, Robert: An Easy Organ Album. 
Zwölf leichte Stücke – Bonn: Butz 2018 – 
32 S. – € 13,00 – BU 2874

(sl) Diese zwölf 
kurzen, klangschö-
nen Charakterstücke 
unterschiedlicher Sti-
listik von Robert Jones 
(*1945) eignen sich 
für kleine Orgeln und 
Menschen mit wenig 
Übezeit sowohl für die 

Verwendung im Gottesdienst wie im Kon-
zert. Je zur Hälfte sind sie manualiter und 
pedaliter gesetzt. Wenn das Pedal Einsatz 
findet, dann ist es bewusst einfach gehal-
ten. Gute Empfehlung für nebenberufliche 
Organisten. 

(1) Øiehaug, Olav: Festival March. Arran-
giert für Orgel von Robert Coates – Stavan-
ger: Cantando o. J., ca. 2018 – 5 S. – € 15,00 
– C-4084 (Auslieferung: www.dkunert.de)
(2) Takle, Mons Leidvin: Young Spirit. – 
Stavanger: Cantando, 2017 – 12 S. – € 16,90 
– C-4251 (Auslieferung: www.dkunert.de)

(sl) (1) Wer ger-
ne mal einen Marsch 
spielt, und wem Elgars 
„Pomp and Circum-
stance“ zu schwer 
ist, der ist hier gut 
bedient. Stilistisch 
und formal ähnlich, 
aber leicht zu spielen, 

natürlich nicht halb so wirkungsvoll. (2) 
Auch dieses Charakterstück ist eher der 
leichten Muse zuzuschreiben, unterhalt-
sam, abwechslungsreich, nicht zu schwer. 

Beide Stücke lassen sich auch auf kleineren 
Orgeln gut darstellen. 

Orgel und Orchester

Albrechtsberger, Johann Georg: Concerto 
per l’organo ed archi. Konzert für Orgel und 
Streicher, hrsg. von Tobias Zuleger – Bonn: 
Butz, 2015 – 43 S. – € 24,00 – Butz 2689

(sl) Albrechts-
berger, Zeitgenosse 
Joseph Haydns, war 
eine der prägendsten 
Persönlichkeiten im 
Zentrum der frühen 
bis mittleren Wiener 
Klassik. Vorliegendes 
Konzert ist eines der 
frühesten der Wiener 

Klassik und kann in seiner formalen Un-
vollkommenheit dennoch als Blaupause 
für zahlreiche nachfolgenden Konzerte 
angesehen werden. Das dreisätzige Kon-
zert ist durchaus auch für Laienorchester 
ein schönes Betätigungsfeld und ergänzt 
das Repertoire der Orgelkonzerte um ein 
wirklich schönes Stück. 

Stanford, Charles Villiers: Concert Piece 
for Organ and Orchestra op. 181, hrsg. von 
Julia Ronge – Bonn: Butz, 2019 – Partitur 
91 S. – € 34,00 – Butz 2900

(sl) Man kennt Musik von Stanford 
meist als lieblich-frühromantisch, eingän-
gig und nicht zu schwer. Hier das abso-
lute Gegenteil: Das Stück wirkt ziemlich 
kantig und schroff. Es ist zwar in einem 
Satz durchkomponiert, hat aber dennoch 
drei Abschnitte und ist damit fast ein 
richtiges Konzert. Technisch ist es ziem-
lich anspruchsvoll, schwerer als manche 
Mendelssohn-Sonate. Auffällig die Orches-
terbesetzung: Zum Streicherklang treten 
ausschließlich Blechbläser hinzu: Vier 
Hörner, zwei Trompeten. Drei Posaunen 
und Pauke, was den Klang bisweilen etwas 
martialisch wirken lässt. Wer alle anderen 
großen Orgelkonzerte (für Orgel mit ob-
ligatem Pedal) schon gespielt hat, für den 
mag dieses Stück ein neuer Repertoire-
Anreiz sein. Für Interessierte: Bei Youtube 
gibt es eine Aufnahme. 
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Die erste Adresse für Ihre Hausorgel

  

Jederzeit üben und 
musizieren – auf einer 
modernen Digitalorgel

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

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

www.kisselbach.de

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

Stammhaus Kassel 
Lindenallee 9–11
D-34225 Baunatal

Filiale Süd
Aindlinger Straße 9 ½
D-86167 Augsburg

Filiale Nord
Steinschanze 4–6 
D-20457 Hamburg

Filiale West
Aachener Straße 524–528 
D-50933 Köln

anfordern
Gloria

NEUE MODELLE

Gratis Katalog + CD 

anfordern

Ev. Kirchengemeinden Degerschlacht und Sickenhausen (Reutlingen)

Chorleitung (m/w/d) gesucht!
Für unseren aus Altersgründen ausscheidenden Chorleiter suchen wir zum 01.05.2020 oder 
später eine Nachfolge. Wir sind ein Chor aus Mitgliedern zweier Gemeinden mit etwa 50 
aktiven Sängerinnen und Sängern. Bei unseren jährlichen Chorprojekten wächst der Chor auf 
ca. 70 Personen an.

Als Chor der Petruskirche und der Pauluskirche Degerschlacht/Sickenhausen begleiten wir 
einmal monatlich den Gottesdienst im Wechsel in beiden Gemeinden.

Genauso wichtig sind uns aber auch die jährlichen Aufführungen größerer Werke mit Orches-
terbegleitung. Im Laufe der Jahre konnten wir z.B. „Ein deutsches Requiem“ von J. Brahms, 
„Stabat Mater“ von A. Dvořák, „Die letzten Dinge“ von L. Spohr, oder auch die „Missa pro 
defunctis“ von F. von Suppé und vieles mehr zur Aufführung bringen. Neben der finanziellen 
Unterstützung durch die Kirchengemeinden trägt unser Förderverein bei, die Finanzierung 
solcher Konzerte zu ermöglichen. Weitere Finanzierungsbeiträge erwirtschaften wir durch 
eine heitere Sommerserenade und kleinere Konzerte, wie die „Stunde der Kirchenmusik“.

In der Nachfolge suchen wir eine engagierte, jedoch auch mit dem notwendigen Augenmaß 
für einen Laienchor ausgestattete Chorleitung mit der Fähigkeit, Chor und Orchester für ähn-
liche Werke zu leiten, ohne dass die Aufgaben in den monatlichen Gottesdiensten weniger 
ernst genommen werden. Organisatorische Fähigkeiten im Vorfeld von Konzerten, beginnend 
mit der Zusammenstellung des Orchesters und den gesanglichen Solo-Parts, sind notwendig.

Anstellung, Vergütung und Sozialleistungen erfolgen gemäß Kirchlicher Anstellungsordnung 
(entsprechend TVöD). Der Beschäftigungsumfang beträgt 3,75 Wochenstunden. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 31.03.2020 an das Evang. 
Pfarramt Degerschlacht, Leopoldstr. 9, 72768 Reutlingen. Nähere Auskünfte erteilen Pfarrer 
Jörg Schweizer (Tel.: 07121/600249) und Herbert Glöckle (Tel.: 0170/1685267).

Die Evangelische Kirchengemeinde Althütte sucht möglichst sofort

eine/n C – Kirchenmusiker/in
für die Leitung des Kirchenchors.

Der Dienst umfasst 4,2 Wochenstunden, die Vergütung erfolgt nach TVöD.

Zum Kirchenchor gehören zurzeit 15 Mitglieder (7S, 4A, 1T, 2B).

Zu den Aufgaben des Chors gehört die regelmäßige Mitgestaltung von Gottes-
diensten an Sonn- und Feiertagen in der Kirche Althütte (etwa alle 6 Wochen). 
Bisher wurde im ersten Jahresquartal der Chor zu einem Projektchor erweitert 
mit Abschluss in einem musikalischen Gottesdienst (neue Lieder und Gospel). 
Ferner fand bisher im Abstand von zwei Jahren ein gemeinsames Konzert 
von fünf musikalischen Gruppen/Kreisen/Chören aus Althütte in der Kirche Alt-
hütte statt (Kirchenchor, Posaunenchor, Sechselbergchor, Chorgemeinschaft 
Althütte-Sechselberg und Musikverein Althütte). 

Der Kirchenchor probt donnerstagabends von 20.00 bis 21.30 Uhr im Ev. Ge-
meindehaus und singt Choräle ebenso wie neueres Liedgut.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens zum 15. Februar 2020 an das 
Evangelische Pfarramt Althütte, Hauptstr. 40, 71566 Althütte;  
Tel.: 07183-41939; Fax: 03 222 5555 108; eMail: Pfarramt.Althuette@elkw.de 
(Pfarrer Erhard Falk).

Auskünfte gibt gerne auch Bezirkskantor Hans-Joachim Renz  
(Tel. 07191-953151).

Chorfreizeit für Sänger  
jeden Alters und Familien

Die Calwer Choristen fahren ins 
schöne Thüringen, um zu proben und 

Konzerte zu geben. Die Konzertorte 
sind Weida, Dornheim und Erfurt. Alle 
erfahrenen Sänger jeden Alters kön-
nen sich anmelden. Das Programm 
ist abwechslungsreich von Barock 
bis zur Neuzeit. Die Unterbringung 
mit Vollverpflegung ist im Schwar-
zenshof Rudolstadt. Wir fahren mit 
Privat-PKW / Fahrgemeinschaften. 
Für Familien ist die Buchung von 

Ferienwohnungen möglich.  
Für begleitende Nicht-Sänger gibt es 
ein reichliches Angebot an Ausflugs-

zielen. Auch der Chor unternimmt 
einen Tagesausflug. Die Gesamtlei-

tung hat Evelyn Kurzmann.  
Termin ist der 26.08. bis 06.09.2020 

Interessierte können nachfragen,  
ob noch Plätze frei sind.  

Weitere Informationen und Kontakt 
unter www.calwer-choristen.de,  

www.schwarzenshof.de  
und YouTube „Calwer Choristen“.  

Weitere Konzerte sind am  
19./20.09. und 26./27.09.2020  

von Calw aus geplant.

sen: „Figurenlehre und Analyse – No-
tizen zum heutigen Gebrauch“, 2006) 
– grundlegend überzeugende Studien 
gibt, wie jene von Andreas Marti „... die 
Lehre des Lebens zu hören“ – eine Ana-
lyse der drei Kantaten zum 17. Sonntag 
nach Trinitatis von Johann Sebastian 
Bach unter musikalisch-rhetorischen 
und theologischen Gesichtspunkten“ 
(1981). Aber es geht Krummacher da-
rum, die „Struktur der Werke zu un-
tersuchen“, da sich seine Untersuchung 
„weniger auf die Ausdeutung der Texte 
als auf kompositorische Verfahren, die 
Bach verwandte“ richtet. Krummacher 
wendet das ‚pars-pro-toto-Prinzip‘ an 
und analysiert nicht alle Kantatensätze 
in gleicher Weise ausführlich, sondern 
verweist nach exemplarischen Analysen 
auf weitere Beispiele.

Es bleibt ausreichend Raum, in dieser 
chronologisch angelegten Studie, deren 
1. Band in der Johannes-Passion, und 
deren 2. Band in der Matthäus-Passion 
gipfelt, nicht nur zu der Kantate zu lesen, 
die man demnächst selber aufführen, 
singen oder hören wird, sondern kreuz 
und quer sich in dieser Studie zu ergötzen 
an den vielfältigsten Erkenntnissen zu 
Bachs kompositorischer Entwicklung 
und Vermögen. Der Beschluss der beiden 
Bände mit der ausführlichen Analyse 
der Matthäus-Passion rechtfertigt sich 
dadurch, dass danach Bachs Schwer-
punkt vermehrt auf der Parodietechnik 
lag (Weihnachts- und Himmelfahrtso-
ratorium sowie die fünf lateinischen 
Messen – aus der in h-Moll entwickelte 
Bach dann über einen langen Zeitraum 
die „missa tota“ BWV 232). 

Einen ersten guten Überblick geben 
neben Einleitung und Nachwort zu-
dem die konzentrierten Resümees am 
Ende der acht Großkapitel, in denen 
Krummacher, fein formulierend, seine 
Forschungen zusammenfasst. Sehr zu 
empfehlen für alle an Johann Sebastian 
Bachs Kantaten Interessierten – und wer 
ist das nicht?!

(1) Schütz, Heinrich: Madrigale und 
Hochzeitsmusiken. Gesamteinspielung 
Vol. 19 – Dresdner Kammerchor, Instru-
mentalisten, Hans-Christoph Rademann 
– Stuttgart: Carus, 2018/19 – 2 CDs – 
€ 19,90 – CV 83.278
(2) Schütz, Heinrich: Psalmen- und 
Friedensmusiken. Gesamteinspielung 
Vol. 20 – Dresdner Kammerchor, Instru-
mentalisten, Hans-Christoph Rademann 
– Stuttgart: Carus, 2018/19 – 2 CDs – 
€ 19,90 – CV 83.278

(sl) (1) Von Heinrich Schütz kennen 
wir nur sehr wenig weltliche Musik. Sei-
ne Lieder und Hochzeitsmusiken legen 
eindrucksvoll darüber Zeugnis ab, dass 
sich Schütz auch diesen Stil, den er sich 
während seiner Studienjahre in Venedig 
aneignet hatte, vollkommen zu eigen 
gemacht hat. In der ersten Schütz-Ge-
samteinspielung ist auch diese Einspie-
lung ein weiterer Höhepunkt. In vielfach 

kleiner Besetzung interagieren solistische 
Stimmen (u. a. Dorothee Mields und 
Georg Poplutz) mit obligaten Instru-
menten – Zinken, Violinen, Posaunen 
und Gamben. 

(2) Mit dieser Einspielung geht das 
Mammutprojekt der Gesamteinspielung 
der Werke Heinrich Schützens zu Ende 
– in der Tat ein „fulminanter Abschluss“, 
wie sich das Projekt im Werbetext selbst 
lobt. Die beiden CDs enthalten größ-
tenteils unbekannte, dabei aber beson-
ders klangprächtige, meist mehrchörige 
Werke, die Schütz in den Jahren 1618 
bis 1648 für wichtige politische Anlässe 
oder Dankfeste schrieb. Solisten- und 
Chorgruppen erschaffen im Wechsel-
spiel mit Streichern, Posaunen, Zinken 
und Gamben ein farbenreiches Klanger-
lebnis auf höchstem Niveau – Schütz 
vom Feinsten, in jeder Hinsicht eine 
Referenzaufnahme.

Neue Tonträger
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Die Evangelische Kirchengemeinde Erdmannhausen sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Chorleiter/in 
in Teilzeit mit einem Stundenumfang von 4,65 Wochenstunden.

Die Kirchenmusik hat in unserer Gemeinde einen hohen Stellenwert.

Der Kirchenchor (aktuell ca. 40 Sänger/innen) hat unter seinen bisherigen Chor-
leiterinnen ein breites Spektrum an klassischer Chorliteratur erarbeitet und in 
Gottesdiensten und Konzerten aufgeführt.

Gerne würden wir mit Ihnen Bewährtes fortführen, aber auch Neues beginnen.

Wir wünschen uns, dass Sie einen Zugang sowohl zu klassischem, als auch zu aktu-
ellem geistlichem Liedgut haben.

Die Anstellung erfolgt nach KAO/TVöD. Die kirchenmusikalische C-Prüfung (oder 
Vergleichbares) ist erwünscht. Es besteht die Möglichkeit auch Organistendienste 
zu übernehmen.

Bewerbungen schicken Sie bitte bis spätestens 10. Februar 2020 an das

Evangelische Pfarramt Erdmannhausen

z. Hd. Pfarrer Martin Weigl – Kirchenmusik –

Schulstraße 10, 71729 Erdmannhausen

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Pfarrehepaar Weigl (Tel. 07144-97909).

Die Ev. Kirchengemeinde Mühlacker-
Dürrmenz sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

eine Organistin/
einen  
Organisten. 
Der Orgeldienst umfasst den wöchentli-
chen Gottesdienst in der evangelischen 
St. Andreas-Kirche – i. d. R. sonntags 
um 10 Uhr, gelegentlich um 9 Uhr – und 
Traugottesdienste (ca. 5-10 im Jahr). 
Die Kirche verfügt über eine neu reno-
vierte zweimanualige Orgel (Walcker/
Tzschöckel, II/17 1954) und ein E-Piano. 
Die Übernahme von Doppeldiensten 
oder Orgelbanktausch mit anderen 
Gemeinden Mühlackers und die Teil-
nahme an Organistenbesprechungen 
ist wünschenswert, Kolleginnen und 
Kollegen in den Nachbargemeinden 
(hauptamtliche Kirchenmusikstelle in 
der Pauluskirche Mühlacker) freuen 
sich auf eine gute Zusammenarbeit. 

Wünschenswert wäre auch die Bereit-
schaft zum Orgeldienst in der Christ-
mette an Heiligabend um 22.30 Uhr 
und im Osternachtgottesdienst um 5.30 
Uhr, welche gut besucht sind. 

Neben dem klassischen Liedgut aus 
dem EG singen wir als musikalisch 
aufgeschlossene Gemeinde sehr gerne 
aus dem neuen Liederheft „Wo wir dich 
loben+“. 

Die Stelle hat einen Beschäftigungs-
umfang von 4,13 Wochenstunden. Die 
Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen 
Anstellungsordnung (entsprechend 
TVöD). Wir erwarten grundsätzlich die 
Mitgliedschaft in der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg oder in 
einer anderen Gliedkirche der Evang. 
Kirche in Deutschland.

Die St. Andreas-Gemeinde freut sich auf 
Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie sie an 
das Evang. Pfarramt, St.-Andreas-Str. 
4, 75417 Mühlacker, oder per E-Mail an 
pfarramt.muehlacker.andreaskirche@
elkw.de. Rückfragen beantworten 
gerne Pfarrer Marcus Kalkofen, Tel. 
07041/3439 oder Bezirkskantor Thors-
ten Hülsemann telefonisch unter 0152-
53616963 oder per E-Mail unter evang.
kantorat.maulbronn@kirchenbezirk- 
muehlacker.de. 

Die Evangelische Kirchengemeinde Wehingen sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

eine/n Organist/in (m/ w/ d), 
Stellenumfang 10 %, auf Wunsch auch weniger

Die Evangelische Kirchengemeinde Wehingen verfügt über ein reges Gemeindeleben 
und eine sangesfreudige Gottesdienstgemeinde. Posaunenchor und Band bereichern 
das Gemeindeleben und übernehmen auch für die musikalische Gestaltung von Gottes-
diensten Verantwortung. 

Gottesdienste werden sonntäglich in der Christuskirche in Wehingen und vierzehntägig 
im Johannesgemeindehaus in Gosheim gefeiert, je einmal im Monat mit Abendmahl. 
Die Auswahl des Liedgutes ist so vielseitig wie die Gottesdienste selber – vom klassi-
schen Choral bis hin zu modernen neuen Stücken. 

In der Christuskirche in Wehingen befindet sich eine Orgel mit 7 Registern auf einem 
Manual und angehängtem Pedal sowie ein E-Piano; im Johannesgemeindehaus in 
Gosheim ein Klavier und eine E-Orgel.

Die Anstellung und Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO/
TVöD). Bewerbungen von Schwerbehinderten werden begrüßt. Die Mitgliedschaft in der 
evangelischen Kirche oder einer Gliedkirche der ACK und die Verbundenheit mit ihrem 
Auftrag setzen wir voraus.

Wenn Sie sich für diese musikalisch interessante Aufgabe interessieren, wenden Sie sich 
bitte an Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer, Telefon 07426 7186, Mail: Pfarramt.Wehingen@
elkw.de 

Evangelische Kirchengemeinde Wehingen, Finkenweg 12, 78564 Wehingen

Der ökumenische Kirchenchor in Kuchen (SATB) sucht ab sofort

eine Chorleiterin / einen Chorleiter
 
Wir proben derzeit mit 16 Sängerinnen und 4 Sängern immer am Montag 
20:00 Uhr – außer in der Ferienzeit – hauptsächlich geistliche Musik (alte 
Meister und neue geistliche Lieder). Ein anderer Probetag wäre nach 
Absprache möglich. Insgesamt wirken wir ca. zwölfmal im Jahr bei Got-
tesdiensten in der evangelischen Jakobuskirche in Kuchen, sowie in der 
katholischen Heilig Kreuz Kirche Kuchen und der katholischen St. Barbara 
Kirche Gingen mit. 

 Wir wünschen uns Offenheit zum Musizieren mit anderen Musikgruppen.

Die Einstellung und Vergütung erfolgt – paritätisch – gemäß den Richtli-
nien der Ev. Landeskirche in Württemberg und der Diözese Rottenburg-
Stuttgart.

Über Ihre Kontakt-Aufnahme freut sich der ökumenische Kirchenchor.

Evangelisches Pfarramt 73329 Kuchen, Strudelstraße, Tel.: 07331-715541-0 
oder E-Mail: pfarramt.kuchen@t-online.de

Katholisches Pfarramt 73329 Kuchen, Filsstraße 2, Tel.: 07331-81286 
oder E-Mail: ZumHeiligenKreuz.Kuchen@drs.de

Sprecher des ökumen. Kirchenchors, Ludwin Christmann, Seewiesenstr. 8, 
Tel.: 07331-81336 oder E-Mail: ludwin.christmann@gmx.de

Evangelische Kirchengemeinde  
Untergruppenbach
 

Unsere Orgel (Plum 1973, 17+2/II)  
tut noch – allerdings fehlt uns  
momentan der/die Organist/in dazu.

Wir bieten Ihnen als 

Kirchenmusiker/in eine C-Stelle  
(nach KAO/TVöD) mit variablem Anstellungsumfang  

je nachdem, ob Sie sich neben Orgelspiel und Weiterführung 
unserer Kantorei des Weiteren gerne auch für eine  
Bläsergruppe, einen Gospelchor oder noch etwas  

ganz anderes erwärmen können. 

Wir freuen uns auf Sie!

Wenn Sie interessiert sind, melden Sie sich doch bitte  
bei Pfarrerin Haufler-Lingoth, Ilsfelder Str. 1,  
74199 Untergruppenbach, Tel. 07131/70744  

bzw. per E-Mail: pfarramt.untergruppenbach-1@elkw.de

Die Evangelische  
Kirchengemeinde Dietersweiler  
sucht zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt eine/n

Chorleiter/-in 
(m/w/d)
Ihre Aufgaben sind: 
Chorleitung inklusive Mitwirkung 
im Gottesdienst (ca. alle zwei Mo-
nate) sowie eine weitere Veranstal-
tung (Konzert, Abendmusik o.ä.), 
z. Zt. 25 Sängerinnen und Sänger,  
alle Stimmen besetzt (3,35 h / 
Woche bzw. 8,4%)

Wir erwarten:
• C-Prüfung einer Gliedkirche  

der EKD oder vergleichbare  
Qualifikation

• Mitgliedschaft in der Evangeli-
schen Kirche

Wir bieten:
• Anstellung unbefristet im  

Rahmen von KAO / TVöD

Für weitere Informationen und 
Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an Pfr. Jochen Weller  
(Telefon: 07441/3350,  
Pfarramt.Dietersweiler@elkw.de). 

Bewerbungen schwerbehinderter 
Menschen werden begrüßt. Ihre 
schriftliche Bewerbung richten Sie 
bitte an:

Evangelische Kirchengemeinde 
Dietersweiler, Glattener Str. 6, 
72250 Freudenstadt

www.gemeinde.dietersweiler.elk-
wue.de/ 
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Ruhm, und e wig, e wig,

8 Ruhm, und e wig, e wig,

Ruhm, und e wig, e wig,

Ruhm, und e wig, e wig,

Ruhm. Der Herr ist groß in sei ner Macht,

8 Ruhm. Der Herr ist groß in sei ner

20

Ruhm.

A

Der Herr ist groß in sei ner

Der Herr ist groß in sei ner Macht, und e wig bleibt sein Ruhm, und e wig bleibt sein

8 groß in sei ner Macht, und e wig bleibt sein Ruhm, und e wig bleibt sein

e wig bleibt sein Ruhm, bleibt sein Ruhm, bleibt sein

und e wig, e wig bleibt sein Ruhm, und e wig bleibt sein

und e wig, und e wig bleibt sein

8 groß in sei ner Macht, und e wig bleibt sein Ruhm, und e wig bleibt sein

17

und e wig, und e wig bleibt sein

Ruhm, und

wig

Ruhm, und

wig

Ruhm, und

Gustav

Sinfonie Nr. 2
4. und 5. Satz/4th and 5th movement

Urlicht
„Aufersteh’n“

Klavierauszug · XL · Vocal score

Carus  23.802/04

MAHLER

C

wig bleibt sein Ruhm, und

Ruhm, und

Urlicht
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 · Vocal score
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ROSSINI
Stabat Mater

 

Carus  70.089/04

Klavierauszug · XL · Vocal score

C

R
ossini           Stabat M

ater

C

Gioachino

Nach seinem frühen Abschied von der Opernbühne im Jahre 1829 komponierte 
Gioachino Rossini neben Kammermusik nur noch größer besetzte Kirchenmusik. 
Zu dieser gehört das Stabat Mater, das in zwei Arbeitsphasen zwischen 1831 
und 1841 entstand und 1842 in Paris uraufgeführt worden ist. Der Text fasst 
die Schmerzen Marias angesichts des Gekreuzigten in ein Gebet. Immer wieder 
hat die bildreiche Sprache der vermutlich aus dem 13. Jahrhundert  stammenden 
lateinischen Dichtung Komponisten zu Vertonungen inspiriert, darunter große 
Namen wie Pergolesi, Joseph Haydn und Verdi. In 10 Nummern vereinigt Rossini 
unterschiedliche Formen wie Arie, Duett, Quartett und Chor, opernhaft  ariose 
Schreibweise und strengen A-cappella-Stil zu einem der Höhepunkte dieser Gattung.

  Zu diesem Werk sind innovative Übehilfen für Chorsänger/innen erhältlich

Following his early departure from the opera stage in 1829, besides chamber 
music Gioachino Rossini composed only larger scored works of church music. The 
Stabat Mater is among these. It was composed in two different phases between 
1831 and 1841 and received its premiere in Paris in 1842. The text is fashioned as 
a prayer describing Mary’s pain in the face of the crucified Christ. Time and again 
the vivid language of this text, a Latin poem probably from the 13th century, 
has inspired settings by composers including illustrious names such as Pergolesi, 
Joseph Haydn and Verdi. In 10 movements Rossini unites different forms such as 
aria, duet, quartet and chorus, an operatic aria-like style of writing as well as a 
strict a cappella style resulting in one of the highpoints of this genre.

  Innovative practice aids are available for this work

www.carus-verlag.com

C_Carus

ISMN M-007-  
CV 70.089/04 Carus

www.carus-verlag.com

Klavierauszüge XL im Großdruck

• Lesefreundlicher Großdruck

•  Klavierauszüge auf Urtext-Basis

•  Auf Grundlage neuester wissenschaftlicher 
 Erkenntnisse

•  Übersichtliches Notenbild,  
praxisorientierter  Klaviersatz 

• Käufliches Aufführungsmaterial

•  Praktische Übehilfen (carus music, die Chor-App, 
Übe CDs der Reihe Carus Choir Coach)

 

Messe e-Moll
WAB 27

Zweite Fassung/Second version 1882

Carus  27.093/04

Anton

BRUCKNER

Urtext

Klavierauszug · XL · Vocal score

ISMN M-007-24966-3 
CV 27.093/04 Carus

CC_Carus

Carus – Excellence in 
Choral Music
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Carus  27.093/04

Urtext

Klavierauszug · XL · Vocal score

C

bleibt

Joseph

HAYDN
The Creation

 Hob. XXI:2

Carus  51.990/04

Joseph Haydn · Oratorios
Urtext

C
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Johannes Matthias Michel
n Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz
für Alt-Solo, 4-stimmig gemischten Chor und Orgel. Part. 48 S.
VS 6914. € 5,– (ab 20 Expl. € 4,–)
Für dieses Werk sollte der Chor gut eingesungen sein und die Altistin 
bereits Erfahrung mit einem Solovortrag haben, dann aber garantiert 
dieses Zeugnis moderner Tonkunst den Ausführenden einen beein-
druckenden Auftritt in der Passionszeit.

Ganz neu: Christiane Michel-Ostertun
n Osterruf
für vierstimmigen gemischten Chor, Solisten (SATB) und Orgel. Sing- 
und Spielpart. 16 S. VS 4158. € 6,- (ab 10 Expl. € 4,-)
„Osterruf“, der neueste musikalische Streich von Christiane Michel-
Ostertun, der die Auferstehung Christi in modernen Harmonien preist 
– und die bieten einem Chor die Chance, mit einer schwungvoll-
frischen Darbietung in Erinnerung zu bleiben. „Michel-Ostertun ist hier 
ein erhebendes Werk gelungen!“ (Rheinpfalz Ludwigshafen) 

n Praeludien zum Osterfestkreis
Leichte und mittelschwere Vor- und Nachspiele für Orgel zu Passion, 
Ostern und Pfingsten. 32 S. VS 3514. € 9,-
Im Sonntagsgottesdienst, bei Kasualien, in Konzerten, bei Orgelfüh-
rungen – häufig braucht man kurze, leichtere Stücke von 2 bis 4 
Minuten passenden Charakters. Hier nun findet man Praeludien 
verschiedenster Art. Zu Passion, Ostern und Pfingsten werden eine 
oder mehrere Choralmelodien mal deutlich, mal versteckt zitiert. So 
können viele dieser Stücke auch als Choralvorspiel genutzt werden. 
Alle Praeludien sind im Plenum spielbar, mit oder ohne Mixtur, eine 
einmanualige Orgel ist ausreichend.

Tobias Reinsch
n Only by Grace
Vier Stücke zur Passionszeit für 4-stimmig gemischten Chor. 28 S
VS 6833. € 4,50 (ab 10 Expl. € 3,50)
Die Stücke dieses Heftes beschäftigen sich mit dem Thema Gottes 
Bund mit den Menschen, der Menschen Schuld und der Gnade 
Gottes, auf die der Mensch letztlich angewiesen ist.

Neu: Klaus Rothaupt
 Passion nach dem Evangelisten Lukasn

für 4-stimmigen gemischten Chor, Solisten (Sopran/Alt), Sprecher, 
Flöte und Orgel . Part. 32 S.
VS 6989. € 15,- (ab 20 Expl. € 6,-; Fl.-Stimme einzeln erhältlich)
Die Lukaspassion ist als Liturgie zum Karfreitag entstanden und betei-
ligt alle Anwesenden bei der Reflexion der Passionsgeschichte. Die 
Lesung der Leidensgeschichte nach Lukas wird von Flöte und Orgel 

musikalisch kommentiert. Dietrich Bon-
hoeffers Text „Menschen gehen zu Gott in 
ihrer Not“ in der Vertonung von Dieter 
Schnebel steht in der Mitte des Werkes und 
ist Ausgangspunkt der gesamten Komposi-
tion. Die für jeden Kirchenchor gut zu be-
wältigende Rolle besteht in den klassischen 
Turba-Einwürfen und aus Passionschorälen 
unter Beteiligung der Gemeinde. Die solisti-
schen Vokal- und Instrumentalpartien sind 
auch von versierten Laien gut ausführbar.

UND JETZT STEHT 

VOR DER TÜR...
OSTERN 

Karl-Peter Chilla (Hrsg.)
n Passion
26 Choralfantasien für Gottesdienst und Konzert. Leicht
spielbar, pfiffig, eng am Text. 44 S. VS 3360. € 9,-
Das Gefühl tiefer Trauer, aber auch aufkeimender Hoffnung bestimmt 
die Passionschoräle des Gesangbuches. Diese Emotionen wollen die 
Choralvorspiele dieser Sammlung mit kleinen Choralfantasien, die am 
Text entlang komponiert sind, und improvisationsartigen Bearbeitun-
gen zu allen Passionschorälen des Stammteils des EG vermitteln. Die 
Choräle werden mit Adaptionen aus der Literatur verbunden, mit 
rhythmischen Pattern unterlegt oder es sind kleine Motive, die auf-
horchen lassen. 

Andreas Hantke
 In Emmaus ist noch nicht Schlussn

Ostersingspiel für Kinderchor, Soli und Klavier. Text: Ulrich Haberl.
16 S. VS 6615. € 5,- (Chorpart. einzeln erhältlich)
Das Singspiel beinhaltet die Geschichte der Emmaus-Jünger, erzählt 
und gesungen von Kindern für Kinder und Kindgebliebene. Das Stück 
kann nur mit Klavierbegleitung aufgeführt werden, bietet aber auch 
Möglichkeiten für weitere instrumentale Begleitung, z. B. mit Violon-
cello oder Kontrabass oder Melodieinstrumenten. 

Michaeliskloster Hildesheim
n Befreit von Ängsten leben
Neue Oster- und Pfingstlieder. 32 S. 
VS 6710. € 3,- (ab 20 Expl. € 2,50)
Dazu erhältlich:
n Doppel-CD „Befreit von Ängsten leben“
 (Vollversion u. Playback). VS 6710 CD. € 15,–
Weitere lieferbare Ausgaben:
n , hrsg. von Hans-Joachim Rolf. 24 S.Bläserheft
 VS 2381. € 4,- (ab 20 Expl. € 3,50)
n , hrsg. von Hans-Joachim Rolf. 28 S.Chorheft
 VS 6710/01. € 4,- (ab 20 Expl. € 3,50)
Wer singen will, braucht gute Lieder - 
23 davon, z. B. „Osterlachen I“ oder 
„einkehr II“, finden sich im vorliegen-
den Liederbuch. Und damit diese 
zusammen mit Vokal- und Bläserchor 
intoniert werden können, gibt es als 
Begleitmaterial zum Liederheft die 
gleichnamigen Ausgaben für Blech-
bläser und Vokalchor, in der alle 23 
Oster- und Pfingstlieder in jeweils 
einfachen Sätzen enthalten sind.

www.strube.de l www.strube.de l www.strube.de l www.strube.de l www.strube.de 
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Evangelische Kirchenmusik 
in Württemberg e.V. 
Gerokstraße 19
70184 Stuttgart

  Stift skirche Tübingen, wo am 22. Februar die 3000. Motette stattfi ndet


