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Liebe Leserinnen und Leser der 

„Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,  

die Editorials entstehen zwar immer als letzter Beitrag eines Heftes; wenn 
Sie sie lesen, sind sie aber dennoch sechs Wochen alt – nicht gerade aktuell 
in diesen bewegten Zeiten. Das Editorial fürs zurückliegende Osterheft 
schrieb ich Mitte Februar. Da tauchte die Corona-Pandemie gerade so am 
Horizont unseres Bewusstseins auf. Welche Auswirkungen sie auf unser 
gesellschaftliches Leben ganz allgemein, besonders aber auch auf unser 
kirchliches und kirchenmusikalisches Leben haben würde, war nicht im 
Ansatz erkennbar. 

Diese Zeilen schreibe ich nun am Ostersonntag, dem ungewöhnlichsten 
Ostersonntag meines Lebens. Wir alle erlebten ein sehr außerordentliches, 
gewöhnungsbedürftiges, vielleicht auch trauriges, auf jeden Fall aber 
anderes Osterfest als sonst. Und was sein wird, wenn Sie dieses Heft in 
Händen halten, wissen wir heute nicht. Wir alle hoffen, dass unsere Pro-
benarbeit, wenn auch vielleicht eingeschränkt, bald wieder aufgenommen 
werden kann, denn der Lockdown kam doch sehr plötzlich. Wir konnten 
uns in der letzten Probe noch nicht einmal voneinander in die erzwun-
gene Chorpause verabschieden. Die meisten Chöre haben ihr aktuelles 
Probenziel nicht erreicht. Viele mussten große Aufführungen absagen, 
zumindest aber konnten wichtige musikalische Begleitungen der Pas-
sions- und Ostergottesdienste, für viele Chöre einer der Höhepunkte im 
Jahreskreis ihres kirchenmusikalischen Wirkens, nicht geleistet werden.

Auch wir in Ravensburg mussten ein großes Konzert absagen – Dvořáks 
Stabat Mater wäre dran gewesen. Warum schreibe ich das? Nun, in meinen 
Augen hätte es in dieser Zeit kein aktuelleres Stück geben können, zumin-
dest nicht, wenn man den Schlussakkord des siebten Satzes betrachtet 
(s. Notenbeispiel rechts). Dort sind alle Instrumentalstimmen mit einer 
Fermate versehen, die Chorstimmen hingegen nicht. Dvořák will also, 
dass der Chor aufhört zu singen, während das Orchester noch aushält. 
Und um deutlich zu machen, dass dies kein Versehen ist, schreibt er extra 
noch über den Chorpart: „Senza corona“ – also ohne Fermate. 

Nun stellt sich die bange Frage: Was wird sein, wenn es dann hoffentlich 
bald, in welcher Form auch immer, wieder losgehen kann? Kommen 
Gottesdienst- und Konzertbesucher, ja, kommen alle unsere Chormit-
glieder wieder? Können Sie überhaupt wiederkommen, oder sind sie als 
Angehörige einer Risikogruppe auf weitere Sicht noch abgehalten von 
einem Chorprobenbesuch? Und was macht dies aus den Chören, die 
vorwiegend aus Älteren bestehen? 

Kann man all dem auch etwas Positives abgewinnen? Vielleicht das, was 
auch schon Thema der Kirchenmusiktagung in Bad Urach war: Kirchen-
musik 4.0 tritt mehr ins Bewusstsein. Zum Beispiel waren viele Landeskir-
chen bisher sehr vorsichtig mit sozialen Medien. Gerade scheinen diese 
Bedenken wie weggewischt, weil es auch keine andere Chance gibt, sich 
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im Gespräch zu halten. Gottesdienste werden gestreamt 
oder als Video im Netz abrufbar gehalten. Wären unsere 
Gottesdienste so gut besucht wie die Klickzahlen, müssten 
wir auch an unsere großen Kirchen anbauen. Lesen Sie 
den ausführlichen Bericht über die im wahrsten Sinne 
wegweisende Kirchenmusiktagung, bei der zahlreiche 
Aspekte der Digitalisierung und was sie für unsere Arbeit 
bedeutet, zur Sprache gekommen sind und natürlich 
auch Fragen aufgeworfen haben (S. 6). 

Was das bei der Tagung Angerissene konkret bedeuten 
kann, davon kann man einen kleinen Eindruck bekom-
men bei der Lektüre des Beitrags von Rainer Bayreuther 
von der Hochschule für Kirchenmusik Bayreuth (S. 23). 
Bei manchen Chören hat die Digitalisierung gar schon 
Einzug gehalten, wie beim Stuttgarter Hymnus (siehe 
Bericht S. 26).  

Ob sich nach Corona alles zurückdrehen lässt, ist genauso 
fraglich, wie, ob dies überhaupt wünschenswert wäre. 
Kirche wird danach wahrnehmbar digitaler geworden 
sein. Das ist sicher kein Fehler, aber gewiss auch kein 
Allheilmittel. Gottesdienste, aber auch das gemeinsame 
Singen erfordern ohne Einschränkung physische Präsenz. 

Uns wird bewusst: Das Wort „Gemeinde“ bekommt wieder 
seine ureigene Bedeutung. Ohne dass wir unsere spiri-
tuellen Bedürfnisse, sei es beim Singen, Beten, Hören, 
physisch gemeinsam erleben, ist alles nichts. 

Eine Anleitung zum Singen in der Krise liefert Leonhard 
Völlm mit seiner Betrachtung Mut machender Lieder, 
und er fragt: Sollt‘ ich meinem Gott nicht singen?! (S. 27)

Manches in diesem Heft wirft vielleicht Fragen auf oder 
ruft Widerspruch hervor. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre 
Gedanken heirzu äußern möchten - gerne an die Adresse 
der Schriftleitung unter bezirkskantorat@evkirche-rv.de.

In diesem Sinne: Auch wenn Ostern nun schon wieder 
sechs Wochen zurückliegt, wünsche ich Ihnen, dass Sie 
die Mut machende Osterbotschaft durch die bestehenden 
Schwierigkeiten trägt, und natürlich – senza Corona!

Herzlich
Ihr

 
 
 
KMD Michael Bender

Brief der beiden Vorsitzenden
David Dehn und Peter Ammer

Liebe Mitglieder des Verbandes,
liebe Freundinnen und Freunde der Kirchenmusik in 
Württemberg,

vor wenigen Tagen jährte sich das Ende des schrecklichen, 
lebensverachtenden und grausam mörderischen Zweiten 
Weltkriegs zum 75. Mal. Seit 1945 leben wir in unserem 
Land in äußerem Frieden und können in einem demokra-
tischen Staat in Freiheit auch unseren Glauben leben und 
im gemeinsamen Musizieren die befreiende Botschaft des 
Evangeliums in unserer Welt erklingen lassen. 

Das ist ein Gnadengeschenk, für das wir dankbar sind und 
das uns gleichzeitig immer zur Verantwortung mahnt, dass 
solch schreckliche Gewalt niemals wieder von unserem 
Land ausgehen darf. Zudem sind wir beauftragt, uns gegen 
jegliche Form des Rassismus und Antisemitismus und für 
Frieden und Gerechtigkeit in der ganzen Welt einzusetzen.

Es war uns in den vergangenen Wochen verwehrt, diese 
dankbare und zugleich zur Verantwortung mahnende 

Erinnerung musikalisch in unseren Kirchen und Städten 
hörbar zu machen.

Unser kirchenmusikalisches Leben und die Ausdrucksfor-
men unseres Glaubenslebens insgesamt wurden quasi 
von heute auf morgen drastisch eingeschränkt und er-
schüttert. Wenn Sie diese Zeilen lesen, befinden wir uns 
in einer Phase, in der die Beschränkungen nach und nach 
gelockert werden,  immer verbunden mit der Hoffnung, 
dass die Infektionszahlen nicht wieder signifikant nach 
oben steigen. Die ersten Gottesdienste in den Kirchen 
werden unter entsprechenden Maßnahmen und Vorgaben 
wieder möglich sein – ein Hoffnungszeichen, auch wenn 
gilt: In allen Bereichen müssen wir bis zu dem Zeitpunkt, 
da für alle Menschen der Erde ein Impfstoff zu Verfügung 
steht, mit dem Virus leben. Dies trifft unser kirchliches und 
gerade unser kirchenmusikalisches Leben existenziell, 
denn Glaube lebt von und lebt in der leibhaftigen Gemein-
schaft. Unser Musizieren braucht das Miteinander, das 
Gegenüber, den gegenseitigen Resonanzraum derjenigen, 

wird, lässt sich vielleicht kaum treffender als in der diesjäh-
rigen Jahreslosung zusammenfassen: „Ich glaube, lieber 
Herr, hilf meinem Unglauben!“ Vertrauen und Zweifel, 
Hoffnung und Kümmernis, Glaube und Unglaube: Beides 
gehört zu unserem Christsein dazu. Aber wir dürfen ge-
wiss sein, dass beides – das Gewisse und das Ungewisse 
–  aufgehoben ist bei Gott.

Dietrich Bonhoeffer, dessen Todestag sich ebenfalls vor 
wenigen Wochen zum 75. Mal gejährt hat, kann uns in 
dieser Glaubenshaltung ein Vorbild sein. 

In einer Predigt über Philipper 4,7 im Februar 1929 sagte 
er: „Der Friede Gottes ist ein Friede, der höher ist als alle 
Vernunft ... Der Friede Gottes ist die Treue Gottes unserer 
Untreue zum Trotz, im Frieden Gottes sind wir geborgen, 
behütet und geliebt. Freilich er nimmt uns unsere Sorge, 
unsere Verantwortung, unsere Unruhe nicht völlig ab, 
aber hinter all dem Treiben und Sorgen ist der göttliche 
Friedensbogen aufgegangen, wir wissen unser Leben 
getragen und in Einheit mit dem ewigen Leben Gottes.“

Dieser Friede möge uns in die Zeiten, die vor uns liegen, 
begleiten, denn es gilt:

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

EG 65, 7

In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet und Gott befohlen! 
Ihre

KMD David Dehn
Vorsitzender Bereich Chöre 

KMD Peter Ammer, 
Vorsitzender Bereiche Kirchenmusikerinnen und  
Kirchenmusiker und Orgel

die zusammen singen und musizieren, und derjenigen, 
die zuhören.

Für die kommende Zeit werden wir uns sicher gerade 
im Chorbereich auf neue Probensituationen einstellen 
müssen. Neben manchen digitalen Formaten, die der 
eine oder die andere „probieren“, wird das Singen mit 
Abstand und überschaubareren Sänger*innenzahlen 
ganz neue Erfahrungen und auch Konsequenzen für die 
Chorliteratur haben. Und unter welchen Auflagen über-
haupt Chorkonzerte und Chorsingen im Gottesdienst 
wieder möglich sind? Die Zeit wird uns diese und andere 
Fragen beantworten.

Damit hängen auch all die Fragen nach den Existenzen vie-
ler freischaffender Musiker*innen zusammen. Sowohl die 
professionellen Sänger*innen und Instrumentalist*innen, 
die in unseren Kirchen musiziert hätten, als auch manche 
nebenberufliche Organist*in und Chorleiter*in haben 
entsprechende finanzielle Einbußen, die bis zur Existenz-
gefährdung führen können. Auch wir als Verband haben im 
Informationsaustausch und im Gespräch mit Landes- und 
Bundesstellen auf diese Problematik hingewiesen und 
hoffen, dass neben den Verlautbarungen des Deutschen 
Musikrats, VEM (siehe S. 29) und den Hilfen des Staates 
auch die Landeskirchen Möglichkeiten schaffen, dass 
Hilfe vor Ort ermöglicht wird.  Hinweise, Informationen, 
Anregungen und Bedenkenswertes in der derzeitigen 
Situation haben wir auf unsere Homepage unter Aktu-
elles eingestellt; die Seite wird bei neuen Erkenntnissen 
aktualisiert.

Vergessen wollen wir auch die Menschen nicht, die im 
jeweils persönlichen Umfeld direkt von der Krankheit 
betroffen und schwer erkrankt sind. Auch denken wir an 
all diejenigen in unseren Kirchengemeinden und Chören, 
die durch die Pandemie in finanziell schwierige Lagen 
gekommen sind. Und wir sind all denjenigen dankbar, die 
im Gesundheitswesen und der Pflege, in den Behörden 
und der Politik zurzeit Außergewöhnliches leisten und 
hohe Verantwortung übernehmen.  

Trotz und gerade in schwierigen Zeiten gilt Gottes Be-
kenntnis zum Leben; die Kraft der Auferstehung Jesu 
dürfen wir an jedem Tag – auch gegen allen irdischen 
Augenschein – in Anspruch nehmen. 

Die Spannung zwischen hoffnungsvollem Nach-vorne-
blicken und manch ungeduldigem Warten und bangem 
Fragen, wie unsere Chorlandschaft in Zukunft aussehen 

  KMD David Dehn

  KMD Peter Ammer
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  | 1. Was ist Kirchenmusik?

In seinem Eröffnungsvortrag ließ Prof. Dr. Bubmann 
die Profilierung der Kirchenmusik im zurückliegen-
den Jahrhundert Revue passieren, wobei deutlich 

wurde, dass schon allein die Frage, was Kirchenmusik 
überhaupt sei, in dieser Zeit immer wieder unterschied-
lich gesehen wurde: Ist Kirchenmusik primär liturgische 
Musik, wie Walter Opp dies in seinem Handbuch 
sieht, oder besteht sie doch eher aus musikalischen 
Grundvollzügen (wie Hören, Singen, Komposition, 
Atmosphäre) im Zusammenhang mit den Grunddi-

mensionen kirchlichen Handelns wie Verkündigung 
oder Seelsorge? Bubmanns eigene Antwort mündete 
in dieser Zukunftsvision: „Kirchenmusik soll den mu-
sikalischen Dimensionen der geistgewirkten ,Kommu-
nikation des Evangeliums‘ in vielfältigen Formen und 
verschiedensten Handlungsfeldern Raum geben“, was 
weit über die Angebote der haupt- oder nebenamtlichen 
Kirchenmusikerinnen und -musiker hinaus reiche. 
Kirchenmusik liege vielmehr dort vor, „wo musikalisch 
Handelnde und Hörende ihre Wahrnehmungen und 
ihr musikalisches Agieren als Teil der (auch) durch 

die Institution Kirche tradierten Kommunikation des 
Evangeliums erfahren“. 

Vier wesentliche Umbrüche prägten die Entwicklung 
der kirchenmusikalischen Praxis der letzten 100 Jahre, 
die sich verbinden lassen mit bestimmten Phasen der 
jüngsten Kirchenmusikgeschichte, und die teilweise 
auch nebeneinander her bestanden bzw. bestehen. 
Sie lassen sich in folgenden vier Profilen beschreiben: 

  | 2.1 Die Phase der kirchenmusikalischen Erneue-
rungsbewegung (1920-1960) 
Kennzeichnend für diese Epoche waren die Ausrichtung 
am Wortrhythmus, der Kanon als Verbindung von Ein-
stimmigkeit und Chorgesang sowie die Bevorzugung 
polyphoner Satzformen in der Mehrstimmigkeit. In 
der Theologie kommt es zeitgleich zu einer Luther-
Renaissance. Man besinnt sich auf den Liedschatz des 
Reformationsjahrhunderts und die darauf bezogene 
Chormusik. Württemberg setzt in jener Zeit Markpunk-
te mit dem Chorgesangbuch von Richard Gölz (1934) 
und dem Gesangbuch für die Jugend von Wilhelm 
Gohl (1938). 1950 wird das Evangelische Kirchenge-
sangbuch (EKG) eingeführt. Nahezu jede Gemeinde 
bekommt jetzt einen Kirchenchor. Die Leiter (wie auch 
die Organisten) werden im Geist der Singbewegung 
geschult. Viele junge Leute singen in diesen Chören 
die alten Lieder und Sätze, und der Gemeindegesang 
im Gottesdienst gewinnt eine große Lebendigkeit. 
Gesungen wurden Distler und Pepping. Eine wichtige 
Vertreterin der Kirchenmusiker*innen jener Zeit war 
Christa Reich, die diese Position bis in die Gegenwart 
hinein lebt, und später dann Rolf Schweizer mit sei-
nen ganz im Dienst der Text-Deklamation stehenden 
rhythmisierten Liedern und Chorwerken.

  | 2.2 Die Phase der Ausdifferenzierung musikali-
scher Milieus in der Kirche (1960 bis 1990)
In dieser Zeit erfuhr die Kirchenmusik eine Dreiteilung: 
Neben der in den Gemeinden vorwiegend gepflegten 
Tradition (Schütz bis Bach, dazu etwas kirchenmusi-
kalische Erneuerungsbewegung) entwickelt sich eine 
Avantgarde-Szene der „Neuen Geistlichen Musik“ 
(Olivier Messiaen, Dieter Schnebel etc.) sowie eine 
eigene Bewegung christlicher Popularmusik (Martin 
Gotthard Schneider, später Piet Janssens, Fritz Baltru-
weit, Hans-Jürgen Hufeisen und Clemens Bittlinger). 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zerfiel die 
Kirchenmusik in „Szenen“ und Milieus bei gleichzei-
tigem Gegeneinander von Hochkultur und pop- bzw. 
rockmusikalischer Subkultur. Das Danke-Lied von 
Martin Gotthard Schneider lag vierzehn Tage in der 

Spitzengruppe der deutschen Hit-Parade. In diese Phase 
gehören auch der „Sacropop“ der Kirchentage und der 
evangelikal-missionarischen Gospelrock-Szene sowie 
die Lieder von Taizé. Die Posaunenchorbewegung 
schloss sich diesem Trend an.

  | 2.3 Die Präsenz auf dem freien religiösen Erleb-
nis- und Kasualmarkt: Individualisierung und Öko-
nomisierung; Kirchenmusiker*innen als religiöse 
Animateure (1990-2010)
Innerhalb und außerhalb der Kirchen ist Religion 
weithin zur Angelegenheit des einzelnen Subjektes 
geworden. Die Kirchenmitglieder erwarten (vor allem 
bei Kasualien) immer stärker religiöse Serviceleistungen 
von der Kirche und verstehen entsprechend auch die 
Kirchenmusik als persönlich zugeschnittenes spiritu-
elles Erlebnisangebot. Als Vertreter sind hier vor allem 
Hans-Jürgen Hufeisen und Clemens Bittlinger für diese 
Phase einer zielgruppenorientierten ökonomisierten 
Form von Kirchenmusik zu nennen. 

Neue Geistliche Lieder sind nur einer von unzähligen 
musikalischen Stilen auf dem freien Markt der Sinn-
angebote, die sich individualisiert und popularisiert 
haben. Die Diversifizierung zahlreicher Liederbücher 
legt hier ebenfalls Zeugnis ab für die Diversifizierung 
unterschiedlichster kirchlicher Szenen und für die sehr 
unterschiedlichen Vorstellungen von Kirche:
• das Bild einer pluralen, (welt-)offenen, integrativen 

Volkskirche im EG
•  das Bild einer das Bewährte sammelnden, spirituellen, 

liturgisch gebundenen Feiergemeinschaft im neuen 
Gotteslob

•  das Bild einer ganz mit dem aktuellen Zeitgeschmack 
mithaltenden zeitgenössischen Erlebniskirche (das 
Schweizer Jugendgesangbuch „rise-up“ und das bay-
rische ökumenische Jugendgesangbuch „ALIVE“)

•  das Bild eines weltumfassenden Chores evangelischer 
Stimmen (das methodistische Gesangbuch)

•  das Bild einer ökumenisch lernbereiten internatio-
nalen Weltökumene (die Liedersammlung „Thuma 
mina“)

•  das Bild eines offen-spirituellen Vortrupps der Fröm-
migkeit wie des ethischen Weltengagements (die 
Kirchentagsliederbücher)

•  das Bild einer von der bewährten traditionellen 
Substanz lebenden evangelischen Christenheit in 
Europa (das Gesangbuch der GEKE „Colours of 
Grace“) – Kirche als Garantin von Erinnerungskultur

•  das Bild einer emotional hochverbundenen Gemein-
schaft der Erweckten (die Feiert-Jesus-Liederbü-
cher 1-4; zuletzt von Klaus Göttler und Albert Frey 
verantwortet)

Kirchenmusik 4.0
– Profil(ierung) im Wandel der Zeiten
Bericht über die Kirchenmusiktagung vom 26.-29. Februar 2020 im Stift Urach

Michael Benedict Bender

W ie der Titel dieser Tagung schon deutlich 
macht, ging es bei ihr um nicht mehr und 
nicht weniger als um die Zukunft der Kir-

chenmusik. Wie die digitale Welt inzwischen auch 
im sozialen und kulturellen Bereich zunehmend die 
analoge ersetze, so verändere sich auch unsere Got-
tesdienstkultur durch die Möglichkeiten der neuen 
Lebenswelten, stellte KMD David Dehn in seiner 
Begrüßung fest. Interaktive Gottesdienste oder Haus-
kreise, die sich nicht mehr im Haus, sondern im Netz 
treffen, würden kommen oder seien schon etabliert. 

Dies wirft Fragen auf: Was bedeutet dies für un-
sere kirchenmusikalische Arbeit und für unsere 
kirchengemeindliche Arbeit insgesamt? Wie wird 
sich Gemeinde verändern? Wie wird in Zukunft 
Musikvermittlung aussehen und in welchen Formen 
wird Kirchenmusik als Lebensbegleiterin erfahrbar? 
Welche Antworten werden wir für die kirchenmusi-

kalische Arbeit im städtischen Kontext und welche 
für die ländlichen Strukturen finden? Und auch: 
Wie werden die Umbrüche gelingen, wenn ab Mitte 
der 20er Jahre eine Vielzahl von hauptamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen in kürzester Zeit in den 
Ruhestand gehen und vermutlich an der einen oder 
anderen Stelle damit auch die Chorarbeit altersbe-
dingt vor einer einschneidenden Zäsur und existen-
tiellen Fragen steht? 

Diesen Fragen ging die Tagung ebenso nach wie den 
weiterführenden Fragestellungen, zum Beispiel, was 
Kirchenmusik beitragen kann zu Problemen des 
verantwortlichen Umgangs mit unserem Planeten 
und zu einem Miteinander, das nicht von Hetze, 
Hass, Ausgrenzung und Rassismus geprägt wird. 
Kurzum: Welche Konsequenzen hat dies alles für 
unsere musikalisch-kulturelle Arbeit? Darüber wurde 
an vier Tagen intensiv nachgedacht und diskutiert. 

  KMD David Dehn

Von Richard Gölz bis Hillsong –  
Profile der Evangelischen Kirchenmusik in den vergangenen 100 Jahren

Vortrag von Prof. Dr. Peter Bubmann

  Prof. Dr. Peter Bubmann
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Wie diese Vielfalt an Kirchenvorstellungen und ent-
sprechenden Liedkulturen innerhalb einer pluralen 
Volkskirche noch konsonant zusammenklingen soll, 
ist eine offene Frage. Ob in dieser Situation durch 
hymnologische Experten zusammengestellte Einheits-
gesangbücher für den deutschsprachigen Bereich, die 
mit hohen normativen Geltungsansprüchen versehen 
werden, überhaupt noch eine Chance auf Beachtung 
finden, wird sich zeigen müssen.

  | 2.4 Die Verschiebung der Steuerung musi-
kalischer Praktiken ins Internet und in die Aus-
handlungsprozesse von Netz-Teilnehmenden; 
Kirchenmusiker*innen als vernetzte Begleiter*innen 
persönlicher musik-religiöser Praktiken (2010-?)
Die Netz-Kommunikation ändert auch die Kirchen-
musikpraxis in einer Weise, die viele noch nicht im 
Ansatz begriffen haben. Während sich die Taizé-Musik 
noch über ein analoges Netzwerk von Liederheften 
in die ganze Welt verbreitete, geschieht das heute bei 
Mega-Churches wie Willow Creek oder der Iona-
Gemeinschaft vor allem übers Internet, primär über 
YouTube. Die australische Hillsong-Church (1983 
gegründete Freikirche) ist derzeit die wohl erfolg-
reichste dieser Gemeinschaften, die inzwischen auch 
in Deutschland Gemeinden in Konstanz, Düsseldorf 
und München unterhält. Hier wie dort steigen die 
Teilnehmerzahlen der Gottesdienste durch Mund-zu-
Mund-Propaganda kontinuierlich an. Manche sagen, 
was auf YouTube nicht vorkommt, existiert in zehn 
Jahren nicht mehr. 

  | 3. Prognosen
Die Musik in der Kirche wird zunächst von den vielen 
musikalisch begabten Gemeindegliedern getragen, die 
ihre vokalen oder instrumentalen Fähigkeiten als ihr 
Charisma in die Gemeinde einbringen. Die Aufgabe 
ehren-, neben- oder hauptamtlich Mitarbeitender liegt 
dann primär darin, die musisch-kulturellen Gaben der 
Gemeinde zu fördern, zu bündeln und ihre Entfaltung 
zu organisieren. 

  | Fazit und Schlussvision
Musik bleibt weiter (und wird noch stärker) ein ent-
scheidender Bereich christlicher Lebenskunst, aber das 
berufliche Feld der Kirchenmusik verliert an klarem 
Profil. „Das“ Berufsbild verschwimmt und macht einer 
komplexen Vernetzung sehr differenzierter musika-
lischer beruflicher/nebenberuflicher/ehrenamtlicher 
Praktiken in der Kirche Platz – und das ist auch gut 
so! Die Entkonfessionalisierung wird weiter zuneh-
men. Liebgewordenes muss man abgeben an ande-
re Berufsgruppen wie Erzieherinnen oder Diakone. 
Intelligente Vernetzung wird gebraucht. Aufgabe für 
Kirchenmusiker*innen wäre die Gestaltung des Viel-
klangs musikalischer Aktivitäten in den Gemeinden. 
Angesichts der begrenzten Steuermöglichkeiten muss 
sich Kirche von bestimmten Dingen verabschieden, 
andere muss man priorisieren. Abschließend plädiert 
Bubmann für eine Doppelstrategie: Präsenz auf You-
Tube, schmale Kernliederbücher, kein neues EG mehr! 
Aber: Die Musik bleibt weiter ... Zu suchen wäre also 
Polyphonie mit kontrapunktischem Profil! 

  Das sehr inspirierende Chorsingen mit dem Tübinger UMD Jan 
Schumacher stand vorwiegend unter dem Aspekt, mit vielen neu-
en Stücken bekannt zu machen – hauptsächlich aus der Ära Distler, 
Pepping, Heinz Werner Zimmermann. Aber auch die zeitgenössische 
Chormusik war vertreten, die sich teilweise wieder an romantischen 
Vorbildern orientiert und bisweilen auch „recht flach“ daherkommt. 

in dem KMD Hannelore Hinderer Orgel- und Orgelkammermusik 
von Distler, Pepping, David und Bornefeld zusammengebracht 
hatte, war ausgesprochen beeindruckend. Auch wenn mancher 
angesichts der Komponistennamen vielleicht im Vorfeld die Nase 
gerümpft haben mag (der Berichterstatter zupft sich an der eige-
nen), konnte man lernen: Wenn diese Musik, wie hier geschehen, 
auf höchstem Niveau musiziert wird, klingt sie einladend und gut, 
schafft Atmosphäre und baut Spannung auf. Die 90 Minuten lang 
auf hervorragend dargebrachte Musik in Orgelwerken von Johann 
Nepomuk David („Es ist ein Schnitter“) und Hugo Distler („Wachet 

auf“), dem Werk „Tractus“ für Flöte solo von Helmut Bornefeld 
(Peter Thalheimer), dem Lied „Befiehl du deine Wege“ in einer 
Neuvertonung von Ernst Pepping (Johanna Zimmer, Sopran) 
sowie der abschließenden Choralkantate „Der Herr ist mein 
getreuer Hirt“ von Helmut Bornefeld, in der alle drei beteiligten 
Instrumente zusammengeführt wurden, wurde keineswegs zu 
lange. Wer auch nur einmal ein Werk jener Epoche geübt hat, 
konnte besonders die stupende Technik und das musikalische 
Niveau bewundern und schätzen und über den aufgebrachten 
Übeaufwand nur staunen. 

Das Konzert „... denn du bist bei mir stetiglich“,

B rödel erklärte, warum die Menschen in den neu-
en Bundesländern anders ticken als im Westen. 
Obwohl es den Menschen heute so gut geht wie 

nie zuvor, ist mancher unzufrieden. Die Zeit des Kom-
munismus war geprägt von Kontrolle und Misstrauen. 
Und diese Verhältnisse von damals prägen noch heute 
die Landschaft. Heute sieht sich Kirchenmusik anderen 
Fragen gegenüber als früher, so zum Beispiel: Was 
musizieren wir, für wen, mit welchem Zweck? Haben 
wir ein Anliegen?

Das Gebiet der ehemaligen DDR ist das atheistischste 
Gebiet Europas. Manche Kinder haben noch nie den 
Namen „Jesus“ gehört. Eine Kultur, wie man sie im 
Westen kennt, ist nicht mehr da. Die Menschen sind 
gleichgültig. Alles ist möglich.

Vor 1989 gab es idealisierte Vorstellungen vom Westen, 
auch von der Situation der Kirchenmusik. Seit der 
Wende und bis heute sind sehr wenige Ostdeutsche 
in Führungspositionen. Die Ostkirchen haben das 
Finanzsystem der Westkirchen übernommen, wo-
durch die finanzielle Ausstattung besser wurde. Doch 
der heutige Kirchensteuerhebesatz von 9% ist für den 
Osten eigentlich zu niedrig. Die Katholiken haben sich 
allerdings gegen eine Anhebung ausgesprochen, was zur 
Folge hat, dass Gebäude und auch Orgeln inzwischen 
in einem guten Zustand sind; Personal hingegen wird 
derzeit drastisch reduziert. Manche Arbeit kann nicht 
mehr fortgeführt werden. Auch die Mitgliederzahlen 
werden weiter drastisch sinken. Man kann nur so viele 

Menschen einstellen, wie man auch später noch wird 
bezahlen können. Hinzu kommt: Bei Pfarrern muss 
auch die Pension im Blick sein. Die Stimmung insge-
samt ist aber auch deshalb eher schlecht, weil Betroffene 
nicht an Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Dies 
wiederum führt dazu, dass viele Kirchenmusiker*innen 
den kirchlichen Dienst quittieren und als Musiklehrer 
ans Gymnasium gehen. 

Die kirchenmusikalische Arbeit in der DDR war geprägt 
von einer großen Gemeindenähe. Kirchenmusikali-
sche Werke wurden nicht von staatlichen Ensembles 
aufgeführt – ein Alleinstellungsmerkmal. Heute ist 
das anders. Es herrscht freie Konkurrenz unter den 
Konzertanbietern. Das ist heute für viele schwer zu 
akzeptieren.

In Dresden stammen alle Kirchenmusiker*innen aus 
dem Westen. Östliche Kolleg*innen können sich weni-
ger gut verkaufen. Man fühlt sich eher in der Rolle als 
Bittsteller. Die öffentliche Wahrnehmung der Kirchen-
musik und ihrer Ensembles ist gering, auch wenn sie, 
wie in Dresden, hochkarätig sind. Unterstützt werden 
hingegen die freien Ensembles. Inzwischen bessert sich 
das etwas, aber nicht überall. 

Auch inhaltlich ist die Situation schwierig: In der Sy-
node wurde bemängelt, Kirchenmusik sei rückwärts-
gewandt, man solle eher in Jugendarbeit investieren. 
Üblicherweise gilt in den Gemeinden die Aufteilung: 
100% für die Pfarrstelle, 45% für die Gemeindepäda-

Lob Gottes unter Hammer, Zirkel und Ährenkranz

Vortrag von Prof. Christfried Brödel

  Prof. Christfried Brödel
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gogik und 30% für die Kirchenmusik, die derzeit über 
Gebühr gekürzt wird. 

  | Was musizieren wir?
Heute haben Kinder und Jugendliche andere Erfah-
rungen als früher, Kulturbeflissenheit ist selten. Kin-
derkantaten werden als langweilig empfunden. Es 
herrscht wie im Westen ein Pluralismus in der Kultur: 
Jeder macht was er will. Es gibt keine gemeinsame Basis 
mehr. Die Kinder werden in einer digitalen Welt groß. 
Das prägt unsere Gesellschaft. Hinzu kommt: Erzie-
herinnen haben keinerlei musikalische Bildung. Die 
Auswahl dessen, was mit den Kindern gesungen wird, 
ist zufällig. Die neuen Medien müssen wir akzeptieren 
und einbeziehen. 

  | Was wollen wir? Wie können wir den Menschen 
zugewandt sein?
Wir wollen Anerkennung. Aber wollen wir auch etwas 
vermitteln? Wir stehen immerhin im Verkündigungs-

dienst. Brödel macht Mut, das Eigene, das, wofür wir 
glühen, weiterzugeben. Die Kirchenmusik ist nach wie 
vor eine der wesentlichen Säulen der Gemeindearbeit 
und außerdem die wichtigste Brücke in die Welt, indem 
sie Menschen erreicht, die vom gepredigten Wort nicht 
angesprochen werden. Abschließend zitierte Brödel aus 
der „Resolution zur Kirchenmusik in Deutschland“ 
des Deutschen Musikrats: „Kirchenmusik ist eines 
der Fundamente kulturellen Lebens in Geschichte und 
Gegenwart. Sie ist ein wesentlicher Faktor musikalischer 
wie religiöser Bildung in Deutschland. Über ihren 
kirchlichen Verkündigungsauftrag hinaus entfaltet sie 
kulturelle Prägungskraft in die Gesellschaft hinein.“ 
(vollständig unter www.musikrat.de/musikpolitik/
kirchenmusik/resolution-kirchenmusik-2010/) 

  | Fazit 
Die Professionalisierung unserer Chöre ist schwierig. 
Wir können vielleicht nicht auf höchstem Niveau musi-
zieren, aber die Menschen sind für ihr Leben bereichert. 

auch für Nebenberufler gilt. Deren andere Berufsaus-
bildung könne uns genauso in unserem Tun bereichern 
wie die Hauptberufler. Es wäre für die Zukunft zu klä-
ren, was wir mit Verkündigung meinen, und wie wir 
Quereinsteiger in unsere Dienste integrieren können, 
denn diese Frage werde sich in Zukunft intensiver 
stellen. 

Moritz Puschke berichtet von einer erschreckenden 
Momentaufnahme des Deutschen Musikrates*: 
• Immer mehr Kindern werde eine qualifizierte und 

kontinuierliche musikalische Bildung vorenthalten. 
• Die Prekarisierung ganzer Berufszweige im Musik-

land Deutschland führe zu sozialer Not und De-
professionalisierung in der Musikvermittlung wie 
in der -ausübung.

• Die persönlichen Risiken und Belastungen für eh-
renamtliches Engagement stiegen durch die bisher 
nicht eingelösten Zusagen zur Entbürokratisierung 
und angemessenen Abgeltung. 

• Die Rahmenbedingungen für Kulturakteure, im di-
gitalen Zeitalter angemessen auf die Veränderungen 
für Produktion, Distribution, Rezeption und eine 
mobile Gesellschaft reagieren und agieren zu können, 
seien tendenziell veränderungsresistent. 

• Die zentrale Herausforderung einer humanen Ge-
sellschaft, Neugier auf das Unbekannte zu wecken 
und lebenslang zu befördern, werde in dramatischer 
Weise vernachlässigt. Die Werte des Grundgesetzes 
vermittelten sich gerade über eine kulturell geprägte 
Identitätsfindung. Die kulturelle Dimension gesell-
schaftlicher Fortentwicklung sei im öffentlichen 
Bewusstsein unterentwickelt.

 
Im Jahr 2015 gab es 80.000 weniger Sänger als 2005 und 
dementsprechend auch weniger Stellen und weniger 
Geld. Und 60% aller Deutschen seien auf der Suche nach 
Spiritualität und Sinnstiftendem. Auf all diese Proble-
me gebe die Kirchenmusik die wegweisende Antwort. 
Daraus resultiere eine große Chance. Gemeinsames 
Singen spiele eine ganz zentrale traditionelle Rolle und 
fördere das Gemeinschaftsgefühl. Das sei so aktuell und 
relevant wie nie zuvor. Puschkes Vision für 2030: Man 
solle sofort damit beginnen, „Leitplanken“ deutlich 
zu machen sowohl im Hinblick auf eine klare Drama-
turgie wie auch auf die entsprechende Finanzierung. 
Auf dem Land seien Kirchenmusiker*innen oft die 
einzigen, die eine flächendeckende Musikversorgung 
anbieten und damit Heimat und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. 2030 müssten alle auf uns schauen, wir 
seien zeitgemäß und könnten den Schatz der Tradition 
bewahren und aktuell halten. Dazu seien klare Profile 
nötig – Leitplanken eben: Wir wollen Menschen im Kir-
chenraum berühren. Wir sind vielfältiger als weltliche 
Konzertveranstalter, und sollten das U/E-Musik-Korsett 
abstreifen. Im Popbereich ist unsere Arbeit nicht auf 
dem gleichen Niveau in der öffentlichen Wahrnehmung 
wie im säkularen Bereich. Auch kirchliche Popmusik 
muss funky und groovig sein. Mit verrückten und lei-
denschaftlichen Kirchenmusiker*innen wird uns das 
gelingen. Es gibt Leute, die sich auf die Popularmusik 
spezialisieren wollen. Die müssen wir abgreifen. Die 
besten sind für 2030 notwendig. Und für die admi-
nistrativen Aufgaben, an die immer professionellere 
Ansprüche gestellt werden, brauchen wir Coachings, 
am besten im Studium. Puschke plädierte außerdem 
dafür, neben den Kirchen auch an Orten aufzutreten, 
wo man uns nicht erwartet. 

Er erwartet ferner, dass die Finanzierung der Kir-
chenmusik 2030 nicht mehr aus Kirchensteuermitteln 
funktionieren wird. Dennoch sei Geld da. Schon heute 
gebe es Millionen für Kultur im ländlichen Raum. Aber 
es fehle eine kirchenmusikalische Lobby vor Ort. Das 
müsse sich ändern, unter anderem durch mehr Selbst-
bewusstsein angesichts der Größe unserer Community. 
Deutschland brauche die Kirchenmusik mehr denn je, 
woraus er folgert: Eine Verdoppelung des Etats wäre 
nötig. Die Kirche müsste uns die Zukunft anvertrauen.

Matthias Hanßmann unterstreicht, dass die Kirchen-
steuer absehbar zurückgehen werde. Bei allem kirchli-
chen Wandel, der ja stattfinde, solle man die Kirchen-
musik zunächst belassen. Wir brauchen Menschen, die 
Musik mit einer gewissen Qualifikation transportieren, 
ausdrücklich auch Quereinsteiger, vielleicht wie in der 
DDR die Musikkatecheten. 

Steffen Mark Schwarz mahnt an, dass wir bei allen 
Formatideen darauf zu achten hätten, immer wieder auf 
den Kern unserer Arbeit zurückkommen zu können. 

Leube fragt: Ist Kirchenmusik 2030 ein Missions-
instrument? Und wenn ja, welche Mission hat sie? 

Besser meint, Kirchenmusik habe eine prophetische 
Stimme, die auch eine theologische Kategorie mu-
sikalisch zu füllen habe. Unsere Arbeit habe andere 
Chancen als Predigten. Sie spricht sich indes deutlich 
gegen die Misch-Berufsbilder aus, die sich nicht be-
währt haben. Einer der ausgeübten Fachbereiche werde 
immer leiden. 

Zwei Eröffnungsstatements zur aktuellen Situati-
on der Kirchenmusik in den unterschiedlichen 
Strukturen machten die Problematik deutlich: 

Beate Besser konstatiert, Popularmusik sei ein großes 
Feld. Wichtig sei es, die Stilistiken auf hohem Niveau 
miteinander ins Gespräch zu bringen, zum Beispiel über 
Crossoverprojekte. Manche Kantorate erlebten einen 
Aufschwung durch die Einrichtung von Profilstellen 

Welches Profil braucht Evangelische Kirchenmusik im Jahr 2030?

Podiumsdiskussion

  Unter Moderation von Pfr. Prof. Bernhard Leube (Mitte) diskutierten (v. l. n. r.): Matthias Hanßmann (Pfarrer in Vaihingen-Ditzingen, Mitglied des Altpietisti-
schen Gemeinschaftsverbandes und Synodaler für die Lebendige Gemeinde),  Steffen Mark Schwarz (Kantor in Albstadt-Ebingen, Musikwissenschaftler), Moritz 
Puschke, Berlin (Mitglied im Präsidium des Deutschen Musikrats, Leiter der ION Nürnberg), LKMD Beate Besser, Oldenburg

(Orgelpflege, Bläser, Kinderchor, Popularmusik), All-
roundstellen würden aber auch weiterhin gebraucht. 
Die Rolle der Orgel werde kleiner, es seien sogar Stellen 
ohne Orgel denkbar, genauso wie Gottesdienste ohne 
Orgelmusik. Wir Kirchenmusiker*innen müssten uns 
fragen: „Was macht uns aus? Wer sind wir, was wollen 
wir?“ Wir seien zum Beispiel am kompetentesten bei 
Fragen der Hymnologie und der Liturgik. Wir sollten 
uns dabei nicht klein machen, was übrigens genauso 

* vollständig zu lesen unter www.musikrat.de/musikpolitik/kulturelle-
vielfalt/fuck-you-1falt
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Schwarz appelliert, sich von überkommenen Klischees 
zu verabschieden: Die Orgel habe ein Klischee genauso 
wie der Pfarrer. Das sei nicht mehr zeitgemäß. 

Puschke berichtet über die Lobbyarbeit großer Chöre 
und Festivals im Bundestag. Das müsse die Kirchen-
musik auch tun, aber nicht nur in Berlin, sondern auch 
auf Länderebene. 

Hanßmann bekräftigt, eine landeskirchliche oder gar 
EKD-weite Stabstelle in Berlin sei hierfür nötig. Er be-
mängelt, dass vom OKR zwar eine Strategie festgelegt 
worden sei, in der die Musik aber keine Rolle spiele. 
Immerhin solle es jetzt einen Landeskirchenmusikplan 
geben, den es nun zu füllen gilt und der danach immer 
wieder auf Wiedervorlage kommen solle. 

Besser pflichtet bei: Wir müssen die EKD in dieser 
Frage vor uns hertreiben.

Leube fragt, ob 2030 noch ein konfessionelles Profil 
gefragt sei.

1. Best-practice-Beispiele mit Beate Besser

Beate Besser berichtete von der Einrichtung von sechs 
50%-Profilstellen in den Bereichen Jungbläser-Arbeit, 
Orgelsachverständigen-Tätigkeit, Popularmusik sowie 
Singen mit Kindern und Jugendlichen. Zu letzteren 
gehören Kita-Fortbildung, Kindersingmodelle, Musik-
werkstatt für junge Leute und die C-Pop-Ausbildung.

2. Sing along mit UMD Jan Schumacher

UMD Jan Schumacher 
stellte die Singform des 
„Sing along“ vor, das man 
in Anlehnung an das in-
zwischen weit verbreite-
te „Rudelsingen“ als ein 
„Rudelsingen geistlich“ 
bezeichnen könnte. Es ist 
ein weitgefasster Begriff 
und meint einen gemein-
samen Gesang, der auch 
Elemente von Offenem 
Singen beinhalten kann. 
Schumacher demons-
trierte das an einigen 
Beispielen aus dem von 
ihm mitherausgegebenen 
Buch „Sing along! Singt 
mit!“ (Rezension s. WBL 
2019/3, S. 28). Wichtig: 
Es geht ums Musizieren 
und muss nicht perfekt 

sein. Der Weg ist das Ziel. Ein „Sing along“ ist eine 
Musikveranstaltung und muss von einer Fachperson 
angeleitet werden. Die Teilnehmer sollen musikalisch 
inspiriert und gefördert werden. Die Atmosphäre muss 
positiv sein. Jeder soll sich bestärkt fühlen. Wichtig: 
Wenig sprechen – viel singen. 

Die Repertoireauswahl muss zum Akteur passen. Wich-
tige Kriterien bei der Programmzusammenstellung 
sind: 
• etwas Hymnisches (z. B. „Amazing grace“)
• etwas Klangliches 
• etwas Rhythmisches
• etwas Textbezogenes und 
• etwas mit Bewegung

Am Wichtigsten sind Einstieg und Ende. Auch einen 
Notfallplan, wenn etwas nicht funktioniert, sollte man 
haben. Es soll auch keine Animations-, sondern eine 
pädagogische Veranstaltung sein, und auf keinen Fall 
eine Probe! Würde man richtig proben, würde dies den 
Flow aus der Sache nehmen. Es ist sozusagen Probe und 
Konzert in einem. Die Singenden sind gleichzeitig die 
Beglückenden und die Beglückten. 

3. „Liederschatzprojekt“ mit Attila Kálmán

Die sich verbreitende Lobpreiskultur verdrängt tradi-
tionelle Choräle, die in manchen Gemeinden schon 
gar nicht mehr gesungen und so auch nicht mehr an 
jüngere Generationen weitergegeben werden und aus-
sterben. Um diesem Trend entgegen zu wirken, wurde 
das Liederschatzprojekt ins Leben gerufen, bei dem 
die alten und traditionellen Lieder eine neue Stilistik 
bekommen. So bleiben ihre oft starken Texte erhalten. 

Es erklingen also die Lieder von früher mit der Kraft 
der Begleitung von heute. (Weitere Infos gibt es unter 
Das-Liederschatzprojekt.de). Bei aller Anerkennung 
für das Ansinnen, die traditionellen Choräle auch für 
Lobpreisgemeinden am Leben zu erhalten, wurde die 
stilistische Einfachheit ebenso kritisch gesehen wie die 
Einheitlichkeit der musikalischen Faktur, die zum Teil 
eine drastische Charakteränderung der Lieder mit sich 
bringt. So werden aus vielen Liedern Pop-Balladen, 
ob das nun zum Text passt oder nicht. Die Chorsätze 
sind popular gesetzt, also mit Parallelen versehen, die 
Tonlage bis zu einer Quarte tiefer als im Gesangbuch. 
Die Meinungen gehen auseinander: Von „Schlimm, 
dass die Charaktere so verändert werden.“ bis hin zu 
„Gut, dass die alten Lieder auf diese Weise erhalten 
bleiben und weiter tradiert werden.“ ist alles vertreten. 

Besser stellt fest, dass man zur überkonfessionellen 
Zusammenarbeit arbeitsrechtlich noch nicht reif sei. 
Schwarz hingegen meint, in einzelnen Gemeinden laufe 
das heute teilweise schon kreativ und unproblematisch. 
Puschke weist auf die vielen weltlichen Chöre hin, die 
ebenfalls Musica sacra machen, und Hanßmann rät, 
auch die Schule mit in den Blick zu nehmen. 

Leube bringt noch das neue Gesangbuch ins Gespräch, 
das langsam am Horizont erscheine. Das Singen der 
Kinder bilde den Humus dessen, was dann auch in die 
Spitzen wächst. 

Besser meint, viel wichtiger als ein neues Gesangbuch 
ist die Frage, wie wir Menschen zum Singen bringen 
können. 

Hanßmann plädiert für „sinnhaftes Singen“: Menschen 
ließen sich begeistern, wenn sie den Sinn dessen ver-
stünden, was sie tun. Das sei auch beim Singen so. Die 
Menschen wollen Lieder als Sinn des Lebens, als Gebet 
begreifen, das Lied müsse anrühren.

Drei Werkstatt-Angebote zur Profilierung der Kirchenmusik

Als best-practice-Beispiele nannte sie zum einen einen 
samstäglich probenden Projektchor – erstaunlich in 
ihrer kleinen Landeskirche, in der es bei 170.000 Ein-
wohnern 200 Chöre gibt – sowie die Westfälischen 
Saxophoniker (www.saxophoniker.de), die mit un-
gewohnten Klängen überraschten: Bachs Magnificat 
wird mit Jazzstücken für Saxophone garniert. Auch 
ein gesamtes Weihnachtsoratorium mit Jazzresonanz 
gehört zum Repertoire, wobei die Choräle a cappella 
gesungen und die Arien mit Jazz-Improvisationen 
ergänzt wurden. Besonders erwähnenswert war eine 
Aufführung am 4. Advent in einer Justizvollzugsanstalt. 
Beate Besser plädiert nachdrücklich für eine profes-
sionelle Ausbildung der Kirchenmusiker. Man sollte 
nicht (nur) Quereinsteigern aus anderen Fachbereichen 
das Feld der kirchenmusikalischen Arbeit überlassen. 
Quereinsteiger wie beispielsweise ein ausgebildeter 
Jazzer sollten unbedingt eine liturgische Ergänzungs-
ausbildung erhalten. 

(Dank an Gabriele Bender  
für die Informationen  
zu diesem Workshop)

  Werkstattgespräch mit LKMD Beate Besser

  UMD Jan Schumacher   Attila Kálmán, Ingo und Carmen Andruschkewitsch

  Altar im Chorraum der 
Amanduskirche Bad Urach
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Am Donnerstagabend stand eine Zwitterveran-
staltung auf dem Programm, die schon laut Pro-
grammheft einerseits „Festkonzert im 75. Jahr 

nach Gründung der Hochschule für Kirchenmusik“, 
zum anderen aber dem Titel nach „Eine neue Vesper“ 
sein wollte – ein Widerspruch, der sich leider auch im 
Laufe der Veranstaltung nicht auflöste. Die Programm-
folge war in Vesperform angeordnet, eines der zentralen 
Stücke der Vesper jedoch, das Magnificat, wurde kur-
zerhand ohne Ansage oder Erläuterung ersetzt. 

Drei Ensembles der Hochschule trugen gemeinschaft-
lich das Programm zusammen: Der Hochschulchor 
unter Leitung von Prof. Mihály Zeke sang Heinrich 
Schütz und Max Reger, der JazzPop-Chor der Hoch-
schule unter der Leitung von Julian Knörzer brachte drei 
Jazz-Arrangements zu Gehör, und die Tobias Becker 
Bigband zeigte ebenfalls mit drei Solonummern ihr 
Können. Zu Beginn, zum Vaterunser und als Nachspiel 
taten sich dann alle drei Ensembles zusammen und 
boten so selten zu hörende Musik für Chor und Big-
band. Im Rahmen dieser Feierstunde wurde Pfr. Prof. 
Bernhard Leube von Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich 
Heckel entpflichtet und in den Ruhestand verabschie-
det – eine Verabschiedung, die dann im Anschluss an 
das Konzert im Chorraum der Amanduskirche noch 
ihren Fortgang mit zahlreichen Grußworten nahm. 

• Für die EKD dankte LKMD Beate Besser für die 
gute Zusammenarbeit in den Ausschüssen auf EKD-
Ebene. Leube habe die Osthymnologen nach der 
Wende freundlich aufgenommen. Er habe sich in den 
Sitzungen als kompetent und nie belehrend gezeigt. 

• Dr. Evelina Volkmann (Studienleiterin für die Prädi-
kantenausbildung) und Stefanie Henger (Studienleite-
rin in der Fachstelle Gottesdienst) formulierten ihren 
Abschiedsgruß als Elfchen. Es fielen die Stichworte 
Prädikantenarbeit, Fachausschuss Gottesdienst, Li-
turgische Präsenz, Pfarrseminar (schon seit 1986), 
die Vermittlung des Singens als Klangerlebnis, nicht 
als Liedaufführung, und die Begegnung mit über 
1.100 Vikaren. 

• Diese Prädikantenausbildung durchlaufen hat Rose 
Reich. Sie dankte für zahlreiche Stunden des Lernens 
mit Humor. Jede Stunde kam einer Feier gleich. Ihren 
Dank formulierte sie als Segenswort. 

• Pfarrer im Musikteam-Coaching Michl Krimmer 
dankte für Leubes Einsatz um den Württembergi-
schen Predigtgottesdienst, und dass er, Krimmer, 
einen Beitrag zum Modul Popularmusik in die Kir-
chenmusik einbringen konnte. Dank auch für „Lied 
trifft Text“, für das Singen von 1000 Liedern bei der 
Vorbereitung von „Wo wir dich loben plus“. Leube 
habe stets versucht, andere zu verstehen und Fremdes 
an sich heran zu lassen. Er dankte für den wertvollen 
Invest in viele Generationen von Pfarrern und Kir-
chenmusikern. Er habe Brücken gebaut, wo andere 
gerne noch Gräben gehabt hätten. 

• Für die Hochschule für Kirchenmusik sprachen der 
frisch installierte Rektor Mandl und der Altrektor 
Christian Fischer. Mandl meinte, er habe in Leube 
einen höchst interessierten Gesprächspartner ken-
nengelernt. Fischer betonte Leubes Sachorientiertheit 
und Bescheidenheit. Leube habe immer konstruktiv 
und positiv alle Prozesse begleitet und Generationen 
von Studenten inspiriert. 

• LKMD Matthias Hanke begrüßte zunächst Leubes 
Vorgänger, Pfarrer für Hymnologie Martin Rößler, 
der es sich nicht nehmen ließ, an diesem Abend hier 
zu sein. Als es um dessen Nachfolge ging, erkannte 
LKMD i. R. Prof. Siegfried Bauer Leubes Potential 
und verschaffte ihm seine Traumstelle. Er stellte 
sein Engagement bei gemeinsamen C-Prüfungen, 
beim Gemeindesingen und bei der Liedheftkom-
mission heraus. Leube habe besonderen Wert auf 
die Gottesdienst-Kultur gelegt. Ein Status-Gehabe 
indes gab es nicht. 

•  Siegfried Bauer und Bernhard Reich trugen je ein 
launiges Gedicht bzw. Lied vor. 

 
In seinen Abschiedsworten dankte Leube zunächst 
seiner Mutter und seiner Frau, die beide ebenfalls an-
wesend waren. Er dankte der Landeskirche, dass er sich 
mit Dingen beschäftigen konnte, für die Pfarrer*innen 
oder Kirchenmusiker*innen in der Regel keine Zeit 
haben, und die sich aber von seinen Erkenntnissen 
immer wieder etwas nehmen konnten. Sein Dank ging 
an Siegfried Bauer, der ihn gefördert und gefordert 
habe, wodurch die Stelle zu seiner Traumstelle wurde. 
Er dankte des Weiteren Bernhard Reich und Matthias 
Hanke für das entgegengebrachte Vertrauen und den 
maximalen Spielraum, den sie ihm gelassen haben. 
Sein Dank galt dann auch Martin Rößler, von dessen 
hymnologischem Feuer er einiges abbekommen habe. 
Und er vergaß auch nicht, an Gerhard Steiff zu erinnern, 
von dem er gelernt habe, was Kirchenmusik überhaupt 
sei. Dessen Radikalität im Denken habe ihn inspiriert. 
Er dankte ferner für die Möglichkeit, den Vikaren das 
Gesangbuch habe „anwärmen“ zu können.  Bei den 

Prädikanten zeigte er sich begeistert über die Liebe 
zum Gottesdienst und er verlieh der Wertschätzung 
für die Kolleginnen Volkmann und Henger Ausdruck.  

Auch die Zusammenarbeit mit dem EJW empfand 
er als gegenseitig wertschätzend und dankte dafür. 
Und schließlich habe ihn auch die Arbeit auf EKD-
Ebene und der Austausch mit den Kollegen dort 
genauso bereichert, wie Thomas Kabel kennen ge-
lernt zu haben, durch dessen Schulung in liturgischer 
Präsenz er fundamental neue Erkenntnisse über den 
Gottesdienst gewonnen habe. Sein abschließender 
Dank galt der Hochschule, an der er eine wichtige 
Zeit verbracht habe. Sein Motto sei eines von Fulbert 
Steffensky gewesen: „Lehrer sein heißt zu zeigen, was 
man liebt.“ Zu guter Letzt bat er darum, seinen Nach-
folger Frieder Dehlinger auf die gleiche Weise zu un-
terstützen, wie er selbst anfangs unterstützt worden sei.  

In der Podiumsdiskussion am Freitagvormittag mit 
dem Titel „Warum diese Töne?“ wurden die oben kriti-
sierten Punkte aufgegriffen und diskutiert. Zwei Leiter 
der Ensembles (Bebelaar und Becker) und Komponist 
Mathis Hilsenbeck standen Rede und Antwort zu ihren 
Stücken und zur Programmgestaltung. Neu war für viele 
die Kombination Bigband und Chor. Positiv bewertet 
wurde das musikalische Niveau, auch im Vergleich zu 
den am Nachmittag kennengelernten Worship- und 
Liederschatz-Kompositionen. Bemängelt wurden die 
unausgewogene Klanglichkeit zwischen Bigband und 
Chor sowie die liturgisch nicht in allen Teilen nach-
vollziehbare Vesperform. 

Festkonzert / Vesper  
mit Verabschiedung von Pfr. Prof. Bernhard Leube in den Ruhestand
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Wenn die Kirche medial aufs Korn genommen 
wird, kann man lesen: „Und ob ich schon 
wanderte im finsteren Digital …“ – ein Text 

aus dem Jahre 2017. Ist das heute auch noch so? Ist 
das wirklich die kirchliche Haltung der evangelischen 
Kirche zur Digitalisierung? Ist Digitalisierung aus Sicht 
der Kirche doof? Antworten auf diese Fragen versuchte 
OKR Werner in seinem Vortrag zu geben. 

Wie ist der aktuelle Stand der Digitalisierung in der 
Kirche? Es gibt zwei interessante Projekte, mit denen 
im Bereich der Verkündigung neue, digitale Wege 
beschritten wurden bzw. noch werden. 

• „Das Bibel Projekt“ vermittelt anschaulich biblische 
Erzählungen und Themen in kurzen, kreativen Vi-
deos, die dabei helfen, den Aufbau eines biblischen 
Buches oder ein biblisches Thema besser zu verstehen 
und anderen weiterzugeben! Das ursprünglich nur 
in Englisch vorhandene Material wurde, unterstützt 
durch den Digitalisierungsfonds der Landeskirche, in 
Bild und Ton ins Deutsche übersetzt (dasbibelprojekt.
de). „Das Bibel Projekt“ hat die großartige Chance, 
ein innovatives und theologisch fundiertes Projekt 
aus Amerika nach Deutschland zu holen, umgesetzt. 
Nun kann jede Kirche, Gemeinde, Gruppe oder 
einzelner Mensch von den frei verfügbaren Videos 
profitieren. 

• Das Video Game „One of 500“ ist ein story-basiertes 
Adventure-Game, in dem man die bedeutendste 
Geschichte aller Zeiten aus der Perspektive eines 
Fischerjungen erlebt – die Geschichte rund um Je-
sus von Nazareth. Der Spieler wird mit den großen 
Fragen des Lebens konfrontiert, muss seine eigene 
Positionierung finden und schwierige Entscheidun-
gen treffen. Während er sein eigenes Abenteuer erlebt, 
verwebt sich seine Geschichte auf spannende Weise 
mit den Ereignissen der Evangelien (1of500.de).

 
Beide Projekte sind ein Teil oder konkrete Umsetzungs-
projekte aus der „Digital Roadmap“ der Landeskirche.
Die „Digital Roadmap“ ist ein Beispiel der Digitali-
sierungsstrategie, auf die sich unsere Landeskirche 
verständigt hat. Einen guten Überblick über den Stand 
der Debatte innerhalb der EKD und ihrer Gliedkirchen 

gibt die eigens dafür eingerichtete Website www.ekd.
de/kirche-und-digitalisierung-33392.htm. 

Zehn Meilensteine zeichnen diesen Weg vor:

• Meilenstein 1 – Ein ganzheitliches Kommunikati-
onskonzept. Verzahnung aller Kommunikations-
maßnahmen, die Auflösung von Einzelkanälen der 
Kommunikation und die stärkere Orientierung hin 
zur Social-Media-Kommunikation.

• Meilenstein 2 – Die Optimierung von Bestandspro-
zessen. Gemeint ist die Verbesserung des Verwaltungs-
handelns bei ineffizienten Verwaltungsprozessen. 

• Meilenstein 3 – Die Optimierung der Zusammen-
arbeit. Relevante Informationen werden geteilt und 
stehen orts- und zeitunabhängig zur Verfügung. 

• Meilenstein 4 – Die Entwicklung eines digitalen 
Leitbildes. Die Entwicklung dieses Leitbildes um-
fasst vor allem zwei ethische Dimensionen. Zum 
einen die Frage: Wie kann Kirche sich konstruktiv 
mit der Digitalisierungsthematik auseinandersetzen 
und eine eigene Haltung über Ziele und Vision des 
Digitalisierungsprozesses entwickeln? Zum anderen 
werden christlich-ethische Leitlinien bei der digitalen 
Entwicklung der Gesellschaft aktiv nachgefragt und 
gewünscht, da die digitale Disruption selbst und 
völlig neu auftretende ethische Fragestellungen große 
Verunsicherung auslösen. Entwickelt wurde in enger 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Evangelischer 
Unternehmer das Format „Ethical Design Sprint“.

• Meilenstein 5 – Die Digitalisierung des Gemeinde-
amtes. Digitale Instrumente erleichtern die Zusam-
menarbeit und verbessern sowohl die interne als auch 
die externe Kommunikation. Die Landeskirche hat 
mit der Bereitstellung des „Gemeindebaukastens“ (In-
ternetauftritt für Kirchengemeinden) und durch „PC 
im Pfarramt“ (einheitliche zentrale PC-Ausstattung 
mit Fernwartung für den Pfarrdienst und die Pfarr-
amtssekretariate) erste Schritte in diese Richtung 
getan. Mit der Einführung einer Gemeindesoftware 
soll nun der nächste Schritt gegangen werden. So 
soll die digitale Erreichbarkeit und auch ein digita-
ler Rückmeldekanal für die Gemeindeglieder und 
Mitarbeitenden ermöglicht werden. Des Weiteren 
sollen die kirchlichen Verwaltungsangelegenheiten 
für die Gemeindeglieder weiter vereinfacht werden. 

• Meilenstein 6 – Plattform Kirche – Digitale Gemein-
schaft. Die Landeskirche will den Austausch zwischen 
Mitgliedern und Mitarbeitenden der Landeskirche 
fördern und ihren Mitgliedern gerade auch im di-
gitalen Raum Gemeinschaft anbieten. Dies bedeutet 
eine gewisse Umstellung von der Verkündigung 
zum gleichberechtigten Dialog. Insbesondere der 
„Rückkanal“ ist stärker zu öffnen.

• Meilenstein 7 – Kompetenz-
zentrum Online-Kirche. Hier 
geht es beispielsweise um die 
An-, Um- und Abmeldung vom 
Kindergarten, die Ergänzung der 
Telefonseelsorge um Chat- und 
Video-Seelsorge-Angebote, die 
digitale Gottesdienstgemein-
schaft oder die systematische 
Information über kirchliche 
Veranstaltungen.

• Meilenstein 8 – Digital Hub – 
Zukunft der Kirche. Die Grün-
dung eines digitalen Innovati-
onszentrums bietet die große 
Chance, Start-up-Strukturen 
sowie eine entsprechende Men-
talität in der Landeskirche zu 
etablieren und die Agilität bei 
der Entwicklung neuer Ideen 
zu erhöhen. Die Landeskirche 
hat dazu einen „Coworking 
Space“ in Stuttgart eingerich-
tet. Dort wird beispielsweise das Videogame 1of 500 
entwickelt. 

• Meilenstein 9 – Entwicklung von Innovationen. Die 
Landeskirche verfügt über viele innovative Mitar-
beitende und Mitglieder und über ein hohes Maß 
an Informationen, die sie derzeit nicht systematisch 
nutzt. Zielsetzung ist, diese Ressourcen zukünftig 
besser zu nutzen. 

• Meilenstein 10 – die vernetzte Kirche. Digitale Kirche 
bedeutet für die Landeskirche, vernetzte Kirche zu 
sein: Vernetzt mit den Mitgliedern und Interessierten, 
vernetzt innerhalb der Organisation und vernetzt mit 
der Gesellschaft. Durch verbesserte IT-Instrumente 
soll künftig intensiver und einfacher miteinander 
zusammengearbeitet und durch professionellere 
Online-Kommunikation eine bessere Sichtbarkeit 
und eine höhere Relevanz erreicht werden. Schließlich 
sollen im digitalen Raum klare evangelisch-christli-
che Positionen bezogen werden und die dialogische 
Auseinandersetzung mit anderen Positionen und 
Meinungen gepflegt und eingeübt werden.

Ist die Digitalisierung nun die letzte Chance für die 
Verkündigung des Evangeliums? Ist sie das Heil der 
Kirche? Digitalisierung ist viel mehr als der ständige 
Blick aufs Handy. Wenn wir uns klarmachen, welche 
immense und umwälzende Bedeutung die Digitalisie-
rung für die Menschen haben wird, stellt sich die Frage, 
ob wir Digitalisierung für die Verkündigung einsetzen, 
nicht. Allein weil die Digitalisierung ein umfassender 

gesellschaftlicher Prozess ist, hat 
er Bedeutung für uns als Kirche. 
Es wäre deshalb ein großer Fehler, 
Digitalisierung als ein rein tech-
nisches Thema zu behandeln. Es 
wäre auch ein Fehler zu meinen, 
dass sich Digitalisierung auf ei-
nige abgrenzbare Themen- und 
Aufgabenfelder begrenzen ließe, 
oder dass es abgrenzbare Räume 
gäbe, die von der Digitalisierung 
unberührt blieben oder in denen 
sie keine Rolle spielen würde. Ei-
ne einfache Lösung wird es nicht 
geben können. 

Digitalisierung beruht wesent-
lich auf der intensiven und intel-
ligenten Nutzung von Daten. Als 
großer Datenbesitzer und Daten-
nutzer ist die Kirche selbst Akteur 
und nicht nur Kommentator des 
Digitalisierungsprozesses. Sie 

muss ihren Beitrag zur ethischen Debatte leisten und 
das christliche Menschenbild neu zur Geltung bringen. 
Insofern kann sie es sich überhaupt nicht leisten, sich 
nicht mit Digitalisierung auseinanderzusetzen, wenn 
sie nahe bei den Menschen bleiben will und diese nicht 
allein in diesem umwälzenden Prozess lassen will. 

Und welche Chance bietet die Digitalisierung für die 
Verkündigung? Für die Kirche als eine auf Kommu-
nikation angelegte Organisation (Mt 28,19 „Darum 
gehet hin und lehret alle Völker…“) bietet Digitali-
sierung natürlich unter dem Kommunikationsaspekt, 
also unter dem Aspekt des Verkündigungsauftrages, 
große Chancen. Für viele Menschen – alte wie junge 
– wird die digitale Kommunikation immer wichtiger. 
Sie wird die Begegnung von Mensch zu Mensch aber 
nicht ersetzen. Gemeinsam gefeierte Gottesdienste, 
Gemeindekreise, Synoden und natürlich die Seelsor-
ge bleiben wichtig. Es wird aber immer mehr darauf 
ankommen, analoge und digitale Kommunikation gut 
aufeinander zu beziehen.

Evangelische Kirche(nmusik) 4.0 – Digitalisierung als (letzte?) Chance für die 
Kommunikation des Evangeliums

OKR Stefan Werner

  OKR Stefan Werner
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OKR Werners Statement: „Ja, Digitalisierung ist eine 
Chance für die Verkündigung, und wir sollten die Chan-
cen, die digitale Medien und Kommunikationsformen 
eröffnen, ergreifen.“ Martin Luther hätte die neuen 
Technologien ganz sicher für den Verkündigungsauf-
trag genutzt, wenn sie dazu dienen, mit der frohen 
Botschaft zu den Menschen zu kommen. Neu und 
spannend wäre für ihn sicher der digitale Rückkanal 
gewesen. Die Menschen hätten die Möglichkeit gehabt, 
auf seine Thesen direkt zu reagieren, Befürworter wie 
auch Gegner der Reformation. Er glaube nicht, dass 
Luther davor Angst gehabt hätte. Er hätte sich vor dieser 
Herausforderung nicht ins stille Kämmerlein zurück-
gezogen in der Hoffnung, dass das alles vorübergeht. 
Werner meint, dass auch die heutige Kirche sich dieser 
Herausforderung stellen muss. 

Natürlich muss Kirche nach wie vor auch noch ana-
log sein – mit dem wichtigen Face-to-Face-Kontakt. 
Es geht nicht darum, die Kirche zu digitalisieren. Es 
geht darum, wie die Kirche sich in eine sich rasant 
digitalisierende Gesellschaft künftig einbringen will – 
in der Verkündigung, aber auch im gesellschaftlichen 
Aushandlungsprozess. Viele Kirchenmitglieder sind in 
ihrer Erwartungshaltung ambivalent. Sie suchen eine 
Kirche, die in ihrer Kommunikationskultur den Stan-
dards von Unternehmen und anderen Dienstleistern 
entspricht und zugleich in jeder Begegnung Räume des 
„Unverfügbaren“ bereithält, so der Soziologe Hartmut 
Rosa – eine klassische Paradoxerfahrung für viele 
Pfarrerinnen und Pfarrer.

Orgel 4.0 mit KMD Peter Ammer, Nagold

Die Orgel hat ein Problem. Ihr vielerorts schlechtes 
Image verstärkt den ohnehin schon ausgeprägten Man-
gel an Organisten. Viele Instrumente werden deshalb 
überhaupt nicht mehr gespielt. Hier könnte die Digi-
talisierung Abhilfe schaffen. Sie kann zur Attraktivität 
des Instruments beitragen und neue Einsatzbereiche 
erschließen. Derzeit wird an digitalen Lösungen für 
den Organistenmangel und für komplexe Liedbeglei-
tungsanforderungen gearbeitet. So wird derzeit in 
Nagold an Neuentwicklungen wie „KlangRaumKir-
che“, der selbstbegleitenden Orgel, Komposition und 
Liedbegleitung mittels Künstlicher Intelligenz oder an 
einer neuen Orgelunterrichtsdidaktik experimentiert.

Damit können Kirchenführer, Pfarrer oder auch 
Besucher selbst ohne Anwesenheit eines Organisten 
das Instrument spielen lassen und so den Raum nebst 
seinem beeindruckenden Klang erfahren.

• einen zweiten voll digitalen Spieltisch zum Beispiel 
für das Kirchenschiff, mit dem man die Orgel von 
unten spielen kann oder auch mithilfe des Software-
Programms „Hauptwerk“ gesampelte Orgelklänge 
verschiedener Orgeln über die Soundanlage der 
Kirche erklingen lassen kann.

 
Softwareseitig gibt es 
• die Möglichkeit, mittels „Hauptwerk“ (s. o.) die ge-

sampelten Klänge der Nagolder Orgel im Vergleich 
zum Original im selben Raum gegenüberstellen zu  
können.

• Schnittstellenprogrammierungen zu unterschiedli-
cher Software wie zu Sequenzern oder zu „Tonika 
fugata®“ (ein Programm, das selbstständig Kom-
positionen zu eingegebenen Melodien erzeugt), zu 
„Band-in-a-box® (ein Programm zur halbautomati-
schen Begleitung eines Solisten).

• die futuristischste Idee: Jemand singt unten, die 
Orgel „hört zu“, erkennt das Lied und begleitet dann 
selbständig mit einem von Künstlicher Intelligenz 
(KI) generierten Satz.

• die Möglichkeit, Kompositionen für modernes 
Liedgut im Midi-Format für die Orgel zu erstellen, 
die man „von Hand“ gar nicht alleine spielen kann. 

• die „KlangRaumKirche“: Das Instrument reagiert 
auf Kirchenbesucher, Lichtverhältnisse, Geräusche 
und interagiert nach unterschiedlichsten Parametern.

 
Dies alles wird sich in Bälde im Rahmen der „Na-
golder Orgelakademie“ bewundern lassen, wo auch 
daran gedacht ist, die Erkenntnisse in Symposien mit 
Kirchenmusikern, Orgelbauern, Theologen, Philoso-
phen, Ethikern, nebenberuflichen Kollegen, Schülern, 
Kirchengemeinderäten, Hochschulen sowie Ausbil-

dungsstätten für Kirchenmusik und Orgelbau zu dis-
kutieren. Insbesondere folgende Fragen werden dabei 
zu besprechen sein: 

• Welche Auswirkungen haben derlei technische 
Entwicklungen für die Kirchenmusik und deren 
Ausbildung? 

• Was heißt das konkret für den Organisten, wenn es 
eine „bessere“ Maschine gibt? Wieviel Digitalität / 
KI ist heute schon Kirchenbesuchern zumut- und 
vermittelbar? Bekommt das durch Digitalisierung 
„coole“ Instrument ein besseres Image und damit 
mehr Interessenten?

• Wie muss sich der Orgelbau weiter entwickeln unter 
dem Blickwinkel der optimalen Sing- und Gemein-
debegleitung und ggf. neuer liturgischer Formen 
durch Partizipationsmöglichkeiten und Interaktion?

• Wie wirkt sich Digitalität auf den Gottesdienst ins-
gesamt aus, und was hat diese „Entwicklung des 
Gottesdienstes“ rückwirkend für Konsequenzen für 
Kirchenmusik und Orgelbau? Welche Anforderungen 
stellen schon die aktuellen Gottesdienstformen an 
die Weiterentwicklung der Pfeifenorgel?

• Welches sind die Grenzen von MIDI? Was kann der 
Computer leisten, was nicht?

• Wie bewerten unterschiedliche Disziplinen die Ver-
änderungen des Gottesdienstes durch Digitalität?

• Welche neuen Orgelunterrichtsmethoden und -mög-
lichkeiten können entwickelt werden? 

 
Kirchenraum digital   
mit Dekan Ralf Albrecht, Nagold

Entscheidend für die Kirche wird auch in Zukunft die 
Begegnung vor Ort sein. Die vier Grundpfeiler der 
Kirche sind dabei 

• Missio (Zeugnis)
• Leiturgia (Feier/Gottesdienst)
• Diakonia (Dienst)
• Koinonia (Gemeinschaft, z. B. auch unsere Chöre)
 
Digitalität hat viel mit Gefühlen zu tun. Empathie lässt 
sich stärken, um die Kraft der Gefühle zu nutzen. Wenn 
man Menschen gewinnen möchte, muss man dafür sor-
gen, dass sie einen Nutzen für sich erkennen. Unnötige 
Regeln sollten gestrichen werden. Es ist hilfreich, die 
große Vielfalt an Kulturen und Stilen zuzulassen und 
zu fördern. Im Hinblick auf die kirchlichen Dienste 
(Diakonie) ist zunächst die Auffindbarkeit im Netz 
wichtig. Aber auch Beratung ist im Netz möglich, 
beispielsweise im Chat der Telefonseelsorge. 

Die Vorgehensweise bei der eingangs vorgestellten 
Roadmap orientiert sich an der Grundidee lernender 
Systeme. Viele Projekte werden erprobt. Erweisen 
sich Ideen als wenig zukunftsträchtig oder an den 
Bedürfnissen der Zielgruppen vorbeigeplant, wer-
den sie adaptiert oder nicht weiter verfolgt. Wich-
tig ist indes: Die digitale Roadmap will eben nicht 
Kirchenmitglieder zu Kunden und Konsumenten 
kirchlicher Angebote machen, sondern Schritte zu 
einer Kirche unter den Bedingungen der Digitalisie-
rung skizzieren. Kirche unter den Bedingungen der 
Digitalisierung ist Dienst an der Welt. Kirche unter 
den Bedingungen der Digitalisierung bleibt dennoch 
auf ihr Kerngeschäft bezogen: die Kommunikation 
des Evangeliums. 

Die digitale Roadmap fördert die beiden Welten der 
digitalen und der analogen Kirche. Beides ist Realität 
und gehört zur realen Welt, in die wir als Kirche hinein-
gestellt sind. Im Anschluss an Luthers Unterscheidung 
von äußerer und innerer Klarheit der Schrift wäre auch 
zukünftig die Digitalisierung als wichtige Voraussetzung 
zur Schaffung von Klarheit zu fördern. Das können 
soziale Netzwerke, Bibel-Lernspiele, E-Learning, Da-
tenbanken sein, oder, wenn keine Organistin vorhanden 
ist, die Unterstützung des Gemeindegesangs durch 
digitale Orgelbegleitung. Ob dann aber ein Mensch 
zur vollständigen Herzens-Klarheit des Evangeliums 
für sein Leben findet, entscheidet sich nicht auf einem 
Server, sondern bei Gott.

Vorstellung konkreter Digitalprojekte

Was gibt es schon? 

Hardwareseitig gibt es 
• die Aktualisierung auf die aktuell modernste digitale 

Orgeltechnik (SK 61 Laukhuff) und später eventuell 
auf den Vario-Setzer.

• den Orgamat als Aufsatz auf die Klaviatur, ein „vir-
tueller Organist“ sozusagen.

• die vollständige Midi-Integration, die ermöglicht, die 
Orgelklaviatur als E-Piano-Tastatur mit Anschlags-
dynamik über die Soundanlage der Kirche nutzbar 
zu machen. So ist es auch möglich, mit Hilfe von 
Midi-Dateien vom Laptop die Orgel spielen zu lassen. 

• Eine Jukebox zum Abrufen von Orgelwerken oder 
Chorälen (z. B. das Wochenlied) für Kirchenbesucher. 

  Digitalisierter Spieltisch der Nagolder Stadtkirchenorgel
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die Bachsche d-Moll-
Toccata (mit fast kei-
nen Vorkenntnissen) 
zu erlernen.

Ein zweites Themen-
feld: Man hat ein Lied 
gehört und will es bei-
spielsweise mit seinem 
Musikteam erlernen 
und im Gottesdienst 
begleiten. Hier gibt es 
Onlineangebote wie 
etwa unter www.mul-
titracks.com, wo zum 

Beispiel über 12.000 Lieder zur Verfügung stehen. 
Man kann sich die Spuren einzelner Instrumente des 
Liedarrangements herausfiltern, um diese zu erlernen 
oder auch, um sie elektronisch der eigenen Liveauffüh-

in Form eines „Check24 des Glaubens“. Auch an den 
Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Steuerung, Un-
terstützung und Lenkung entscheidender kirchlicher 
Prozesse in Verwaltung und Organisation ist zu denken. 
Zu bedenken wäre: Auch Künstliche Intelligenz ist 
eine Gabe Gottes. Sie kann wie jede Gabe missbraucht 
werden. Daher sind ethische Leitlinien zum Umgang 
in der digitalen Welt (Datenschutz, Social Media Ne-
tiquette etc.) wichtig. 

Und was bedeutet die Digitalisierung praktisch? 
• „GodSpot“ ist das freie WLAN der Evangelischen Kir-

che (godspot.de). „Die kirchlichen Gebäude werden 
durch einen kostenfreien WLAN-Zugang zusätzlich 
attraktiv – auch für junge Leute. Was früher der Ki-
cker oder der Jugendkeller war, ist heute der Zugang 
zum Internet“, so der bayerische Oberkirchenrat 
Detlev Bierbaum.

• Digitale Prozesse: Gottesdienstvorbereitung! Weg 
von der E-Mail als dem zufälligsten und aggressivsten 
aller Kommunikationstools, die wir derzeit haben.

• Digitales Fundraising, digitale Buchung (Reservix, 
Easy Ticket …)

• Das Ende der Plakate und Flyer naht durch digitale 
Veranstaltungsverbreitung über Facebook, Instagram, 
WhatsApp …

• Der Kirchenraum als digitaler Erfahrungsraum: 
digitaler Schaukasten

• Digital unterstützter Gesang: Die Lieder-App „Can-
tico“ kann mehr als das EG: Einfach Texte, Noten 
und Melodien der beliebtesten spirituellen Lieder 
aufs Smartphone oder Tablet laden, um beispiels-
weise mithilfe einer praktischen Karaoke-Funktion 
problemlos mitsingen zu können

• Die weitergehende Digitalisierung: digitale Kirche, 
digitale Verwaltung

 
Fazit: Die Kirche als digitaler Raum / Kirche im digi-
talen Raum – das ist VOLKSkirche.

 
E-Learning mit Michl Krimmer

Pfarrer Michl Krimmer, zu 50% bei musikplus für 
den Bereich „Musikteamcoaching“ zuständig, zeigte 
anhand von unterschiedlichen Internetplattformen, 
welche Möglichkeiten des E-Learnings im Bereich der 
Musik angeboten werden. Zunächst war beeindruckend 
zu erfahren, wie viele YouTube-Kanäle sich mit dem 
Thema Orgel befassen: Dies reicht von anschaulichen 
Einführungen, wie eine Orgel funktioniert, bis hin 
zu Anleitungen, um etwa so ein populäres Stück wie 

Die Digitalisierung ergänzt immer nur. Fürs Internet 
heißt das, auch im Netz dorthin zu gehen, wo die 
Menschen leben, sich vernetzen und verbinden, dabei 
aber nie den realen Raum aus dem Blick verlieren! 

Die Digitalisierung ist selbstverständlich – heute schon, 
wie man an diesen Beispielen sieht: 
• Auf der Plattform „Kirche“ leben Menschen geist-

liche Gemeinschaft miteinander digital und selbst 
frei organisiert. Kirche fördert und unterstützt diese 
Möglichkeiten. 

• Glaube ist überall präsent in den ganz großen „Apps“ 
und Plattformen, bei Google, Facebook, Instagram, 
WhatsApp, Google Maps, YouTube …

 
Die Schnelligkeit des Netzes zu Info, Chat, Beratung, 
Verkündigung könnte man noch besser nutzen, etwa 

  Immer wieder schön: Das Verbandsfest in der Künkele Mühle mit kulinarischen und 
akustischen Genüssen

  Michl Krimmer

rung hinzuzumischen (etwa die Bassstimme, wenn der 
E-Bassist kurzfristig erkrankt ist). 

Weiter werden nicht nur Lernplattformen für Gehörbil-
dung, sondern auch komplette Fernkurse zum Erlernen 
eines Instruments angeboten, etwa unter www.new-
musicacademy.de. Hierbei erhält der Lernende live via 
Internet Rückmeldungen zu seinem Instrumentalspiel 
und Antworten auf seine konkreten Fragen.

Trotz aller digitalen Möglichkeiten darf aber sicher nicht 
verschwiegen werden, dass die direkte und persönliche 
Unterrichtssituation Möglichkeiten der musikalischen 
und persönlichen Bildung hat, die durch digitalen Un-
terricht nicht geleistet werden kann. So wird in Zukunft 
sicher ein analoger Unterricht, der digital unterstützt 
wird („Blended Learning“), vielversprechend sein. 

(Dank an Eva-Magdalena Ammer und David Dehn  
für die Informationen zu diesem Workshop)

Kirchenmusik im Post-Digitalen Zeitalter

Dr. Lisa Unterberg

Im Rahmen der Förderlinie „Forschung zur Digi-
talisierung in der Kulturellen Bildung“ forschen 13 
Projekte an 22 Standorten in ganz Deutschland zu 
den Auswirkungen und Konsequenzen, die die Digi-
talisierung auf die kulturelle Bildung hat. Diskutierte 
Fragen sind dabei: 

• Wie verändern sich die künstlerisch-ästhetischen 
Inhalte kultureller Bildungsangebote? 

• Wie verändern sich ästhetische Wahrnehmungs- 
und Rezeptionsmuster und -prozesse durch digitale 
Technologien? Und natürlich: 

• Welche Chancen und Herausforderungen entstehen 
dadurch für die Kulturelle Bildung?

 
Anhand von vier historischen Stationen ging Frau 
Dr. Unterberg der Frage nach, wie wir diese enormen 
gesellschaftlichen Veränderungen verstehen und kon-
zeptionell fassen können. 

• Mit „Computer“ bezeichnete man zum Ende des 
18. und Beginn des 19. Jahrhunderts keine Maschi-
ne, sondern einen Beruf. Es war eine Person, die 
mathematische Tabellen zur Berechnung großer 
Zahlenmengen für Astronomie, Schifffahrt oder 
Industrie zu erstellen hatte.   Dr. Lisa Unterberg

• Der ENIAC ist 
der erste elektro-
nische Universal-
rechner aus den 
1940er Jahren. Die 
Programmierung 
dieser Maschine 
erfolgte nicht über 
eine Programmier-
sprache, sondern 
über die Kombina-
tion verschiedener 
Steckverbindungen, 
die von außen vor-
genommen wurden. 

• Der erste PC von 
IBM wurde dann 
mithilfe von User-
Interfaces, also Bild-
schirmen, Mäusen 
und Tastaturen von 
außen bedient. 

• Inzwischen sind wir 
von Computern – oft 
nicht wahrnehmbar 
– umgeben. Bei-
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spielsweise bei einem 
Fahrradverleih, wo 
man sich übers Handy 
anmeldet, einen QR-
Code auf dem Fahrrad 
scannt und losfahren 
kann. Menschliche In-
teraktion oder Bargeld 
sind nicht mehr nötig. 
So ist es inzwischen 
überall bei der Digita-
lität: Unsere Gadgets 
und Anwendungen 
sind nichts anderes 
als Epiphänomene ei-

ner globalen digitalen Infrastruktur. Sie sind wie 
Pilze, die aus dem Boden sprießen, deren unter-
irdische Vernetztheit man aber nicht wahrnimmt. 
Die Infrastruktur als „Ganzes“ ist in Algorithmen 
abgebildet. Digitalität ist inzwischen nicht mehr nur 
eine technische Umwälzung der Welt, sondern auch 
eine kulturelle Revolution.

Die Kultur der Digitalität
zeichnet sich durch drei wesentliche Eigenschaft en 
aus: durch
• die Referentialität, die Nutzung bestehenden kultu-

rellen Materials für die eigene Produktion,
• die Gemeinschaft lichkeit, wie sie etwa bei Facebook 

oder Twitter zum Ausdruck kommt,
• die Algorithmizität, also automatisierte Entschei-

dungsverfahren, die den Informationsüberfl uss re-
duzieren und formen.

In der Post-Digitalität können wir nicht mehr un-
terscheiden zwischen online und offl  ine, virtuell oder 
real. Die Konventionen aus dem Internet vermischen 
sich in unserer Welt. 

Und was bedeutet dieser Kulturwandel für die Kirchen-
musik? Der Kirche und den darin agierenden Menschen 
kommt eine besondere Rolle zu. Es geht nicht darum, 
einen bestimmten Umgang mit technischen Geräten 
zu lernen, sondern einen Kulturwandel zu verstehen, 
der in diesen vier Punkten zum Ausdruck kommt:  

• Veränderte Lebenswelt: Es geht nicht mehr darum, 
den Menschen eine ‚analoge Alternative‘ zum sonsti-
gen Leben anzubieten. In der Kirche muss vielmehr 
die veränderte Lebenswelt eine Rolle spielen. 

• Erweiterung der kulturellen Phänomene: Die kultu-
rellen Phänomene und Ausdrucksformen haben sich 
im Zuge der Digitalisierung erweitert: Post-Digitale 
Medienkunst, Meshup, Memes, YouTube-Videos 

usw. Musik spielt im Leben der Menschen heute eine 
andere Rolle als noch vor 30 Jahren. Hier müssen 
wir auch im Kontext der Kirche ansetzen. Welche 
Möglichkeiten und Chancen bieten die Räume, 
Ressourcen und Menschen, die da sind? Wo kann 
Kirche an post-digitale Praktiken anschließen und 
wie können auch neue kulturelle Phänomene eine 
Rolle spielen?

• Neue Logiken: In der Kultur der Digitalität werden 
neue Logiken entscheidend werden, zum Beispiel 
beim Musizieren / Üben. Wir sind davon überzeugt, 
dass man lange alleine üben muss, bis wir irgendwann 
in der Lage sind, Musik zu interpretieren. Das ist eine 
Logik der Kulturellen Bildung. Heute geht es aber 
mehr um sozialen Austausch, das Zusammensein, 
aus dem heraus dann etwas von den Teilnehmenden 
entwickelt wird. In dieser Logik haben auch Graffi  ti, 
Punkbands und Popmusik eine Bedeutung für die 
kulturelle Bildung. Die institutionellen Rahmungen 
sind lockerer, es ist nicht mehr der wöchentliche 
Klavierunterricht, sondern der Probenraum im Ju-
gendzentrum, der zur Verfügung gestellt wird. Die 
Herausforderung ist nun, dass digitale Kultur in einer 
anderen Logik, der Netzwerklogik, funktioniert. 

• Die Frage nach Macht wird anders gestellt und beant-
wortet und auch die Frage nach der Wissenshoheit. 
Es ist eben nicht mehr der eine Meister, der uns die 
Dinge beibringt und bei dem wir lange in die Lehre 
gehen, bevor wir uns selbst ausdrücken können. 
Sondern die Frage nach Können und Meisterschaft  
dreht sich möglicherweise um. In dieser Logik geht 
es auch immer um Vermarktung, um eine Marktori-
entierung, um Klickzahlen. Wenn man auf diesem 
Gebiet erfolgreich sein möchte, empfi ehlt es sich, 
Profi s hinzuzuziehen, zum Beispiel auch Jugendliche 
oder digital affi  ne Gemeindeglieder. 

• Digitale Souveränität: Auch und gerade in der Kirche 
ist die Frage nach einer kritischen Auseinanderset-
zung mit diesen Phänomenen und dem Kulturwandel 
wesentlich. Wir brauchen nicht mehr nur kognitive, 
sondern vor allem ästhetische Zugangsweisen, die es 
uns erlauben, uns in ein selbstbestimmtes Verhältnis 
zu den Veränderungen zu setzen. Wenn wir über 
Digitalität nachdenken, dann sollten wir nicht nur 
die technischen, sondern vor allem die kulturellen 
Veränderungen unserer Gesellschaft  in den Blick 
nehmen. Es geht eben nicht nur um die Nutzung von 
Geräten, sondern wesentlich darum, wie diese Mög-
lichkeiten unser Verhältnis zur Welt verändern. Dabei 
muss es darum gehen, an neue Haltungen, Orientie-
rungen, Denkmuster und Logiken anschlussfähig zu 
werden, und nicht einfach nur, das alt bewährte mit 
elektronischen Geräten auszustatten.

Neuen Wein in den digitalen Schlauch
Wie sich die Kirchenmusik in der Corona-Krise verändern muss

Rainer Bayreuther

E ine bemerkenswerte Erfahrung bricht sich 
Bahn: Der Gottesdienst und seine Musik 
braucht keine physische Vollversamm-

lung an einem Ort, um religiöse Erfahrung 
zu ermöglichen. Es geht in Coronazeiten auch 
anders. Am Sonntagmorgen den Link zum 
Livestream auf der Website der Kirchenge-
meinde angeklickt, und schon trifft   man sich 
im digitalen Cyberspace. Auch dort lässt sich 
gemeinsam Gott dienen. Aber „dort“ sind die 
Menschen nur mit ihrer Aufmerksamkeit. Phy-
sisch bleiben sie zuhause auf dem Sofa oder am 
Küchentisch, im Pyjama und mit Kaff eetasse in 
der Hand. Irgendwie kann Gottesdienst auch 
so gehen, ohne sich vorher die Zähne geputzt 
und mit dem Auto 12 Kilometer zurückgelegt 
zu haben. Überraschend erbaulich ist es sogar. 
Die Gemeindepfarrerin predigt, der örtliche 
Kirchenmusiker spielt Orgel, die Dame vom 
Kirchenvorstand assistiert bei der Liturgie. 
Ansonsten ist die Kirche leer. Mitbeten und 
mitsingen soll man zuhause im Pyjama. 

Es dämmert auch die Erkenntnis, dass jede 
Form, sich zum Gottesdienst zusammenzu-
fi nden, ihre medialen Bedingungen hat. Nicht 
nur das digitale Medium macht sich bemerkbar, 
wenn zuhause die Internetverbindung stockt 
und man das Orgelvorspiel zum Predigtlied 
verpasst. Es ist nicht nur das künstliche Auge 
der Videokamera, mit dem die Dekanatskan-
torin schwer ringt (im Kirchenmusikstudium 
kam das eben nicht vor), und das sie sich im 
Crashkurs selbst aneignen muss. Auch der 
klassisch bespielte Kirchenraum war ein Me-
dium, das seine Eigenheiten hatte. Die Säule 
versperrte den Blick auf die Kanzel, der Laut-
sprecher dröhnte, der Posaunenchor war auf 
der Empore immer ungünstig postiert, weiter 
hinten hustete jemand unaufh örlich. „Th e me-
dium is the message“. Dieser Satz Marshall 
McLuhans aus den 1960ern galt eisern vor 
und nach Corona. 

  Der IBM Personal Computer, Modell 5150: das 

Urmodell der heutigen IBM-kompatiblen PCs aus dem 

Jahr 1981
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Es stellt sich heute mit 
großem Ernst die Frage, 
welchem Medium mit sei-
nen Vor- und Nachteilen 
wir für welche kirchli-
chen Aktivitäten unterm 
Strich den Vorzug geben. 
Wir sind an einem Punkt 
angekommen, an dem of-
fenkundig geworden ist, 
dass es eine echte Wahl 
zwischen vielen medialen 
Formaten gibt, Kirchen-
musik zu machen, und 
dass es zukünftig Pflicht 
und Kompetenz der Kir-
chenmusiker sein muss, 
sich mit allen Optionen 
auseinanderzusetzen. Die 
Kirche hat sich ernsthaft 
die Frage zu stellen, ob 
sie einen Großteil ihres 
Budgets wirklich noch in 

teure Kirchensanierungen, teure Heizungen und teure 
Orgeln investieren soll, während digitales Equipment 
und Bildung in Medienkompetenz marginale Pos-
ten bleiben. Wie bisher im physischen Kirchenchor, 
Posaunenchor und Gemeindegesang Kirchenmusik 
zu machen, wird auf absehbare Zeit stark erschwert 
oder unmöglich sein. Auf der Agenda steht, mit den 
heutigen Technologien eine dezentrale Kirchenmusik 
zu denken und zu machen. 

Diese Herausforderung erzeugt Ängste und Spannun-
gen: Kann ich das überhaupt? Ist der Kollege, auf der 
Orgelbank nicht gerade der Überflieger, digital fitter 
als ich und bekommt Oberwasser? Verliere ich über 
kurz oder lang meinen Job als Kirchenmusikerin, weil 
ich im digitalen Wettlauf zu langsam bin? 

Das gute alte Format des Fernsehgottesdiensts, ob live 
gestreamt oder auf dem gemeindeeigenen youtube-
Kanal asynchron zugänglich, ist erst einmal die nahe-
liegende Form, mit dem aktuellen Veranstaltungsverbot 
umzugehen. Viele Kirchengemeinden wählen sie. Zu 
den monologischen Gottesdienstelementen wie Pre-
digt, Schriftlesung oder Fürbittengebet passt sie ganz 
leidlich. Für die partizipativen Elemente Psalm und 
Singen ist sie unbefriedigend. Vom Abendmahl ganz 
zu schweigen, das man im Gottesdienstvideo besser 
ganz sein lässt. Die gottesdienstliche Kirchenmusik 
lebt vom gemeinsamen Musikmachen. Inter-Aktivität 
gehört zu ihrem Wesen. Aber wer zuhause im Pyjama 

nimmt schon das EG zur Hand und singt aus voller 
Kehle das Predigtlied mit, damit das leere Dröhnen 
des Kirchenraums nicht so arg in die Ohren schneidet? 
Die Aufgabe lautet also, das partizipative Moment der 
Kirchenmusik aktiv zu gestalten. Über das Heimkino 
Fernsehgottesdienst muss das deutlich hinausgehen. Es 
gilt, echtes Homechurching zu erfinden. Die digitalen 
Endgeräte der Akteure zuhause sind ja nicht nur passive 
Empfänger, vielmehr rufen sie geradezu nach aktiver 
Teilnahme. Hier liegt der Gestaltungsauftrag. Er ist 
eminent ästhetisch und intrinsisch musikalisch. Hier 
liegen ureigene Stärken der Kirchenmusik. Sie sind in 
der neuen medialen Lage wichtiger denn je. Auch wenn 
die digitale Umsetzung knifflig sein mag (und in der 
künftigen Kirchenmusikausbildung eine starke Stellung 
erhalten muss), die Kirchenmusik sollte selbstbewusst 
ihre inter-aktive Gestaltungskompetenz einbringen. 

Hierzu drei Gedanken. Der erste: Die Kirchenmusik hat 
Inter-Aktivität seit je bedacht. Das wird durchsichtig, 
wenn man ein klassisches Stück Kirchenmusik mit 
dieser W-Frage befragt: Wer spricht wo wann was 
zu wem? Wer und zu wem, das können Pfarrer, Li-
turg, Musiker, die Gemeinde insgesamt, ein einzelnes 
Gemeindeglied oder Gott sein. Wann, das kann am 
Sonntag um 10 Uhr, das können aber auch diachrone 
Zeitpunkte sein. Wo, das ist der Cyber Church Space, 
zu dem nun neben dem physischen Kirchengemäuer 
auch private Wohnzimmer, Küchentische, Betten und 
digitale Endgeräte aller Art gehören. Was, das ist die 
frohe Botschaft des Evangeliums – aber die gibt es nicht 
an sich, sondern nur in der medialen Verpackung des 
Wer-wann-wo-zu-wem. In der Kirchenmusikgeschich-
te mündete die Antwort auf diese W-Frage in eine 
musikalische Gattung: geistliches Konzert, ein- oder 
mehrchörige Motette, Kantionalsatz, Choralvorspiel, 
Oratorium und so weiter. Eine musikalische Gattung 
ist die, wenn man so will, algorithmische Verklang-
lichung einer bestimmten Antwort auf die mediale 
W-Frage. Sich dem Gestaltungsauftrag zu stellen heißt 
also, die W-Frage für eine jeweilige Situation vor Ort, 
sei sie durch Corona oder andere Umstände bedingt, 
detailliert zu beantworten und auf dieser Grundlage 
eine kirchenmusikalische „Gattung“ zu realisieren. 
Es ist evident, dass hier über die Kompendien der 
Kirchenmusikgeschichte weit hinausgedacht werden 
muss. In der digitalen Kirchenszene finden sich dazu 
schon jetzt interessante Ideen, und das ist erst der 
Anfang. Die Kirchenmusik sollte sich nicht scheuen, 
sich von den klassischen Gattungen und vom Agende-
1-Format zu lösen. Alter Wein in die neuen digitalen 
Schläuche, das wird die Kirchenmusik nur weiter in 
die Defensive bringen. 

  #Coronabrass oder #Osternvombalkon: Neue 

religiöse Erfahrungen

Der zweite Gedanke: Klang ist nichts anderes als eine 
bestimmte zeit-räumliche Struktur winziger mechani-
scher Zustände. Das hat Sound mit dem Digitalrechner 
gemeinsam. Auch der Prozessor generiert Bedeutung 
nur durch das mikrozeitgetaktete Strukturieren von 
elektrischen Ladungen. Das ist so basal, was hat es 
mit Kirchenmusik zu tun? Das wird deutlich, wenn 
man sich klarmacht, wie stark viele kirchenmusika-
lische Gattungen in ihrem theologischen Gehalt und 
ihrer sakralen Wirkung vom Raum abhängen und 
damit von den Zeitstrukturen, in die der Raum die 
Materieschwingungen zwingt. Die Theologie eines 
doppelchörigen Stücks, bei dem die Sängergruppen 
auf entfernten Emporen postiert sind, eines Gemein-
degesangs mit hunderten Kehlen als Klangquellen, 
die sich gleichmäßig über den Kirchenraum verteilen, 
einer Orgel mit ihren Pfeifen von 32- bis 1/2-Fuß, er-
gibt sich maßgeblich aus ihren Raum-Zeit-Strukturen. 
Das ist prinzipiell nichts anderes als avantgardistische 
Raum-Zeit-Arrangements etwa in Karlheinz Stockhau-
sens Helikopter- Streichquartett (1996) oder Benjamin 
Heidersbergers Pentatonischen Permutationen (Urknall 
bis zum Jahr 1612), die nicht zufällig deutliche religiöse 
Konnotationen erwecken. Und auch bescheidenere 
Stücke oder vielmehr Gattungsneuschöpfungen wie 
#Coronabrass (aus der Badischen Landeskirche) oder 
#Osternvombalkon (aus der Hannoverschen) machen 
religiöse Erfahrungen eben nicht nur dadurch möglich, 
dass Lieder aus dem EG performt werden, sondern 
mehr noch durch ihre spezifische Raum-Zeitlichkeit. 
In einen Agende-1-Gottesdienst passen sie nicht mehr, 
aber sie lassen ahnen, dass sich Gottesdienst und Litur-
gie auch jenseits davon ereignen kann. Kurz: Die neue 
pandemische Dezentralität muss mit ihren zeiträumli-
chen Eigenschaften in die neuen kirchenmusikalischen 
Gattungskreationen eingehen. In ihr liegt großes re-
ligiöses Potenzial. Um es zu heben, werden die guten 
alten Kirchenmusikertugenden des Arrangierens und 
Improvisierens dringend gebraucht. Nur müssen sie 
weit und digital genug gedacht werden. 

Drittens: Der Digitalrechner ist eine kybernetische 
Maschine. Er ist interaktiv in dem Sinn, dass der Regel-
kreislauf Input → algorithmische Verarbeitung → Output 
→ Evaluierung des Outputs durch einen Inter-Akteur → 
neuer Input auf einer einzigen Maschine implementiert 
ist. Auch ein Gottesdienst ist idealerweise eine kyber-
netische Maschine: die W-Frage in einen Regelkreislauf 
gebracht. Ein Kino, bei dem sich das Geschehen auf 
einem Screen aus Altar, Kanzel und Orgel bewegt und 
die passiven Zuschauer gegenüber auf Kirchenbank 
oder am Küchentisch sitzen, ist er nämlich definitiv 
nicht. Und ist eigentlich der bisherige physische Got-

tesdienst dem partizipativen Kern des Priestertums 
aller Gläubigen wirklich gerecht geworden? 

Die Coronakrise ist eine große Chance, hier zu neuen 
Ufern aufzubrechen. Die Musik-vom-Balkon-Idee, 
die im coronagebeutelten Italien entstand, kommt 
allmählich im deutschen Protestantismus an. Je mehr 
Dinge zum klanglichen Einsatz kommen, neben den 
Menschenkehlen auch Kochtöpfe, Fensterscheiben 
oder ans Fenster gestellte Lautsprecher, die eine digi-
tale drum machine oder ein Karaoke sample verstär-
ken, desto mehr werden viele häusliche Situationen in 
ein kollektives Klanggeschehen involviert. Wie man 
online zu echtzeitlichen partizipativen Klangformen 
kommen kann, zeigen auch 
viele islamische Religionsge-
meinschaften, bei denen der 
Vorbeter zu den fünf vorge-
schriebenen Tageszeiten live 
online ist. Entscheidend ist 
das Live-Setting, denn nur 
so wird eine klangliche Si-
tuation hergestellt und eine 
Gemeinschaft, die heute 
anders ist als gestern und 
morgen anders als heute. 
Ein noch anderer Ansatz 
mit kirchenmusikalischem 
Potenzial ist die schlichte 
Umstellung von physischem 
auf Online-Unterricht per 
Skype oder WhatsApp, zu 
dem die Musikschulen aktu-
ell gezwungen sind. Warum nicht eine Kirchenchor-
probe oder ein offenes geistliches Singen mit einem 
der Konferenz-Tools, die gerade flächendeckend die 
Homeoffices erobern? Früher komponierten die Kir-
chenmusiker jede Woche eine Kantate – und heute ein 
wöchentliches Sample auf Garage Band, mit dem jedes 
Gemeindemitglied zuhause weiter improvisieren kann? 
Und wann entdeckt eine findige Kirchenmusikerin 
Musik-Apps wie etwa BandLab oder jammr, mit denen 
online und in Echtzeit gemeinsam musiziert, impro-
visiert, komponiert werden kann? Die Tools sind erst 
einmal für das Pop-Genre entwickelt worden, aber mit 
Kreativität und musikalischem Sachverstand kann man 
sich aus dem Korsett der durchgeschlagenen Beats auch 
befreien. Es kann ein wahrhaft vernetzter Church Cyber 
Sound Space entstehen. Weit über unsere physischen 
Kirchenräume und über die althergebrachten Vorstel-
lungen von Kirchenmusik hinaus sind hier geistliche 
Resonanzräume möglich, die eine ganz eigene und 
jedes Mal neue religiöse Aura entfalten. 
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Am 13. März 2020 fand die letzte Probe im Chorheim 
der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben statt. An deren 
Ende, schon wissend, dass wir durch die Corona-Krise 
zu einer Pause gezwungen sein würden, sangen die Sän-
ger des Nachwuchschores allen im Hause anwesenden 
Eltern und Mitarbeitern vor, was sie gelernt hatten. Ein 
berührender Moment. Dann schlossen sich die Türen 
des Chorheims für den physischen Probenbetrieb. 
Heute, am 16.4.2020, ist nicht zu erkennen, wann er 
wieder aufgenommen werden kann. Erst recht nicht, 
wann wir darin wieder unbeschwert sein werden.

Schon im Moment eines solch dumpfen Schlages be-
ginnt der kreative Teil des Gehirns, den Ausweg zu 
suchen. Sofort war klar, dass wir den versprengten jun-
gen Sängern eine möglichst authentische, ihnen einen 
vertrauten Rahmen gebende Alternative geben müssten. 
Dabei sollte die gewohnte Probe Modell stehen, und es 
sollte eine Bildkomponente vom vertrauten Rahmen 
des Chorsaals mit dem Chorleiter geben.

So entsteht eine eigentlich musikalische Arbeit über 
mein Tutorial-System, den OnlineHymnus. Ich spiele 
für alle Stimmen ein Probenvideo ein, dazu eine Kla-

Der OnlineHymnus in Zeiten von Corona
Chancen und Grenzen

Rainer Johannes Homburg

vierversion des in Frage stehenden Werkes. Die Sänger 
spielen diese Version über den Rechner ab, nehmen den 
Gesang mit dem Handy auf und senden mir dieses Au-
diofile über eine Plattform, in unserem Falle Microsoft 
Teams. Ich höre die Aufnahme ab und gebe per Mail 
eine Rückmeldung und Anregungen zur Verbesse-
rung. Oft bitte ich dann, mithilfe des Probenvideos 
unter einem bestimmten Gesichtspunkt noch einmal 
in die Sache einzusteigen. Dazu haben die Sänger über 
Zoom weiterhin ihren Einzelstimmbildungsunterricht. 
Einmal wöchentlich trifft sich der Chor im Netz zur 
Probe. Gemeinsames Singen ist hier allerdings weit 
jenseits der technischen Möglichkeiten. Es geht aber 
so, dass ich etwas singe oder spiele und die Sänger – 
selbst jeweils stumm geschaltet – mitsingen. So kann 
man zumindest musikalische Eindrücke vermitteln 
und – und das ist das Wichtigste – den Sängern einen 
Eindruck von Gemeinschaft vermitteln. Alle wissen, 
dass die anderen zeitgleich singen, auch wenn sie es 
nicht hören können.

Ein Vater berichtet, dass sein Sohn 
morgens um acht aufwacht und als 
erstes „Juchhu!“ ruft. Warum? „Heute 
ist OnlineHymnus“. Das kann in diesen 
einsamen Zeiten also einen ganzen Tag 
aufwerten. Und das lohnt die Mühe.

Alles zusammen sind Bausteine einer 
Chorarbeit, deren musikalisches Ergeb-
nis sich allerdings erst wirklich zeigen 
kann, wenn wir uns, in welcher Form 
auch immer, wieder persönlich treffen 
können. Ich hoffe, dass wir dann, so 
vorbereitet, schnell wieder ein Reper-
toire haben. Hier liegt aber unter den 
derzeitigen technischen Voraussetzun-
gen die klare Grenze des Konzeptes. 
Erst wenn es arbeitsfähige, speziell auf 
Musik ausgerichtete Plattformen gibt, 
kann hier wirklich etwas Lebendiges 

entstehen. Davon ist man derzeit aber nach allem, was 
ich weiß, noch weit entfernt.

  Hymnus-Chorleiter KMD Rainer Johannes Homburg in Aktion bei der virtuellen Probe mit seinen 
Stuttgarter Hymnus-Chorknaben

In den vergangenen Wochen haben die Menschen in 
den Ländern mit Ausgangssperren begonnen, in be-
eindruckender Weise mit Musik gegen den Trübsinn, 
der zu allem Überfluss mit der Corona-Pandemie 
einhergeht, anzuspielen. Ich denke hier an die Bilder 
der Balkonkonzerte in Italien. Auch hierzulande haben 
verschiedene Institutionen über die Medien dazu ein-
geladen, Beethovens Ode an die Freude vom Balkon zu 
musizieren oder das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ 
zu singen, um die Stille zu durchbrechen. 

Wir erlebten eine Passionszeit ohne die großen Passi-
onsmusiken von Bach, ohne Händels Messias. Und das, 
obwohl Johann Sebastian Bach dieses Jahr 335 Jahre alt 
geworden wäre. Diese Zahl wird uns im Laufe dieses 
Aufsatzes noch einmal begegnen. 

Ich lade Sie ein, für die Begleitung der weiteren Lektüre 
dieses Aufsatzes Ihr Gesangbuch zur Hand zu nehmen.

Das Gedicht „Der Mond ist aufgegangen“ von Mat-
thias Claudius schlicht „Abendlied“ betitelt, stammt 
vom Ende des 18. Jahrhunderts. Mit der Melodie von 
Johann Abraham Peter Schulz hat es große Popularität 
als Volkslied gefunden und Einzug ins Gesangbuch 
gehalten (EG 482). In Versmaß und Stimmung ist es 
angelehnt an Paul Gerhardts Gedicht „Nun ruhen alle 
Wälder“, zu singen nach Heinrich Isaacs Melodie von 
„O Welt, ich muss dich lassen“ (EG 521). Im Übrigen 
lässt sich das „Abendlied“ von Claudius ganz hervor-
ragend zu dieser Melodie aus der Zeit um 1495 singen.

Allein diese wenigen Erkenntnisse über das Lied „Der 
Mond ist aufgegangen“ überspannen einen Zeitraum 
von rund 335 Jahren und bringen drei große Namen 
der Kirchenliedgeschichte in unmittelbaren Zusam-
menhang: Claudius, Gerhardt und Isaac. In diesem 
Zeitraum erlebte Europa allein fünf große Pestepi-
demien: In den Jahren 1563 – 1569 und 1629 – 1644, 
in London im Jahre 1665, in Wien von 1678 – 1681, 
in Marseille und in der Provence von 1720 – 1722. 
Darüber hinaus unzählige Scharmützel und Kriege. 
Hier sei nur der Dreißigjährige Krieg als der größte 
und verheerendste genannt. 

Vor diesen Hintergründen drängt sich die Frage auf, 
was die Menschen in solchen und vergleichbaren Kri-
senzeiten gesungen haben, warum sie angesichts der 
Schrecken ihrer Zeit überhaupt gesungen haben und 
was wir heute vielleicht daraus lernen können. Der 
Umfang dieses Aufsatzes lässt eine erschöpfende Be-
handlung dieser Fragen nicht zu, daher beschränke ich 
mich auf einige wenige Schlaglichter und einprägsame 
Beispiele.

Im Folgenden möchte ich einige ausgewählte Kir-
chengesänge mit ihren zeittypischen Merkmalen und 
geschichtlichen Kontexten vorstellen. 

  | Die Adventslieder  
EG 3, 4 und 7 
weisen in ihrer Melodik 
noch eine eindeutige An-
lehnung an die frühen gre-
gorianischen Gesänge aus. 
Ihre Notation verzichtet 
teilweise sogar noch ganz 
auf die Festlegung von No-
tenwerten, die musikali-
schen Betonungen folgen 
hier dem Text des Liedes. 
Die Zeit des frühen Chris-
tentums war für den prak-
tizierenden Christen eine 
höchst gefährliche Epoche. 
Christen wurden erbarmungslos verfolgt, verurteilt 
und getötet. Bisweilen wurden sie zur Belustigung 
des römischen Volkes im Kolosseum in Rom wilden 
Tieren vorgeworfen.

  | Martin Luthers Lieder der Reformationszeit 
mit ihrer typischen Rhythmik haben bis heute nichts 
von ihrem Wiedererkennungswert eingebüßt: Jeder 
Vers beginnt mit einer Achtelnote als Auftakt. Kampf-
geist und Energie wohnen dieser Melodik inne (EG 362 
„Ein feste Burg“). Die Reformationszeit und die mit ihr 
verbundenen theologischen Befreiungen waren mit er-
heblichen Opfern verbunden. Am Ende des Mittelalters 
waren wiederkehrende Seuchen und religiös motivierte 
Kriege traurige Realität. Auch Martin Luther musste 

  „Der Mond ist aufgegangen“: Illustration von Adrian Ludwig 

Richter (1803-1884) aus dem Jahr 1856

Singen in der Krise
Ein Streifzug durchs Gesangbuch

Leonhard Völlm
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sich z. B. damit auseinandersetzen, dass der deutsche 
Bauernkrieg unter anderem mit reformatorischem 
Gedankengut motiviert worden war.

  | Im Barock 
finden wir verstärkt eine sehr persönliche Beziehung 
des lyrischen Ichs zu Gott bzw. Jesus Christus in den 
Liedtexten. Protagonist dieser Epoche ist zweifelsohne 
Paul Gerhardt. Als Beispiel sei hier das Lied EG 85 „O 
Haupt voll Blut und Wunden“ genannt. Das durch Pest, 
Pocken und den Dreißigjährigen Krieg bedrohte Indivi-
duum findet Halt und Zuspruch im direkten Gebet bzw. 
Dialog mit Christus. Die Melodien sind häufig an den 
Tanzsätzen der Zeit orientiert. Im Falle von EG 85 liegt 

es nahe, dass 
eine gehetzte 
und verängs-
tigte Existenz 
sich sozusa-
gen mit dem 
gemarterten 
Christus „auf 
Augenhöhe“ 
solidarisieren 
und so Lin-
derung ihrer 
Ängste und 
Einsamkeit er-
fahren konnte. 

Ganz anders 
die 

  | Kirchenlieder aus der Zeit der Aufklärung: 
Feierlichkeit, getragene Melodik und breite Tempi 
sind modern (EG 331 „Großer Gott, wir loben Dich“).

  | Die Zeit des Zweiten Weltkrieges 
ist untrennbar mit dem Werk Dietrich Bonhoeffers 
verbunden. Sein Gedicht „Von guten Mächten“ (1944) 
wurde 1959 zunächst von Otto Abel vertont (EG 65). 
In der Musik finden wir eine Rückbesinnung auf die 
Satztechniken alter Meister und der Tradition des 
A-cappella-Gesanges. Diese Melodie von EG 65 ist in 
ihrer Machart ganz dem alten Stil der Kirchenmusik 
der Renaissance verpflichtet. Assoziationen hinsichtlich 
einer Rückbesinnung auf klassische Werte und der 
Rückbesinnung auf alte, nicht ideologisch befleckte 
musikalische Gattungen (vgl. EG 3, 4, 7 und 320) lie-
gen nahe. 

Wenn die Sprache auf das Lied „Von guten Mächten“ 
kommt, müssen auch die neueren Entwicklungen im 

Liedgut unserer Kirche betrachtet werden, wenngleich 
die Melodie von Siegfried Fietz (1970) mittlerweile 
ebenfalls 50 Jahre alt ist. Popularmusik im kirchlichen 
Kontext ist längst ein fester Bestandteil unserer Glau-
benspraxis geworden. Mittlerweile wird hier auf sehr 
hohem Niveau geistliche Musik mit zeitgenössischen 
Ausdruckmitteln komponiert. Welche Lieder aus die-
sem umfangreichen Oeuvre später mit unserer Epoche 
in Verbindung gebracht werden, ist im wahrsten Sinne 
des Wortes Zukunftsmusik. 

Aus den oben aufgeführten Beispielen können wir 
Folgendes ableiten: Singen und Musik im Allgemeinen 
waren und sind auch immer Ausdruck eines mehr 
oder weniger individuellen Lebensgefühls. Sie schaffen 
Identifikation und geben Sicherheit. Wer singen kann, 
ist am Leben. Der Gesang ist die unmittelbarste Form 
des Musizierens und ermöglicht der Sängerin bzw. dem 
Sänger ein direktes Gefühl von Selbstwirksamkeit. Falls 
Ihnen das etwas weit hergeholt erscheint, möchte ich Sie 
fragen: Wer hat nicht als Kind laut gesungen, wenn er 
oder sie in den Keller musste, um dort etwas zu holen?

Ein Aspekt, der für mich wesentlich am Kirchengesang 
ist: Wenn wir Lieder vergangener Epochen singen und 
sozusagen auf diese Weise die Worte unserer Vorfahren 
wieder in den Mund nehmen, vergegenwärtigen wir 
mittels unserer Kehlen deren Lebenswirklichkeit – ihren 
Kummer und ihr Leid gleichermaßen wie ihre Freude 
und ihren Jubel. Dies gilt sinngemäß natürlich auch für 
zeitgenössische Lieder. Die Tatsache, dass wir heute 
noch Melodien in Gebrauch haben, deren Ursprünge 
fast 2000 Jahre alt sind, gibt meines Erachtens Anlass 
zum Optimismus. Also: „Sollt ich meinem Gott nicht 
singen? […] Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb 
in Ewigkeit.“ (EG 325).

Leonhard Völlm
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  O Haupt voll Blut und Wunden: Halt und Zuspruch  

im direkten Gebet

Stellungnahme zu den 
Herausforderungen der Corona-Krise 
in der evangelischen Kirchenmusik

Christoph Bogon, Präsident des Verbandes Evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Krise lassen auch die Kirchen und 
somit die Kirchenmusik nicht unberührt, 
und wie in weiten Teilen des öffentlichen 
und wirtschaftlichen Lebens unseres Lan-
des sorgen sich viele unserer Kolleginnen 
und Kollegen um ihre materiellen Lebens-
grundlagen oder haben bereits Einschrän-
kungen zu spüren bekommen.

Wir erachten die Beschränkungen im 
öffentlichen Leben als absolut notwen-
dig, wenn es darum geht, das Leben und 
die Gesundheit unserer Mitmenschen zu 
schützen, und wir möchten auch nicht 
für unsere Berufsgruppe besondere Be-
vorzugungen erlangen. Wir setzen darauf, 
dass die Überwindung der Krise in Gesell-
schaft und Kirche in einem solidarischen 
Miteinander gelingt.

Die organisatorischen und arbeitsrecht-
lichen Maßnahmen sehen in den Gliedkir-
chen der EKD sehr unterschiedlich aus und 
es ist auch das gute Recht der jeweiligen 
Rechtsträger, die aktuellen Maßnahmen 
analog zu ihren Regelungen zu gestalten.

Zu einigen Problemen, welche in Dis-
kussionen innerhalb der Gliedkirchen be-
reits aufgekommen sind, möchten wir hier 
Stellung beziehen:

Es ist für uns nicht hinnehmbar, Kol-
leginnen und Kollegen mit einem festen 
Arbeitsvertrag – egal in welchem Beschäf-
tigungsumfang – aufgrund des Wegfalls 
von Beschäftigungsmöglichkeiten bei 
Gottesdiensten und Konzerten in Kurz-
arbeit gehen zu lassen oder Ihnen gar Än-
derungskündigungen anzudrohen oder 
auszusprechen.

Erstens sind viele Kolleginnen und Kol-
legen durch den Aufbau von kirchenmusi-
kalischen Online-Angeboten kaum weniger 
beschäftigt. Die Erstellung von Angeboten, 
welche den höheren Qualitätsmaßstäben 
einer Verbreitung im Netz standhalten 
können, ist wesentlich aufwendiger, als 
die Gestaltung von Live-Angeboten in ei-
ner lokal beschränkten Öffentlichkeit. Die 
hier neu entstehende Kreativität in diesem 
Bereich sollte von der Kirche anerkannt 
und unterstützt werden.

Zweitens sollte das Instrument der Ar-
beitszeitbeschränkung unter Wegfall der 
entsprechenden Entgeltzahlungen nur bei 
sehr großen unvorhergesehenen finanziel-
len Belastungen des Arbeitgebers angewen-
det werden. Diese sehen wir zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht, da die Mittel für die 
laufenden Arbeitsverträge in den kirchli-
chen Haushalten längst eingestellt sind.

Drittens – und das gilt auch für andere 
kirchliche Berufsgruppen – tragen solche 
Maßnahmen innerkirchlich die Bewälti-
gung der Krise auf dem Rücken der Be-
schäftigten im Angestelltenverhältnis aus. 
Solidarität in dieser Situation innerhalb der 
Kirche kann nur erreicht werden, wenn alle 
kirchlichen Berufsgruppen ihren (auch 
finanziellen) Teil zur Lösung der Probleme 
beitragen.

Ferner sehen wir, gerade vor dem 
Hintergrund der aktuellen Situation, es 
als grundsätzlich problematisch an, Kir-
chenmusikerinnen und -musiker, die in 
Gemeinden ihre Dienste regelmäßig verse-
hen, in kurzfristigen Arbeitsverhältnissen 
oder über Einzelentgeltabrechnungen zu 
beschäftigen. Hier sollten die Rechtsträ-
ger – der Wille der jeweiligen Kolleginnen 
und Kollegen vorausgesetzt – die Absiche-

rung einer regelmäßigen Beschäftigung 
mit dem Abschluss von Arbeitsverträgen 
sicherstellen.

Wir erleben, dass gerade in diesem 
Bereich Honorare für den nicht stattfin-
denden kirchenmusikalischen Dienst in 
Gottesdiensten und Proben nicht gezahlt 
werden, mit der Begründung, dass nur 
geleistete Arbeit bezahlt werden kann.

Dieses Argument ist zwar juristisch 
stichhaltig, aber vor dem Hintergrund, dass 
solche Dienste im Alltag vieler nebenberuf-
licher Kolleginnen und Kollegen maßgeb-
liche Bausteine für die Existenzsicherung 
sind, erkennen wir die Praxis von Gemein-
den und Landeskirchen als vorbildlich an, 
welche die im Zuge einer Monats- oder 
Jahresplanung festgelegten Dienste weiter-
bezahlen. Die Kirchenmusikerinnen und 
-musiker haben den Ausfall der Dienste 
schließlich nicht zu verantworten, und hier 
kann der Annahmeverzug von Tätigkeiten 
gemäß § 615 BGB auch für einen längeren 
Zeitraum zugrunde gelegt werden.

Nicht nur Kirchenmusikerinnen und 
-musiker sind im Bereich der kirchenmu-
sikalischen Verkündigung von Einschrän-
kungen betroffen, sondern wir haben es 
in der Praxis mit vielen freiberuflichen 
Musikerinnen und Musikern zu tun, denen 
– gerade in einer kirchenmusikalischen 
Hauptsaison – durch die Absage sämtlicher 
Konzerte und kirchenmusikalisch beson-
ders gestalteten Gottesdienste wesentliche 
Teile Ihres Erwerbes wegbrechen. Wir füh-
len uns auch diesen Kolleginnen und Kol-
legen verbunden, und gerade jetzt kommt 
es darauf an, dass Kirche auch in diesem 
Bereich glaubwürdig bleibt und nicht se-
henden Auges die Vernichtung von beruf-
lichen Existenzen mit verantwortet. Nach 
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Chorsängern, Chorleiterinnen 
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Ev. Kantorei Balingen, Dekanat Balingen | 
Ulrike Ehni, Ingrid Kleinbach (25) · Ulrike 
Müller (40) · Friedrich Dold, Ursel Schmidt- 
Dannert (60)

Ev. Kantorei Riedlingen, Dekanat Biberach/
Riß | Volkmar Petri, Hilde Teschner (25) 
· Helga Metzger, Irene Schell, Annerose 
Tangermann (40)

Ev. Kirchenchor Bergfelden, Dekanat Sulz | 
Ilse Leopold (25)

Ev. Kirchenchor Flein, Dekanat Heilbronn 
Land | Renate Kulka (25)

Ev. Kirchenchor Geradstetten, Dekanat 
Schorndorf | Jutta Gradner, Doris Schöller, 
Ilse Sumalowitsch (25) · Irene Stetter (60)

Ev. Kirchenchor Göggingen-Leinzell, 
Dekanat Schwäbisch Gmünd | Renate 
Lütgarth (25)

Ev. Kirchenchor Großgartach, Dekanat 
Heilbronn Land | Eberhard Flinspach, 
Wolfgang Reuther (40) · Johanna Schieb (60)

Ev. Kirchenchor Holzgerlingen, Dekanat 
Böblingen | Marianne Knauss (25) · Hanne 
Hoffmann (40) · Wilhelm Horrer (50) · 
Margret Ruckwied (60) · Marianne Maurer 
(65)

Ev. Kirchenchor Möttlingen, Dekanat 
Calw-Nagold | Gerold Koch, Erika Stahl (30) 
· Gustav Gäckle, Else Gäckle, Werner Gäckle, 
Else Walz (40) · Emma Etzel (79)

Ev. Kirchenchor Nellmersbach, Dekanat 
Waiblingen | 50 Jahre Ev. Kirchenchor 
Nellmersbach · Gerhard Deeg, Hannelore 
Deeg (25) · Christel Beutelspacher (30) · 
Renate Klemp, Günther Lieweke (50)

Ev. Kirchenchor Niederstetten, Dekanat 
Weikersheim | Hanna Ackermann (25) · 
Anneliese Kleinschrot (50)

Ev. Kirchenchor Schönaich, Dekanat 
Böblingen | Erwin Bauer, Heike Gäßler (25) · 
Rolf Berger (41)

Ev. Kirchenchor Seewald-Göttelfingen, 
Dekanat Freudenstadt | Gisela Frey, Thomas 
Pfeifle (25) · Elfriede Kirgis (40) · Martha 

Braun, Hedwig Gutekunst (45) · Ursula 
Bartels (50)

Ev. Kirchenchor Steinheim am Albuch, 
Dekanat Heidenheim | Kurt Fabritius (25)

Ev. Kirchenchor Stuttgart-Stammheim, 
Dekanat Zuffenhausen | Ursula Pfeiffer 
(25) · Reiner Dölfel, Elfriede Hellinger, Inge 
Tantner (30) · Ursula Bürkle, Hermann 
Hasenfratz-Schreier (40) · Doris Meindl, 
Sibylle Schmalz (60)

Ev. Kirchenchor Stuttgart-Uhlbach, 
Dekanat Bad Cannstatt | Elke Merkle, 
Elisabeth Remppis (25) · Klara Eisele (70)

Ev. Kirchenchor Sulzgries, Dekanat 
Esslingen | 100 Jahre Evg. Kirchenchor 
Sulzgries · Dorothee Diehl (50) · Doris 
Gemmrich, Siegfried Sohn (60)

Ev. Kirchenchor Täbingen, Dekanat 
Balingen | Karin Rasch (25) · Margrit Sautter 
(50)

Ev. Kirchenchor Tailfingen, Dekanat 
Balingen | Elke Wältner (25)

Ev. Kirchenchor Talheim, Dekanat 
Heilbronn Land | Paula Poddig, Waltraut 
Waltz (40) · Marianne Schrepel (50) · 
Eberhard Steiner (70)

Ev. Kirchenchor Wart-Ebershardt, 
Dekanat Calw-Nagold | Alfred Henne (25) · 
Margarete Wahl (50)

Ev. Kirchenchor Winterlingen, Dekanat 
Balingen | Martin Kopp (40) · Erika Gulde, 
Marianne Kopp (50)

Frauenchor Ochsenbach-Spielberg, 
Dekanat Vaihingen/Enz | Elsbeth Hirsch, 
Angelika Oechsle, Erika Weikam (40) · Luise 
Heugel (70)

Kantorei der Martinskirche Münsingen, 
Dekanat Bad Urach-Münsingen | Christine 
Bott, Brigitte Buck, Heidrun Scheytt, Dagmar 
Treß (25) · Bernhard Köbele (60)

Kirchenchor der Petrus- und Lukaskirche 
Gerlingen, Dekanat Ditzingen | Helgo 
Mehrtens (40)

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

Ev. Kinderchor „Martinslerchen“ 
Dornstetten, Dekanat Freudenstadt | Elina 
Ruthardt, Naemi Mutz, Ina Schimanski, 
Amelie Weil (5) · Theresa Ludwig, Sophia 
Thüringer (7) · Mattis Gräbe, Jonathan Vogt 
(8) · Ruth Sophie Gräbe (10)

Jugendkantorei Besigheim, Dekanat 
Besigheim | Svea Brütsch, Levke Bürger, 
Benno Essich, Sonja Häuser, Anne 
Hedderich, Franziska Schäfer (5) · Magdalena 
Essich, Janina Essich (6) · Valérie Baral, Jakob 
Bederna, Anton Bederna, Raffael Christ, Ida 
Hedderich, Sina Reczko (7)

Jungenkantorei an der Schlosskirche 
Friedrichshafen, Dekanat Ravensburg | 
Richard Kuhlmann (9) · Elias Gottuk (10) · 
Mattis Bergmann (12)

Mädchenkantorei an der Schlosskirche 
Friedrichshafen, Dekanat Ravensburg | Eva 
Stemmler (6)

Jugendchor an der Schlosskirche 
Friedrichshafen, Dekanat Ravensburg | 
Elisa Sauter (5)

Organistinnen und Organisten

Auingen, Dekanat Bad Urach-Münsingen | 
Ludwig Hess (50)

Dottingen-Rietheim, Dekanat Bad Urach-
Münsingen | Hans Dangel (50)

Feldstetten, Dekanat Bad Urach-Münsingen 
| Wolfgang Mutschler (50)

Gellmersbach, Dekanat Weinsberg-
Neuenstadt | Hedwig Wild (50)

Gomaringen, Dekanat Tübingen Land | 
Marianne Grau (40)

Gruibingen, Dekanat Geislingen | Hans 
Gölz (74)

Kleinaspach-Allmersbach am Weinberg, 
Dekanat Backnang | Ruth Hruby (70)

Möglichkeit sollte existenziell betroffenen 
Musikerinnen und Musikern für ausgefal-
lene kirchenmusikalische Veranstaltungen 
ein angemessenes Ausfallhonorar gezahlt 
werden, oder zumindest eine Terminver-
legung mit einem Honorarvorschuss ange-
boten werden. Eine bloße Terminverlegung 
ohne Zahlungen hilft den Betroffenen in 
der aktuellen Situation nicht weiter. Auch 
hier gibt es in einigen Landeskirchen bereits 
Modelle, welche über gemeinsame Finan-
zierungsfonds von Landeskirche, Kirchen-

kreisen bzw. -bezirken und Gemeinden 
die Mittel dafür bereitstellen. Das sei von 
uns ausdrücklich als verantwortungsvolles 
Handeln zur Nachahmung empfohlen.

Die Glaubwürdigkeit von kirchlicher 
und kirchenmusikalischer Verkündigung 
wird auch daran gemessen werden, ob die 
Kirche und ihre Rechtsträger mit ihren 
Mitarbeitenden innerhalb und außerhalb 
kirchlicher Strukturen in der gegenwärti-
gen Krise verantwortungsvoll umgehen. 
Gewiss lassen sich viele Forderungen nach 

bloßen juristischen Kriterien abwehren, 
aber der gute Wille der Beteiligten zu ei-
ner gelingenden Zusammenarbeit nach 
der Corona-Krise wird sich auch daran 
bemessen, wieviel Fürsorge Kirche jetzt 
ihren Mitarbeitenden angedeihen lässt.
 
Mit freundlichen Grüßen

11. Juli 2020 • 10 – 17 Uhr

Pop-Liedbegleitung an Orgel 
und Klavier
Tagesseminar für nebenamtliche Organis-
tinnen und Organisten
(Ausführliche Hinweise siehe WBL 2/2020, 
S. 27)

3. – 10. August 2020

Musikwoche für junge Leute ab 
14 Jahren
(Ausführliche Hinweise siehe WBL 2/2020, 
S. 27)

18. – 19. September 2020

Mal wieder was für die Stimme 
tun ...
Zwei Intensiv-Tage Gesang für hauptamtli-
che Kirchenmusiker/innen

Mal wieder ein Lied, eine Arie oder 
Chorstimme sängerisch erarbeiten, dabei 
mit neuen Impulsen die eigene Stimme 
aufpolieren, die im beruflichen Alltag zwar 
ständig benutzt, doch oft nur wenig gepflegt 
wird. Neben Gesangsunterricht, Korrepe-
tition und der Plenumsarbeit gibt es auch 
Zeit und Raum zum Üben und Umsetzen 
der Anregungen. Übungen zu Haltung 

und Atmung sowie (wenn zeitlich mög-
lich) Fragen zur Stimme und chorischen 
Stimmbildung ergänzen das Kursangebot. 
Mitzubringen sind drei bis vier vorberei-
tete Werke. – Leitung: Christine Müller, 
Mitarbeit: Kerstin Mörk – Ort: Stift Urach, 
Bismarckstr. 12, 72574 Bad Urach –Beginn: 
10 Uhr – Ende: gegen 20 Uhr – Kosten (1 
ÜN, Vollpension, Seminargebühr): 360 € 
Einzelmitglieder, 385 € Nichtmitglieder, 9 € 
EZ-Zuschlag – Anmeldeschluss: 15.06.2020

9. – 11. November 2020

Konflikte verstehen – Konflikte 
wagen
für hauptamtliche Kirchenmusiker/innen

Die Arbeit als Kirchenmusiker/in führt 
in einer lebendigen Kirchengemeinde oft 
auch zu Konflikten. Unklare Absprachen 
oder Zuständigkeiten sind dafür häufig die 
Ursache. Die Gründe liegen aber auch im 
,System Kirche‘ und in den Persönlichkei-
ten der Mitarbeitenden. Zugleich erleben 
wir uns in unterschiedlichen Rollen: Zum 
einen sind Kirchenmusiker/innen Ange-
stellte, die mit ihren Kompetenzen und 
Verantwortungsbereichen in einer hierar-
chischen Struktur agieren und kooperieren 
müssen. Zugleich sind sie Leitungsperso-
nen, die ihren Aufgabenbereich verant-
wortlich gestalten und in der Chorarbeit, 

in Unterrichtssituationen und Gremien etc. 
klar kommunizieren möchten. Der Kurs 
will Hilfestellung geben, gut zu kommu-
nizieren, Konfliktursachen zu erkennen, 
Klarheit zu schaffen und Strategien zu ei-
ner Lösung zu entwickeln. Dies geschieht 
anhand von Praxisbeispielen der Teilneh-
menden und Impulsreferaten zu Themen 
wie „Strukturelle Auslöser für Konflikte“ 
oder „Ärger und Aggression im kirchlichen 
Umfeld“. – Leitung: Konrad Mohl  und 
Claudia Goller – Ort: Ev. Tagungsstätte 
Haus Bittenhalde, Kurzensteige 29, 72469 
Meßstetten-Tieringen – Beginn: 9.30 Uhr 
mit einem Brezelfrühstück – Ende: gegen 
13 Uhr (nach dem Mittagessen) – Kosten 
(2 ÜN, Vollpension, Seminargebühr): 285 
€ Einzelmitglieder, 315 € Nichtmitglie-
der, 23 € EZ-Zuschlag – Anmeldeschluss: 
05.08.2020

 
 
Wegen der sich immer wieder ändernden 
gesetzlichen Vorgaben aufgrund der Corona-
Pandemie konnten wir bei Redaktionsschluss 
nicht absehen, ob diese Fortbildungen und 
Freizeiten wie geplant stattfinden. Bitte in-
formieren Sie sich aktuell auf unserer Home-
page www.kirchenmusik-wuerttemberg.de. 
Falls eine Veranstaltung abgesagt werden 
muss, informieren wir die angemeldeten 
Personen umgehend.

Seminare, Kurse, Freizeiten
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Wir begrüßen als neue 
Mitglieder

Ruth Brucker, Gäufelden

Min Wonjin, Stuttgart

Ursula Hock, Ellwangen

Sara und Jonas Jacob, Aulendorf

Familie Preisenberger, Frankfurt

Neubesetzung von Stellen

Bezirkskantorenstelle in der Ev. 
Gesamtkirchengemeinde Nürtingen und 
dem Ev. Kirchenbezirk Nürtingen

Hanzo Kim (ab 1.2.2020)

Bezirkskantorenstelle in der Ev. 
Kirchengemeinde Blaubeuren und dem Ev. 
Kirchenbezirk Blaubeuren

Cornelius Weissert (ab 1.3.2020)

Diplom-Kirchenmusikstelle in der Ev. 
Kirchengemeinde Stuttgart-Vaihingen

Lucia Müller (ab 1.4.2020)

Jens Klimek gewinnt den 15. Kom-
positionswettbewerb Zeitgenössi-
sche Geistliche Musik

Schwäbisch Gmünd (sv) – Mit dem ein-
dringlichen Aufruf „Appell“ ist das Werk 
des 1984 in Magdeburg geborenen Kompo-
nisten Jens Klimek überschrieben, dem die 
Jury des diesjährigen Festivals Europäische 
Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd den 1. 
Preis des „15. Internationalen Kompositi-
onswettbewerbs Zeitgenössische Geistliche 
Musik“ zuerkannt hat. Zum Festivalthema 
2020 „Ich & Wir“ sollte eine Komposition 
für gemischten Chor a cappella geschaffen 
werden, welche sich auf das Gedicht „Ge-
meinsam“ von Rosa Ausländer bezieht. 

Eingereicht wurden 57 Kompositi-
onen aus ganz Europa, Argentinien, Ja-
pan und den USA. Juroren waren Mark 
Andre (Komponist, Berlin), Detlef Dör-
ner (Komponist, Stuttgart), KMD Sonn-
traud Engels-Benz (Direktorium Festival 
Europäische Kirchenmusik Schwäbisch 
Gmünd) und Michael Nonnenmann 
(Chorleiter der Christophorus-Kantorei 
Altensteig). Die Komposition „Appell“ 
von Jens Klimek erklingt als Uraufführung 
im ökumenischen Eröffnungsgottesdienst 
des Festivals am Freitag, 17. Juli, um 18.30 
Uhr im Heilig-Kreuz-Münster Schwäbisch 
Gmünd.

Neuer Anmeldeschluss für den 
6. Wettbewerb für  
gottesdienstliches Orgelspiel

Von Freitag, 18., bis Sonntag, 20.9.2020, 
veranstaltet der Verband den 6. württem-
bergischen Wettbewerb für gottesdienst-
liches Orgelspiel, der in öffentlicher Form 
an der 2012 renovierten Weigle-Orgel (59/
IV+P) der Stadtkirche Nagold stattfinden 
soll.

Wegen der Corona-Pandemie kann 
momentan noch nicht abgeschätzt werden, 
ob der Wettbewerb tatsächlich stattfinden 
kann. Um diese Entscheidung noch etwas 
hinausschieben zu können, wird der An-
meldeschluss für den Wett-
bewerb auf Mittwoch, 
1. Juli, verlegt. Alle In-
teressenten haben 
so noch mehr 
Zeit, sich für 
eine Teil-
nahme 
zu

 
 ent-

s che iden 
und ein schö-

nes Programm 
auszuwählen.
Das Anmeldefor-

mular sowie ein erster 
Infobrief mit detaillierten 

Informationen zum Wettbewerb stehen 
auf unserer Homepage unter www.kirchen-
musik-wuerttemberg.de/Orgelwettbewerb 
zum Download bereit. 

Ihre Anmeldung können Sie bis spä-
testens 1. Juli 2020 per E-Mail an die Ge-
schäftsstelle des Verbandes senden: info@
kirchenmusik-wuerttemberg.de.

Wir freuen uns über zahlreiche Anmel-
dungen und hoffen, dass der Wettbewerb 
im September tatsächlich stattfinden kann.

Neue Kirchenmusikdirektoren

Landesbischof Frank Otfried July 
hat zum Sonntag Kantate (10. Mai) 
den Titel 

Kirchenmusikdirektorin/ 
Kirchenmusikdirektor 

verliehen an

• Herrn Bezirkskantor Attila Kálmán 
(Kirchenbezirk Leonberg)

• Herrn Bezirkskantor Sven-Oliver 
Rechner (Kirchenbezirk Bernhausen)

• Frau Kantorin Beate Zimmermann 
(Kirchenbezirk Gerlingen)         

Mit diesem Titel werden Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusiker 
geehrt, die herausragende künst-
lerische oder pädagogische Arbeit 
im Horizont kirchlich-theologischer 
Verantwortung geleistet haben.

NachrichtenWettbewerb

  Jens Klimek

Neuer

Anm
eld

esc
hlu

ss

Forum Kirchenmusik 2/2020

Unter dem Titel „Begeisterung durch Mu-
sik im Gottesdienst“ untersucht Jochen 
Kaiser die Übertragbarkeit des sogenannten 
„Kano-Modells“ aus der Wirtschaft auf 
die Musik in unseren Gottesdiensten. In 
diesem Modell geht es darum, die Erwar-
tungen des Individuums immer wieder neu 
zu übertreffen und dadurch Begeisterung 
und Bindung herzustellen. Die Fragwür-
digkeit dieses Übertragungsversuches hat 
er dabei im Blick, aber er sieht gerade auf 
dem Gebiet der Musik durchaus Potential, 
um Begeisterung zu fördern. Das Modell 
sei „ein hilfreiches und interessantes In-
strument, um die subjektiven Erwartungen 
der Gottesdienstteilnehmenden zu klas-
sifizieren und zu analysieren.“ – Werner 
Hackhausen schreibt über „Wortabbildung, 
Textausdeutung und Bachs Parodie-Messen 
BWV 233-236“ und stellt die Frage, ob 
die Untersuchung dessen in parodierten, 
also ursprünglich für andere Texte kom-
ponierten Werken, nicht ein Paradoxon 
sei. – Johanna Wimmer berichtet über ihre 
Erfahrungen, bereits Kindergarten-Kinder 
auf der Orgel zu unterrichten. 

Musik & Kirche 2/2020

Mit „Psalter, Harfe, Glocken, Trommeln 
…“  ist dieses Themenheft überschrieben. 
„Gibt es (noch) einen Unterschied zwischen 
Musik in der Kirche und im Konzertsaal?“, 
fragt Markus Uhl und beleuchtet die Fra-
ge, wie sich die Verantwortlichen in den 
Kirchen bei entsprechenden Anfragen von 
kirchenfernen Konzertveranstaltern verhal-
ten sollen. – In ihrem Aufsatz „Mehr als 
Orgel, Chor und Blech“ beleuchtet Susanne 
Rohland-Stahlke die „lebhaften Biotope“ 
von Instrumentalensembles, die direkt 
oder indirekt mit den Kirchen verbun-
den sind. – Eines dieser Ensembles ist das 
„Kantatenorchester“, das in erster Linie die 
Aufgabe hat, (geistliche) Chöre bei ihren 
Auftritten zu begleiten. Größe, Qualität 

und Probenweise können dabei sehr un-
terschiedlich sein. Siegfried Bauer wirbt 
für solche ständigen Ensembles im Dienste 
der Kirchenmusik. – Lothar Mohn, einer 
der Protagonisten der Handglocken in der 
EKD, schreibt über den Reiz der Handglo-
ckenchöre, die in den USA weit verbreitet, 
in Europa aber nur sporadisch zu finden 

sind. Mit einem eingespielten Ensemble 
lässt sich dem Konzert der Instrumental-
musik in der Kirche eine besondere Farbe 
hinzufügen. – Alles zieht in die großen 
Städte. Dörfer und Kleinstädte drohen, den 
Anschluss zu verlieren. Kulturelle Arbeit im 
Allgemeinen und besonders Musik können 
helfen, regionale Strukturen lebenswert zu 
halten. Chören kommt da eine besondere 
Bedeutung zu, meint Kai Koch in seinem 
Beitrag über die Chancen des Chorsingens 
in ländlichen Regionen. – Vor 350 Jahren 
ist er geboren, doch seine Musik führt ein 
Mauerblümchendasein in unserem Mu-
sikbetrieb: Antonio Caldara. Silke Leopold 
rückt ihn wieder etwas ins Bewusstsein, 
zumal sein immenses Werk auch zahlrei-
che geistliche Werke umfasst. – Herbert 
Glossner, der seit sieben Jahrzehnten die 
Aufführungen von geistlicher Musik in 
der Kirche und vor allem im Konzertsaal 

verfolgt, erinnert an diese spannende Zeit. 
Deutlich wird dabei bei Interpreten wie 
bei Zuhörern das ungebrochen große Be-
dürfnis nach Musik, die „transzendentale“ 
Perspektiven öffnet.

Musica sacra 2/2020

Im zweiten Teil ihrer Serie mit dem klang-
vollen Titel „Silberklang ein Leben lang! 
– Ein Hoch auf den Seniorenchor“ be-
schäftigt sich Jutta Michel-Bechers mit dem 
Singen mit Seniorlnnen (die in Corona-
Zeiten zur Virus-Risikogruppe zählen), wie 
es zur Motivation durch Auftritte kommt, 
was es dabei aber Besonderes zu bedenken 
gibt. – Christoph Hintermüller, der zwei 
Jahre in Texas (USA) studiert hat, stellt eine 
hierzulande unbekannte Missa solemnis 
vor, die 80-minütige Mass in D für vier 
Soli, Chor und Orchester des Romanti-
kers John Knowles Paine, von der er der 
Meinung ist, sie sei „das erste bedeutende 
Vokal-Werk in der Geschichte der ameri-
kanischen Musikwelt“. – Der 250. Todestag 
des Benediktinerkomponisten Frater Mari-
anus Königsperger im letzten Jahr wird von 
Fabian Weber mit einem Porträt zu dessen 
Leben und Werk gewürdigt. Königsper-
gers damals weit verbreiteten, einfach zu 
erlernenden „Missae rurales“, die in ihrer 
Besetzung sehr variabel sind, könnten für 
heutige Kirchenchöre wieder interessant 
sein. – Franz Lederer zeigt in seinem Bei-
trag „Ornamentik und Textdarstellung in 
Figuralmessen des 18. Jahrhunderts“ auf, 
dass auch die oft als Kleinmeister betrachte-
ten Klosterkomponisten der süddeutschen 
Provinz mit versierten Sängern rechnen 
konnten und deren Fähigkeit, opernwür-
dige Partien darzustellen, auch einsetzten. 
– Witzig geschrieben, aber wahr: Reiner 
Schuhenn wendet sich in Praxis-Beiträgen 
speziell an Chorsängerlnnen (ja, richtig ge-
lesen, nicht an die ChorleiterInnen), dieses 
Mal mit Empfehlungen, wie man sich als 
Chorsängerln auf eine Probe vorbereiten 
sollte. 

Zeitschriftenschau
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Neue Noten
Chor und Instrumente

(1) Schubert, Franz: Stabat Mater g-Moll 
D 175, hrsg. von Rudolf Faber – Kassel: 
Bärenreiter, 2019 – VII + 22 S. – € 18,50 
– BA 5656
(2) Schubert, Franz: Magnifcat C-Dur 
D 486, hrsg. von Rudolf Faber – Kassel: 
Bärenreiter, 2019 – VII + 56 S. – € 29,95 
– BA 5657

(sl) (1) Stabat-
Mater-Vertonungen 
sind mit ihren litur-
gisch vollständigen 
20 Versen in der 
Regel abendfüllend. 
Nicht so vorliegendes 
Stück. Schubert hat 
lediglich die ersten 

vier Verse vertont, was das 7-Minuten-
Werk einerseits probentechnisch über-
sichtlich als auch gottesdienst-kompatibel 
macht. Auch der Schwierigkeitsgrad ist so 
gehalten, dass sich auch nicht so konzert-
affine Chöre aufs Gebiet der Romantik 
wagen können und klanglich reich belohnt 
werden. Es gibt keine Koloraturen, nichts 
Polyphones, und selbst der Tonumfang 
(f2 im Sopran) ist sogar für die meisten 
Seniorenchöre erreichbar. Einzige Ein-
schränkung: Durch die Orchesterbeset-
zung mit je zwei Oboen, Klarinetten und 
Fagotten sowie drei Posaunen, Streichern 
und Orgel ist der Instrumentalapparat nicht 
ganz klein. Allerdings darf man auch hier 
konstatieren, dass gute Schüler dem Stück 
problemlos gewachsen sein dürften.

(2) Während das Stabat Mater ein ruhi-
ges einsätziges Stück war, ist das zehnminü-
tige Magnificat dreisätzig (schnell – lang-
sam – schnell). Im Vergleich zu (1) ist der 
Tonumfang höher – g2 im Sopran ist keine 
Seltenheit. Die Orchesterbesetzung ist wie 
oben, benötigt aber noch zusätzlich zwei 
Trompeten. Außerdem werden für zwei 
Sätze vier Solisten (SATB) benötigt, deren 
Part aber im Gottesdienst sicher auch von 
versierten Choristen übernommen werden 
kann. Auch die Anforderungen an die Ins-

trumentalisten sind etwas anspruchsvoller, 
aber für Schüler nicht unerreichbar – ins-
gesamt eine dankbare Aufgabe für nicht 
ganz so leistungsfähige Chöre. 

(1) Haydn, Joseph: Missa B-Dur Hob. 
XXII:13 “Schöpfungsmesse”, hrsg. von Irm-
gard Becker-Glauch – Kassel: Bärenreiter, 
1967/2019 – IV + 204 S. – € 48,95 – BA 
4656-02
(2) Haydn, Joseph: Missa B-Dur Hob. 
XXII:14 “Harmoniemesse”, hrsg. von 
Friedrich Lippmann – Kassel: Bärenreiter, 
1966/2019 – IV + 204 S. – € 48,95 – BA 
4656-02

(sl) Die Schöp-
fungsmesse entstand 
1801, die Harmonie-
messe ein Jahr später. 
Beide gehören zu den 
sechs großen Mess-
kompositionen, mit 
denen – neben der 
Schöpfung und den 

Jahreszeiten – Haydns Vokalwerk seinen 
krönenden Abschluss fand. Die Ausgaben 
sind ein Reprint der Urtext-Ausgaben aus 
dem Henle-Verlag aus den 60er Jahren, 
die auch nach über 40 Jahren heutigen 
Qualitätsmaßstäben an Übersichtlichkeit 
und Ausstattung entsprechen. Das gesamte 
Aufführungsmaterial ist käuflich. 

Distler, Hugo: Neue Ausgabe sämtlicher 
Orgelwerke IV, hrsg. von Armin Schoof – 
Kassel: Bärenreiter, 2019 – XV + 53 S. – € 
32,95 – BA 9234

(sl) Mit Er-
scheinen des 
vierten Bandes 
ist die Neue 
Ausgabe sämt-
licher Orgel-
werke von Hugo 

Distler abgeschlossen. Die Orgelpartita 
„Jesus Christus, unser Heiland“ war bisher 
in einer kürzeren Form bekannt: Choral – 
Bicinium – Ricercare und Satz (vgl. Distler: 
Orgelwerke II, (BA 9232), S. 7). Hier wird 

sie zum ersten Mal in ihrer ursprünglich 
größeren Form – Choral, acht Variationen 
und das ältere Ricercare – veröffentlicht.

Die wissenschaftlich-kritische Ausgabe 
gibt eine grundlegende Einführung in die 
Orgelmusik Distlers, in der der Heraus-
geber auch Registrierungen mitteilt, die 
von Eintragungen Distlers an seiner Lieb-
lingsorgel in St. Jakobi Lübeck herrühren 
und einen Eindruck von den Klangvorstel-
lungen des Komponisten vermitteln. Ein 
detaillierter Kritischer Bericht (dt./engl.) 
und ein vollständiges Faksimile der vor-
handenen Quellen runden die Ausgabe ab. 

Händel, Georg Friedrich: Utrecht Te 
Deum. Te Deum zur Feier des Friedens 
von Utrecht HWV 278, hrsg. von Felix Loy 
– Stuttgart: Carus, 2019 – VI + 69 S. – € 
29,95 – CV 55.278

(sl) Händels Ut-
rechter Te Deum 
HWV 278 begeisterte 
schon bei seiner ers-
ten Aufführung die 
Londoner Zuhörer 
und tut dies noch 
heute in den Kon-
zertsälen und Kir-

chen weltweit. Es ist mit sechs Solisten 
(SSAATB) üppig besetzt. Diese Partien 
lassen sich in der Praxis auch auf vier re-
duzieren; eigenständige Arien enthält das 
Te Deum nicht. Der Chor ist in einigen 
Sätzen fünfstimmig (SSATB) gesetzt, die 
abschließende Doxologie beginnt dop-
pelchörig (SST/AATB). Sein Schwierig-
keitsgrad ist trotz einiger polyphoner 
Abschnitte und mancher Koloratur nicht 
überbordend schwer. Die Komposition 
ist ausgesprochen abwechslungsreich. Im 
2. Satz beispielsweise kombiniert Händel 
ein Duett mit zwei Solo-Alten mit den 
Chor-Männern. Die Violine ist in einem 
Satz dreigeteilt. Das Orchester ist mit Flöte, 
zwei Oboen, Fagott, zwei Trompeten und 
Streichern barock-festlich besetzt. Mit 24 
Minuten Dauer entspricht es dem Umfang 
einer mittleren Bachkantate und ist damit 

auch gottesdienst-kompatibel. Die Noten-
ausgabe ist vorbildlich. Über alle wichtigen 
Daten zur Edition informiert der Kritische 
Bericht. Das Vorwort erläutert ausführlich 
Werkentstehung und -rezeption. Das käuf-
liche Aufführungsmaterial erfährt einen 
großen Mehrwert durch „carus music“, 
die Chor-App zum Einstudieren der Chor-
stimmen, wie auch durch die Übe-CDs des 
Carus „Choir Coach“. 

Beethoven, Ludwig van: Christus am Öl-
berge op. 85, hrsg. von Clemens Harasim 
– Stuttgart: Carus, 2019 – XI + 207 S. – € 
120,00 – CV 23.020

(sl) Beethovens 
„Christus am Ölber-
ge“ führt im Reigen 
der chorsinfonischen 
Aufführungen zur 
Passionszeit ein ab-
solutes Schattenda-
sein. In der Operaba-
se rangiert das Werk 

an 92. Stelle der Aufführungen oratorischer 
Werke seit 2004. Ob dies in der Kirchen-
musik anders ist, mag bezweifelt werden. 
Dies liegt sicher nicht an der meisterhaft 
durchdrungenen und tiefgehenden Musik 
Beethovens, sondern zum einen an dem 
doch sehr schwülstigen, einer Kirchen-
sprache eher fremden Text eines Opernli-
brettisten, zum zweiten an der Handlung, 
die sich ausschließlich auf das Geschehen 
im Garten Gethsemane beschränkt und 
das eigentlich Essenzielle, den Kreuzestod 
Christi, ausspart, und zum dritten, dass 
keine umfassende Chorbeteiligung vor-
liegt. Von den insgesamt sechs Nummern 
kommt der volle Chor lediglich in zweien 
zum Einsatz – nicht schwer, mit gerin-
gen polyphonen Anteilen, und was den 
Tonumfang anbetrifft bei weitem nicht so 
anstrengend wie die Missa solemnis oder 
die Neunte Sinfonie. Erschwerend kommt 
hinzu, dass an weiteren vier Stellen um-
fangreiche Männerchorpartien zu bewäl-
tigen sind. Wenn der Chor der Krieger und 
der Chor der Jünger gemeinsam singen, 
ist eine Besetzung von der Zwei- bis hin 
zur Fünfstimmigkeit (TTTBB) gefordert. 
Ansonsten ist für Chor wie für Orchester 
ein Schwierigkeitsgrad aufgerufen, der dem 

von Beethovens C-Dur-Messe op. 86 ent-
spricht, die ja auch von der Opuszahl her 
dem Ölberg-Oratorium benachbart ist. 

Wesentliche Vokalstütze der gesamten 
Komposition sind die zwei Gesangssolisten 
Christus (Tenor) und Seraph (Sopran). Eine 
kleinere weitere Gesangspartie kommt dem 
Petrus (Bass) zu. An Orchester benötigt 
man den vollen klassischen Apparat mit 
achtfachem Holz, je zwei Hörnern und 
Trompeten sowie drei Posaunen und Pau-
ken. Es ist, wie der Verlag in seiner Wer-
bung schreibt: „Mit seiner großartigen, 
geradezu opernhaften Musik ist das Werk 
ein unbedingt hörens- und erlebenswertes 
anderes Passionsoratorium – und in dieser 
Ausformung zweifellos einmalig in der Ge-
schichte vokal-instrumentaler geistlicher 
Musik.“ Ja, in der Tat – schade, dass diese 
tolle Musik in unseren üblichen kirchlichen 
Gegebenheiten so schwierig zu realisieren 
ist. Umso erfreulicher und zugleich verle-
gerisch mutig ist die wirklich beispielhafte 
Carus-Ausgabe, die neben dem sehr über-
sichtlich zu lesenden Notentext nach dem 
Erstdruck ein ausführliches Vorwort und 
einen umfangreichen Kritischen Bericht 
mitliefert. 

(1) Rameau, Jean-Philippe: Quam dilecta 
tabernacula. Psaume 83 – Stuttgart: Carus, 
2013 – 56 S. – € 32,50 – CV 21.006
(2) Rameau, Jean-Philippe: Deus noster 
refugium. Psaume 45 – Stuttgart: Carus, 
2013 – 68 S. – € 31,00 – CV 21.007

(jw) Mit den bei-
den Psalmvertonun-
gen Jean-Philippe 
Rameaus legen der 
Carus-Verlag und 
der Herausgeber Jean-
Paul Montagnier zwei 
Werke vor, die – wie 
ein Großteil der fran-

zösischen Barockmusik – erst in den letzten 
Jahren wieder in den Fokus der Musik-
wissenschaft und der Aufführungspraxis 
gerückt sind. Mit einem ausführlichen 
Kritischen Bericht und einem angenehm 
lesbaren Notenbild macht es Freude, aus 
dieser Ausgabe zu musizieren. Eine kleine 
Einführung in die Familie der klassisch-
französischen Streichinstrumente mit Des-

sus, Haute-contre, Taille, Basse de Violon 
etc. gibt dem ausführenden Musiker die 
Möglichkeit, die Lagen und Umfänge der 
einzelnen Instrumente (Bass bis Kontra-B) 
nachzuvollziehen. Etwas mager ausgefallen 
sind die Hinweise zur Verzierungspraxis. 
Wenn der Herausgeber schreibt, „Die Art 
der Ausführung [der tremblements; Hin-
weis des Verfassers] ist in das Belieben 
der Interpreten gestellt (…)“, so mag dies 
bei Spezialisten dieser Musik angemessen 
sein. Derjenige Kantor, der sich bislang 
wenig mit dieser Musik beschäftigt hat 
und gerne Neuland betreten möchte, muss 
sich hingegen erst mühsam bei anderen 
Quellen informieren. Auch die für die Auf-
führungspraxis dieser Musik notwendigen 
Hinweise zur Inegalität und zur Gestaltung 
der verschiedenen Taktarten sucht man 
leider vergeblich. Ebenso vermisst man 
konkrete Angaben zur damals üblichen 
gallikanischen Aussprache des Franzö-
sischen im 17. und 18. Jahrhundert, die 
nur mit einem lapidaren Satz genannt und 
gar als verlorengegangen bezeichnet wird. 
Diesbezügliche Bemühungen beispielswei-
se des CMBV (Centre de Musique baroque 
Versailles) werden hier leider nicht einmal 
erwähnt. Trotz dieser editorischen Defi-
zite kann der Notenteil der Ausgabe als 
vorbildlich bezeichnet werden. Es bleibt 
zu wünschen, dass sich mehr und mehr 
Kantoren – trotz aller aufführungsprak-
tischen Schwierigkeiten – dieser Musik 
annehmen. Verdient hätte sie es allemal.

(1) Tambling, Christopher: Missa brevis 
in G für Oberstimmenchor (SSA) und Orgel 
(Flöte ad lib.), hrsg. von Edward Tambling – 
Bonn: Butz, 2017 – 27 S. – € 14,00 – BU 2845
(2) Nüdling, Thomas: Requiem „Missa pro 
defunctis“ für Oberstimmenchor (SA) und 
Orgel – Bonn: Butz, 2018 – 39 S. – € 16,00 
– BU 2879
(3) Tambling, Christopher: Missa brevis in 
Es für SATB und Orgel, hrsg. von Hans-Peter 
Bähr – Bonn: Butz, 2017 – 29 S. – € 15,00 
– BU 2840

(sl) (1) Tamblings Musik hat auch in 
unserem Land über verschiedene Sam-
melbände eine gute Verbreitung gefunden. 
Sein Stil zeichnet sich aus durch tonale 
Gefälligkeit, romantische Harmonien mit 
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mediantischen Bezü-
gen, Spritzigkeit und 
dramaturgisch wohl-
tuende Kürze.  Dem 
Stück dürfte fast jeder 
Frauenchor gewach-
sen sein – ein für 
Laien ausgesprochen 
gut erreichbares wir-

kungsvolles Stück.  
Fast gleiches ist auch über (2) zu sagen: 

Keine nennenswerten Schwierigkeiten. Der 
musikalische Stil erinnert fast ein wenig an 
Film- oder Musical-Musik, für ein Requiem 
indes ungewöhnlich fröhlich im Charakter. 

(3) Eine sehr gefällige, leicht eingängi-
ge und nicht zu schwere Messvertonung 
mit einem reich figurierten Orgelpart 
im mittleren Schwierigkeitsgrad. „Missa 
brevis“ heißt: Ein Credo ist nicht vertont. 
Von daher ist auch der Probenaufwand 
überschaubar. 

Walder, Heinrich: Missa brevis in G für 
Chor SATB und Orgel – Bonn: Butz 2018 
– 31 S. – € 16,00 – BU 2911

(sl) Dies ist eine 
klangvolle Ordina-
riumsvertonung oh-
ne Credo für kleine 
Verhältnisse. Der 
Schwierigkeitsgrad 
sowohl für Chor wie 
für den Organisten 
hält sich in Grenzen, 
und dennoch kommt 

der Orgel durchaus mehr zu als reine Colla-
parte-Begleitung. Auch wenn man auf ei-
nem größeren Instrument mehr Abwechs-
lungsmöglichkeiten hätte, kommt man bei 
diesem ca. 12-minütigen Stück auch mit 
einer kleineren einmanualigen Orgel klar. 

Jeßler, Fritz: Liebe erscheint in der Welt. 
Kleine Adventskantate für gemischten Chor, 
Flöte oder Oboe, 3 Violinen und Cello. – 
München: Strube, 2018 – 12 S. – € 8,00 
– VS 4035

(sl) „Kantate“ ist vielleicht etwas viel 
gesagt – das Stück ist im Prinzip ein durch-
komponiertes Strophenlied nach einem 
Text von Ulrich Tietze. Der Schwierig-
keitsgrad fokussiert als Zielgruppe den 

schlichten Kirchen-
chor und das Lai-
enorchester, dem oft 
Bratschen und Kon-
trabässe fehlen. Daher 
die Streicherbeset-
zung mit 3 Violinen, 
wobei aber die dritte 
Violin- auch als Brat-

schenstimme erhältlich ist. Gegen den 
Einsatz eines Kontrabasses ist natürlich 
auch nichts einzuwenden, so man einen 
hat. Und auch die Bläserstimme ist von 
einem fortgeschrittenen Schüler spielbar. 
Etwas gewöhnungsbedürftig einzig die 
ungewöhnliche Notation der Partitur, in 
der der Chor zuoberst und darunter das 
komplette Instrumentarium notiert ist. 

Klomp, Carsten: Großer Gott, wir loben 
dich für 4-stg. gem. Chor (SATB) und Orgel 
– München: Strube, 2018 – 6 S. – € 1,50 – 
VS 6824/42

(sl) Eine wahrlich süffig-festliche Ver-
tonung dieses erhebenden Liedes. Die drei 
Strophen sind durchkomponiert und mit 
Orgelzwischenspielen miteinander verbun-
den. Der Schwierigkeitsgrad für Chor und 
Orgel ist überschaubar. Das Stück lässt sich 
auch an kleinen Orgeln und mit kleineren 
Chören aufführen. Je größer allerdings 
besetzt werden kann, umso festlicher wird 
das Stück wirken. Einziger Nachteil: Die 
Gemeinde ist nicht explizit beteiligt. Man 
könnte sie aber in der für den Chor nur 
einstimmig gesetzten ersten Strophe pro-
blemlos beteiligen. 

Chor a cappella

Hantke, Andreas: Getrost. Sieben Chorlie-
der für 4-stimmig gemischten Chor (SATB) 
nach Texten von Alfred Gramsch – Mün-
chen: Strube, 2018 – 14 S. – € 4,00 – VS 6726

(sl) Der Band ist 
die Neuauflage des 
2012 erschienenen 
Heftes „Mein Herz 
soll eine Schale sein“, 
das nun um einen 
weiteren Titel ergänzt 
wurde und nunmehr 
sieben vertonte Ge-

dichte des 1894 geborenen Alfred Gramsch 
enthält, der 1936 als Mitglied der „Be-
kennenden Kirche“ aus dem Schuldienst 
entlassen worden war. Die Gedichte sind 
sehr abwechslungsreich in romantischem 
Duktus mit leichtem Hang zu Dissonanzen 
vertont. Ein mittlerer Schwierigkeitsgrad 
wird nie übertroffen.

Ulrich, Stefan: Und ich sah einen neuen 
Himmel. Motette für achtstimmigen Chor 
a cappella – München: Strube, 2018 – 11 S. 
– € 5,00 – VS 4031

(sl) Eine wunder-
bar meditative Mo-
tette über den Text 
aus Offb 21,1-4,6,7. 
Entstanden ist das 
Werk als Gegenpol zu 
Rudolf Mauerbergers 
„Wie liegt die Stadt so 
wüst“. Stilistisch an 
pentatonisch-roman-

tischen Klangvorstellungen orientiert, ist 
die Klanglichkeit eines größeren Chores 
wünschenswert. Der Schwierigkeitsgrad ist 
leicht bis maximal mittelschwer; polyphone 
Abschnitte mit aufenthältlicher Proberei 
gibt es nicht. Die Hauptschwierigkeit wird 
sein, angesichts der Stimmteilungen an 
manchen Stellen vor allem den geeigneten 
Männerchor aufbieten zu können. 

Pieper, Andreas: Wie schön ist es, dem 
Herrn zu danken. Psalm 92 für gemischten 
Chor (SATB) – Mainz: Schott, 2015 – 8 S. 
– € 3,80 – C 56393

(sl) Diese fünfmi-
nütige Psalmverto-
nung in quint-quart-
tonalem Stil richtet 
sich an fortgeschrit-
tene Kammer- oder 
Oratorienchöre. Sie 
ist nicht zu schwer, 
erfordert aber Into-
nationssicherheit und 

Klangreinheit, um das harmonische Farb-
spiel zur Geltung bringen zu können – eine 
reizvolle Ergänzung eines entsprechenden 
A-cappella-Programms. 

Gravität und Poesie – Hans-Eugen Ekert 
spielt auf Thüringer Orgeln von Johannn 
Nicolaus Seeber (1680-1739) – Stuttgart: 
Musikproduktion Christoph Herr, 2018 
– CD – € 18,50 – zu bestellen über www.
hanseugenekert.de 

(tj) Seltsamer Titel für eine CD – oder 
nicht?  Gravität (lat.) lt. Duden: „Feierliche 
Würde, Gemessenheit im Gehaben“. Poesie 
(griech.) ebenda: „Dichtkunst“. Wie macht 
man einen Reim daraus? Lieber nicht. Nur 
das Orgelspiel kann man hören, und das 
birgt einige Überraschungen. 

Von den 56 Orgeln, die Johann Nico-
laus Seeber Anfang des 18. Jahrhunderts 
gebaut hat, sind in Thüringen nur drei 
erhalten und gut restauriert, zwei davon 
sogar wieder in der damaligen Original-
stimmung, fast einen Ganzton über dem 
heutigen Kammerton (also ca. 495 Hertz). 
Hans-Eugen Ekert hat für seine Vorstellung 
der Instrumente nur Kompositionen aus-
gewählt, die fast gleichzeitig und gleich-
räumig (also rund um J. S. Bach) mit den 
Orgeln entstanden sind – eine besondere 
Art von Authentizität; dazu hat er ganz pe-
nibel alle Dispositionen und Registrierun-
gen notiert, verbunden mit kleinen Farb-
fotos der Prospekte. Bei einer biblischen 
Historien-Sonate von Johann Kuhnau hat 
er ganz selbstverständlich die originalen 
Einführungstexte wahrscheinlich direkt 
von der Orgelbank aus vorgelesen. 

Seine persönlichen Beschreibungen der 
gespielten Werke und der Geschichte der 
vorgeführten Orgeln im Begleitheft der 
CD bringen viele Anregungen zur selb-
ständigen Erkundigung in der Thüringer 
Orgellandschaft und in zunächst unschein-
baren Kleinodien der Barockmusik. Hier 
ein Beispiel: „Einmalig auf der Welt ist 
die Doppelorgelanlage“ in Bedheim, eine 
Hauptorgel auf der Westempore und eine 
mit ihr mechanisch über den Dachboden 
verbundenen „Schwalbennest-Orgel“ hoch 
über dem Chorbogen. Eine württember-
gische Spendenaktion hatte vor 25 Jahren 

maßgeblich zur Restaurierung dieser Anla-
ge beigetragen. Diese CD beweist, dass die 
Beschäftigung mit den historischen Orgeln 
durchaus die Interpretationen der zeit-
genössischen Werke wie bei Hans-Eugen 
Ekert nachhaltig prägen kann.

Rejoice. Vokalmusik von Kay Johannsen – 
solistenensemble stimmkunst, Kay Johann-
sen – Stuttgart: Carus, 2018 – CD – € 19,90 
– CV 83.496

(sl) Das „soliste-
nensemble stimm-
kunst“, 2003 ur-
sprünglich gegrün-
det für den Zyklus 
„Bach:vokal“ an der 
Stiftskirche Stuttgart, 

stellt mit dieser CD Vokalmusik aus der 
Feder seines Chorleiters Kay Johannsen 
vor, der sich hier nicht nur als versierter 
Chorleiter, sondern auch als inspirierender 
und abwechslungsreich schreibender Kom-
ponist präsentiert. Die CD enthält elf zwi-
schen 2001 und 2018 entstandene Motetten 
sowie Kompositionen für Soli, Chor und 
Instrumentalbegleitung (Klavier, Orgel, 
Flöte), die stilistisch zwischen Romantik, 
gemäßigter Moderne und Jazzelementen 
changieren. Beeindruckend ist der sich 
wunderbar mischende und ausgewogene 
Chorklang – nicht selbstverständlich bei 
einem Chor, der sich „Solistenensemble“ 
nennt. 

Soler, Padre Antonio: 6 Conciertos für 
2 Orgeln – Jürgen Essl und Jeremy Joseph 
an den historischen Zwillingsorgeln in der 
Catedral Metropolitana, Mexiko City – Düs-
seldorf: Cybele, 2018 – SACD – € 19,99 – 
SACD 031802

(sl) Antonio Soler (1729-1783) ist ein 
spanischer Komponist, der vorwiegend für 
Tasteninstrumente komponiert hat, Zeit-
genosse der Bach-Söhne, beeinflusst von 
Scarlatti. Allein 120 Sonaten für Tastenins-
trumente hat er geschrieben, außerdem 12 

Conciertos für zwei 
Orgeln – wobei: Ob 
tatsächlich zwei Or-
geln der Vorstellung 
des Komponisten 
entsprachen, oder 

aber doch eher zwei Cembali, lässt sich 
nicht mit Sicherheit sagen. Wie dem auch 
sei: Wer in der glücklichen Situation ist, 
über zwei klanglich kompatible Orgeln in 
seiner Kirche zu verfügen, findet in diesen 
„netten“ Konzerten ein weites Betätigungs-
feld. Auch wenn beim „Durchfingern“ der 
Noten manches vielleicht etwas langatmig 
und kleinmeisterlich wirkt, ist der Ideen-
reichtum an Themen und Verarbeitungen 
doch beeindruckend. Und wenn man dann 
noch die vorliegende Einspielung hört, ist 
von Langeweile keine Spur mehr. 

Mit den beiden historischen Ins-
trumenten von 1735/36 in der größten 
Kathedrale Mexikos stehen Jürgen Essl 
und Jeremy Joseph zwei hervorragende 
Instrumente zur Verfügung, die durch 
ihre überwältigende Farbigkeit genügend 
klangliche Möglichkeiten bieten, um die 
beiden Partien stets unterscheiden zu 
können. Auffällig hierbei ist vor allem 
auch der vielfarbige Zungenreichtum der 
beiden Instrumente. Es ist ausgesprochen 
spannend, wie sich die Musik Solers in 
der herrlichen Räumlichkeit der Catedral 
Metropolitana in Mexiko City entfaltet und 
aufblüht. Unterstützt wird der räumliche 
Eindruck durch die Aufnahmetechnik in 
Surround Sound. Wer einen CD-Spieler mit 
entsprechender Technik sein eigen nennt, 
kann diese Klanglichkeit auch rundum 
erleben. Doch auch mit normalem Gerät 
ist das Anhören ein Genuss. Beeindruckend 
ist dabei auch das perfekte Zusammen-
spiel beider Organisten in akustisch nicht 
wirklich einfachen Verhältnissen. Wie viele 
Aufnahmestunden dafür wohl nötig waren? 
Freunde des Besonderen auf dem Gebiet 
der Orgelmusik werden an dieser CD große 
Freude haben. 

Neue Tonträger
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Herzliche Einladung  
zur Kammerchor-Tagung  
für versierte ChorsängerInnen 
und ChorleiterInnen 
„Herr, höre mein Gebet“ 
vom 28. 10. bis 1. 11. 2020 
in 74585 Rot am See-Brettheim  
(Anmeldeschluss 30. Juni) 

Leitung: Prof. Volker Hempfling, 
Altenberg, Alexander Lüken, Köln 
und Sonja Lachenmayr, München 

Werke von Schütz, Praetorius, 
Rutter, Runestad, Arnesen, 
Richter, Zielenski, Kuula u.a. 
Konzert am 1. Nov., 17 Uhr, in der 
Johanneskirche Crailsheim 
 
Eine Tagung von A cappella e.V.  
Infos unter: www.a-cappella-ev.de oder 
07144/3347888 

Die evangelische Kirchengemeinde  
Ludwigsburg-Oßweil sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Leiterin/Leiter 
(m/w/d) für den  
Gospelchor der  
Kirchengemeinde
mit C-Prüfung oder entsprechender  
Qualifikation und Erfahrung im Bereich der Gospelmusik.
Die Anstellung und Vergütung erfolgt unbefristet entsprechend der 
Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) und dem TVöD.
Der Stellenumfang beträgt derzeit 12%.
Es erwarten Sie
• eine Kirchengemeinde mit zwei Pfarrstellen und knapp 4.000 Ge-

meindegliedern, in der die Kirchenmusik einen hohen Stellenwert 
hat

• ein Gospelchor mit ca. 40 Sängerinnen und Sängern, der seit 9 
Jahren besteht

• ein Chor, der seither viele Gospels und christliche Popmusik ge-
sungen hat, aber auch offen für alles Neue ist.

Der Chor singt 
• regelmäßig in unseren Gottesdiensten 
• ein Jahreskonzert, mit Begleitung durch unterschiedliche Instru-

mentalisten
• wirkt bei gemeinsamen kirchenmusikalischen Projekten innerhalb 

unserer Gemeinde mit
Zu unserer Kirchenmusik gehören neben dem Gospelchor ein 
Kirchenchor, ein Posaunenchor, ein Kinderchor, ein Flötenkreis – 
jeweils unter eigener Leitung – und unterschiedliche Organisten auf 
Honorarbasis, die alle gut vernetzt sind und regelmäßig gemeinsa-
me Projekte durchführen.
Im Probenraum in unserem Gemeindezentrum steht ein Flügel, in 
der Kirche stehen neben der Orgel ein kleiner Flügel und ein Klavier.
Die Proben finden am Dienstagabend statt.
Weitere Auskünfte erteilt gerne  
Geschäftsführender Pfarrer Freimut Bott, Tel. 07141-860933,  
pfarramt.ossweil-west@elkw.de
Informationen auch auf unserer Internet-Seite: kirche-ossweil.de
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: Evangelische Kir-
chengemeinde Oßweil, Rudolf-Greiner-Str. 27, 71640 Ludwigsburg,  
pfarramt.ossweil-west@elkw.de

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

Anzeigen-
schluss
Heft 4/2020

15. Juni 2020

Erscheinungszeitraum
1. August 2020
bis 30. September 2020

Bernhard Richter, Matthias Echternach, 
Louisa Traser, Michael Burdumy und 
Claudia Spahn: Die Stimme. Einblicke in 
die physiologischen Vorgänge beim Singen 
und Sprechen –  Esslingen: Helbling, 2017 
– DVD-ROM – € 35,90 – S8007CR – ISBN 
9783862272587

(sl) Was genau passiert eigentlich 
körperlich beim Singen und Sprechen? 
Während Instrumentalisten ihre Toner-
zeugung jederzeit beobachten können, 
ist dies für Sänger nicht möglich, da die 
für die Klanggestaltung entscheidenden 
Bewegungen des Kehlkopfes und des 
Zwerchfells, der Zunge und des Gau-
mensegels innerhalb des Körpers liegen 
und von außen nicht sichtbar sind. Mit 
modernen High-End-Visualisierungs-
verfahren aus der Medizin hat das Frei-
burger Institut für Musikermedizin nun 
Einblicke in die Vorgänge des menschli-
chen Körpers beim Singen und Sprechen 
sichtbar gemacht, auf Video festgehalten 

und zusammen mit dem Helbling-Verlag 
auf einer Lehr-DVD-ROM veröffentlicht. 

Das Ergebnis ist fantastisch. Was 
seither nur in einschlägigen Büchern 
zu lesen und betrachten war, ist nun 
im Bewegtbild zu sehen. Anhand von 
99 kleinen Filmchen kann so auch der 
Laie die anatomischen Strukturen und 
die daraus resultierenden Funktionszu-
sammenhänge erkennen und verstehen. 
Die sichtbaren Abläufe in den Filmen 
werden durch einen manchmal etwas 
fremdwortlastigen, aber durchaus an-
schaulichen Begleittext (wahlweise in 
Deutsch oder Englisch) erläutert, an-
hand dessen man die Funktionen von 
Lunge und Zwerchfell, von Kehlkopf 
und Vokaltrakt erkennen kann, und dies 
gar bei unterschiedlichen Gesangsstilen 
(Klassik / Pop / Jodeln / Obertonsingen) 
und unterschiedlichen Stimmgattungen 
(Sopran / Alt / Tenor / Bass) sowie beim 
Sprechen (Lachen / Weinen). Die Filme 

ermöglichen ungeahnte Einblicke in die 
Physiologie der Klangbildung und Klang-
formung sowie des Atemstützvorgangs.

Schaut man sich alles am Stück an, 
beträgt die Laufzeit der DVD 160 Minu-
ten. Abschnitte lassen sich dabei mühe-
los wiederholen oder überspringen. Das 
Material ist für wirklich jeden Sänger 
interessant, ganz gleich, ob es sich um 
einen Laiensänger aus einem unserer 
Chöre handelt, um einen Profi oder gar 
einen Gesangspädagogen, der so viel 
besser veranschaulichen kann, was sonst 
nur mit Worten möglich ist – ein Muss 
für jeden am Gesang interessierten Men-
schen! Nicht umsonst ist diese DVD mit 
dem deutschen Musikeditionspreis „Best 
Edition“ ausgezeichnet worden. Auf der 
Homepage des Verlages (www.helbling-
verlag.de) lassen sich ein Video-Trailer 
anschauen und das Booklet zur DVD 
mit weiterführenden Informationen 
herunterladen. 
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Unser Chorleiter wird sich örtlich verändern, deshalb sucht die Evangelische  
Kirchengemeinde Holzgerlingen zum 01.04.2021 für ihren Kirchenchor eine/n

Chorleiter/-in
mit C-Prüfung oder mit Studium der Kirchenmusik, bzw. Lehramt Fachrichtung Musik.

Der Dienstauftrag umfasst 4,2 Wochenstunden. Die Anstellung und Vergütung erfolgt entsprechend der KAO und 
dem TVöD.

Probe ist am Freitagabend um 19:30 Uhr, außer in den Ferienzeiten, im zentralen Gemeindehaus (Johannes-Brenz-
Haus), ein Flügel ist vorhanden. Der Chor besteht aus 45 Sängerinnen und Sängern, die auch gerne mal gesellige 
Lieder singen.

Doch die hauptsächlichen Aufgaben sind:

• Leitung der Chorproben

• Mitwirkung in Gottesdiensten, besonders in den Festzeiten mit Schwerpunkt auf klassischem kirchenmusikali-
schem Repertoire.

• Zusammenarbeit mit anderen Chören, z.B. Posaunenchor und in der Ökumene.

• Konzerte finden ein bis zwei Mal im Jahr statt.

Wir sind eine Kirchengemeinde mit 5000 Gemeindegliedern, verschiedenen Gemeindebereichen in der Stadt (drei 
Pfarrstellen) und einer lange gewachsenen Chorarbeit.

Wir haben eine Vielfalt an Gottesdienstformen und ein offenes lebendiges Gemeindeleben.

Wir bieten begeisterte Sängerinnen und Sänger und eine angenehme Atmosphäre.

Weitere Chöre unter jeweils eigener Leitung in der Gemeinde:  
Gospel and More, Posaunenchor (CVJM), Flötenchor (CVJM), Singteam für Gottesdienste (Gottesdienst „Faktor J“ 
und Zeitraum).

Es findet eine gemeinsame Jahres-Terminplanung der Chorleiter/-innen statt. 

Bei Rückfragen oder weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vorstand: 
Christof Schill Tel. 07031-602700 

Bewerbungen bis zum 30. November 2020 an

Pfarrer Traugott Meßner, Pfarrbüro 1 
Mauritiuskirche, Kirchstraße 12 
71088 Holzgerlingen 
Tel. 07031-60 72 72

Mailadresse: Pfarramt.Holzgerlingen-1@elkw.de

An diese Adresse richten Sie bitte Ihre Bewerbung.

Die evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen  
sucht ab 1. Oktober 2020 einen 

Kirchenmusiker (m/w/d).
(60 % unbefristet, G 1, KAO/TVÖD, EG 11) 

Sigmaringen (ca. 17.000 Einwohner) ist Kreisstadt 
für den Landkreis Sigmaringen, zwischen der Schwä-
bischen Alb und dem Bodensee im schönen Donautal 
gelegen. Sigmaringen verfügt über gute Einkaufs-
möglichkeiten, kulturelle Angebote und medizinische 
Versorgung. Alle Schularten sind am Ort vertreten, ebenso die Hochschule 
Albstadt-Sigmaringen. 

Die Kirchengemeinde (ca. 5000 Gemeindeglieder) ist eine Diasporage-
meinde mit vielen Aktivitäten. Sie besitzt zwei sehr unterschiedliche 
Kirchengebäude, zum einen die Evangelische Stadtkirche, erbaut im Jahr 
1862 im neugotischen Stil mit einer Albiez-Orgel (II/22 von 1983), zum 
anderen die Kreuzkirche, erbaut 1967 in Form eines Zeltes, innen mit viel 
Holz, mit einer Späth-Orgel (II/22 von 1973). Ein Steinway-Flügel, ein 
zweimanualiges Konzert-Cembalo, zwei Klaviere, ein Keyboard sowie 
Orff‘sches Instrumentarium und Band-Equipment stehen ebenfalls für die 
musikalische Arbeit zur Verfügung. Ein Arbeitszimmer und eine Notenbib-
liothek sind vorhanden. 

Der Dienstauftrag umfasst 

• das gottesdienstliche Orgelspiel, die musikalische Gestaltung von Got-
tesdiensten und

• Kasualien sowie den Kontakt zu den ehrenamtlichen Organisten (20%). 

• Die Leitung der Kantorei mit derzeit 25 Personen. Die Kantorei ist an der 
Gestaltung von Gottesdiensten beteiligt und führt einmal im Jahr ein 
größeres Konzert auf (20%). 

• Hinzu kommen kirchenmusikalische Veranstaltungen (10%)

• und Unterricht für den Kirchenbezirk (10%). 

Weitere musikalische Gruppen in der Gemeinde unter ehrenamtlicher 
Leitung sind der Posaunenchor mit 25 Personen, eine Taizé-Musik-Gruppe 
sowie ein Blockflötenkreis.

Wir freuen uns über eine offene Persönlichkeit, die auch Freude an der 
Zusammenarbeit mit unserem evangelischen Kindergarten, mit Jugend-
lichen in der Gemeinde (z.B. Band-Projekte) und bei Gelegenheit mit 
anderen Chören in der Ökumene sowie der Musikschule hat. Die Kir-
chengemeinde ist bei der Wohnungssuche behilflich. Bewerbungen von 
Schwerbehinderten werden begrüßt. 

Weitere Auskünfte erteilen auf Wunsch Pfarrerin Dorothee Sauer, Tel. 
07571-683014 oder der gewählte Vorsitzende des KGR Dr. Frank Richter, 
mail: ff.aa.richter@t-online.de. Bewerbungen werden bis zum 10.07.2020 
erbeten an: Ev. Kirchengemeinde Sigmaringen, z. Hd. Pfarrerin Dorothee 
Sauer, Karlstraße 20, 72488 Sigmaringen oder als PDF per E-Mail an  
Pfarramt.Sigmaringen-1@elkw.de 

Die Ev. Kirchengemeinde Burg-
stetten sucht ab 1. September 2020 
(oder später) eine/n

Chorleiter/in 
(m/w/d)
für ihren Kirchenchor mit derzeit 
etwa 30 Sängerinnen und Sängern.

Der Chor wirkt an kirchlichen 
Festtagen im Gottesdienst mit und 
gestaltet einmal pro Jahr eine Geist-
liche Abendmusik. Die Proben finden 
wöchentlich dienstagabends statt. 

Bei Interesse besteht eventuell auch 
die Möglichkeit, zusätzlich vertre-
tungsweise Orgeldienste zu überneh-
men.

Kirchenmusikalische C-Prüfung 
(Chorleitung) oder vergleichbare 
Qualifikation ist erwünscht. Der 
Dienstumfang beträgt 4,5 Wochen-
stunden (11,25 %). Vergütung nach 
KAO/TVöD. 

Die Mitgliedschaft in der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg 
oder ersatzweise einer anderen 
Gliedkirche der ACK ist Vorausset-
zung. 

Bewerbungen schwerbehinderter 
Menschen werden begrüßt.

Bei Rückfragen zur Anstellung wen-
den Sie sich bitte an 

Frau Rose Schöneck, Personalbüro 
der Kirchenpflege, Telefon: 07191-
18015.

Inhaltliche Fragen beantwortet gerne 

Frau Pfarrerin Kraume, Tel. 07191-
65223 oder Email: Pfarramt. 
Burgstetten@elkw.de

oder die bisherige Chorleiterin Sieg-
linde Krauter, Tel. 07191-83418 oder 
Email: sieglinde.krauter@gmx.de.

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung bis zum 15. Juni 2020.  

Diese richten Sie bitte an das

Evangelische Pfarramt, Pfarrgasse 
19, 71576 Burgstetten, Pfarrerin 
Kraume  E-Mail:  
Pfarramt.Burgstetten@elkw.de
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Karl-Peter Chilla (Hrsg.)
n Trinitatis - Band II
Choralvorspiele für die „festlose“ Zeit op 49. 36 S. VS 3563. € 9,-
Fortsetzung des beliebten Bandes „Trinitatis“ (VS 3517) mit weiteren 
Bearbeitungen für die sogenannte „festlose Zeit”. Es sind die Choräle, 
die (in der Regel) am häufigsten gesungen werden und oft mehreren 
Choraltexten zugrunde liegen. Die hier vorliegenden Choralvorspiele 
zeichnen sich durch leichte Spielbarkeit, oft ungewöhnlichen Tonfall, 
rhythmisch geprägte Motivik, am Text orientierte Thematik oder Kom-
binationen mit bekannten Musikstücken aus. Wir versprechen: Die 
Vorspiele werden in Erinnerung bleiben, fantasievoll klingen sie wie 
improvisiert und nehmen Bezug auf den Inhalt des jeweiligen Chorals. 

n ... das spiele ich morgen X - Jubiläumsband 10 
Leicht spielbare und gut klingende Orgelstücke aus Barock, Klassik,
Romantik und Moderne. 44 S. VS 3541. € 9,- 
Band 10 der äußerst beliebten Reihe - und dieser Jubiläumsband 
bietet eine äußerst gelungene Sammlung ausgefallener und interes-
santer Kompositionen für den Gottesdienst: Der Bogen spannt sich 
dabei vom „Präambulum in d-dorisch” des frühbarocken J.E. Kinder-
mann bis hin zu zwei Orgelbearbeitungen „Beautiful World” und „Son-
ne-Mond-Sterne-Lied” aus dem neuen Kinder- und Jugendmusical 
„Die Schöpfung” von K.-P. Chilla im Traditional-Pop-Stil (VS 4169) und 
umfasst dabei unter anderem auch Bearbeitungen von Werken von H. 
Purcell, G.F. Händel, Ch.-A. Chauvet, Abbé L. Lepage, L.-C. 
Daquins, C. Chaminade und A. Tegnér.

Ralf Grössler
n Musik für festliche Gelegenheiten
Festgottesdienste, Jubiläen, Konzerte. Lieder aus dem 
Gesangbuch und von Kirchentagen für Bläser, Orchester, 
Chor, Gemeinde. Part. Ringbindung, 246 S.
VS 4027. € 45,- (Chorpart. und Instr.-Stimmen einzeln erhältlich, 
Chorpart. mit vergünstigtem Mengenpreis)
Eine Sammlung von Arrangements von Chorälen wie 
„Nun jauchzt dem Herren alle Welt“ und neuen Liedern 
wie „Von Angesicht zu Angesicht“ oder „Here I am“, die 
Ralf Grössler zur Gestaltung der Abschlussgottesdienste 
der Kirchentage 2009 und 2017 und des Chorfests 
Leipzig 2014 komponiert hat: Sie eignen sich ideal als 
Ergänzung für Konzerte, aber auch für festliche Jubilä-
umsgottesdienste oder andere besondere Anlässe und 
können in der Zusammensetzung der Orchesterbeglei-
tung variabel gestaltet, d.h. an die jeweiligen Verhält-
nisse angepasst werden. 

Bjarne Hersbo 
n Choralimpressionen
für Orgel. 44 S. VS 3543. € 18,-
Bjarne Hersbo hat in dieser Sammlung die schönsten Choralimpres-
sionen, die er im Lauf seiner jahrzehntelangen Organistentätigkeit 
verfasst hat, veröffentlicht und stellt damit ein technisch etwas an-
spruchsvolleres, klanglich sehr facettenreiches Repertoire für den 
Gottesdienst zur Verfügung – ein großartiges „Feuerwerk“ an Einfällen, 
in dem jeder Choral sein ganz eigenes Gesicht durch die farbige 
Harmonisierung erhält. In jedem einzelnen wird deutlich spürbar, dass 
der Komponist selbst Organist ist - die Kompositionen liegen einfach 
„gut in der Hand"! 

Janne Mark
Pilgrimn 

Neun Lieder für Gemeindegesang und Chor mit deutschen Texten von 
Lothar Veit und Hartmut Handt. 28 S. VS 4162. € 13,-
(ab 10 Ex. € 12,-, ab 20 Ex. € 11,-, ab 30 Ex. € 10,-, ab 40 Ex. € 6,-)
Mit diesen Liedern kommt ein neuer Ton in unsere Lieder – ihre Musik 
ist dem weiten Spektrum des Jazz zuzuordnen, ohne stilistisch ganz 
eindeutig zu sein. Und in diesen „Jazz-Liedern“ schwingen die Melo-
dien in ruhigen Linien, durchwirkt auch mit größeren Sprüngen und 
deklamatorischen Elementen, eine entspannte Harmonieführung 
unterstützt das Geschehen. Vertont sind Texte, in denen die christliche 
Botschaft für diese Welt genauso zur Sprache kommt wie die trans-
zendente Perspektive – und dabei bleibt viel Platz für eigene Gedan-
ken, Empfindungen, Emotionen. Zu allen Liedern gibt es gut spielbare 
Klaviersätze sowie Chorsätze für drei Frauenstimmen. 

Andreas Schmidt
It‘s Gospeltimen 

Fetzige und ruhige Gospel-Songs für gemischte Chöre und Klavier. 
Ringbindung, 96 S.
VS 4127. € 20,- (Chorpart. mit Staffelpreis einzeln erhältlich)
Gospel - ein wunderbarer Musikstil mit christlichen Texten und ein-
gängigen Melodien – geht ins Ohr und bleibt im Kopf! Und dieses 
Songbook beinhaltet mitreißende Gospelsongs wie „Gospel Rock'n 
Roll“, „It's Christmastime“ oder „So good to know“ für gemischte 
Chöre mit eingängigen Melodien ruhiger und fetziger Art. Von 

einfacheren, schnell einstudierten Stücken bis hin zu anspruchs-
volleren Chorsätzen werden sowohl Anfänger als auch Profis mit 
diesen Songs begeistern!

Carsten Zündorf (Musik) / Lothar Veit (Text) 
Petrus - Fels in der Brandung
Musical für Solist(inn)en, Sprecher(innen), 1- bis 3-stg. Kinder- 
oder Jugendchor und Instrumente (Fl., Klar./B, Sax. A/T, Trp./B, 
Pos., Vln., Vc., Klav., Kb./E-Bass, Schlagz.). Part. 76 Ringbindung.
VS 4020. € 20,- (Chorpart. und Instr.-Stimmen einzeln erhätlich)
Der Apostel Petrus fand in der musikalischen Auseinandersetzung 

bislang vergleichsweise wenig Beachtung. Dabei eignet sich der 
hitzköpfige Fischer gerade auch bei jungen Leuten noch heute als 
Identifikationsfigur: alles andere als perfekt, und doch ganz vorn 
dabei in der Nachfolge Jesu. Dieses Kindermusical setzt Petrus und 
Paulus in Beziehung: Aus der biblisch bezeugten Begegnung der 
beiden denkbar unterschiedlichen Charaktere entwickeln sich poin-
tierte Dialoge und ein ungewöhnlicher Blick auf bekannte Szenen des 
Neuen Testaments, die Komposition bedient sich stilistisch verschie-
dener Elemente aus Rock, Jazz, Pop und lateinamerikanischen 
Einflüssen.

Strube Verlag GmbH m Pettenkoferstraße 24 m 80336 München
Tel. 089/54 42 66-11 m Fax 54 42 66-30 m E-Mail: info@strube.de 
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Basiswissen Kirchenmusik
Das Standardwerk – aktualisierte Neuausgabe

 

•  Ökumenisches Lehr- und Lernbuch, 
herausgegeben von Hans-Jürgen Kaiser und Barbara Lange 

•  Aus der Praxis für die Praxis – für Ausbildung und Berufsbegleitung
•  Aktualisierte Neuausgabe: 

– Inhaltliche Aktualisierung aller Fachthemen 
– Update der Literaturangaben 
–  Berücksichtigung aktueller musikalischer, theologischer  

und ökumenischer Entwicklungen
• Günstiger Set-Preis

Set: 4 Bände 
+ Registerband + DVD
Carus 24.129, 149.00 €

Bände auch einzeln erhältlich

Workshop Dirigieren
Basiswissen Kirchenmusik  

Chor- und Ensembleleitung (Bd. 2)

Judith Kunz
Reiner Schuhenn

Bitte im DVD-Spieler abspielen oder auf dem PC 
mit geeigneter DVD-Abspiel-Software!

© 2018 by  
Carus-Verlag, Stuttgart

Chor- und Ensembleleitung (Bd. 2)

© 2018 by 
Carus-Verlag, Stuttgart

Basiswissen 
     Kirchenmusik

Registerband
mit Zeittafeln und Tabellen
zur Kirchenmusik 

Carus 

Basiswissen 
     Kirchenmusik

Judith Kunz
Reiner Schuhenn

Kirchenmusik

4
Basiswissen 
     Kirchenmusik

C_Carus

Orgelliteraturspiel –
Orgelbaukunde

Basiswissen 
     Kirchenmusik

Theologie –
Liturgiegesang

     1
C_Carus

zur Kirchenmusik 

Basiswissen 
     Kirchenmusik

Musiktheorie –  
Liturgisches Orgelspiel

     3
C_CarusBasiswissen 

     Kirchenmusik
Chor- und  
Ensembleleitung

     2
C_Carus

 Reinschauen: www.carus-verlag.com/24129

Zum Lesen, Lernen und Nachschlagen



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

  Festkonzert im Rahmen der Kirchenmusiktagung Bad Urach: 
Der Hochschulchor, der JazzPop-Chor der Hochschule und die Tobias Becker Bigband 

gestalteten „Eine neue Vesper“.


