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 Liebe Leserinnen und Leser der 

„Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,  

Panta rhei – alles ist im Fluss. Worauf passte dieser auf den griechischen Philo-
sophen Heraklit zurückgehende Aphorismus besser, wenn nicht auf diese so be-
wegten Zeiten? Dass eine Zeitschrift wie diese mit ihren sechs Wochen Vorlauf von 
der redaktionellen Arbeit bis zur Veröffentlichung bei aller Aktualität ihrer Themen 
kaum wirklich aktuell sein kann, konnte man schon im letzten Heft feststellen. Und 
auch in diesem Heft haben uns die Ereignisse überholt. Am heutigen 2. Juli, eine 
Stunde, bevor sich das Heft in Richtung Druckerei auf den Weg machte, erreichte 
uns die freudige Nachricht, dass die Glosse, die Sie auf Seite 21 lesen können, 
obsolet ist: Wir dürfen wieder singen in unseren Gottesdiensten. Wir haben uns 
dennoch entschieden, sie im Heft zu lassen. Vielleicht regt sie über das Schmun-
zeln hinaus auch zum Nachdenken an.

Und auch im Hinblick auf unsere Chor- und Ensemblearbeit hat sich in der vorver-
gangenen Woche einiges zum Besseren gewendet: Es darf wieder geprobt werden 
– eingeschränkt zwar, aber immerhin. Ein Grund zur Dankbarkeit!

Dass wir in einer Zweimonatszeitschrift nicht tagesaktuell sein können, liegt in 
der Natur der Sache. Auf die in diesen Wochen wichtige Tagesaktualität müssen 
wir dennoch nicht verzichten. Die Homepage des Verbandes bietet einen Über-
blick über alle für Gottesdienst und Kirchenmusik relevanten Regeln. Unter www.
kirchenmusik-wuerttemberg.de, gleich auf der Startseite, links bei „Aktuelles“, 
werden die entsprechenden Regeln und Verordnungen immer wieder tagesaktuell 
eingepflegt. 

Nachdem jetzt also auch das Chorsingen unter bestimmten Prämissen wieder 
möglich ist, zerbricht sich sicher jede(r) Chorleiter*in den Kopf, wie man die 
Vorgaben mit einer sinnvollen Chorarbeit übereinbringen kann. Vielleicht konnte 
der eine oder die andere vor der Sommerpause schon ausprobieren, wie es sich 
anfühlt. Vielleicht haben Sie auch schon Ideen, wie sich die Chorarbeit in der 
2. Jahreshälfte gestalten könnte. Wenn Sie andere an Ihren Überlegungen und 
Ideen teilhaben lassen wollen, dann schreiben Sie uns, ganz egal, ob haupt- oder 
nebenberuflich, ob Sie in einer halligen großen Kirche oder in einem nur wenigen 
Menschen Raum bietenden Gemeindesaal proben müssen, ganz egal, ob nur eine 
einstimmige Probe mit Klavierbegleitung geht, oder ob Sie trotz Abstandsgebot 
leicht realisierbare Mehrstimmigkeit umsetzen können (bezirkskantorat@evkirche-
rv.de). Es müssen keine ausformulierten Aufsätze sein, Stichworte genügen. Wir 
werden das dann in einem redaktionellen Artikel zusammenfassen und bei reger 
Beteiligung ein vielfältiges Spektrum an Ideen weitergeben können. 

Bis es soweit ist, gibt es in diesem Heft schonmal Ideen für Organisten. Den 
Beethoven-Zeitgenossen Christian Heinrich Rinck beschäftigte das gleiche Prob-
lem, das wir auch heute haben: die Versorgung des ländlichen Raums mit Organis-
ten. Lesen Sie alles zu seinen Ideen auf S. 4. Pfr. Prof. Bernhard Leubes Ideen zur 
musikalischen Gottesdienstgestaltung am Beispiel der Tübinger Motette lesen Sie 
auf S. 11, KMD Gerhard Kaufmann, langjähriger Bezirkskantor von Tübingen und 
in dieser Zeit auch Leiter der Motette ergänzt mit seinen Überlegungen zur Zukunft 
der Kirchenmusik in einem Interview auf S. 16. 

Ihnen alles Gute in diesen bewegten Zeiten.

Herzliche Grüße, Ihr

KMD Mciahel Bender
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D ie doch so beutende Epoche der Wiener Klas-
sik spielt für Orgelenthusiasten praktisch keine 
Rolle – mangels entsprechender Kompositionen. 

Von Mozart gibt es hauptsächlich seine beiden großen 
f-Moll-Flötenuhrstücke, von Haydn immerhin sechs 
Orgelkonzerte (und Kleinigkeiten für die Flötenuhr), 
aber nichts für die Solo-Orgel, von Schubert vier un-
bedeutende Fugen, das war’s. Und dann der Jubilar des 
Jahres – Beethoven: Auch hier wieder nur Kleinigkeiten 
für die Flötenuhr. Dass zumindest von den Verlagen 
anscheinend ein Bedarf an Orgelmusik der Klassik gese-
hen wird, sieht man an den zahlreichen Bearbeitungen, 
die jetzt gerade zum Beethovenjahr erschienen sind. 
Aber seien wir ehrlich: Wer die Epoche schätzt, muss 
akzeptieren: Die Orgel spielte in jener Zeit einfach keine 
Rolle mehr wie noch keine 100 Jahre zuvor. 

Wirklich? Im gleichen Jahr wie Beethoven wurde noch 
eine zweite Musikerpersönlichkeit geboren, die gerne 
übersehen wird, die aber einen immens reichen Schatz 
an Kirchen- respektive Orgelmusik hinterlassen hat: 
Christian Heinrich Rinck. Ob sein geringer Bekannt-
heitsgrad nur daran liegt, dass er ein Jahrgänger Beet-
hovens ist und deshalb in Jubeljahren immer höchstens 
die 2. Geige spielt? Zu Lebzeiten zumindest war das 
nicht so. Als Orgelsachverständiger galt er schon sehr 
früh auch als einer der besten Organisten seiner Zeit.1

Sein Leben

Geboren am 18. Februar 1770 in Elgersburg bei Ilmenau 
wuchs er in einer thüringischen Lehrerfamilie auf, wo 
er bereits eine reiche musikalische Ausbildung genoss. 
Von 1786 – 1789 schließlich war er Schüler von Johann 
Christian Kittel, der seinerseits seinen musikalischen 
Feinschliff bei Johann Sebastian Bach erhalten hatte. 
Dieses Enkelschüler-Verhältnis fand nun seinen Nieder-
schlag auch in zahlreichen Rinck’schen Kompositionen, 
die noch viel spätbarocken Geist atmen. 

1790 übernahm er eine Stelle als Stadtorganist in Gie-
ßen, wo er 15 Jahre später zum Universitätsmusikdirek-

tor ernannt wurde. Doch schon im selben Jahr ereilte 
ihn ein Ruf als Kantor und Organist an die Stadtkirche 
nach Darmstadt. Ergänzend wurde er Musiklehrer am 
dortigen großherzoglichen Pädagogium, Examinator 
der Lehramtskandidaten und Geiger in der Hofkapelle 
Ludwigs I. von Hessen-Darmstadt. 1813 schließlich 
wurde er Hoforganist an der Darmstädter Schloss-
kapelle, wo er bis zu seiner Pensionierung blieb und 
schließlich am 7. August 1846 76-jährig starb. Der 
1840 sogar mit der Ehrendoktorwürde der Universi-
tät Gießen Geehrte hatte sich inzwischen einen solch 
umfassenden internationalen Ruf erarbeitet, dass in 
ganz Deutschland, in Europa und sogar in den USA 
Trauerfeiern für ihn stattfanden.

Rincks Kompositionsstil erinnert an den seiner Zeitge-
nossen Mozart, Beethoven und auch Schubert. Wie sie 
verschmolz er Elemente der barocken Polyphonie, der 
Klassik und der Frühromantik zu seinem Personalstil. 
Insbesondere auch durch seine Lehr- und Kompositi-
onstätigkeit galt er „als der berühmte Orgelmeister, als 
der ,deutsche Bach‘ seiner Zeit. Seine Werke wurden 
hoch honoriert und zum Teil mehrfach neu aufgelegt.“  
Wie er in seiner Selbstbiografie bekundete, war er der 

Kirchenmusik und insbesondere der Orgel immer 
sehr verbunden: „Persönliche Neigung, Geschmack, 
frühere Jugendbildung und früheres Bedürfniß leiteten 
meine Phantasie hauptsächlich auf die Bearbeitung von 
Kirchenmusik“3, was auch darin ihren Niederschlag 
fand, dass er im Einzugsbereich des Großherzogtums 
Darmstadt als Orgelsachverständiger tätig war und 
noch bis ins hohe Alter zu Orgeleinweihungen reiste. 
So verwundert es nicht, dass unter seinen 129 mit 
Opuszahlen versehenen Werken die Orgelwerke mit 
Abstand überwiegen. 

Sein Orgellehrer Johann Christian Kittel war es auch, 
der den jungen Rinck auf die Misere der damaligen 
Organistensituation aufmerksam machte. Fast wie 
heute gab es vor allem auf dem Land kaum Organisten, 
und für diejenigen, die es gab, waren die Orgelwerke 
Bachs und anderer Barockmeister mehr oder weniger 
unerreichbar. Wie heute war der Bedarf an leicht spiel-
barer Orgelliteratur mit und ohne Pedal groß, und so 
lautet auch der Titel seines 1814 erschienenen op. 37 
„Vierzig kleine, leichte und vermischte Orgelpräludien 
mit und ohne Pedal zu spielen.“

Rincks (Orgel)-Werk

Gerade mit seiner Orgelmusik und seinen Orgellehr-
werken gilt Rinck als herausragende Persönlichkeit 
der Kirchenmusikgeschichte des 19. Jahrhunderts. 
Seine Orgelmusik gliedert sich praktisch in fünf 
Hauptgattungen: 

• Lehrwerke 
• Choralbücher
• Choralbearbeitungen für Orgel solo
• Freie Werke für Orgel solo
• Werke für Orgel und Singstimmen (zumeist Chor)

Was bei Durchsicht seines Werkverzeichnisses auffällt 
und damit natürlich sein pädagogisches Ansinnen 
verdeutlicht: Nahezu alle seine Werke mit oder oh-
ne Opusnummern sind bereits zu seinen Lebzeiten 
veröffentlicht worden. Und auch in den außerhalb 
der Orgelschule veröffentlichten Werken steht dieser 
pädagogische Ansatz immer wieder im Vordergrund, 
weshalb „große“ (und damit schwerere) Orgelmusik 
eher die Ausnahme bleibt. 

Lehrwerke 

Rincks oberstes Bemühen war ein pädagogisches. 
Er wollte die Not fehlender Organisten vor allem im 
ländlichen Raum lindern helfen beziehungsweise den 
vorhandenen Organisten in kleineren Gemeinden für 
sie spielbares Material an die Hand geben, mit denen 
sie „die Herzen der Gemeinde erreichen“ können. Dies 
tat er vielfältig durch

• die Veröffentlichung mehrerer Lehrwerke, darunter 
eine der bedeutendsten Orgelschulen in der dama-
ligen Zeit und bis heute,

• eine große Zahl von Veröffentlichungen von cho-
ralgebundener wie freier Orgelliteratur in zumeist 
einfachem Schwierigkeitsgrad.

 
So entstand in den Jahren 1819-1821 sein pädago-
gisches Hauptwerk: die „Practische Orgelschule“ in 
sechs Bänden op. 55, mit der er sich deutlich von 
den „theoretisch-praktischen Orgelschulen“⁴ seiner 
Vorgänger (Johann Christian Kittel, Justin Heinrich 
Knecht, Daniel Gottlob Türk und Johann Gottlob 
Werner) abhob. Im Gegensatz zu jenen verzichtete 
Rinck nämlich auf gedruckte Unterweisungen. „Statt-
dessen stellt Rinck 195 Stücke ausschließlich eigener 
Autorschaft in progressiver Reihenfolge zusammen 
[…] Zieht man die reinen Übungsstücke, die nicht 
zum Vortrag innerhalb des Gottesdienstes oder im 
Konzert geeignet sind, ab, bleiben immerhin rund 
125 Stücke übrig, die sich der Orgelschüler nach und 
nach als Repertoire aneignen soll. Dieses Repertoire 
ermöglichte es jedem angehenden Organisten, im 
Gottesdienst und im Konzert zu bestehen.“⁵ 

Mit dieser Konzeption geht das Opus natürlich weit 
über das hinaus, was wir heute unter einer Orgel-
schule verstehen. Es ist zugleich ein Kompendium 
seiner Kompositionskunst, ein Sammelband kleiner 
und auch großer Orgelwerke für jeden Schwierig-
keitsgrad. Allein in dieser sechsbändigen Orgelschule 
finden sich einige der bekannteren Rinck-Stücke wie 

Der Beethoven der Orgel
Zum 250. Geburtstag von Christian Heinrich Rinck
Michael Benedict Bender
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das „Flöten-Concert“ F-Dur oder die Variationen über „Heil 
dir im Siegeskranz“ – beides konzerttaugliche Orgelwerke aus 
dem 5. Band, die auch separat verlegt sind. Schon ab Band 
4 gibt es aber konzertgeeignete „größere“ Orgelwerke wie 
Präludien und Fugen, Fantasien und dergleichen.⁶ 

Neben der Orgelschule op. 55 gibt es noch zwei weitere 
Lehrwerke: 

• Die „Praktische Ausweichungsschule in zwey-, drey- und 
vierstimmigen Beyspielen zum Gebrauche angehender 
Componisten“ op. 99, eine Harmonielehre, in der ins-
besondere die Möglichkeiten der Modulation anhand 
zahlreicher Notenbeispiele erklärt werden, 

• und die dreibändige „Theoretisch-practische Anleitung 
zum Orgelspielen“ op. 124, hier nunmehr eine „klassische“ 
Schule mit theoretischem Unterbau. 

Choralbücher

Zu seinem pädagogischen Bemühen zählt auch die Veröf-
fentlichung von drei Choralbüchern, mit denen er den Ge-
meinden anspruchsvolle und dennoch leicht spielbare Sätze 
anbieten konnte:
• „Neues Choralbuch für das Großherzogtum Hessen“ 

(1814), das jahrzehntelang verwendet und noch 1850 in 
einem Visitationsbericht erwähnt wurde.⁷

• „Allgemeines Choralbuch mit Zwischenspielen“ 
1829/1836, das in dritter (1870) und vierter (1885) 
Auflage als Natorp-Rincksches Choralbuch weite 
Verbreitung fand. 

• „4stimmiges Choralbuch für den Canton Aarau“ 
(1839).

 
Im erstgenannten Choralbuch gibt Rinck ausführlich 
Einblick in die Entstehung und das Umfeld dieses das 
Großherzoglich-Hessische Kirchenwesen prägenden 
Buches. Zu seiner Entstehung schreibt Rinck:

„Ich erhielt [...] von der hohen Behörde den Auftrag, 
die neue Auflage des Choralbuchs durch Aufnahme der 
erforderlichen mehreren Melodien dem Gesangbuche 
gehörig anzupassen. Zu dem Ende habe ich theils die 
Choralbücher eines Umbreit, Vierling, Kittel, Rüttinger, 
Christmann, und Knecht, benutzt, theils selbst neue 
verfertigt. Ob ich in der Wahl der erstern und in der 
Erfindung der letztern glücklich gewesen bin, darüber 
mögen Kenner entscheiden.“

(siehe Bild rechts)

Über die damaligen Verhältnisse kann man im folgen-
den Ausschnitt einiges erfahren: 

„Nächst dem habe ich die Choräle vierstimmig und zwar 
in der engen Harmonie, jedoch mit Bezeichnung der Si-
gnaturen, ausgeschrieben, so sehr sie auch der getheilten 
an Werth nachsteht. Doch mußte ich in manchen Cho-
ralzeilen, wo es wegen Fortschreitung der Mittelstimmen 
nicht wohl thunlich war, letztere ergreifen. Dieß geschah 
deßwegen, weil sich hier und da im Lande noch Orgeln 
ohne, oder mit einem angehängten Pedal befinden und 
weil ich bei der allgemeinen Bestimmung dieses Choral-
buchs die zur getheilten Harmonie nöthige Fertigkeit im 
Pedalspielen nicht überall voraussetzen durfte. Geübten 
Spielern wird es indeß nicht schwer fallen, die Choräle, 
auch wie sie hier stehen, in die getheilte Harmonie zu 
übertragen.“

Gemeint ist mir der „engen Harmonie“ die Notation in 
enger Lage, die es ermöglicht, die Sätze auch manualiter 
zu greifen. Die „getheilte“ ist entsprechend die weite 
Lage, wie wir sie aus unseren A-Sätzen kennen. 

Interessant ist auch Rincks Hinweis zur Notation: „Die 
Viertel-Noten wählte ich, weil sie besser ins Auge fallen 
als die halben [...] Den Violinschlüssel wählte ich, weil 
er heut zu Tage fast durchgängig gebraucht wird, und 
ich dadurch desto eher diesem Choralbuch allgemeinen 
Eingang zu verschaffen hoffte.“ Hier zeigt sich wiederum: 
Der Pragmatiker Rinck hat einfach seine „Klientel“ im 

Blick. Bewusst 
geht er ein auf 
die Bedürfnis-
se der „einfa-
cheren“ Or-
ganisten und 
die möglichst 
p r a x i s n a h e 
Handicap-freie 
Notation. 

Wie wir dies 
auch aus Bachs 
A r n s t ä d t e r 
Chorälen kennen, waren bei der Choralbegleitung 
auch noch zu Rincks Zeit Zwischenspiele zwischen 
den einzelnen Verszeilen üblich. 

Gemeint ist damit die Praxis der Organisten, „bei 
jedem Ruhepunkte des Chorals auch noch ein eigenes 
Orgelzwischenspiel einzuschalten und so jede Textzeile 
von der vorhergehenden und folgenden noch entschie-
dener durch den Dazwischentritt eines Orgelsätzchens 
abzutrennen ... Solche Zwischenspiele seien ... nöthig, 
um der Gemeinde in den Ton, mit welchem die folgende 
Zeile anfängt, einzuhelfen; die Ruhepunkte aber, um 
ihr Zeit zum Atemschöpfen zu lassen“.⁸ Auch Rinck 
fügt Zwischenspiele ein, erhält dafür im Gegensatz 
zu manchen Zeitgenossen aber hohes Lob, beispiels-
weise von einem Rezensenten: „Die Zwischenspiele 
[…] sind in der That musterhaft. Möchten sie doch das 
wunderliche Geklimper verdrängen, das man leider 
auf so vielen Orgeln hören muß! Möchten sich aber 
auch unsere Organisten durch Betrachtung der von 
Rinck gegebenen Zwischenspiele überzeugen, daß es 

  oben: Aus der Praktischen Ausweichungsschule: Modulationsbeispiele

  links: Fünf Beispielseiten aus der Practischen Orgelschule op. 55:  
• 2-stimmige Manualiter-Übungen aus dem 1. Band 

• die Anfänge im Zusammenspiel von Pedal und Manual in Form von 30 Präludien 

durch alle Tonarten 

• Ausschnitt aus den Choralvariationen „Wer nur den lieben Gott lässt walten“  

aus dem 2. Band 

• Ausschnitt aus den Postludien im fugierten Stil (Band 4) 

• Anfang des berühmten Flötenkonzertes aus Band 5

  Choral „Befiehl du deine Wege“ aus dem Allgemeinen Choralbuch mit 
Zwischenspielen

  Vorrede zum Neuen Choralbuch für das Großherzogtum Hessen
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eben nicht so gar leicht sei, ein gutes, d. h. einfaches 
und dem Charakter der Melodie und des Liedes an-
gemessenes Interludium zu machen, und daß dazu 
am allerwenigsten einige Fingerfertigkeit hinreicht!“⁹

In seinem Vorwort zum Choralbuch von 1814 schreibt 
Rinck selbst zu den Zwischenspielen: „Diese Zwischen-
spiele sind jedoch nur für angehende Orgelspieler, nicht 
für vollendete Meister dieser Kunst bestimmt; darum 
sind sie so einfach als möglich gesetzt.“10

Auch wie Rinck über den Gemeindegesang und 
die Einflussmöglichkeiten des Organisten denkt, ist 
bemerkenswert: 

„Damit die Bestimmung des Kirchengesangs, Andacht 
und religiöse Gefühle zu erwecken und zu befördern, 
erreicht werde, muß ganz besonders empfohlen werden, 
daß die Melodien mit der erforderlichen Würde und so 
vorgetragen werden, wie es der Geist derselben erfordert. 
Aus dieser Ursache nahm ich öfters über einen Rhythmus 
mehrere Melodien auf; so wird man z. B. über das Lied: 
Wer nur den Lieben Gott pp. 4 Melodien finden. No. 
1 ist bei Trauer- und Bußliedern zu gebrauchen. No. 
2 drückt frohe Hingebung in den Willen Gottes, No. 3 
Andacht, Seelenruhe- und No. 4 Erhebung, Dank, Lob 
und Freudigkeit aus. Es wäre daher zu wünschen, daß 
der Schullehrer ein Lied, über dessen Rhythmus mehrere 
Melodien vorhanden sind, zuvor jedesmal aufmerksam 
durchlese und dann die schicklichste und passendste von 
diesen 4 Melodien auswählte. Zu gleichem Endzwecke 
findet sich am Ende dieser Vorrede eine Uebersicht aller 
der Melodien, welche gleiche Rhythmen führen.“11

Und weiter: „Besonders muß ich vor dem so häufigen 
Fehler, die Melodien mit einer Menge durchgehender 
Noten zu vermischen, warnen. So sehr man oft diese 
Manier für eine Verschönerung des kirchlichen Gesangs 
hält, so unfehlbar wird derselbe dadurch herabgewürdiget. 
– Soll der Choralgesang seinen Zweck erreichen, so muß 
er ganz einfach und feierlich vorgetragen werden. 3.) Der 
Choral darf eben so wenig zu schnell gesungen, als, wie 
es sehr häufig der Fall ist, über die Maßen gedehnt oder 
gezogen werden. Beides stört die Erbauung. Der Inhalt 
des Liedes, welches gesungen werden soll, muß das Tempo 
für den Gesang bestimmen, z. B. Trauerlieder müssen 
langsamer gesungen werden als Lob- und Danklieder.“ 
Und was bedeutet das nun für die Orgelbegleitung? „In 
Betreff des zweckmäßigen Gebrauchs der Orgel bemerke 
ich Folgendes: 1.) Alles das, was wegen der Simplicität, 
wegen des Tempos und Takts der Melodien vorhin [...]
gesagt worden ist, muß von dem Organisten um so mehr 
genau beobachtet werden, da er es ist, der den Gesang 

leiten muß. 2.) Der Organist soll durch ein anständiges, 
dem Charakter des Liedes angemessenes, Vorspiel seine 
Gemeinde vorbereiten. Wer ein Vorspiel im eigentlichen 
Sinne aus dem Stegreif nicht ausführen kann, der bedie-
ne sich der Werke eines Kittel, Häßler, Vogler, Vierling, 
Fischer, Umbreit, Rüttinger, Knecht, Rempt, Werner, die 
zum behuf der Vor- und Nachspiele sehr zu empfehlen 
sind. […] Es ist nicht einerlei, welche und wie viel Re-
gister man beim Vorspiele oder Choralgesang gebraucht. 
Zweckwidrig würde es seyn, wenn man bei einer starken 
Versammlung wenige und schwache Register, hingegen bei 
einer schwachen Versammlung das ganze Werk brauchen 
wollte. Bei Trauergesängen oder bei solchen, die Bitten, 
Hingebung in den Willen Gottes, Abendmahlsfeiern pp. 
betreffen, braucht man nur sanfte flötenartige 8 und 4 
füßige Stimmen; allein bei Lob- Dank und Festtagsliedern 
verstärkt man die Anzahl der Register oder spielt mit dem 
vollen Werke. Im Fall die Gemeinde im Ton sinken, oder 

im Takt wanken sollte, nimmt man mehrere Register oder 
die ganze Stärke des Werks zu Hülfe; wie auch, wenn 
die Gemeinde die Melodie falsch singen sollte; dann 
spielt man mit starker Orgel im Einklange (unisono). 
In Hinsicht der Stärke und Schwäche der Register muß 
immer darauf gesehen werden, daß der Organist seine 
Gemeinde und Vorsänger genau singen hört. Die Orgel 
darf die Gemeinde nie übertönen.“

Und zur Problematik der oben erwähnten Zwischen-
spiele meint er: „Am Ende einer Choralzeile macht der 
Organist, während die Sänger Athem schöpfen, zum 
folgenden Accord einen schicklichen Uebergang, wobei 
hauptsächlich darauf zu achten ist, daß dieser mit dem 
Schlußton der vorigen Zeile, den Gesetzen der Harmonie 
gemäß, zusammen hänge. Außerdem müssen auch die 
Übergänge nicht in chromatischen Läufen, Sprüngen oder 
vielen nichts bedeutenden Tönen durch alle Octaven, 
oder beim Schluß jeder Zeile in einem langen Triller 
oder in künstlichen Tonschlüssen bestehen, sondern 
sie müssen kurz, und dem Inhalt des Liedes anpassend 
seyn, damit die frommen Gefühle nicht gestört und der 
Zusammenhang des Sinnes mit der folgenden Zeile nicht 
zu lange unterbrochen wird.“

Choralbearbeitungen

Die schiere Zahl seiner Choralbearbeitungen ist im-
mens. Neben über 100 Choralvorspielen in 12 Sammel-
bänden, die meisten davon leicht ausführbar und kurz, 
ist das in sieben Jahrgängen und neun Bänden erschie-
nene Periodikum „Der Choralfreund oder Studien für 
das Choralspielen“ besonders hervorzuheben. Hierin 
finden sich zu insgesamt 130 Liedern Choralvariationen 
mit weit über dreihundert Einzelsätzen. Rincks Anlie-
gen fasst er wiederum in seinem Vorwort zusammen: 
„Der Unterzeichnete ist Willens, unter voranstehendem 
Titel ein periodisches Werk erscheinen zu lassen, dessen 
Tendenz es ist, die Choralmusik im weitesten Umfange des 
Worts und somit auch das Orgelspiel überhaupt, insoweit 
es mit dem Choral in Verbindung steht, zu pflegen und 
zu fördern. […] Es bleibt demnach für ein Werk, welches 
die Choralmusik einzig und allein ins Auge fasst, noch 
ein sehr großes Feld zur Bearbeitung übrig, zu dessen 
Herausgabe ich mich durch meine besondere Neigung und 
Liebe für diesen wichtigen Zweig des Orgelspiels, sowie 
durch meine innigste Ueberzeugung von der Nützlichkeit 
und dem Bedürfnisse eines solchen Werkes dringend 
aufgefordert fühle. […] Sämtliche Choräle werden […] 
drei- bis viermal, sowohl zwei-, als drei-, vier-, zuweilen 
auch fünfstimmig, mit leichten, der Kirche angemessenen 

Zwischenspielen bearbeitet und zwar so, dass dieselben 
theils zur Begleitung beim Gemeindegesang, theils zu 
Vorspielen, theils zu Studien für das Orgelspiel überhaupt 
gebraucht werden können.“

Freie Orgelwerke

In seinen freien Orgelwerken subsummieren sich unter 
gut 40 Werken mit und ohne Opus-Nummern insge-
samt über 600 einzelne, meist sehr kurze Stücke, zumeist 
Präludien. Sie sind praktisch alle anfängergeeignet. 
Die leichte Spielbarkeit, insbesondere die wahlweise 
Ausführbarkeit mit und ohne Pedal war Rinck immens 
wichtig, wie er beispielsweise in seinem Vorwort zu 
op. 107 noch einmal deutlich machte: „Den Freunden 
des Orgelspiels, und besonders denjenigen, welche nicht 
imstande sind, die Orgelstücke eines Seb. Bach, Krebs, 
Kittel u. a. m. vorzutragen …“12 

Und er verknüpfte auch noch einen pädagogisch-prak-
tischen Zweck damit, indem er Stückchen durch alle 
Tonarten anbot. Neben wenigen Einzelwerken finden 
sich die meisten davon in knapp 40 Sammlungen, deren 
Titel stets die Zielgruppe deutlich machen: „50 leichte 
und kurze 2, 3 und 4stimmige Sätze für die Orgel“, „Sechs 
kurze und leichte Orgelpräludien mit und ohne Pedal, für 
angehende Landorganisten und besonders für angehende 
Orgelspieler“, „40 kleine und vermischte Orgelpräludien 
mit und ohne Pedal zu spielen“ oder auch „Die drei ersten 
Monate auf der Orgel, als Einleitung dieses Instrument 
zu spielen“ sowie „24 leichte Orgelstücke für die ersten 
Anfänger mit und ohne Pedal zu spielen“  (siehe Bild S. 5)

  „Liebster Jesu, wir sind hier“ aus „Der Choralfreund“, Bd. 2: Mehr als 300 

Einzelsätze zu über 130 Liedern

Zum Weiterlesen

• Unter www.rinck-gesellschaft.de findet man un-
ter anderem ein ausführliches Werkverzeichnis

• Die Selbstbiographie Rincks ist ebenfalls im 
Internet zu finden unter books.google.de/
books?id=VH9ZAAAAcAAJ

• Johann Christian Heinrich Rinck: Dokumente zu 
Leben und Werk, hrsg. von Christoph Dohr, Köln 
2003, ISBN 978-3-936655-07-0

 
Notenausgaben

Die drei Verlage mit dem größten Notenangebot 
von Rinck sind: 

• Edition Dohr: www.dohr.de/autor/rinck.htm

• Sonat-Verlag: www.sonat-verlag.de/index.
php?manufacturers_id=107

• Butz-Verlag: butz-verlag.de/katalog/ 
gesamtkatalog.pdf

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Verla-
ge, die Ausgaben von ihm führen. 

Im Internet findet man zumeist PDFs von 
Originalausgaben aus dem 19. Jahrhundert, 
aus denen man teilweise auch passabel spielen 
kann, beispielsweise unter imslp.org/wiki/
Category:Rinck,_Christian_Heinrich
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Man sieht: Die Fülle an Material für Anfänger auf der 
Orgel oder „einfache“ Landorganisten ist überbordend. 
Aber auch an Fortgeschrittene hat Rinck gedacht. We-
sentliche Beiträge hierzu finden sich, wie oben gezeigt, 
in seiner „Practischen Orgelschule“ op. 55. Darüber 
hinaus kann man sich zum Beispiel auch im Triospiel 
mit Rincks Musik üben, was gar nicht so einfach ist, 
wie der Titel von op. 20 glauben machen mag: „24 
leicht ausführbare Trios für Orgel“.  

Werke für Orgel und Singstimmen

Seine Werke für Orgel und Singstimmen sind häufig 
ausgewachsene Kantaten, die für uns Kirchenmusi-
kerInnen dadurch in den Fokus rücken, dass sie reife 
Kantatenkompositionen im Stile der Wiener Klassik 
sind mit der für Rinck typischen Verknüpfung der 
Gebundenheit an die barocke Polyphonie auf der einen 
Seite und dem Streben nach „Modernität“ im Sinne 
Haydns und Mozarts auf der anderen Seite, und dies in 
einem Schwierigkeitsgrad, der für die meisten unserer 
Chöre in der Regel gut erreichbar sein dürfte und durch 
die alleinige Orgelbegleitung auch kostengünstig bis 
-neutral zu verwirklichen ist. Hier wird man für jeden 
Casus des Kirchenjahres fündig: Es gibt eine Weih-
nachts- und eine Charfreytagskantate, eine Kantate zum 
Erntefest und eine Messe, eine umfangreiche Vater-
unser- und eine Halleluja-Vertonung, und zum Ende 
des Kirchenjahres gibt es schließlich eine Totenfeier 
und ein Gebet für Verstorbene. Einziger Knackpunkt: 
Die oft altertümlich formulierten Texte muten mitunter 

herb an. Wenn es beispielsweise in der Chafreytags-
Kantate heißt „O Durst nach Blut, o blinde Wut, die 
nie erhöret worden …“ (Melodie „O Traurigkeit, o 
Herzeleid“), dann ist das schon gewöhnungsbedürftig.

Übrige Werke

Neben seiner orgelgebundenen Musik nimmt sich sein 
übriges Oeuvre verhältnismäßig klein aus, allerdings 
sind zahlreiche dieser Schätze noch gar nicht gehoben 
und von daher auch nicht bewertbar. So schreibt auch 
die Rinck-Gesellschaft auf ihrer Homepage: „Die übri-
gen Werke Rincks (Klavier-, Kammer- und Orchester-
musik, Sologesang, geistliche und weltliche Chormusik 
bis hin zu einem Singspiel) werden in ihrer Qualität 
und Bedeutung erst nach und nach wiederentdeckt, 
veröffentlicht und aufgeführt. Die Menge seiner unge-
druckten Werke ist noch nicht überschaubar. Hier gilt 
es, noch viele musikalische Schätze zu heben!“

Lassen wir zum Schluss den Jubilar selbst zu Wort 
kommen, der seine Selbstbiographie mit den Worten 
beschließt, er wolle „lange noch als Diener einer heiteren 
Kunst […] dem Ernste des Lebens – nach Kräften eine 
freundliche Kehrseite [...] verschaffen.“13

Anmerkungen

1  www.rinck-gesellschaft.de

2  Reinhold Sietz, Art. „Rinck“, in: MGG 11, Kassel 1963, Sp. 539

3  Johann Christian Heinrich Rinck: Selbstbiografie, Breslau 1833, S. 16

4  Michael Schneider: Die Orgelspieltechnik des frühen 19. Jahrhunderts 
in Deutschland, dargestellt an den Orgelschulen der Zeit. Regensburg 
1941, Nachdruck 1968

5  Christoph Dohr: Vorwort zur Notenausgabe Christian Heinrich Rinck 
– „Heil dir im Siegeskranz“, ED 23088, Köln 2003

6  Die „Practische Orgelschule“ findet man sowohl als Faksimile des 
Originaldrucks wie auch als gedruckte Ausgabe im Internet unter 
https://imslp.org/wiki/Category:Rinck,_Christian_Heinrich

7  Frank Rudolph: Das Evangelische Dekanat Gladenbach. www.f-rudolph.
info/downloads/190808-das-evangelische-dekanat-gladenbach-ges.
pdf, abgerufen am 14.06.2020

8  Gottfried Weber, zitiert aus Johannes Fölsing: Züge aus dem Leben 
und Wirken des Dr. Christian Heinrich Rinck,  Erfurt, Langensalza und 
Leipzig, 1848, S. 41

9  Johannes Fölsing ebda, S. 37

10 Johann Christian Heinrich Rinck: Vorwort zum Choralbuch von 1814

11 ebda.

12 Johann Christian Heinrich Rinck: Vorwort zu „36 Nachspiele für die 
Orgel“ op. 107, Essen 1833

13 Selbstbiografie, Breslau 1833, S. 18

  Ausschnitt aus „Die drei ersten Monate auf der Orgel“ op. 121

D reitausend „Motetten“ in der Stiftskirche in Tü-
bingen, und dreitausend Abende mit dem Er-
lebnis, dass Musik zum Gottesdienst wird. Die 

Frage, wie denn Musik zum Gottesdienst wird, stellt 
sich dabei in aller Regel nicht, denn da ist keine Not, 
die gewendet werden müsste, die Frage ist also nicht 
notwendig. Würde sie gestellt, könnte sie eh generell 
gar nicht beantwortet werden, denn wenn nun hier 
die „Motette“ ein Gottesdienst genannt werden soll, ist 
noch nicht gesagt, dass das, was einen Gottesdienst im 
Kern ausmacht, nämlich eine Gottesbegegnung zu sein, 
in einer „Motette“ auch geschieht. Das ist aber wie bei 
jedem Gottesdienst unverfügbar und eine prinzipiell 
offene Frage, die kein Text so beantworten kann, dass 
sich die Frage nicht mehr stellt. Sie aber außerhalb 
einer „Motette“ zu reflektieren, kann bei der nächsten 
„Motette“ zu einem noch intensiveren Erlebnis führen, 
denn zumindest in formaler Hinsicht lässt sich einiges 
aufzählen, was dazu berechtigt, die „Motette“ einen 
Gottesdienst zu nennen. 

Zeitpunkt

In der im jüdisch-christlichen Dialog gewachsenen 
Sensibilität für die jüdischen Prägungen des christlichen 
Gottesdienstes, seiner Kultur und seiner Liturgie, muss 
als erstes der Zeitpunkt der „Motette“ genannt wer-
den, der regelmäßige Ort in der Wochenstruktur. Die 
christliche Liturgie hat ja das jüdische Zeitverständnis, 
das nebenbei auch das islamische ist, aufgenommen, 
wonach der Tag mit dem Abend beginnt. Biblischer 
Grundbeleg ist die in der Schöpfungsgeschichte auf 
den ersten Seiten der Bibel genannte Reihenfolge in 
der regelmäßig wiederkehrenden Angabe: „Da ward 
aus Abend und Morgen der erste, der zweite Tag“ usw. 
Der Tag beginnt biblisch-jüdisch-liturgisch mit dem 
Abend, nicht um Mitternacht, wie in der säkularen 
Zeitrechnung, auch wenn in der katholischen Welt da 
inzwischen Differenzierungen vorgenommen werden. 

Im Kirchenjahr sind die markantesten Gottesdienste an 
solchen abendlichen Stationen, die ein Fest eröffnen, 
der Heilige Abend und der Gründonnerstag. Mit Hei-
ligabend beginnt Weihnachten, der Gründonnerstag 
setzt den Anfang des so genannten triduum sacrum, 
des Dreitage-Zeitraums mit Karfreitag und Karsamstag 
über die Osternacht bis zum Ostersonntag. Was in 
diesen herausgehobenen Zeiten als etwas Besonderes 
erscheint, ist hinsichtlich der Zeit der „Motette“ am 
Samstagabend etwas Woche für Woche Normales. Die 
Woche ist der liturgisch-zeitliche Ort der „Motette“. 
Dabei ist sie keine „Wochenschlussandacht“, sondern 
versteht sich als Auftakt, als Eröffnung des Sonntags. 
In der Tübinger Stiftskirche fängt der Sonntag mit der 
„Motette“ am Samstagabend an. Ob der Mensch das 
auch so empfindet, ist erst die zweite Frage,  aber die 
Signale sind eindeutig. Nicht nur die Lesung des Pre-
digttextes von „morgen“ und das Singen des Wochen-
lieds, nein: die ganze „Motette“ eröffnet den Sonntag, 
mit dem die Woche beginnt. 

Damit beharrt die „Motet-
te“ wie jeder Gottesdienst 
auch darauf, dass in der 
Welt der christlichen Li-
turgie der Sonntag der ers-
te Tag der Woche ist und 
bleibt. Seit 1976 folgen fast 
alle Länder der im Jahr zu-
vor abgegebenen Empfeh-
lung der Internationalen 
Organisation für Nor-
mung (ISO), die Woche 
mit dem Montag beginnen 
zu lassen. Im allgemeinen 
Empfinden bilden Sams-
tag und Sonntag gefühlt 
seit langem das Wochen-
ende, man wünscht sich 
auf der Straße nur noch 

Die Musik des Gottesdienstes –  
der Gottesdienst der Musik
Erwägungen zu einigen liturgischen Aspekten der Tübinger „Motette“

Bernhard Leube

  Motette mit dem ensemble vocale piccolo
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selten „einen schönen Sonntag“, sondern „ein schönes 
Wochenende“. Das Stichwort „Wochenlied“ signalisiert 
jedoch stillschweigend: die neue Woche beginnt mit 
dem Sonntag, und der Sonntag fängt am Samstagabend 
an, auch wenn alle Kalender, die landauf landab ver-
trieben werden vom üppigsten Kunstkalender bis zum 
kleinsten Terminkalender, selbst solche Kalender, die 
von Kirchengemeinden herausgegeben werden, die 
Woche montags anfangen lassen. Im Übrigen kann 
der Mittwoch nur Wochenmitte sein, wenn die Woche 
sonntags anfängt. 

Wie dem Tag und der Woche, so ist die „Motette“ 
selbstredend und konsequent auch dem Jahr in seiner 
spezifi schen Prägung des Kirchenjahrs verpfl ichtet. 
Das zeigt sich nicht nur in den dezidiert liturgischen 
Stücken wie Lesung und Wochenlied, sondern auch in 
der Wahl der aufgeführten Musikstücke. Hier kommt 
es immer wieder zu tiefgründigen, zuweilen auch sich 
nicht immer sofort erschließenden Korrespondenzen. 
Räume werden eröff net, die gerade nicht oder nicht 
nur verbal gefüllt werden. Im Kirchenjahr mit sei-

nen immensen Spielräumen geht es gleichwohl um 
Stimmigkeit und kann es also zu Unstimmigkeiten 
kommen. Bestimmte Stücke sind zu bestimmten Zeiten 
deplatziert. Die Frage nach dem Weihnachtsoratorium 
in der Adventszeit stellt sich in der Tübinger Stift skirche 
schon länger nicht mehr, und wenn – andernorts – z.B. 
am Karfreitag Schuberts As-Dur-Messe aufgeführt 
wird, gehen katholische Augenbrauen zu Recht nach 
oben. Das gilt es wahrzunehmen. Ein Requiem kann 
außerhalb des November möglich sein, aber etwa der 
Dezember wäre dafür nicht empfehlenswert. Jedenfalls 
ist das Kirchenjahr eine feste Bezugsgröße, ohne die 
die „Motette“ nicht wäre, was sie ist. Sie bildet in aller 
Flexibilität ein Beharrungsmoment „im Fluge unsrer 
Zeiten“ (Jochen Klepper). 

Die „Motette“ ist überdies in einem sehr ursprüngli-
chen, elementaren Sinn Liturgie. Das griechische Wort 
Liturgie – leitourgía – enthält die beiden Wortwurzeln 
für Volk und Werk und taucht im antiken Griechenland 
ganz säkular auf, wenn es um eine öff entliche Dienst-
leistung des Staates für die Bevölkerung geht. Wenn mit 
öff entlichen Geldern eine neue Straße von Athen zum 
Hafen in Piräus gebaut wird, ist das – Liturgie, öff ent-
licher Dienst! In eben diesem Sinne ist die Tübinger 
„Motette“ Liturgie: eine öff entliche Dienstleistung – wie 
jeder Gottesdienst. 

Grundstruktur

Was die Liturgie der „Motette“ im Einzelnen kenn-
zeichnet, ist neben der Zeitstruktur, die sie einhält und 
in die sie sich fügt, die in Jahrzehnten durchgehaltene 
liturgische Grundstruktur des jeweiligen Abends mit 
Psalm, Lesung, Wochenlied, Gebet, Vaterunser, Segen, 
die zusammen mit der Musik des jeweiligen Abends die 
konkrete Gesamtgestalt ergibt. Damit kommt auch hier 
ein in der jüngeren Fachdebatte um Gottesdienste und 
Gottesdienstbücher bzw. Agenden etabliertes Grund-
prinzip der Gottesdienstgestaltung zum Tragen: die feste 
Grundstruktur in variabler Ausformung. Zwar lässt sich 
die „Motette“ nicht so ohne weiteres unter die beiden 
klassischen Gottesdiensttypen Messe und Predigtgot-
tesdienst verrechnen, aber ein Predigtgottesdienst ist 
sie in gewisser Weise doch! Diese in Württemberg seit 
den Tagen der Reformation übliche und gegenüber der 
Messe eher locker gefügte Grundform des sonntägli-
chen Gemeindegottesdienstes kennzeichnet ja, dass 
sie gegenüber der Messe nur ganz wenige fi xe Stücke, 
gewissermaßen Ordinariumsstücke kennt, dafür mehr 
Propriums-, also fl exible Stücke und das heißt wieder-
um: bemerkenswerte Spielräume. Mit einem Wort: Es 

spricht nichts dagegen, die „Motette“ eine musikalisch 
besonders reiche Spielart des württembergischen Pre-
digtgottesdienstes zu nennen. In dieser Struktur mag 
auch ein speziell protestantisches Motiv liegen, denn 
die genuine liturgische Form des Abendgottesdiens-
tes wäre die Vesper aus der Welt der Stundengebete, 
die ja als liturgische Form auf eine überaus reiche 
musikalische Tradition zurückblickt und auch die 
notwendigen Spielräume enthält, die für eine Reihe 
von geistlichen Abendmusiken notwendig wäre. Die 
liturgische Grundstruktur der „Motette“ hielte dafür 
auch fast alles bereit. Es müsste lediglich jedes Mal als 
einzige Ergänzung, in welcher Form auch immer, ein 
Magnifi cat dabei sein, um ohne liturgischen Etiket-
tenschwindel, wie das bei Christvespern hierzulande 
ja in aller Regel geschieht, von einer Vesper zu reden. 
Hans-Peter Braun variiert die Liturgie, wenn er am 2. 
Februar 2008 mit dem Chor des Evang. Stift s Stücke 
Mendelssohns und diverser englischer Komponisten 
in die anglikanische Form des Even Songs einfügt. Wer 
wollte da von starrer Liturgie reden? 

Klangpredigt

Beim Durchblättern der im Bezirkskantorat Tübingen-
Stadt erhaltenen Motettenprogramme springt die an 
den Predigtgottesdienst sich anlehnende und sich 
durchziehende Grundstruktur sofort ins Auge. Von 
ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, wie etwa bei der 
„Motette“ im Januar 1969 mit Erich Reustlens Bearbei-
tung von Bachs Kunst der Fuge für Orchester, oder bei 
Willy Burkhards Kantate „Die Sintfl ut“ mit dem Figu-
ralchor der Stuttgarter Gedächtniskirche unter Helmuth 
Rilling im Oktober desselben Jahres, beide Male reine 
Musik-Abende ohne jede traditionelle Liturgie, sind in 
aller Regel die Musik einer „Motette“ und Psalmgebet, 
Lesung, Wochenlied, Gebet, Vaterunser, Segen ineinan-
der eingebettet. Es können sich auch im Rahmen dieser 
Struktur etwa Haydns instrumentales Werk „Die sieben 
letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ abwechseln 
mit Lesungen aus Luther-Predigten oder mit Texten 
von Walter Jens. Als Gerhard Steiff  am 21. November 
1970 zum ersten Mal mit dem „Tübinger Kammerchor“ 
eine „Motette“ gestaltet – Palestrina, Monteverdi und 
Responsorien von Carlo Gesualdo –, besteht sie mit 
einer Einführung Steiff s zu Gesualdo nur aus Musik 
und endet mit Gebet, Vaterunser, Segen. Im Januar 1971 
bestreitet Steiff  mit zeitgenössischer Orgelmusik eine 
„Motette“, die lediglich mit einem „Segenswunsch“ als 
einzigem liturgischem Element beschlossen wird. Doch 
Liturgie ist nicht nur Lesung, Gebet, Segen, Liturgie ist 
auch die Musik, die betet, jubelt, klagt und anklagt, und 

die predigt. Der in den „Motetten“-
Programmen trotz großer Schwer-
punkte auf Neuer Musik nicht allzu 
oft  auft auchende Dieter Schnebel, 
jüngst verstorbener Altmeister der 
Avantgarde, konnte sagen: wenn ich 
am Schreibtisch sitze und komponie-
re, dann denke ich in Klängen. Die 
letzte „Motette“, die Gerhard Steiff  
mit dem Kammerchor am 23. Juni 
2001 gestaltet mit Schütz, Schein, 
Regers „O Tod, wie bitter bist du“, 
seiner eigenen Chormusik zu Paul 
Celans Todesfuge, Bachs „Der Geist 
hilft  unsrer Schwachheit auf “ und 
Penderecki’s Agnus Dei endet voraus-
schauend mit Schumanns Vertonung 
von Goethes Gedicht „Talismane“, das 
mit den Worten beginnt: „Gottes ist der Orient! / Gottes 
ist der Okzident! / Nord und südliches Gelände / Ruht 
im Frieden seiner Hände ...“ Klangpredigt eben, und 
wie aktuell! In dieser Linie von eindringlicher Anrede 
und gewiss einer der Höhepunkte in der Reihe der 
Urauff ührungen im Rahmen der „Motette“ insgesamt 
steht dann Klaus Sebastian Drehers „Graue Passion“ 
mit ihrem reichen perkussions- und dialektgefärbtem 
Chorklang in der Passionszeit 2017. 

So ist die Musik einer „Motette“ gerade nicht die „fei-
erliche Umrahmung“ einer liturgischen Struktur, die 
zweifellos auch ohne Musik einen Gottesdienst darstel-
len würde, sondern die Musik ist Gottesdienst. „Geist-
liche Musik in liturgischer Form“ lautet inzwischen 
der Untertitel der Reihe. Doch was macht Musik zum 
Gottesdienst? Was ist das „Geistliche“ an so genannter 
geistlicher Musik? Die Abwandlung eines bekannten 
Zitates von Loriot, wonach ein Gottesdienst ohne Musik 
zwar möglich, aber nicht sinnvoll ist, bringt noch keine 
wirkliche Klärung. Außerdem dürfen Gottesdienste, in 
denen keine Musik stattfi ndet, weil sie unter Extrembe-
dingungen, unter Verfolgung oder in Gefangenschaft  
stattfi nden, nicht denunziert werden. Nicht jeder kann 
wie in Apg 16 ein Paulus oder Silas im Gefängnis sein 
und in Fesseln lauthals singen. Wann also ist Musik 
Religionsausübung?

Musik kann predigen, aber nun nicht nur, wenn sie 
mit Texten verbunden ist. Natürlich sind vertonte, 
klingende und emotional anrührende biblische Tex-
te, Bearbeitungen von Gesangbuchliedern, von li-
turgischen oder geistlichen Texten in die liturgische 
Struktur der „Motette“ eingebettete Klangpredigten. 
Musik schärft  und intensiviert den Anredecharakter   Urauff ührung der Grauen Passion von Klaus Dreher am 1. April 2017
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biblischer und anderer Texte, Lesung und Predigt 
werden eins. Seit langem legen die Verantwortlichen 
Wert darauf, dass die Hörer die Texte der Stücke auf 
dem Programmblatt mitlesen und mitvollziehen kön-
nen, und dass fremdsprachige Texte in Übersetzung 
dargeboten werden. Man muss es aber nicht bei dem 
zugespitzten Wort des alten Richard Gölz belassen, 
der im Geleitwort seines legendären Chorgesangbuchs 
von 1934 schrieb, das Köstlichste an der alten Musik 
seien die – Texte. Denn auch Musik ohne Text drückt 
aus, was mit Worten zwar nicht gesagt werden kann, 
aber eben nicht verschwiegen werden darf, gemäß 
einem Wort des Kirchenvaters Augustinus über den 
Jubilus: „Wenn Du über Gott nicht sprechen kannst, 
aber auch nicht schweigen darfst, was bleibt übrig als 
zu jubeln?“ Ausgedehnt auf die Klage, weil es auch da 
nicht eben wenig Situationen gibt, die nicht in Worte 
zu kleiden sind, aber gleichwohl nicht verschwiegen 
werden dürfen, ist damit genug gesagt, um mit vollem 
Recht wortlose Musik in liturgischem Kontext bzw. „in 
liturgischer Form“ als geistliche Musik zu bezeichnen. In 
der Amtszeit von Gerhard Kaufmann ist das Bewusst-
sein dafür mit reflektierten Programmen des Orchesters 
der Tübinger Motette weiter vertieft worden. Am 1. 
Juni 2019, Vorabend zum Sonntag Exaudi, erklingt 
in der „Motette“ die fulminante dritte Sinfonie von 
Johannes Brahms. Nach den vier Sätzen stehen jeweils 

Lesung von Psalm 27, Lesung des Predigttextes Epheser 
3,14-21, singt die Gemeinde das Wochenlied „Heilger 
Geist, du Tröster mein“, EG 128, und beschließen den 
Abend mit Gebet, gemeinsamem Vaterunser und Segen. 
Danach steht im Programm: Stille. Ist Brahms‘ dritte 
Sinfonie in solchem Setting nun geistliche Musik? 
Aber ja! In der Bibel ist von vielerlei Orten die Rede, 
an denen Gott mit seinem Geist wohnen kann. Ob 
eine Musik geistlich ist, kann nicht vorab festgelegt 
oder in der Sparte eines Verlagskatalogs fixiert werden, 
es ereignet sich. Den Schatz haben wir immer „in 
irdenen Gefäßen“ (2. Kor 4,7). Auch Brahms‘ Dritte 
kann in einer Aufführung zu so einem Gefäß werden, 
nicht per se und für immer, denn „der Geist weht, wo 
er will.“ (Joh 3,8) Was der zwar bibelfeste, aber doch 
klar kirchendistanzierte Brahms selbst dazu gesagt 
hätte, spielt für die Wahrnehmung der Heutigen keine 
Rolle. In anderen Zusammenhängen, zu anderer Zeit 
und an anderem Ort wird man die Dritte von Brahms 
wieder anders erleben. 

Gemeinde

Ein weiteres, wesentliches liturgisches Moment der 
„Motette“ ist die aktive Rolle der Gemeinde. Wann 
und wie allerdings ein Publikum zur Gemeinde wird, 

können die „Motetten“-
Akteure nicht festlegen, 
das entscheidet – wie in 
jedem Gottesdienst – je-
der Mensch, der dabei 
ist, selbst. Was an einem 
Abend geschieht, enthält 
Rollenangebote, zu denen 
sich jede einzelne Person 
verhält. Es gibt jede Menge 
Trauungsgottesdienste, in 
denen große Teile der An-
wesenden ein Publikum 
bilden, das sich das litur-
gische Schauspiel „da vor-
ne“ ansieht, oft zu Teilen 
scheinbar ungerührt. Aber 
wer kann wissen, was im 
Inneren der Menschen vor 
sich geht? Ob eine liturgi-
sche Handlung ein Gottes-
dienst ist, entscheidet sich 
in der Rezeption, und ob’s 
zu einer Gottesbegegnung 
kommt, kann man nicht 
machen, oder seitens der 

Produzenten festlegen. Was „auf dem Papier“ ein Got-
tesdienst ist, ist in der Aufführung nicht automatisch 
auch einer. Das Stück entsteht in der Aufführung im 
Zusammenwirken von Produzenten und Rezipienten. 
Ob das, was geschieht, die Menschen berührt und 
verwandelt, hat niemand in der Hand. Gewöhnlich 
sprechen wir nur beim Theater oder im Konzert von 
einer Aufführung. Aber eine Aufführung ist auch je-
der Gottesdienst. Nicht nur die einzelnen Teile einer 
„Motette“, sondern diese eine „Motette“ in allen ihren 
Teilen als Ganzes. Das „Stück“ ist nicht das, was auf dem 
Papier, in den Noten oder im Ringbuch der Liturgin 
steht. Druckerschwärze klingt nicht. Das Stück ist, was 
sich in der Zeit ereignet und mit der Zeit wieder weg 
ist. Zurück bleiben Programmblätter, Gesangbücher, 
Ringbücher, Notenmaterial, ein schöner Kirchenraum, 
Chorpodeste, Instrumente usw., aber das Ereignis ist 
nach dem Verklingen des letzten Tons Geschichte. Und 
nun gehört es zum Gottesdienstcharakter des „Stücks 
Motette“, dass alle singen, nicht nur, wenn es mal eben 
vom Komponisten so vorgesehen ist, wie etwa in der 
Passion op. 93 Heinrich von Herzogenbergs, die die 
Kantorei der Stiftskirche am 31. März 2012 aufführt, 
sondern prinzipiell. Das „Motetten“-Publikum wird 
zur Gemeinde, wenn Menschen einstimmen in das 
Wochenlied des anhebenden Sonntags, die Strophen 
oft alternatim, im Wechsel mit dem an einem Abend 
aktiven Chor, oder wenn sie beim Psalmgebet, das 
die Liturgin betet, innerlich mitgehen, sie sich von 
der Lesung des Predigttextes berühren lassen, beim 
Schlussgebet aufmerksam mitgehen, in das Vaterunser 
einstimmen und sich den Segen gefallen lassen. Aber 
in der „Motette“ geht auch noch mehr. Am 3. Mai 1980 
leitet Gero Soergel ein offenes Singen als „Motette“ 
und macht damit das Publikum bzw. die Gemeinde 
überhaupt zum musikalischen Hauptakteur, bis dann 
in späteren Jahren Hans-Peter Braun regelmäßig im 
Advent in der Reihe der „Motette“ offene Singen unter 
dem Titel „Wir sind der Chor“ veranstaltet. Das Singen 
der Gemeinde ist der Rohstoff der Kirchenmusik! Auf 
den Programmblättern müsste unter den Mitwirkenden 
einer „Motette“ wie eigentlich jedes Gottesdienstes, bei 
dem es ein Liturgieblatt gibt, auf dem „Ausführende“ 
genannt werden, auch die Gemeinde genannt werden!

Die Gemeinde spielt in einer „Motette“ wie sonst auch 
im Gottesdienst ihren Part aber nicht nur, wenn sie 
im äußerlichen Sinne aktiv ist, also singt, oder das 
Vaterunser spricht, sondern auch, wenn sie hört, eine 
höchst aktive Tätigkeit. Predigerinnen und Musiker 
wissen genau, dass eine hörende Gemeinde kein rein 
rezeptives Organ ist, sondern dass aus einem wahrneh-
menden Publikum, aus einer hörenden Gemeinde auch 

Impulse kommen. Musiker- und auch Prediger*innen 
reagieren ihrerseits darauf, worauf eine Gemeinde re-
agiert, wenn starke Eindrücke zu Ausdrücken führen 
und sich im Raum eine Atmosphäre der Andacht oder 
der Ergriffenheit ausbreitet – eine Feedback-Schleife, 
wie man in der Rezeptionsästhetik gerne sagt. 

Applaus

Ein letztes: Der Applaus ist in den gängigen Liturgie-
handbüchern bzw. Gottesdienstlehrbüchern bisher 
kein Thema, aber in vielen, vor allem charismatischen 
Gottesdiensten ist er fester Bestandteil. Im Gottes-
dienst wird die Musik des Organisten zum Ausgang 
inzwischen gern mit Applaus bedacht. Er ist zu einem 
liturgischen Moment geworden, wie immer man dazu 
steht. Eine Tübinger „Motette“ endet in aller Regel mit 
Applaus, wiewohl auf dem Programmblatt in schöner 
Regelmäßigkeit als letzte Station „Stille“ steht. Was 
ist Applaus? Er ist ein ambivalentes Phänomen. Zum 
einen kann Applaus am Ende eines „Motetten“-Abends 
oder in einem Gottesdienst ein nonverbales Amen sein. 
Er drückt Lob, Dank und Zustimmung aus. Applaus 
kann auch – an anderer Stelle – ein Gruß sein. In der 
„Motette“ entsteht zum Ende regelmäßig die Situation, 
in der ein Applaus in der Luft liegt. Aber zum anderen 
wird die atmosphärische Energie, die Berührung oder 
sogar Erregung, die durch die Musik im Raum entstan-
den ist, durch Applaus wieder geschmälert oder gar 
„weggeklatscht“. Außerdem enthält Applaus ein mehr 
oder weniger starkes Moment von Gruppenzwang. Wer 
damit anfängt, setzt einen Sog in Gang, der die anderen 
mitzieht. Bei einer Aufführung von Dietrich Lohffs 
„Requiem für einen polnischen Jungen“ andernorts 
stand am Ende des Programmzettels „Stille“, der Chor, 
die Solisten und das Orchester verließen nach Ende des 
Stücks nach kurzem Innehalten die Kirchenbühne, und 
die Menschen verließen tatsächlich in Stille, großer 
Ergriffenheit und angemessener Sprachlosigkeit nach 
und nach die Kirche. Wenn man’s will, ist es möglich!

Am Ausgang kommt im Gottesdienst dann noch das 
Finanzielle in Sicht. Der Gottesdienstcharakter der 
„Motette“ verbietet es, Eintritt zu erheben und statt-
dessen am Ausgang um Spenden zu bitten. Das ist noch 
im letzten Moment eine Erinnerung daran, dass die 
„Motette“ in ihrer bewundernswerten wöchentlichen 
Regelmäßigkeit schon lange, bevor man von Zweitgot-
tesdiensten gesprochen hat, die liturgische Landschaft 
der Region auffächert und bereichert. Der Brunnen 
läuft – die Reihe der nächsten dreitausend „Motetten“ 
kann beginnen.   Kantorei der Stiftskirche Tübingen
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Lieber Herr Kaufmann, von 1986–2009 haben Sie die 
Tübinger Motette geleitet und dabei immer wieder 
Impulse gesetzt, die haben aufhorchen lassen. Und 
stets haben Sie auch lebhaft an der öffentlichen Dis-
kussion in Sachen Kirchenmusik teilgenommen. Wie 
aktuell sind die Impulse aus Ihrer Amtszeit geblieben?

Ich nehme für mich nicht in Anspruch, alleiniger 
Impulsgeber gewesen zu sein, jedoch liefen die Fäden 
bei mir zusammen und ich verdanke meinen Mitmen-
schen sehr vieles. Wir haben in meiner Zeit die 2000. 
und die 2500. Motette gefeiert. Ich möchte hier aber 
nun nicht die alte Zeit Revue passieren lassen. Ange-
sichts der heutigen Situation, die ich anteilnehmend 

miterlebe, will ich vielmehr deutlich machen, wie sehr 
noch zu jeder Zeit an einem „heißen Eisen“ geschmiedet 
wurde und wie dabei immer auch Grundfragen der 
Kirchenmusik im Fokus standen. Heute nun erleben 
wir wieder eine „atemberaubende“ Zeit. Bedingt durch 
das Corona-Virus hat nun im Nachhinein das Thema 
unserer diesjährigen Uracher Tagung besondere Brisanz 
erhalten und die heutige digitale Herausforderung 
besonders eindringlich zur Sprache gebracht.

Was waren die heißen Eisen Ihrer Zeit in Tübingen?
Wir erleben ja jede Zeit „heiß“ und einmalig. Ich 

kann gar nicht wiedergeben, wie mich beispielsweise das 
„musikalische Materialverständnis“ der Darmstädter 
Ferienkurse mit dem „Geistlichen Liederfrühling“ der 
Kirchenmusik erschütterte, oder wie mich die Frage: 
“Können wir noch singen nach Auschwitz?“ umge-
trieben hat, oder wie Kirchenmusik auf gesellschafts-
politische Themen reagieren muss, wie z. B. auf den 
„Rassenhass“, aber auch die „Musikalische Zufallsope-
ration“ nach John Cage ... alles das hat an der Substanz 
der Kirchenmusik gekratzt. Mich hat immer beschäftigt 
und tut dies bis heute: Welche glaubwürdigen – nicht 
glaubensnaiven (!) – Zeichen kann Kirchenmusik set-
zen in eine heutige Gesellschaft hinein? Dass es dabei 
immer und immer um die musikalische Substanz und 
um Inhalte ging, das ist unbestreitbar. 

Was meinen Sie mit „musikalischer Substanz“? Was 
ist musikalische Substanz? Das hört sich ja fast ein 
bisschen so an wie die Pilatus-Frage „Was ist Wahr-
heit“? Ist es nicht müßig, so zu fragen? Oder muss 
man die Frage anders stellen?

Die Frage nach der Substanz ist vielleicht müßig für 
diejenigen, die in ihrem Amt nicht komponieren. Aber 
sie vitalisiert die Kirchenmusik, macht sie zu dem, was 
sie ist und sein will. Und die Urteilsfähigkeit derer, die, 
wie auch immer, Kirchenmusik ausüben, bleibt von 
grundsätzlicher Bedeutung! Bezugnehmend auf den 
Bericht in den Württembergischen Blättern über die 
Uracher Tagung verschärft sich die Frage sogar, wenn 
beispielsweise Lisa Unterberg von „ästhetischen Zu-
gangsweisen“ zur Digitalität spricht, oder wenn Rainer 
Bayreuther zitiert: „The medium is the message“(!). 
So sehr ich den digitalen Auftritt der Kirchenmusik 
unterstütze – das darf nicht missverstanden werden 
– muss ich doch fragen: Welcher Geist kompositori-
schen Schaffens für den Bildschirm ist da aktiv für eine 
„VOLKSkirche“ im Netz (Ralph Albrecht)? Und der 
Nadelstich am Nerv der Kirchenmusik ist plötzlich die 
Klickzahl und die dazugehörige Frage: Bedeutet sie uns 
Wettlauf, oder bedeutet sie uns Inhalt? Wenn wir dies 
nicht offen diskutieren, dann kann uns die Digitalität 
nicht zur Wohltat gereichen. 

„Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der 
Mensch bezähmt, bewacht, doch furchtbar wird die 
Himmelskraft, wenn sie der Fesseln sich entrafft ...“ 
sagte Friedrich Schiller. Das Tempo der Ausbreitung 
der virtuellen Kunst, auch in Sachen Kirchenmusik, 
kann mit Hochdruck betrieben werden, während die 
„Message“ klammheimlich auf einem Rückzug ist. Wie 
moderieren wir unser Problem nach innen und nach 
außen? Das ist in Wahrheit das „heiße Eisen“ unserer 
heutigen Tage.

Was kann da vor Ort etwa eine Kantorin oder ein 
Kantor tun? Gäbe es aus Ihrer Sicht Projekte, Impulse, 
Ideen? Oder genügt uns in diesen Corona-Zeiten 
schon, wenn wir überhaupt wieder zusammenkom-
men und singen können!

Angesichts der Corona-Problematik ist heute viel 
von „Kurskorrektur“ die Rede. In der Tat brennt uns 
die momentane Situation sehr unter den Nägeln. Dies 
kann aber nicht gleich mit „dem Richtungsweisenden“ 
in einen Topf geworfen werden. Die Spannung, die sich 
aufgebaut hat, bedarf tatsächlich eines Innehaltens. Wie 
nehmen wir diese Spannung wahr? Ist es das Größer-
Höher-Weiter-Schneller? Oder sind es Grenzerfah-
rungen? Es wehen ja auch noch andere Töne in unsere 
Lebenswelt herein. Die Frage der Energieressourcen 
beispielsweise, die klimatischen Veränderungen, neue 

Fragen der Medizin, des Marktes bis 
hin zur Quantenphysik. Da bricht sich 
etwas anderes Bahn, nämlich: Was 
ist der Mensch auf dieser Erde und 
was sind seine Ziele? Die Erde scheint 
„ihm“ (aber wer ist das?) für seine 
Ziele nicht genug her zu geben. Um 
tatsächlich verantwortungsvoll nach 
vorne blicken zu können, müssen wir 
auf allen Gebieten weiter zurückbli-
cken, Ursachen erkunden. Und inso-
fern geht es auch in der Kirchenmusik 
nicht nur um die Überbrückung des 
Lockdowns, sondern eben auch um 
einen tieferen Rückblick. 

Der Weg unserer (Kirchen)musik 
ist einzigartig und mit nichts ande-
rem auf unserer Erde vergleichbar. 
Wieviele Male schon ist das Lob der 
Schöpfung und des Schöpfers aus 
Menschenmund gedrungen? Wie 
gründlich hat sich der griechische 
Geist mit dem Tonsystem befasst, 
welch ein wunderbares „Werk“ und 
Werkverständnis ist daraus geworden? 
Und so kommen wir heute auf das Allerwichtigste: 
Welch ein großer Fächer unserer Seele, von Freuden, 
von Ängsten, von Traurigkeiten, von Hoffnungen liegt 
da vor uns und welch eine Verantwortung haben wir für 
ein Menschenbild der Zukunft? Worauf hoffen wir? Das 
lehrt uns, auch andere geistige Strömungen auszuhalten, 
das lehrt uns auch, nicht müde zu werden, geistreiche 
Musik einzubringen, für sie einzustehen überall dort, 
wo wir präsent sind, aber auch virtuell „erscheinen“.

Sie sprachen vorhin vom Rassenhass. Das ist doch 
gerade jetzt wieder ein brandaktuelles Thema.  Sollte 
die Kirchenmusik nicht auch darauf reagieren, und 
wie könnte sie dies tun?

Auf die damaligen Brände von Ausländerwoh-
nungen (1992) haben viele Tübinger Solisten, Chöre 
und Ensembles in einer mir unvergessenen „Motette 
zum Thema Rassenhass“ zusammengewirkt. Es han-
delt sich um eine Seite der Kirchenmusik, die ich die 
aktivistische nenne. Farbe bekennen zu Zeitthemen in 
der Kirchenmusik und einmal Menschen und Künst-
lergruppen anzuregen für Veranstaltungen unter den 
Dächern unserer Kirchen – also einmal nicht nur 
Stimmen für unsere Chöre zu werben, sondern an-
dere Menschen, die etwas zu sagen haben. Das hätte 
einen großen Synergieeffekt. So müssten Zeitthemen 
nicht nur in Predigten untergebracht werden, son-
dern auch in anderen Formaten. Das „Tübinger Ohr“ 

Der Blick zurück –  
der Blick nach vorn
Anregungen und Ideen –  
Ein Gespräch mit KMD Gerhard Kaufmann

Seit fast 75 Jahren prägt die MOTETTE das kulturelle Leben Tübingens und weit darüber hinaus. Ihrem 
Selbstverständnis nach findet sie als Gottesdienst in der Stiftskirche als „Geistliche Musik in liturgischer 
Form“ statt. Im Februar geschah dies zum 3000. Mal. KMD Gerhard Kaufmann, Vorgänger des derzeitigen 
Stiftskirchenkantors KMD Ingo Bredenbach, hat sie von 1986–2009 geleitet und ein wesentliches Stück ge-
prägt. Kaufmann hat sich in seinem kirchenmusikalischen, aber auch in seinem kompositorischen Wirken 
stets weit über die gerade angesagte Tagesaktualität hinaus mit Zukunftsfragen der Kirchenmusik befasst, 
und auch im Ruhestand lassen ihn die aktuellen Entwicklungen und wie sich die Kirchenmusik dazu stellen 
könnte, nicht los. Im Rahmen des Motette-Jubiläums sprachen wir mit ihm über die Folgen der corona-
bedingten Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses, über die aktuellen Diskussionen zur Gefahr der 
Rassendiskriminierung und zu den Möglichkeiten der Positionierung der Kirchenmusik hierzu, sowie zu 
Fragen der musikalischen Substanz. 

KMD Gerhard Kaufmann

1944 in Reutlingen geboren, 1971–1986 Be-
zirkskantor in Nagold, 1986–2009 Kantor an der 
Stiftskirche Tübingen. Bekannt wurde Gerhard 
Kaufmann auch durch seine Kompositionen (in 
Auswahl): „Hitze des Horchens“, Sinfonie „Elysion“ 
für Instrumentalensemble (Gustav-Mahler-Preis), 
die Oratorien „Verhör und Verheißung“, „Ende 
und Anfang“ und „Prolog und Bergpredigt“, Sym-
phonisches Klavierkonzert, „Maria von Bosnien“ 
(Bühnenwerk), „Missa – Et homo factus est“.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2020 | 19Württembergische Blätter für Kirchenmusik 4/2020 18 |

beispielsweise hatte 1994 unter diesem Vorzeichen 70 
Veranstaltungen bewirkt, die in einem Zeitraum von 
zwei Monaten einerseits die gängige Musikliteratur 
aussparten und dennoch großen Zulauf hatten. Auch 
das ist „musikalische Substanz“ als eine besondere 
Option der Kirchenmusik!

Gestatten Sie vielleicht ein ganz lebendiges Beispiel 
zum Thema Rassenhass aus meiner eigenen Arbeit: 
In meiner Komposition 
„Des Lachens Flammen-
schrift“ für Bariton, Fuß-
trommel und Horn habe 
ich das imaginäre Lachen 
Hitlers auf einen Bariton 
übertragen, der lachend 
die Asche verbrannter 
Wohnungen wegkehrt. 
Eine surreale Szene! Die 
damalige Darstellung von 
Ulrich Schaible ist unver-
gessen! Und es ging den 
Menschen unter die Haut.

Und wie könnte die Kir-
chenmusik aus Ihrer 
Sicht auf die Ängste ge-
genüber dem Fremden, 
etwa anderen Religionen, 
reagieren und Stellung 
beziehen?

Sie glauben nicht, 
wie tief die Grundkraft 
der eigenen Toleranz er-
regt werden muss, damit 
Aufregung zu Anregung 
wird! Es gilt, Religion 
richtig zu verstehen. 
Man muss seine eigene 
Religion nicht aufgeben, um die andere Religion zu 
verstehen. Mich hat die „Musikalische Zufallsope-
ration“ von John Cage, der er den Zen-Buddhismus 
zugrunde legte, immens beschäftigt, und es ging mir 
durch den Kopf: Hat nicht auch das Christentum über 
Jahrhunderte hinweg seine Gesänge improvisatorisch 
gestaltet? Welches Prinzip hielt ein solches Gotteslob 
zusammen? Und plötzlich wurde mir die Bedeutung des 
„Mittelalterlichen Organums“ als geistig hochstehendes 
„Werk“ bewusst. Heute würden wir es „Algorithmus 
eines polyphonen Gesangskonzeptes“ nennen. Meine 
Vokalimprovisations-Tagungen, die ich in Württemberg 
eingeführt habe, sind bekannt. Auch sie möchte ich 
als Impulse verstehen, die nicht nur der Geschichte 
anheimfallen sollen.

Zum Schluss noch eine etwas pauschale Frage: Was 
würden Sie der Kirchenmusik gerne ins Stammbuch 
schreiben?

Ich wünsche mir, dass Kirche und Kirchenmusik 
sich um größere öffentliche Wahrnehmung bemühen, 
als dies bisher geschehen ist, z. B. in renommierten 
Talk-Formaten in Funk und Fernsehen. Gespräche 
über Kunst und Kirche, auch z. B. warum Musik im 

Zusammenhang mit Unrecht 
und Menschenleid in der Ge-
schichte ihre Spuren hat und 
auch heute hierin eine wichti-
ge Rolle spielt. Kirchenmusik 
ist nicht durch ihr Konzertan-
gebot ein in sich selbst ruhen-
der Pol. Sie bezieht Stellung! 
Sie nimmt Teil an den inneren 
geistig-seelischen Auseinan-
dersetzungen der Menschen, 
dies nicht nur ein bisschen, 
sondern es geht bei ihr im-
mer um Gott und die Welt 
– und das hat immer hohe 
Aktualität.

Weiß es denn die Öffent-
lichkeit zur Genüge, welch 
einen seelischen Wert die äl-
teste Musiktradition unseres 
Kontinents in der Auseinan-
dersetzung mit Gott verkör-
pert? Und ziehen wir daraus 
den Schluss, dass auch unsere 
aktuellen Ängste und Hoff-
nungen Werte sind? Keine 
Kunst und keine Kunstaus-
übung entzieht sich diesen 
elementaren menschlichen 
Erfahrungen!

Wir müssen immer wieder aufs Neue die ganz 
großen Zusammenhänge vermitteln, so wie es auch 
in den anderen Themen unserer Zeit geschieht! Die-
ses Wissen dürfen wir nicht für uns behalten und nur 
in innerkirchlichen Kreisen diskutieren. Die aktive 
Konfrontation nach außen fördert den Meinungsstreit, 
aktualisiert Kirche und Kirchenmusik und ist auch 
für die Stellung des alten und neuen musikalischen 
Kunstwerkes in unserer Gesellschaft von existentieller 
Bedeutung.

Wenn wir wissen, dass die Hoffnung auf Klicks im 
Netz aus einem anderen Stoff ist, als diejenige Hoffnung, 
die aus christlicher Erkenntnis schöpft – und wenn wir 
die Gabe haben, die Geister zu scheiden, dann wünsche 
ich der Kirchenmusik aus vollem Herzen: Viel Klick!

  Organum von Perotin

Aus dem Verband

7. Landeskinderchortag in der 
Region

Wie schon in Heft 2/2020 notiert, findet 
im kommenden Jahr wieder ein Landes-
kinderchortag statt – nach der Premiere im 
Jahr 2013 wiederum in regionaler Form mit 
drei Veranstaltungsorten. Das inhaltliche 
Programm ist an allen Tagen identisch, 
so dass jeder Kinderchor sich den für ihn 
terminlich besten und örtlich günstigsten 
aussuchen kann. Inhaltlich steht dieser 
Tag unter dem wichtigen Thema „Teilen“. 
Es werden zum Jahresende zwei Noten-
ausgaben erscheinen: Ein Heft mit der 
gottesdienstlichen Musik und die Edition 
eines Singspiels, dessen Libretto die Musik-
lehrerin und Verbandsrätin Antje Ruf unter 
Mitarbeit von Bezirkskantor Stefan Lust auf 
Grundlage eines Märchens neu geschrieben 
hat. Die darin vorkommende Musik hat 
Christoph Georgii, Landespopkantor in 
Baden, arrangiert und komponiert. Die 
drei Termine: 13. Juni 2021 in Öhringen; 

20. Juni 2021 in Schorndorf und 27. Juni in 
Reutlingen. Wir hoffen, dass wir im kom-
menden Sommer an diesen drei Tagen alle 
fröhlich und in großer Zahl miteinander 
singen können: Deshalb heute in Vorfreude 
den Termin notieren und fest einplanen!

 

Der Chorverband der EKD, das 
neue Evangelische Gesangbuch 
und die Corona-Krise

Der Chorverband der EKD diskutierte 
auf seiner Mitgliederversammlung am 25. 
Mai vor allem über die schwierige Situation 
der Sing- und Chorarbeit und fordert von 
den politisch und kirchlich Verantwortli-
chen mehr Unterstützung.

Coronabedingt fand die diesjährige 
Zentralratstagung des Chorverbandes in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
e. V. (CEK) am 25. Mai 2020 im Rahmen 
mehrerer Videokonferenzen aller Chor-
vorsitzenden der Landesverbände statt.

Oberkirchenrätin Susanne Hasselhoff, 
Referentin für das neue Evangelische Ge-
sangbuch bei der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), informierte über den 
Projektstand und aktuelle Fragen. Der CEK 
ist aktiv an der Erarbeitung des neuen EG 
beteiligt, wird in den Gesangbuchkom-
missionen vertreten sein und seine Fach-
expertise maßgeblich auch im Bereich von 
Begleitpublikationen einbringen.

Von der EKD unterstützt, startete das 
Projekt einer webbasierten Datenbank für 
alle mehr oder weniger bekannten Chorsät-
ze zu Liedern des Gesangbuchs. Zunächst 
sollen die neuen Wochenlieder berücksich-
tigt werden, anschließend auch die bisheri-
gen und im Laufe der Jahre schließlich alle 
Lieder. Ziel ist, dass Chorleiter*innen die in 
Schwierigkeitsgrad und Besetzung unter-
schiedlichsten Sätze in ihren Publikationen 
mit Ansichtsseiten einsehen können. Ein 
wichtiger Baustein für die Liedvermittlung 
hinsichtlich des neuen Gesangbuchs.

Die neue Arbeitsgruppe „Chor- und 
Singarbeit mit Kindern und Jugendlichen“, 
die eine wichtige Vernetzungsplattform 
und deutschlandweite Informationsbörse 
zu diesem zukunftsweisenden Thema ent-
wickelt, konstituierte sich im September 
2019 und stellte ihre Ideen und Ziele vor.

Einen breiten Raum nahm der Aus-
tausch der Dachverbände über die in Co-
rona-Zeiten äußerst schwierige Situation 
des gemeinsamen Singens und der Zukunft 
der Chöre ein.

Der Chorverband weist mit Nachdruck 
darauf hin, dass gemeinsames Singen für 
Millionen Menschen in Deutschland eine 
sinnstiftende und grundlegende Lebensäu-
ßerung ist und im kirchlichen Raum ein 
wesentlicher Teil religiöser Verkündigung. 
Über zwei Millionen Menschen singen in 
unserem Land in Chören. Deutschland 
singt: Dies ist nicht nur für die einzelnen 
Menschen, sondern für unsere ganze Ge-
sellschaft von existenzieller Bedeutung!

Der CEK ist sich der Verantwortung ge-
genüber den Chorsingenden im kirchlichen 

  Landeskinderchortag Nagold 2013: 2021 wiederum in regionaler Form
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Raum gerade in den Zeiten der Pandemie 
bewusst und unterstützt den Austausch 
der Dachverbände der Chormusik, der 
Landeskirchen und der Politik.

Der CEK bittet die Entscheidungsgre-
mien auf Bundes-, Länder- und Landeskir-
chenebene darum, immer wieder deutlich 
zu sagen, dass Singen und Musizieren nicht 
an sich gefährlich sind! Es gilt, die jeweilige 
Situation differenziert zu betrachten.

Im Namen aller Singenden fordert der 
CEK von den politisch Verantwortlichen:
• Setzen Sie die vorliegenden wissen-

schaftlich fundierten Studien und Ex-
pertisen (Freiburg, München, Berlin, 
Luzern) in konkrete Öffnungen für 
das gemeinsame Singen und für die 
Chorarbeit um. Dies schließt schnellst-
mögliche Rahmenbedingungen für das 
Singen und Musizieren im Freien mit 
ein.

• Initiieren Sie aus der politischen Ebene 
heraus weitere Studien und Expertisen, 
die für das Singen und Musizieren Klä-
rungen herbeiführen und neue Emp-
fehlungen eröffnen.

• Fördern und intensivieren Sie 
die digitalen Plattformen, die es 
Chorsänger*innen ermöglichen, ihre 
sozialen Kontakte unter den gegebenen 
Bedingungen zu halten und ihr musi-
kalisches Miteinander zu überbrücken.

• Stärken Sie die Zukunft dieser lebens-
notwendigen kulturellen und sozialen 
Arbeit, in dem Sie aufgrund neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse bzw. 
aufgrund einer sich hoffentlich zu-
rückziehenden Infektionslage weitere 
Lockerungen ermöglichen und somit 
gerade den zahlreichen Chören im 
ländlichen Raum eine Überlebensper-
spektive bieten.
Der Chorverband in der Evangelischen 

Kirche in Deutschland steht als Ansprech-
partner sowohl für die Kulturpolitik als 
auch für seine Chorverbände mit ihren 
chorsingenden Mitgliedern beratend und 
unterstützend zur Verfügung.

Wir gratulieren  
zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen und 
Chorsängern, Chorleiterinnen 
und Chorleitern

Andreaskantorei Obertürkheim, Dekanat 
Bad Cannstatt | Christine Nagel, Gisela 
Schmeel, Elisabeth Steinle-Paul (25)

Bietigheimer Kantorei, Dekanat Besigheim 
| Gebhard Binder (25) · Petra Binder (40) · 
Günter Auner, Selma Endrejat, Magdalene 
Kohfink (50) · Johanna Ruhnke (55) · 
Gertraud Köhler (59) · Roswitha Berger, 
Jürgen Boelsch, Irene Boelsch, Sieglinde 
Jahn, Ursula Ludwig, Sigrid Schröder (60) · 
Hannelore Burgmann (65) · Gerhild Richter 
(70)

Ev. Kirchenchor Tailfingen, Dekanat 
Balingen | Karl-Eugen Kistler (25) · Brigitte 
Leibfritz, Elisabeth Vietense (60)

Ev. Kirchenchor Denkendorf, Dekanat 
Esslingen Land | Irmela Eiche, Erica Weber 
(25) · Heidi Keil (40) · Erika Steimer-Maier 
(60)

Ev. Kirchenchor Kirchenkirnberg, Dekanat 
Backnang | 40 Jahre Ev. Kirchenchor 
Kirchenkirnberg · Chorleiter Uwe Matti (40) 
· Susanne Bosch, Margret Kirschbaum (25) 
· Inge Hofmann (30) · Ruth Bohn, Elsbeth 
Hofsäß, Emma Krauss (40)

Ev. Kirchenchor Neckarhausen, Dekanat 
Nürtingen | Heidi Veith (50)

Ev. Kirchenchor Öschelbronn-Tailfingen, 
Dekanat Herrenberg | Heidi Weimer (60)

Ev. Kirchenchor Rohrdorf, Dekanat Calw-
Nagold | Margot Latzel (25)

Ev. Kirchenchor Rommelshausen, Dekanat 
Waiblingen | Werner Möhrle (40) · Gustav 
Käfer (70)

Ev. Kirchenchor Weilstetten, Dekanat 
Balingen | 100 Jahre Ev. Kirchenchor 
Weilstetten · Siglinde Exner (25) · Gerhard 
Binder (30) · Ulla Behnert (40) · Ute 
Madlehner (65)

Ev. Kirchenchor Weipertshofen, Dekanat 
Crailsheim | 100 Jahre Ev. Kirchenchor 
Weipertshofen

Ev. Kirchenchor Winzerhausen, Dekanat 
Marbach | Sybille Baumann (25) · Ingrid 
Hörmann, Helene Wagner (40) · Hilde Rupp 
(45) · Ruth Hörmann (50) · Marie-Luise 
Grimm (55) · Irma Grieb (65) · Irene Blickle, 
Martin Rupp (70)

Martinskantorei Metzingen, Dekanat Bad 
Urach-Münsingen | Hans Peter Hammer 
(25) · Roswitha Class, Christel Mändle (40)

Nikolaichor Heilbronn, Dekanat Heilbronn 
| 100 Jahre Nikolaichor Heilbronn · Uta 
Assefa, Elisabeth Kalisch, Johanna Lorbeer, 
Hans Lorbeer, Johannes Georg Stockburger 
(25) · Inge Anders, Joachim Hoffmann (30) 
· Marianne Warttmann (35) · Christa Amos, 
Katharina Lorbeer (40) · Rudolf Schneider 
(45) · Gretel Hinderer (60) · Marianne 
Reischle (65)

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

Kinderchor Tailfingen, Dekanat Balingen 
| Christian Bodmer, Evan Meintel, Luisa 
Rominger (5) · Lioba Rominger (10)

Wir begrüßen  
als neue Mitglieder

Thorsten Eißler, Lichtenstein 
Anselm Kreh, Hermaringen
Nikolai Ott, Mössingen
Susanne Schmidt-Zahnlecker,   
 Niefern-Öschelbronn

Neubesetzung  
von Stellen

Kirchenmusikstelle in der Ev. 
Kirchengemeinde Korntal 

Susanne Schmidt-Zahnlecker (ab Septem-
ber 2019) 

Nachrichten
Corona Pandemie im Jahr 2020 
– Pest und 30-jähriger Krieg: Ein di-
gitaler Vermittlungsweg zu Johann 
Ulrich Steigleders Musik über das 
Kirchenlied „Vater unser im Him-
melreich“

Johann Ulrich Steigleder (1593 – 1635), 
bedeutender Organist an der Stiftskirche in 
Stuttgart, erlebte den 30-jährigen Krieg und 
die Pest, der er 1635 erlag. 1627 veröffent-
lichte er zu Martin Luthers Vater-Unser-
Melodie 40 verschiedene Variationen für 
Orgel („Vater unser im Himmelreich“ EG 
344). 

Heute, 400 Jahre später, erleben wir 
eine Pandemie. Das gesellschaftliche, wirt-

schaftliche und auch kirchliche Leben ist 
stillgelegt. So hat Thilo Frank, Organist 
und Kantor der Lutherkirche in Fellbach, 
Steigleders Musik als Video-Andachten 
entworfen zum Lesen, Hören und Schauen.

Bei Steigleders Musik kann man inter-
essante Wort-Ton-Beziehungen entdecken. 
So steht Text und Musik zum Lied „Va-
ter unser im Himmelreich“ in Steigleders 
Vertonungen in Wechselwirkung zum 
Matthäus-Evangelium. Damit lässt Thilo 
Frank die musikalische Botschaft Steigle-
ders in analytischer „Belehrung“ mit der 
süddeutschen Orgel und ihrem Kirchen-
raum in unsere Quarantäne hinein wirken.

(kostenfreies Anklicken unter www.
kantorei-fellbach.de/videos/

Kostenlose Sing-Angebote der 
Stiftung „Singen mit Kindern“ in 
Corona-Zeiten

Kinder müssen in diesen Monaten auf 
vieles verzichten: auf die Besuche bei den 
Großeltern, die Begegnungen mit gleich-
altrigen Freundinnen und Freunden und 
anderes mehr. Schulen und Kitas können 
nicht im vollen Umfang besucht werden. 
Schwimmen zu gehen und Sport zu treiben 
ist in vielen Fällen nicht oder nur einge-
schränkt möglich. Deshalb ruft Gerlinde 
Kretschmann, Vorsitzende der Stiftung 
„Singen mit Kindern“ die Eltern dazu auf, 
regelmäßig mit ihren Kindern zu singen. 
Dafür gibt es zahlreiche Gelegenheiten: 

Unlängst hatte ich einen Traum. Co-
rona war noch nicht richtig vergessen, 
da trat ein neues Virus auf die Bildfläche, 
verbreitete sich wiederum von Asien aus 
in Richtung Europa und trug diesmal den 
klangvollen Namen „An’Oroc“. Schnell 
stellte man fest: Es schien vorwiegend 
ausgewählte Berufsgruppen zu infizieren: 
Politiker zählten dazu, Juristen, Lehrer – 
und auch Theologen. Aber warum?

Auch mich schien es erwischt zu haben. 
Nach einer Dienstbesprechung fühlte ich 
mich krank, schleppte mich abends noch 
in die Chorprobe und ging anschließend 
mit Fieber ins Bett. Am nächsten Tag indes 
war alles wie weggeblasen, und inzwischen 
verlautbarte Forschungsergebnisse liefer-
ten erste Antworten auf offene Fragen. So 
äußerte die Chefvirologin der Bundesre-
gierung Christiane Tröstermein in einem 
ihrer täglichen Podcasts als ein erstaunli-
ches Ergebnis ihrer Untersuchungen, dass 
man sich möglicherweise durch Singen vor 
einem schwerwiegenden Verlauf des Virus 

schützen könne, und dass man andererseits 
den Verdacht habe, vieles Reden könne 
mitunter ebensolche schwerwiegenden 
Verläufe nach sich ziehen. Die Untermau-
erung dieser Vermutungen durch weitere 
Forschungen mündete schließlich in einem 
Ergebnis der Ministerpräsidentenkonfe-
renz mit der Bundeskanzlerin: Sprechen 
verboten! 

Wer etwas sagen wollte, musste es sin-
gen, so forderten es zahlreiche Allgemein-

verfügungen. Aber wie? Bei ihrer Regie-
rungserklärung zur An‘Oroc-Krise einige 
Tage später konnte die Bundeskanzlerin 
ihre Skills als Pfarrerstochter auspacken. 
Aus einem kleinen Heftchen suchte sie 
nach geeigneten Melodien. Den Schriftzug 
„Kernlieder“ konnte man bei einer Nahauf-
nahme im Fernsehen deutlich erkennen, 
und Ich-mach-mir-die-Welt-widiwidi-wie-
sie-mir-gefällt-Andrea Nahles sah die gro-
ße Chance für ihre Replik gekommen. (Ja, 
ich weiß. Ist ja nur ein Traum.)

Inzwischen reagierten auch die Kir-
chen. In den Gottesdiensten durfte nur 
noch gesungen werden, gerne wo möglich 
im Wechsel zwischen Pfarrern, Chören und 
Gemeinde. Predigen war verboten, es sei 
denn in gesungener Form. Immer mehr 
Pfarrer haben ihren Kirchenmusikern ihre 
Predigten zum gesanglichen Vortrag im 
Gottesdienst anvertraut – für die betroffe-
nen Kollegen eine große Herausforderung: 
Um das Ganze in eine halbwegs sinnvolle 
musikalische Dramaturgie zu bringen, wa-
ren Redigieren und Kürzen angesagt. Als 
mich selbst aus der Pfarrerschaft dieses 
Ansinnen erreichte, wachte ich schweiß-
gebadet auf – alles nur ein Traum. Schade 
eigentlich …

Michael Benedict Bender

Glosse 
I had a dream
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zum Beispiel ein Abendlied vor dem Ein-
schlafen, ein Morgenlied oder ein Lied 
beim Wandern oder Spazierengehen.

„Das gemeinsame Singen war und ist 
stets ein wichtiger Teil meines Lebens – ob 
als Mitglied im Kirchenchor, als Lehrerin 
oder als Mutter und Großmutter. Daher 
weiß ich aus eigener Erfahrung, wie viel 
Freude das gemeinsame Singen bereitet, 
wie sehr es die Herzen berührt und die 
Menschen verbindet. Besonders mit Kin-
dern konnte ich das immer wieder direkt 
erleben“, sagt Gerlinde Kretschmann.

Die Stiftung hat auf ihrer Website ein 
kostenloses Programm zum gemeinsamen 
Singen zusammengestellt (www.singen-
mit-kindern.de): zum Beispiel den Link 
zum YouTube- Kanal „Opa Uli singt“ oder 
die Monatslieder der Stiftung. Auch fünf 
Liederkalender für das Kindergartenalter 
bis zur Klasse 5 sind dort unter anderem 
zu finden. „Helfen Sie mit, Kindern das 
Erlebnis Singen nahezubringen!“, so Ger-
linde Kretschmann.

3. Oktober – Deutschland singt

Die Initiative „3. Oktober – Deutsch-
land singt” lädt 2020 alle Generationen 

und Kulturen 
zum offenen Sin-
gen und Feiern 
auf Marktplätzen 
in allen Städten 
und Dörfern ein. 
Das gemeinsame 
Singen zu diesem 
besonderen Datum 

anlässlich „30 Jahre Tag der Deutschen 
Einheit“ wird ein Zeichen und ein Impuls 
für gelebte Einheit sein. Das gemeinsa-
me Singen mit einer breiten Auswahl von 
Liedern steht im Vordergrund: Volkslie-

der, Spirituals, Gospels, Kanons, Choräle, 
Popsongs, Schlager … 

Seien Sie doch mit Ihrer musikalischen 
Gruppe die Ersten in Ihrem Ort und be-
wegen Sie andere dazu, mitzumachen. Ge-
meinsam mit anderen Chören, Instrumen-
talensembles, Musikkapellen zu musizieren 
ist eine Chance, dass Kirche, Vereine und 
Kommune gemeinsam ein Zeichen für 
gelingendes gesellschaftliches Leben setzen 
und zeigen, welche Grundwerte für ein 
gutes Miteinander wichtig sind.

Ein Baukasten von Unterstützungs-, 
Noten-, Informations- und Werbematerial 
ist in Vorbereitung. Die Initiative hat bereits 
viele Unterstützer und Förderer gefunden. 
Sie wird von einer landesweiten Öffentlich-
keits- und Pressekampagne begleitet. Ein 
Beirat von Politikerinnen und Politikern 
und führenden Persönlichkeiten aus Kir-
che und Gesellschaft begleitet das gesamte 
Projekt. Die Schirmherrschaft hat der EKD-
Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm.

Alle weiteren Informationen unter: 
www.3-oktober-deutschland-singt.de

Chormusical Martin Luther King – 
Aufführung in der Region Ulm

Das seit Anfang 2019 an vielen Orten 
Deutschlands (u. a. auch in Ludwigsburg 
Ende Januar 2020) mit großer Chor- und 
Sänger*innenbeteiligung in großforma-
tigem Stil inszenierte Musical Martin 
Luther King sollte am 20. Februar 2021 
für und in der Region Ulm nochmals 
aufgeführt werden. Dies als Kooperation 
der Creativen Kirche mit dem EJW und 
der Evang. Landeskirche Württemberg 
bzw. dem Dekanat Ulm. Aufgrund der 
Corona-Pandemie hat nun die Creative 
Kirche als Hauptveranstalter entschieden 
mit den regionalen Aufführungsformaten 
erst wieder im Herbst 2021 einzusteigen, 
so dass auch die Ulmer Aufführung nicht 
im Februar 2021 sondern voraussichtlich 
im März 2022 durchgeführt wird.  Alle 

weiteren Informationen zu dem Musical, zu 
Aufführungsterminen und zu allen Fragen 
der Teilnahme als Projektchorsänger*in 
unter: www.king-musical.de/

Chormusical Bethlehem

Das von dem bekannten Popmusiker 
und Arrangeur Dieter Falk großangeleg-
te Chormusical Bethlehem kommt nach 
Ludwigsburg in die MHP-Arena; allerdings 
verschiebt sich der geplante Aufführungs-
termin wegen der Corona-Pandemie. Neu-

er Termin: 19. Dezember 2021. Zur Zeit 
bietet Falk schon Online-Chorproben dazu 
an. Alle weiteren Infos zu diesem Mitsing-
Großchorprojekt unter: www.bethlehem-
chormusical.de

Gorka Cuesta gewinnt den 9. Inter-
nationalen Orgel-Kompositions-
Wettbewerb 2020 in Saarlouis-
Lisdorf

Den 9. Internationalen Orgel-Kom-
positions-Wettbewerb 2020 in Saarlouis-
Lisdorf gewann Gorka Cuesta (*1969) aus 
San Sebastian-Donostia (Spanien) mit der 
Komposition „Les mots de la lumière“ für 
Orgel und Flöte. Der zweite Preis ging an 
Matthias Wamser (*1968) aus Rheinfelden 
für die Komposition „Annäherung“ für 
Orgel und Violoncello. 

Dem Stück „Piece for Violin and Organ“ 
von Jean Francois de Guise (*1970) aus 
Aken/Elbe wurde der dritte Preis zuer-
kannt. Insgesamt gingen 58 Kompositionen 
aus 15 Ländern ein. Wettbewerbsberechtigt 
waren Kompositionen für Orgel + Soloin-
strument oder Orgel + Solo-Instrument 
+ Solo-Gesangstimme nach freier Wahl. 

26. September • 10 – 16.30 Uhr

„Du tust mir kund den Weg zum 
Leben...“ (Ps 16,11a)
Lieder und Chorsätze, theologische und 
liturgische Elemente für Schwellensitua-
tionen 

In der kirchenmusikalischen Arbeit 
und bei der Gestaltung von Gottesdiens-
ten haben wir es oft mit Schwellen und 
Übergängen zu tun. Bestimmte Zeiten im 
Kirchenjahr sind stark von diesem Thema 
geprägt: Ende des Kirchenjahres, Advent, 
Silvester und Neujahr. Oder im Gottes-
dienst: Ankommen und Beginn; Einseg-
nung, Segen und Segenslieder; Einführung 
oder Verabschiedung von Mitarbeitern. 
Auch bei strukturellen Veränderungen wie 
bei einer Gemeindefusion, bei der Einwei-
hung oder Entwidmung von Gebäuden 

müssen Übergänge gestaltet werden. Bei 
diesem Seminar werden kreative Ideen, 
Lieder und Texte, Chorsätze und liturgi-
sche Elemente zum Thema „Schwellen und 
Übergänge“ vorgestellt. Bei Bedarf besteht 
die Möglichkeit, einen Schwerpunkt auf 
das Thema „Musikalische und liturgische 
Gestaltung von Gottesdienst unter Corona-
Bedingungen“ zu legen. – Leitung: Hoch-
schulpfarrerin Christina Jeremias-Hofius 
(Tübingen), Kantorin Carmen Andrusch-

kewitsch (Rottenburg) – Ort: Dietrich-
Bonhoeffer-Haus, Berliner Ring 8/2, 72076 
Tübingen – Kosten (Seminargebühr): 28 € 
Einzelmitglieder; 38 € Nichtmitglieder; 
10 € Schüler/innen, Studierende und Aus-
zubildende – Anmeldeschluss: 21.08.2020

24. Oktober 2020 • 10 – 17 Uhr

Orgelmusik aus den USA … 
kennenlernen, musizieren, interpretieren

Orgelmusik aus den USA ist hierzulan-
de weitgehend unbekannt. Dabei gibt es 
eine fast unüberschaubare Menge an faszi-
nierenden Werken in allen Schwierigkeits-
stufen, die zudem oft ausgesprochen pra-
xistauglich sind. Die beiden Dozenten, Phi-
lip Hartmann (Ulm) und Carson Cooman 
(Cambridge, USA) werden einen Einblick 

in diesen äußerst 
vielfältigen Mu-
sikkosmos geben 
und die aktiven 
Teilnehmer unter-
richten. Gespielt 
wird US-amerika-
nische Orgelmu-
sik des 20. und 
21. Jahrhunderts. 
( Interess ier te 
können über die 
Geschäftsstelle 
eine Literaturliste 
mit empfehlens-
werten Notenaus-
gaben anfordern 

als Hilfe bei der Stückauswahl.) Die Orgel 
der Pauluskirche Ulm eignet sich in ganz 
besonderer Weise für diese Musik: orgel-
pauluskirche-ulm.de. Im Anschluss an das 
Seminar findet um 18 Uhr ein öffentliches 
Konzert mit Carson Cooman in der Pau-
luskirche statt, zu dem die Kursteilnehmer 
herzlich eingeladen sind. –Leitung: BK 
Philip Hartmann (Ulm), Carson Cooman 
(Cambridge, USA) – Ort: Pauluskirche 
Ulm, Frauenstr. 110, 89073 Ulm – Kosten 

(Seminargebühr): Aktive Teilnahme: 40 € 
Einzelmitglieder; 50 € Nichtmitglieder; 10 € 
Ermäßigung für Studierende, Auszubil-
dende, Schüler/innen; Passive Teilnahme: 
15 € – Anmeldeschluss: 22.09.2020

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 Persön-
lichkeiten der Mitarbeitenden. Zugleich 
erleben wir uns in unterschiedlichen 
Rollen: Zum einen sind Kirchenmusiker/
innen Angestellte, die mit ihren Kom-
petenzen und Verantwortungsbereichen 
in einer hierarchischen Struktur agieren 
und kooperieren müssen. Zugleich sind sie 
Leitungspersonen, die ihren Aufgabenbe-
reich verantwortlich gestalten und in der 
Chorarbeit, in Unterrichtssituationen und 
Gremien etc. klar kommunizieren möch-
ten. Der Kurs will Hilfestellung geben, gut 
zu kommunizieren, Konfliktursachen zu 
erkennen, Klarheit zu schaffen und Stra-
tegien zu einer Lösung zu entwickeln. Dies 
geschieht anhand von Praxisbeispielen der 
Teilnehmenden und Impulsreferaten zu 
Themen wie „Strukturelle Auslöser für 
Konflikte“ oder „Ärger und Aggression 
im kirchlichen Umfeld“. – Leitung: Kon-
rad Mohl (Aichwald-Aichelberg), Claudia 
Goller (Reutlingen) – Ort: Ev. Tagungsstätte 
Haus Bittenhalde, Kurzensteige 29, 72469 
Meßstetten-Tieringen – Beginn: 9.30 Uhr 
mit einem Brezelfrühstück – Ende: gegen 
13 Uhr (nach dem Mittagessen) – Kos-
ten (2 ÜN, Vollpension, Seminargebühr): 
285 € Einzelmitglieder; 315 € Nichtmitglie-
der; 23 € EZ-Zuschlag – Anmeldeschluss: 
05.08.2020

Seminare, Kurse, Freizeiten
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Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 3/2020

Die Musik von Louis Vierne haben nicht 
viele protestantischen KirchenmusikerIn-
nen auf dem Plan. Schade, findet Markus 
Frank Hollingshaus und macht aus Anlass 
des 150. Geburtstages des Komponisten in 
einem kleinen Beitrag Lust auf seine Mu-
sik. – Anneliese Hergenröther stellt einige 
Studien zum alten und auf dem Weg zu 
einem neuen Gesangbuch vor: Zum Bei-
spiel, dass die meisten Kirchengemeinden 
ein Gesangbuch ohne Regionalteil nutzen, 
dass 72% der Gemeindeglieder und gar 90% 
der Profis einen Veränderungsbedarf fürs 
EG sehen. Die jüngere Generation finde 
sich kaum im jetzigen Gesangbuch wie-
der. Ein Viertel aller Lieder im EG werde 
überhaupt nicht mehr gesungen. Daraus 
schlussfolgert sie zweierlei: Die Liedanzahl 
in einem neuen Gesangbuch sollte verrin-
gert werden, und bewährte neuere Lieder 
sollten mutiger aufgenommen werden. 
– Richard Brasier steuert ein Portrait des 
Lebens und Werkes von John Rutter bei, der 
in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiern 
kann. – Dieter Zeh stellt die Notenreihe 
„Musik zwischen Nord- und Ostsee vor“, 
die durch Regionalförderung der EU eine 
Anschubunterstützung erhielt, weswegen 
sie nun gemeinfrei und insofern kostenlos 
zu haben ist. Ediert werden in 45 Heften 
Orgel- und Chorwerke völlig unbekannter 
Komponisten des 16. und 17. Jahrhunderts.

Musik & Kirche 3/2020

ist dem Jubilar Ludwig van Beethoven ge-
widmet. „Kennen wir Beethoven?“ fragt 
Peter Gülke. Abseits von Klischeefallen
hört der Autor in Beethovens Musik hin-
ein, wodurch sich auch für die Frage nach 
seiner Frömmigkeit wertvolle Aufschlüs-
se ergeben. Helmut Loos versucht indes, 
Beethoven, der schon seit der Romantik 
das Musterbeispiel des zum Gott erho-
benen Künstlers ist, von solcherlei Über-

tünchungen zu befreien. Andacht, Drama 
und Transzendenz spürt Meinrad Walter in 
Beethovens „Missa solemnis“ nach, wäh-
rend sich Sven Hiemke dem zweiten großen 
Kirchenmusikwerk Beethovens widmet, 
seinem Oratorium „Christus am Ölberge“ 
op. 85 – ein Werk, das aus einer individu-
ellen Frömmigkeit heraus entstand und 
die menschliche Seite von Jesus – auch in 
Parallele zu Beethovens eigener Biographie 
– stark in den Mittelpunkt rückt. Stephan 
Eisel stellt Beethovens Bonner Kantaten 
vor, die der junge Komponist, der in Bonn 
in einem kirchenmusikalischen Umfeld 
aufwuchs, anlässlich des Todes von Kaiser 
Joseph II. und der Ernennung von Leo-
pold II. zum Kaiser schuf. Zu den weniger 
bekannten geistlichen Werken Beethovens 
gehören seine Gellert-Lieder op. 48. Sie 
sind an einem Wendepunkt seines Lebens 
entstanden und Zeichen des Haderns an-
gesichts der unabwendbaren Ertaubung. 
Wolfgang Bretschneider spürt diesem auto-
biographischen Zeugnis des Komponisten 
nach. In gleich zwei Beiträgen wird schließ-
lich über die Feierlichkeiten zum Jubiläum 
in Bonn berichtet, wozu auch die Kirchen 
traditionsgemäß beitragen. 

Musica sacra 3/2020

Kirchenmusik in Zeiten von Corona bildet 
einen Schwerpunkt in diesem Heft. An-
dreas Unterguggenberger beleuchtet die 
Frage nach der musikalischen Gestaltung 
von Livestream-Gottesdiensten. Von den 
Regensburger Domspatzen, von der Augs-
burger Dommusik und vom „einfachen“ 
Kirchenchor in Beratzhausen gibt es Praxis-
beispiele der Chorarbeit in Corona-Zeiten. 
Robert Mehlhart ergänzt dies um die „Zehn 
Gebote der Zoom-Chorprobe“. – Genug 
von Corona: Gerhard Weinberger stellt 
den vortrefflichen „Organist, Vocalist und 
Componist“ Gallus Zeiler vor. Tobias Frank 
berichtet von der späten Uraufführung des 
Werkes „Résonancee“ für Orgel und Orche-
ster von Marcel Dupré. Reiner Schuhenn 
schreibt über die geistliche Chormusik von 
Enjott Schneider. Martin Schmeding stellt 
die Bedeutung des Instruments Orgel für 
den Komponisten Wolfgang Rihm dar. – 
Am 1. März ist Ernesto Cardenal 95-jährig 
verstorben. Herbert Glossner untersucht, 
wo überall in der Musik seine Texte zu 
finden sind. Und dann doch nochmal Co-
rona: Dominik Axtmann berichtet über die 
Aufführung der Bachschen Johannespassi-
on am Karfreitag in der Thomaskirche zu 
Leipzig, die coronabedingt reduziert wurde 
auf eine Fassung für nur drei Interpreten. 

Musik & Gottesdienst1 3/2020

wartet mit zwei interessanten Beiträgen 
auf: Für angehende Studenten der Kirchen-
musik dürfte der Beitrag von Beat Schäfer 
über die Kirchenmusikausbildung an der 
Zürcher Hochschule der Künste lesens-
wert sein. Und wer sich die Geschichte 
des Bärenreiter-Verlages interessiert, der 
sei auf den aufschlussreichen Beitrag von 
Johannes Mundry hingewiesen. 

1  Musik & Gottesdienst ist die Zeitschrift für Evangelische 
Kirchenmusik des Reformierten Kirchenmusikerver-
bandes RKV in der Schweiz

Bis heute ranken sich Legenden um 
den Tod des großen Komponisten Wolf-
gang Amadeus Mozart. Untrennbar damit 
verwoben: sein letztes, unvollendetes Werk 
– bezeichnenderweise sein Requiem. Es 
ist wohl die berühmteste Vertonung der 
Totenmesse, die bis heute zu großen und 
kleinen Begräbnissen und Gedenktagen 
erklingt, zu Mozarts Zeit der sakralen 
Musik den Schritt aus den Kirchen in die 
Konzertsäle bescherte und heute noch den 
modernen, säkularen Menschen in die Be-
gegnung mit Ewigkeit und Vergänglichkeit 
führt.

Neben den andauernden Bemühungen, 
in unzähligen Bearbeitungen der kompo-
sitorischen Intention Mozarts noch näher 
zu kommen als Franz Xaver Süßmayr und 
andere Mozartschüler, die den Kompositi-
onsauftrag des Requiems vollendeten, geht 
der Komponist Maximilian Guth einen 
interessanten Schritt in eine neue Richtung:

Gemeinsam mit seinem Asambura- 
Ensemble, das auf kulturübergreifende 
Konzert- und Musikformate spezialisiert 
ist, wagt er eine Neuinterpretation, deren 
Wurzeln in der kulturell vielschichtig ge-
prägten Totenmesse selbst liegen.

Unter dem Titel LUX PERPETUA 
werden die Ideen von Ewigkeit und Licht 
als Hoffnungssymbol für Erlösung und 
Erkenntnis, die in allen großen Religio-
nen existieren, in den Mittelpunkt gestellt. 
Die Klangwelten verschiedener Kulturen 
verschmelzen mit Mozarts Requiem und 
entwickeln aus der Originalkomposition 
heraus neue Perspektiven auf die existen-
tiellen Fragen nach Vergänglichkeit und 
Ewigkeit, die sich abseits von kulturellen 
und religiösen Unterschieden jedem Men-
schen stellen.

„Requiem aeternam dona eis, domine 
et lux perpetua luceat eis.“ (Ewige Ruhe, 
gib ihnen, Herr, und ewiges Licht leuchte 
ihnen.)

So beginnt der Chor im Introitus des 
Requiems und benennt in einem Satz die 
zentralen Elemente der Totenmesse – neben 
der Ruhe wird im Begriff des leuchtenden 
Lichts die Hoffnung auf Gottes Gnade und 
Frieden zum Ausdruck gebracht. Aeternus 
und Perpetuus – beide Adjektive werden 
im Deutschen mit „ewig“ übersetzt – cha-
rakterisieren unterschiedliche Aspekte des 
Begriffes Ewigkeit.

Im sakralen Kontext wohnt dem Begriff 
„aeternus“ eine feierliche Atmosphäre inne. 
Er beschreibt das Zeitlose, das über alle 
Dimensionen hinaus in sich friedvoll Ru-
hende, und ist bemüht, das Nichtfassbare 
des Göttlichen auszudrücken.

„Perpetuus“ hingegen beschreibt „das 
ewig Fortdauernde in Raum und Zeit“ – ein 
Prozess, eine Bewegung, hier ein Leuchten, 
das immer andauert. Der Gedanke, die 
transzendente Erfahrung von Ewigkeit in 
Materie zu bannen, hat sich in der alten 
utopischen Idee vom Perpetuum mobi-
le manifestiert – der Maschine, die oh-
ne Energiezufuhr auf ewig in Bewegung 
bleibe.

Im christlichen Kontext liegt dem ewig 
bewegten Licht vielleicht auch das in der 
alten katholischen Kirche sehr präsente 
Höllenfeuer nahe – bei Mozart sehr ein-
drücklich im „Dies irae“ und „Confutatis“ 
herauszuhören.

Bezeichnenderweise wird im letzten 
Requiemsatz „Communio“ aus dem „lux 
perpetua“ ein „lux aeterna“ – das ewig 
bewegte Licht leuchtet den Verstorbenen 
heim und kehrt ebenfalls zur Ruhe.

Schon im lateinischen Text der katholi-
schen Messe selbst sind uralte Verwebun-
gen und Einflüsse verschiedener Kulturen 
zu finden. Das „Kyrie eleison“ entstammt 
der Ostkirche und wurde auf Altgriechisch 
übernommen. Die Anrufung „Kyrie“ ist 
vom Namen des persischen Herrschers 
Kyros abgeleitet, der das Volk Israel im 
Alten Testament aus der babylonischen 
Gefangenschaft befreite und mit dem Mes-
sias verglichen wurde.

Gott wird im Sanctus mit der jüdischen 
Anrede „Sabaoth“ angerufen und erinnert 
die Christen an den jüdischen Ursprung 
ihres Glaubens. Die Lichtmetaphorik ist 
in allen großen Religionen vorhanden: 
Im Judentum wird in der Synagoge das 
Ner-Tamid, das Seelenlicht für die Ver-
storbenen, entzündet und weist ebenso 
wie das Ewige Licht vor dem katholischen 
Tabernakel auf die permanente Gegenwart 
Gottes hin. Im Koran wird im sogenannten 
Lichtvers Gott als „Licht des Himmels und 
der Erde“ bezeichnet – auch Jesus spricht 
von sich als dem Licht der Welt. Und im 
Buddhismus und Hinduismus führt die 
eigene Erleuchtung aus dem Kreislauf der 
Wiedergeburt in den ewigen Frieden.

Die Spannungen und Interpretations-
perspektiven zwischen diesen unterschied-
lichen Dimensionen der Begriffe Licht und 
Ewigkeit bilden den Ausgangspunkt für 
das Gesamtkonzept von LUX PERPETUA.

Das Asambura-Ensemble mit Musi-
kern unterschiedlichster kultureller und 
religiöser Herkunft interpretiert klassische 
Musik im Dialog mit außereuropäischen 
Musikelementen und avantgardistischen 
Einflüssen neu und schlägt damit Brücken 
zwischen Kulturen und Religionen. Das 
Ziel der Musiker ist es, Gemeinsamkeiten 

Aus der Praxis für die Praxis

Lux Perpetua
Eine interkulturell-kompositorische Neuinterpretation von Mozarts Requiem 
über Ewigkeit von Maximilian Guth

Kari Günther und Cornelius Rauch
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zu beleuchten, aber auch Spannungen und 
Unvereinbarkeiten auszuhalten und das 
Fremde bestehen zu lassen, ohne das Eigene 
aufzugeben.

Im Werk LUX PERPETUA begegnet 
Mozarts originale Orchesterbesetzung 
(um hohe Holzbläser, Englischhorn, prä-
pariertes Klavier, Celesta und Percussion 
erweitert) nahöstlichem Instrumentari-
um wie der syrischen Oud (Laute), dem 
armenischen Duduk (Holzblasinstru-
ment) und der persischen Kamancheh 
(Streichinstrument).

Das Ensemble führt die traditionellen 
Instrumente mit der unkonventionellen 
und avantgardistischen Klangerzeugung 
an den klassischen Orchesterinstrumenten 
in den Dialog.

Muezzingesänge, durch spezielle Spiel-
techniken auf den tiefen Flöten imitiert, ru-
fen die islamischen Gläubigen ebenso zum 
Gebet wie das Glockengeläut die Christen, 
zu hören vom präparierten Klavier und im 
Pizzicato der tiefen Streicher.

Die Kamancheh tritt aus dem Kirchen-
vorraum mit der Intonation persischer 
Dastgah in den Dialog mit der Viola im 
Altarbereich, der Spannungsbogen wird 
auch räumlich spürbar.

Das armenische Duduk – das Instru-
ment eines Volkes mit von Verfolgung und 

Vertreibung geprägter Geschichte – zitiert 
den syrisch-christlichen Karfreitagsgesang 
Wa Habibi („Oh Geliebter, in welchem ein-
samen Lande weilst du?“), dessen wehmuts-
voller Text religionsunabhängig im Zuge 
der Situation in Syrien für viele Landsleute 
ein identitätsstiftendes Trauergebet wurde – 
und leitet über in Mozarts „Lacrimosa“. So 
verweben sich Melodien, Instrumente, Kul-
turen, Stimmen, Sprachen – und erheben 
die Suche nach Frieden und Miteinander 
neben der Ewigkeit zum zentralen Thema 
des Werkes.

Am Ende erklingt die Glockenimitati-
on, die Oud mit einer arabischen Melodie, 
die Solovioline mit einer jüdischen, und 
endet in Stille – gemeinsam.

Der Begriff „perpetuus“ führt durch 
das Werk – man hört es lodern, pulsieren, 
immerfort. Es schlägt Hörer, Sänger und 
Spieler in den Bann, es entsteht ein Sog aus 
Klangfarben, Melodien und Rhythmen, der 
die normale Empfindung von Zeit außer 
Kraft setzt und die Ewigkeit fast körperlich 
erfahrbar macht.

Um die Ewigkeit in Klängen einzu-
fangen, entstehen immer wieder Klang-
flächen, die metrische Strukturierung der 
Mozartkomposition löst sich auf, perpetuus 
macht einer hörbaren Annährung an die 
Bedeutung des Wortes aeternus Platz. Der 

Chor, den Kirchenraum aus verschiedenen 
Positionen von allen Seiten mit Klang flu-
tend, zelebriert in Augmentationen und 
Überlagerungen die Auflösung des Ein-
gangsmotives aus Mozarts Introitus – die 
Töne fließen ineinander, Dissonanzen ent-
stehen und vergehen und mischen sich mit 
dem Nachhall des Kirchengewölbes.

Das Datum der Uraufführung war ein 
geschichtsträchtiges: Am 9. November 
2019, 81 Jahre nach der Reichspogrom-
nacht, erklang die Uraufführung von 
LUX PERPETUA mit dem Asambura-
Ensemble, dem Münchner Knabenchor, 
dem Kammerchor des Evang. Stifts Tü-
bingen „Vocifer“ unter Leitung von SMD 
Frank Oidtmann in der Matthäuskirche 
in München, ein zweites Mal am 10. No-
vember in der Stadtkirche Bad Cannstatt 
bei Stuttgart.

Eine Konzertbesucherin erzählt: „Ich 
habe alles außerhalb dieses Konzerts ein-
fach vergessen. Man sitzt mittendrin im 
Geschehen, die Klänge kommen von über-
all, man hört Fremdes und Vertrautes, es 
reißt einen mit, es geht einem förmlich 
an die Existenz – selbst wenn oder gerade 
wenn für Minuten mal ,wenig‘ in der Musik 
passiert, bevor wieder größere Aktivität 
entsteht. Die Ewigkeit wird dadurch fast 
greifbar. Es zwingt im positiven Sinne in 

die Emotion und die Spannung 
löst sich erst, wenn ganz am Ende 
der Introitus – also der Beginn des 
Requiems – erklingt und der Kreis 
sich schließt. Und man sitzt da und 
spürt, wie die eigene Welt und die 
aller Anwesenden stillsteht.“

Nicht nur das Publikum geht 
bewegt aus dem Konzert – auch 
die Musiker sprechen von einer 
besonderen Erfahrung, wie das 
große Werk in einem gemeinsa-
men Projekt im Sommer 2019 mit 
den einzelnen Ensembleteilen zu-
sammen mit dem Komponisten 
und dem Dirigenten erarbeitet 
wurde. Die Uraufführung wurde 
dann auch für die Musiker zu ei-
nem einzigartigen Erlebnis.

Ein Chormitglied erzählte: 
„Ich werde mich immer an die syn-
ästhetischen Erfahrungen erinnern, 

  Uraufführung von „Lux Perpetua“ am 9. November 2019  in der Matthäuskirche München mit dem  
MÜNCHNER KNABENCHOR, dem Kammerchor des Evang. Stifts Tübingen (VOCIFER) und dem Asambura-
Ensemble unter Leitung von Stiftsmusikdirektor Frank Oidtmann

als der Dirigent SMD Frank Oidtmann mit 
einem intensiven Schluss im Pianissimo 
eine lang andauernde spannungsvolle 
Ruhe erzeugt hat und im Nachklang der 
ewigen Ruhe das LUX PERPETUA für 
mich sichtbar wurde, wie es leuchtend den 
Raum der Domkirche öffnet – für eine 
kurze Erfahrung der Ewigkeit“,  und der 
Oudspieler Alladdin Zaitounah nennt es 
ein Konzert, ein Gemeinschaftserlebnis, 
das er nie vergessen wird: „Ich werde mich 
immer an den ersten Moment erinnern, 
als wir auf der Bühne vor dem Publikum 
in München erschienen. Ich habe in den 
Augen der Musiker gesehen, wie hoch die 

Interesse an einer  
Zusammenarbeit?

LUX PERPETUA von Maximilian Guth 
ist ein Auftragswerk der Sponsoren 
Prof. Jost Bauer und Hanna Bauer. 
Das Asambura-Ensemble plant 
neue Konzertprojekte und freut sich 
über Kooperationen (auch mit LUX 
PERPETUA) mit interessierten Chö-
ren in ganz Deutschland. Weitere 
Infos gibt‘s bei Stiftsmusikdirektor 
Frank Oidtmann, frank.oidtmann@
evstift.de

Emotionen waren. Wie manche geweint 
haben. Wie das Publikum still und voller 
Freude zugehört hat.“

Die Chöre und das groß besetzte Asam-
bura-Ensemble setzen mit Maximilian 
Guths Komposition ein Statement gegen 
Ausgrenzung und Verfolgung, für Brücken 
zwischen Menschen, Kulturen und Religio-
nen, für einen Dialog auf Augenhöhe. LUX 
PERPETUA wird an diesem Abend zum 
Mahnmal – es erinnert daran, dass die Re-
ligionen der Welt letztendlich gemeinsam 
auf der Suche sind – auf unterschiedlichen 
Wegen, die alle das eine Ziel haben – ewige 
Ruhe, ewigen Frieden.

Zu den Berichten über die Kirchen-
musiktagung in Bad Urach (WBL 
3/2020)

Die Berichte werfen für mich Fragen 
auf. Der Blick fällt zuerst auf die Rückseite: 
ein (sehr schönes) Foto vom Festkonzert. 
Die Ausführenden: der JazzPop-
Chor der Hochschule und die To-
bias Becker Bigband, lauter junge 
Leute. Die Zuhörer: fast nur graue 
Häupter. Sollte man darüber nicht 
nachdenken? Und zwar grundsätz-
lich, und nicht nur die mangelnde 
Balance zwischen Chor und Band 
monieren.

Über dieselbe Veranstaltung (S. 
15): „Positiv bewertet wurde das 
musikalische Niveau, auch im Ver-
gleich zu den am Nachmittag kennenge-
lernten Worship- und Liederschatz-Kom-
positionen.“ Immer wieder wird betont, 
wie wichtig Qualität auch im Pop-Bereich 
sei. Sollte sich die Kirchenmusik dagegen 
nicht klar und deutlich distanzieren von 
der „sich verbreitenden Lobpreiskultur“ 
(S. 13) mit ihrer musikalischen Dürftigkeit 
und Banalität?

und mittlere Phase), Bornefeld (spätere 
Phase) wieder aufzuführen? (Der Bericht-
erstatter und alle anderen Nase-Rümpfer 
mögen sich an dieselbe fassen). Bei ei-
nem Bornefeld-Konzert anlässlich seines 
30. Todestages in der Hospitalkirche in 
Stuttgart haben zwei ganz junge, virtuose 

Organisten unvoreingenommen 
und unvorbelastet größere Werke 
von Bornefeld gespielt.

Schließlich, keine Frage, son-
dern ein Dank: an Prof. Bernhard 
Leube, dass er an Gerhard Steiff er-
innert hat. Von ihm habe er gelernt, 
was Kirchenmusik überhaupt sei. 
Lieber Herr Leube, könnten Sie das 
bitte einmal aufschreiben, damit 
es in den „Blättern“ veröffentlicht 
werden kann? Auch für mich war 

Gerhard Steiff ein herausragender Kirchen-
musiker – Theologe mit kritischem Geist, 
klarer, auch kompromissloser Haltung, tie-
fem Eindringen in die musizierten Werke 
(Matthäuspassion, Schönberg und viele 
andere) und erheblicher kompositorischer 
Spannweite. 

KMD Prof. Helmut Wolf, Stuttgart

Diskussion
KMD Prof. Dr. Stefan Klöckner (früher 

Tübingen/Rottenburg) forderte dies vor 
einiger Zeit in ‚Musica sacra‘, der Zeit-
schrift für Katholische Kirchenmusik in 
Deutschland, deren Schriftleiter er war. 
Wären Menschen, die sich für Stil und 
Musik etwa der Hillsong-Gottesdienste be-

geistern, damit wieder in einen ‚normalen‘ 
Gottesdienst zurückzuholen?

S. 9: „Das Konzert …, in dem KMD 
Hannelore Hinderer Orgel- und Orgel-
kammermusik von Distler, Pepping, David 
und Bornefeld zusammengebracht hatte, 
war ausgesprochen beeindruckend“. Wäre 
es nicht an der Zeit, Distler, David (frühe 
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gebracht – auch eine 
Möglichkeit der Mu-
sikvermittlung, und 
eine überaus gelun-
gene obendrein, wird 
den Kindern die Mu-
sik nicht nur vermit-
telt, sondern durchs 
eigene Tun erleb- und 

erfahrbar gemacht. In elf Liedern wird so 
die Geschichte Elias erzählt als Reggae, 
Latin, Jazz-Waltz, Boogie usw. – ausgespro-
chen abwechslungsreich. Bemerkenswert: 
In allen Liedern singt der Chor, teilweise 
mit solistischen Einlagen (Eigene Sololieder 
gibt es nicht.) – ganz schön viel Stoff, der 
von Grundschulkindern nicht vollumfäng-
lich zu bewältigen sein dürfte. Insofern ist 
die Hauptzielgruppe Kinder zwischen 10 
und 13 Jahren; die Jüngeren haben aber 
reichlich Gelegenheit, sich je nach Mög-
lichkeiten bei Refrains etc. einzubringen. 
Zu vergeben sind 20 teilweise umfangreiche 
Rollen. Instrumentale Grundausstattung 
ist Klavier, Klarinette und Violine. Gitarre, 
Percussion (vorzugsweise Cajon) und Kon-
trabass können zur Band erweitern. Alles in 
allem ein tolles Stück, das die Kinderchor-
arbeit schätzungsweise ein halbes Jahr lang 
beschäftigt, und das allen Beteiligten viel 
Spaß zu machen verspricht.

 
Enßle, Kurt: Die Königin von Himmels-
weiler. Singspiel für 1- bis 3-stimmigen Kin-
derchor (Oberstufe) – München: Strube, 
2018 – 97 S. – € 25,00 – VS 4014

(el) Die „Köni-
gin“ ist natürlich die 
Orgel. Das Singspiel 
ist einerseits in der 
Adventszeit ange-
siedelt, gleichzeitig 
dreht es sich um ei-
ne Orgeleinweihung 
bzw. -renovierung. 

Ein in jeder Hinsicht ambitioniertes 
Singspiel. Es wird benötigt: Ein sehr gu-
ter Kinder- bzw. eigentlich Jugendchor 
mit viel Ausdauer und guten Solisten. Ein 

wer es aufführen möchte, braucht außer 
den guten Mitspielern auch die Bereit-
schaft, auf die sonst vielleicht übliche Weih-
nachtsgeschichte bzw. das Krippenspiel zu 
verzichten.

Popularmusik

Landenberger, Elke: Choral meets Gospel. 
Wechselgesänge für zwei Chöre – www.elke-
landenberger.de, 2019 – 99 S. – € 24,80; 20 
Chorpartituren € 218,00 

(sl) In vielen 
Gemeinden hat sich 
neben dem klassi-
schen Kirchenchor 
auch eine popular-
musikalisch aktive 
Vokalgruppe wie 
ein Gospelchor, eine 
Band oder derglei-
chen etabliert. Wer 

hätte in solch einer Situation nicht schon 
einmal darüber nachgedacht, beide For-
mationen in einem Auftritt zusammen-
zuführen – gleichzeitig, versteht sich? Mit 
dieser Ausgabe kommt nun die ultimative 
Lösung: Mit ihrer Auswahl von mit Gospels 
kombinierten Chorälen zu allen Anlässen 
im Kirchenjahr trifft Elke Landenberger 
voll ins Schwarze. Der musikalische Aufbau 
ist bei allen Arrangements ähnlich: Beide 
Genres stellen zunächst ihren Beitrag ab-
wechselnd alleine vor, am Ende werden die 
beiden Chorgruppen zusammengeführt, 
und es entsteht etwas ausgesprochen reiz-
voll Neues. Die große Kunst und die große 
Leistung der Autorin bestand nicht nur 
darin, bekannte Gospels und bekannte 
Choräle musikalisch miteinander zu ver-
schränken, sondern auch einen textlichen 
Bezug zueinander herzustellen. So wird 
zum Beispiel „Nun danket alle Gott“ mit 
„I’m gonna sing“, „Christus, der ist mein 
Leben“ mit „Good news, chariot is com-
ning“ oder „O Heiland, reiß die Himmel 
auf “ mit „Nobody knows“ kombiniert. All 
dies ist beeindruckend gelungen, teilweise 
auch durch die Neutextierung  mancher 
Choräle.

Dass dabei hin und wieder dem einen 
Chor auch die eine oder andere Verszeile 
aus dem je anderen Genre „zugemutet“ 

wird, sei nur am Rande erwähnt. Beide 
Chöre singen in der ihnen je eigenen Spra-
che, der Kirchenchor also in Deutsch, der 
Gospelchor zumeist auf Englisch. Die 3- bis 
4-stimmigen Chorsätze beider Chöre sind 
in ihrem Schwierigkeitsgrad einfach gehal-
ten, sodass man auch in kleinen Verhält-
nissen nicht auf ein solches musikalisches 
Erlebnis verzichten muss. 

Die Notenausgabe ist sparsam mit Aus-
führungsvorschlägen. Den beiden vielfach 
im a-cappella-Satz angelegten Chören ist 
bisweilen auch ein Klaviersatz von Ben-
jamin Friesinger unterlegt. Ein kleines 
Manko ist, dass leider nicht allen A-cap-
pella-Abschnitten Akkordbezeichnungen 
beigefügt wurden. Nicht jede Chorforma-
tion in der Zielgruppe ist in der Lage, weite 
Strecken a cappella zu singen und dann in 
der dritten Strophe intonationssicher die 
Band abzuholen. 

Die einzelnen Sätze sind häufig nach 
dem Baukastenprinzip aufgebaut, der er-
möglicht, dass die beteiligten Chorgrup-
pen ihren Satz auch mal alleine auffüh-
ren können. Ideen für die gemeinsame 
Darbietung liefert die Autorin in ihrem 
Vorwort. So schlägt sie zur Vereinfachung 
vor, eine Chorgruppe auch nur einstimmig 
mit Instrumentalbegleitung singen zu las-
sen. So wäre auch die Gemeinde oder ein 
Kinderchor integrierbar. Auch ein räumlich 
getrenntes Musizieren, von Empore und 
Chorraum beispielsweise, ist realisierbar. 
Ebenso ist der Einsatz von Orgel, Posau-
nenchor, Band, Schlagzeug oder Cajon 
wahlweise möglich.

Bläser

Naumann, Hartmut: Pop & Brass. 17 Sätze 
bekannter Popsongs für Blechbläser (mit 
Bandbegleitung ad lib.) – München: Strube, 
2017 – 40 S. – € 18,00 – VS 2410

(sl) In den letz-
ten Jahren geht auch 
bei den Bläsern der 
Trend eindeutig hin 
zur Popularmusik, 
und zahlreiche Sam-
melbände halten fürs 
popularmusikalische 
Bläserherz immer 

wieder entsprechende Sätze bereit. Ich 
hatte beim Anhören solcher Sätze immer 
wieder das Gefühl, als handele es sich dabei 
um Just-for-fun-Sätze, die man am Schluss 
der Probe eben auch noch gerne spielt. 
Der vorliegende Band bietet Bläsern die 
Möglichkeit, sich an Sätzen aus dem Be-
reich der Popularmusik zu erproben, die 
damit gleichzeitig aber auch noch einen 
pädagogischen Mehrwert erfüllen – mit 
viel Spaß, versteht sich. Dabei geht es um 
die speziellen Anforderungen an akku-
rate Phrasierung, Rhythmik und Klang. 
Der Titel „Pop ...“ führt dabei etwas in 
die Irre. Es sind keineswegs die Top Ten 
der aktuellen Charts vertont, sondern in 
erster Linie bekannte Gospel- und NGL-
Stücke wie „Lean on me“, „Knocking on 
Heaven’s door“ oder „Soon and very soon“. 
Auch ein Michael Jackson („Will you be 
there“) ist dabei, das allermeiste jeden-
falls mit geistlichem Bezug. Die Sätze sind 
in ihrem Schwierigkeitsgrad so gehalten, 
dass sie nicht nur von Profis spielbar sind 
und trotzdem stilecht klingen. Ein weiteres 
Anliegen des Herausgebers ist auch das 
gemeinsame Musizieren von Bläsern mit 
anderen. Die Sätze sind allesamt ausge-
stattet mit Akkordsymbolen, sodass auch 
andere Bandmusiker mitspielen können. 
Etliche Lieder finden sich in dem Lieder-
buch „My Life is in your hands“, ebenfalls 
aus dem Strube-Verlag (VS 6271), sodass 
auch ein Zusammenwirken mit Sänger-
chören möglich wird. 

Chor mit Instrumenten

Staehle, Hugo: Der 24. Psalm für Solo- und 
Chorstimmen und mit Begleitung des Or-
chesters, hrsg. von Johannes Volker Schmidt 
– Bonn: Butz, 2019 – 59 S. – € 22,00 – Butz 
2949

(sl) Hugo Staehle 
ist Zeitgenosse von 
Felix Mendelssohn 
Bartholdy, und in 
ganz ähnlichem Stil 
ist sein chorsinfo-
nisch angelegter 24. 
Psalm. Der Text, 
Wochenpsalm fast 
für die gesamte Ad-

Neue Noten
Kinderchor 

Herrmann, Michael: Die Freude dieser 
Zeit. Ein Weihnachtsmusical für 1-stimmi-
gen Kinderchor, Solisten, Flöte, Klavier und 
Bassgitarre – Stuttgart: Carus, 2018 – 27 S. 
– € 25,50 – CV 12.446

(sl) Der Wirts-
sohn Malchus erlebt 
Aufregendes, als eines 
Tages Maria und Josef 
in den Ort kommen 
und mangels Quartier 
in einem Stall unter-
kommen müssen. Als 
dann auch noch Hir-
ten ins Dorf kommen, 

um das Paar im Stall zu besuchen, wird es 
erst richtig aufregend. Soweit in Kurzform 
die Geschichte, die Weihnachten aus einer 
neuen Perspektive erzählt und sie so für die 
musizierenden wie die zuhörenden Kinder 
erlebbar macht. Die ohrwurmverdächtige 
Musik ist nicht gerade das, was wir Älteren 
mit Weihnachten in Verbindung bringen, 
und auch der Tonumfang von h0 bis d2 
entspricht nicht dem, was Kinderstimmen 
glänzen lässt. Sieben Lieder umfasst das 
20-minütige und damit gottesdienstkom-
patible Stück, zwei davon Sololieder für 
die Hauptrolle „Malchus“ und den Engel 
„Gabriel“. Eingangs- und Schlusschor sind 
in der Melodie identisch mit unterschiedli-
chem Text. Das Stück eignet sich durchaus 
auch schon für Kinder im Vorschulalter 
und ist auch für reine Krippenspiel-Projekt-
gruppen mit überschaubarer Probenphase 
geeignet.

Pech, Matthias: Elias. Kämpfer Gottes. 
Kindermusical – München: Strube, 2015 – 
42 S. – € 12,00 – VS 6935

(sl) Das abendfüllende Elias-Musical 
entstand im Zusammenhang mit einer 
Elias-Aufführung der Erwachsenen, und 
das hört man vielfach. Etliche mendels-
sohnsche Melodien wurden in verschie-
dene popularmusikalische Stile transfor-
miert und in für Kinder geeignete Formen 

Instrumentalensemble: gute Streicher, die 
auch mit fünf b noch sauber intonieren, 
dazu Flöte, Horn, Klarinette, Percussion, 
Klavier. Eine erfahrene Regie. Eine wohl-
überlegte Raumkonzeption, um die sechs 
bis sieben sehr unterschiedlichen Szenen-
orte effizient zu wechseln. Bastler, die eine 
Klappfalle bauen, in welcher der Bösewicht 
der Geschichte gefangen wird.

Das Singspiel beinhaltet 10 Lieder. Die 
Dauer des Stückes wird mit 80 Minuten 
angegeben. Für einen Kinderchor ist die-
ser zeitliche Spannungsbogen vermutlich 
zu lang. Grundsätzlich könnte man ent-
weder die Aufführung durch eine Pause 
unterbrechen, oder man kürzt das Sing-
spiel an einigen Stellen. Die gesprochenen 
Szenen haben Witz, auch wenn man dem 
Fotografen Di-Y-Tal die Schreibweise sei-
nes Namens nachher nicht anhört. Aber 
nett fürs Programmheft. Das Einüben der 
Theaterszenen wird mindestens so viel Zeit 
in Anspruch nehmen wie das Einüben der 
Lieder. 

Gerade weil Enßles Lieder durch viel 
Vor-, Zwischen- und Nachspiel umrahmt 
werden, stellen sie eine Herausforderung 
für die Spannkraft der Kinder dar. Beglei-
tende Bewegungsabläufe könnten hier hel-
fen. Deren Entwicklung und Probenauf-
wand sollte jedoch nicht unterschätzt wer-
den. Das Anpassen der Bewegungsabläufe 
an den Zeitverlauf der Musik ist auch nicht 
immer ganz einfach. Ein Beispiel: Marie 
und der Bösewicht Pfeffersack schleichen 
durch die dunkle Kirche und sollen genau 
beim Schlussakkord aufeinandertreffen. 
Da das Lied recht lang ist, muss die Regie 
geschickte Wege finden, damit sich die 
beiden glaubhaft fürs Publikum nicht schon 
vorher bemerken.

Die erzählte Geschichte ist eher für 
Kinder, die Lieder sind von ihrem musi-
kalischen Anspruch her eher für Jugendli-
che. Je nach Einschätzung der Chorgruppe 
muss man sich die Frage stellen, ob das 
Stück deren Interessen gerecht wird. Das 
Singspiel ist inhaltlich, wie gesagt, in der 
Vorweihnachtszeit angesiedelt. Das heißt, 
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Basiswissen Kirchenmusik. Ein ökumeni-
sches Lehr- und Lernbuch in vier Bänden 
mit DVD und Registerband zur Grund-
ausbildung und Berufsbegleitung evangeli-
scher und katholischer Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker; hrsg. von Hans-Jürgen 
Kaiser und Barbara Lange – Stuttgart: Ca-
rus, 2009, 3. aktualisierte und überarbei-
tete Auflage 2020 – Gesamtset 4 Bände + 
Registerband mit insgesamt über 900 S. + 
DVD – € 149,00 – CV 24.129/00 – ISBN: 
978-3-89948-407-6

(sl) Zehn Jahre 
nach seinem Erschei-
nen bringt der Carus-
Verlag die überarbei-
tete Auflage dieses 
Standardwerkes für 
die Ausbildung und 
Berufsbegleitung 
n e b e n a m t l i c h e r 

Kirchenmusiker*innen heraus, dem wir 
in Heft 5/2009 einen ausführlichen Artikel 
gewidmet hatten.  

Band 1 bietet grundlegende Informa-
tionen zu Theologie und Liturgie, grego-
rianischem Choral und deutschem Litur-
giegesang, Kirchenlied, Gesangbuch und 
zum Gemeindesingen. Im 2. Band geht 
es um Chor- und Ensembleleitung. Zu-
gleich spiegelt er die Vielfalt kirchenmu-
sikalischer Gemeindearbeit mit ihrer Fülle 
von Möglichkeiten für das Musizieren in 
unterschiedlichen Ensembles, generatio-
nenübergreifend oder in verschiedenen 
Altersgruppen, vom Kinderchor bis zum 
Singen mit Senioren. Band 3 beschäftigt 
sich, praxisnah dargestellt, mit dem wei-
ten Feld der Musiktheorie mit Musikleh-
re, Tonsatz und Gehörbildung. Band 4 
schließlich ist der Orgel gewidmet in all 
ihren Facetten – von der Geschichte der 
Orgelmusik, über Orgelbaukunde bis hin 
zu praktischen Tipps zum Üben. Die vier 
Bände, die sich an den Inhalten der C-
Prüfung orientieren, wurden vom Heraus-
geberteam einer vollständigen kritischen 
Durchsicht unterzogen. 

Neue Bücher

Worin bestehen nun die Unterschiede 
zur Erstausgabe aus dem Jahr 2009? Die 
gravierendsten findet man gleich im ersten 
Band. Hier wurde im Fach Liturgik der Tau-
fe ein eigenes umfangreiches Kapitel gewid-
met. Das Kapitel über die Vesper wurde im 
Blick auf die Ökumene um einen Abschnitt 
über neue Ausprägungen der Liturgie des 
Stundengebets erweitert. Ein zusätzlich 
hinzugenommenes Kapitel widmet sich 
den neueren Gottesdienstformen. Ebenfalls 
neu aufgenommen wurde eine tabellarische 
Gegenüberstellung der katholischen Mess-
feier mit dem evangelisch-lutherischen 
Abendmahlsgottesdienst. In das Kapitel 
über den gregorianischen Choral fand 
nun noch ein Abschnitt über das 2011/18 
erschienene Graduale Novum Aufnahme. 
Das Kapitel über den Liturgiegesang erfuhr 
eine gründliche Überarbeitung im Hin-
blick auf das neue Gotteslob. Neben der 
textlichen Überarbeitung und Erweiterung 
wurden auch zahlreiche Notenbeispiele 
ausgetauscht. Die Liednummern wurden 
ans neue Gotteslob angepasst, und schließ-
lich wurden die Literaturhinweise deutlich 
erweitert. 

Letzteres gilt auch für die drei restlichen 
Bände, in denen die sonstigen Änderun-
gen weitgehend kosmetischer Natur sind. 
Die Kapitel aller Bände wurden kritisch 
durchgesehen und unter Berücksichti-
gung der musikalischen, theologischen 
und ökumenischen Entwicklungen der 
letzten Jahre aktualisiert. Wer vollumfäng-
lich über die Belange der Kirchenmusik 
informiert sein möchte, dem empfiehlt 
sich dieses Standardwerk unbedingt. Auch 
wenn es sich explizit an die nebenberuf-
lichen Kollegen wendet: Das vermittelte 
Hintergrundwisssen reicht weit hinein in 
den hauptberuflichen Bereich. Besitzt man 
das Gesamtwerk schon und will up to date 
sein, dann genügt die Neuanschaffung von 
Band 1 (CV 24.129/10, € 39,90), in dem sich 
die wesentlichen Umarbeitungen finden, 
was sich schon an dem um acht Seiten 
erweiterten Umfang bemerkbar macht. 

Rößler, Martin: Liedermacher im Gesang-
buch. Liedgeschichte in Lebensbildern 
– Stuttgart: Calwer Verlag, 2001/2019 – 
1055 S. – € 29,95 – ISBN 978-3-7668-4502-3

(sl) Martin Rößler gilt als einer der 
profundesten Kenner des evangelischen 
Kirchenliedes. Als Vorgänger von Prof. 

Pfr. Bernhard Leube 
war er jahrelang der 
Chefhymnologe un-
serer Landeskirche. 
Sein 2001 erschie-
nenes Buch ist sein 
Meisterwerk, ein 
Standardwerk zur 
Hymnologie des 
Evangelischen Ge-

sangbuches. Bis heute gibt es keine ähnlich 
umfassende Darstellung des Kirchenlie-
des. Insofern ist es ein Must-have in jedem 
theologischen und kirchenmusikalischen 
Bücherschrank. Kein Wunder, dass dieses 
Buch seit Jahren vergriffen war. Zu Weih-
nachten 2019 nun hat es der Calwer Verlag 
leicht revidiert neu aufgelegt – ein Segen 
für alle Lehrenden und Studierenden der 
Kirchenmusik, für alle Pfarrerinnen und 
Pfarrer, die sich hier bequem Anregungen 
zur Liedauswahl holen können, und darü-
ber hinaus für alle Liebhaber des geistlichen 
Liedes. Eine ausführliche Rezension von 
Konrad Klek erschien in den WBL 6/2001. 
Wir stellen sie unter www.kirchenmusik-
wuerttemberg.de/verband/zeitschrift-2/
auszuege-interessante-beitraege-zur-kir-
chenmusik zum Nachlesen bereit.

ventszeit und Vorlage für das Lied „Macht 
hoch die Tür“, ist hier nicht in vertrauter 
Luther-Übersetzung vertont, sondern in 
einer romantischen Textübertragung von 
Moses Mendelssohn.  Angelegt ist das 
Werk in einer dreiteiligen durchkompo-
nierten Großform mit einem ausladenden 
Moderato-Eingangsteil, in dem sich Chor 
und Solisten (SATB) mit den einzelnen 
Psalmversen abwechseln, einem kurzen 
Allegro-Zwischenteil und einer Schlussfuge 
im Alla breve. Insgesamt ist das also ein 
flottes Stück ohne lyrische Abschnitte. Der 
Anteil der Solisten ist gering und so leicht, 
dass man vieles auch einem Favorite-Chor 
und weniges Weitere auch Chorsolisten 
anvertrauen könnte, sodass man in einem 
Gottesdienst zum Beispiel auch ohne So-
listen auskäme. Auch der Orchesterpart 
dürfte von einem ambitionierten Laienor-
chester zu bewältigen sein, dem auch die 
reduzierte Bläserbesetzung mit 2 Oboen, 
2 Fagotten, 2 Hörnern, 2 Trompeten und 
Pauken entgegen kommt. Für einen chor-
sinfonisch erfahrenen Chor ist das Stück 
kein Problem und eignet sich hervorragend 
zur Ergänzung eines Adventskonzertes. 
Ein ausführliches Vorwort, das über den 
Lebenslauf und künstlerischen Werdegang 
Staehles informiert, sowie ein Kritischer 
Bericht runden die sehr übersichtlich no-
tierte Notenausgabe ab. 

Brahms, Johannes: Schicksalslied op. 54. 
Bearbeitung für Kammerorchester von Rus-
sell Adrian – Stuttgart: Carus, 2017 – 62 S. 
– € 33,00 – CV 10.399/50

(sl) In den WBL 
6/2016 haben wir 
ausführlich die Neu-
erscheinung des 
Schicksalsliedes von 
Johannes Brahms 
besprochen. Nun 
erschien im Carus-
Verlag eine Kammer-

musikfassung dieses Werkes, die manchem 
entgegenkommen dürfte, der die große 
Orchesterbesetzung aus finanziellen, Platz- 
oder klanglichen Gründen scheut. Zu den 
Streichern, die man hier aber auch nicht 
so opulent besetzen muss wie im großen 
Rahmen (im Extremfall würde gar ein 

Streichquintett genügen) tritt ein Bläser-
quintett (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, 
Horn) und Pauken. Je eine Trompete und 
Posaune kann man ad libitum hinzuziehen. 
Tut man dies nicht, spielen die anderen 
Bläser zusätzlich zu ihrem eigenen Part 
noch die mit Stichnoten eingetragenen 
Blechbläserstimmen. Mit Hilfe dieser Re-
duktion bekommen auch kleinere Chöre 
die Möglichkeit, dieses Werk aufzuführen 
ohne die Gefahr, von einem zu mächtigen 
Orchester überstrahlt zu werden. 

Michel-Becher, Jutta: Silberklang im 
Kirchenjahr. Das Seniorenchorbuch für 
dreistimmigen Chor (SAB) mit Klavier – 
Mainz: Schott, 2020 – Chorleiterband 196 S. 
– € 28,00 – ED 23108; Chorpartitur 159  S. 
– € 15,50 – ED 23108-1

(sl) In den vergange-
nen Jahren sind zuneh-
mend mehr Senioren-
chöre entstanden, sei 
es als Auskoppelung 
aus Oratorienchören 
altershalber, oder es ist 
aus einem Kirchenchor 
über die Jahre schlicht 

ein Seniorenchor geworden, auch, weil 
sich die jüngeren Sänger eher dem popu-
larmusikalischen Chorgesang zugewandt 
haben. Insofern besteht inzwischen zu-
nehmend Bedarf an altersgerechter Lite-
ratur. Mit dieser Ausgabe kommt nun ein 
neuer beachtenswerter Sammelband für 
diese Zielgruppe auf den Markt. Für die 
Herausgeberin steht nicht die musikali-
sche Leistungsfähigkeit im Vordergrund, 
sondern der Wunsch, den Senioren die 
Möglichkeit zu geben, am musikalischen 
Leben in einer Gemeinde erfolgreich und 
mit Freude teilnehmen zu können. 

Die Sätze in diesem Buch rechnen mit 
einer dreistimmigen Besetzung (SAB) und 
bewegen sich vom Tonumfang her in Wohl-
fühllagen. Auch das Notenbild trägt der 
Zielgruppe Rechnung: Es ist in der Chor-
partitur so groß und übersichtlich, dass 
auch ein altes Auge alles überblicken kann. 

Die 67 Chorsätze bedienen alle Anlässe 
des Kirchenjahres, darunter Bekanntes in 
vereinfachender Bearbeitung, Lieder, Mo-
tetten, Gospels. Besonderes Highlight: Für 

Menschen in unseren Chören mit einer 
südosteuropäischen Herkunft befinden sich 
sechs Lieder aus ihrer Heimat in diesem 
Band. Allen Chorsätzen ist im Chorlei-
terband eine leichte Klavier- (bzw. Orgel-)
Begleitung beigefügt, die man fakultativ 
zur Unterstützung des Chores verwenden 
kann. Abgerundet wird der Band mit ei-
nigen alten und neuen Kanons zum Aus-
wendigsingen sowie mit Einsingübungen 
speziell zu zahlreichen Liedern des Bandes. 
Sehr empfehlenswert!

Sologesang

Ehrensperger, Alfred: Liederzyklus auf 
Texte von Kurt Marti op. 9 für Mezzo-
Sopran und Orgel – München: Strube, 2019 
– 16 S. – € 8,00 – VS 4147

(sl) „Der vorliegen-
de Liederzyklus enthält 
vier Vertonungen auf 
Texte des weit über 
die Schweiz hinaus be-
kannten Berner Dich-
terpfarrers Kurt Marti. 
Seine Texte kennzeich-
nen eine höchst aktuel-

le, innere Verbindung von Schwerpunkten 
der biblischen Botschaft mit heutigen, ge-
sellschaftspolitisch relevanten Problemen. 
Sie eignen sich deshalb exemplarisch für 
eine Vertonung von Singstimme und Orgel 
in der Klangwelt Neuer, zeitgenössischer 
Musik“, schreibt der Autor in seinem Vor-
wort. Man spürt ihm die Identifikation 
mit Martis Texten ab. Der Stil ist gemäßigt 
modern. Der Orgelpart ist leicht bis mit-
telschwer und ließe sich unter Weglassen 
einzelner Töne auch auf Truhenorgel oder 
Klavier spielen, so der Vorschlag des Kom-
ponisten. Die Tonsprache ist vielfältig, sehr 
eng am Text und erfordert eine lyrische 
Singstimme mit deklamatorischem Aus-
druck ohne überbordendes Opern-Vibrato.
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Stift smusik 
Stuttgart
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart

Bei der Stift smusik Stuttgart ist ab 1.1.2021 die Stelle (G2, 80 
%) eines 2. Organisten (m/w/d) zu besetzen. 

Die Stift smusik Stuttgart führt im Auft rag der Evangelischen 
Gesamtkirchengemeinde Stuttgart jährlich etwa 100 Ver-
anstaltungen durch, darunter die wöchentliche Stunde der 
Kirchenmusik und den Zyklus Bach:vokal. Unter der Leitung 
von Stift skantor KMD Kay Johannsen arbeiten im Team 
der Stift smusik fünf qualifi zierte Mitarbeiter*innen. Zum 
Dienstauft rag des 2. Organisten gehören liturgische Orgel-
dienste für die Stift s- und die Gesamtkirchengemeinde, die 
musikalische und organisatorische Mitarbeit im Team der 
Stift smusik sowie ein Deputat von 20 % für die C-Ausbildung 
im Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart. Drei übergeordnete 
Schwerpunkte hat die Stelle: Orgelspiel mit künstlerischem 
Anspruch, Arbeiten im Team, zeitgemäße Vermittlung von 
Inhalten für ein großstädtisches Publikum. 

Zum Gottesdienstlichen Orgelspiel in der Stift skirche, 
teilweise auch in der Schlosskirche, gehören Abendmahls-
gottesdienste am Samstag und Hauptgottesdienste am 
Sonntag (an durchschnittlich zwei Wochenenden im Monat) 
sowie an (zweiten) Feiertagen, Kasualien (Trauungen, Tau-
fen), zwei Andachten (12.15 Uhr, 17.15 Uhr) an Wochentagen 
sowie Sondergottesdienste. 

Die Mitwirkung im Team der Stift smusik umfasst musika-
lische Beiträge bei Veranstaltungen (z. B. bei der Orgelmusik 
zum Weihnachtsmarkt und der Stunde der Kirchenmusik, 
Continuospiel bei Auff ührungen), die Durchführung von Or-
gelführungen sowie die ebenso kreative wie verantwortliche 
Mitarbeit bei der Planung und organisatorischen Durchfüh-
rung von Konzerten und Gottesdiensten. 

Wir erwarten folgende Qualifi kationen: 

• die Anstellungsfähigkeit in der Evang. Landeskirche in 
Württemberg 

• Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche

Wir bieten: 
• eine angenehme und off ene Arbeitsatmosphäre
• hervorragende Orgeln und weitere Tasteninstrumente in 

der Stift s- und Schlosskirche
• Kontakte mit vielen Musiker*innen und Ensembles aus 

dem In- und Ausland

Auskünft e erteilt Stift s- und Dekanatskantor KMD Kay 
Johannsen, Tel. 0711/6079656,
kay.johannsen(at)stift smusik-stuttgart.de, 
www.stift smusik-stuttgart.de, www.bach-vokal.de. 
Eine ausführliche Beschreibung der Tätigkeiten wird auf 
Wunsch gerne zugesandt.

Schrift liche Bewerbungen (gerne per E-Mail) werden 
erbeten bis zum Samstag, 22.08.2020, an die Stift smusik 
Stuttgart, Altes Schloss, Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart, 
Tel. 0711/2265581, info@stift smusik-stuttgart.de. 
Die Vorstellungen fi nden bereits Anfang September statt.

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

28. JULI BIS 5. SEPTEMBER 2020

Der Klangzauberer von Notre Dame – Louis Vierne (1870 – 1937) zum 150. Geburtstag

www.tuebinger-orgelsommer.de STIFTSKIRCHE TÜBINGEN

INTERNATIONALE ORGELKONZERTE 
Jeweils um 20 Uhr · Eintritt 10 Euro bzw. ermäßigt 5 Euro

Di, 28.7. Christiane Michel-Ostertun, Herford
Sa, 1.8. Jean-Pierre Rolland, Aix-en-Provence
Sa, 8.8. Jens Wollenschläger, Tübingen
Sa, 15.8. Bine Katrine Bryndorf, Kopenhagen
Sa, 22.8. Thiemo Janssen, Norden
Sa, 29.8. Barry Jordan, Magdeburg 
Sa, 5.9. Naji Hakim, Paris

ORGELMUSIKEN AM MITTAG 
Montag bis Freitag, 12.15 bis 12.35 Uhr · Eintritt frei

Mittwoch, 29.7. bis Freitag, 4.9. 
etwa 20-minütige Orgelmusiken

ORGEL.6 Jeweils um 18 Uhr 
Eintritt 5 Euro bzw. ermäßigt 2 Euro

Mi, 29.7. Isabelle Métrope  
 Sopran, Tübingen 
 & Nikolai Ott, Orgel  
 Mössingen

Mi, 5.8. Thomas Gindele 
 Tübingen

Mi, 12.8. Horst Allgaier  
 Tübingen

Mi, 19.8. Johannes Fiedler 
 Bad Dürkheim

Mi, 26.8. Martin Kaleschke 
 Ludwigsburg

Mi, 2.9. Orgelkonzert  
 für Kinder

Anzeigen-
schluss
Heft 5/2020

15. August 2020

Erscheinungszeitraum
1. Oktober 2020
bis 30. November 2020

Die Evangelische Kirchengemeinde Uhingen 

sucht zum 1. Januar 2021

einen Kirchenmusiker  (m/w/d) 

mit C-Prüfung

für Organistendienst und Chorarbeit

Der Dienstauft rag umfasst 11,6 Wochenstunden. Davon 
sind 4 Stunden für die Chorarbeit bestimmt. Die Anstel-
lung und Vergütung erfolgt entsprechend der KAO und 
dem TVÖD.

Wir suchen Sie für Organistendienst im sonntäglichen 
Doppeldienst
in der historischen und zentralen Uhinger Cäcilienkirche 
(zweimanualige mechanische Weigle-Orgel von 1956, 19 
Register mit Koppeln, ohne Spielhilfen) und den anderen 
Kirchen in unserer Gemeinde. Planung der Organisten-
dienste der Kirchengemeinde in Abstimmung mit dem 
zuständigen Pfarramt.

und für die Leitung des Kirchenchores mit Schwer-
punkt in klassischem Repertoire.

• Probe am Mittwochabend im zentralen Gemeinde-
haus Uhingen, in dem ein Flügel vorhanden ist.

• Mitwirkung in Gottesdiensten, besonders am Ende 
des Kirchenjahres und in den großen Festzeiten.

• Zu besonderen Anlässen fi ndet eine Zusammenarbeit 
mit dem Katholischen Chor statt.

• Konzerte in unregelmäßigen Abständen gerne 
möglich

Für diese Aufgaben wünschen wir uns eine Kirchen-
musikerin/einen Kirchenmusiker mit C-Kirchenmusik-
prüfung. Ihre Anstellung und Vergütung erfolgt ent-
sprechend der Kirchlichen Anstellungsordnung (analog 
TVÖD) und Ihrer persönlichen Qualifi kation. Auch erhal-
ten Sie eine zusätzliche Altersvorsorge über die ZVK.

Wenn Sie an einem Teilbereich der Stelle Interesse 
haben, freuen wir uns ebenso über Ihre Bewerbung, 
bitte bis 11. September.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte sobald als mög-
lich an Pfarrer Joachim Klein, Tel.: 07161 - 9344094, 
E-Mail: pfarramt.uhingen-sued@elkw.de

Weitere Informationen auf unserer Internetseite: 
www.kirche-uhingen.de

Ihre schrift liche Bewerbung richten Sie bitte an: 
Evangelische Kirchengemeinde
Kirchstraße 48, 73066 Uhingen 
(E-Mail: pfarramt.uhingen-mitte@elkw.de)
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www.carus-verlag.com

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

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

•  Mit Vorschlägen für Kurzintonationen

•  Leichter bis mittlerer Schwierigkeitsgrad,  
auch für  neben berufliche Organist*innen 

•  Auch für den Orgelunterricht geeignet

•  Praktisches Register zu den Verwendungs
möglichkeiten der Lieder

Band 1 

Advent bis Pfingsten
138 Seiten, 23 x 32 cm
Carus 18.221/10

ed. Ingo Bredenbach

Die  Wochenlieder zum EG
Choralvorspiele für Orgel

NEU: Band 2

Trinitatis bis Ende  
des Kirchenjahres
136 Seiten, 23 x 32 cm
Carus 18.221/20 

Das neue Kompendium 
für haupt und nebenberufliche Kirchenmusiker*innen!

Gleich bestellen zum  
günstigen Einführungspreis:

Band 1 und Band 2: 
jeweils 36 € 
 
(ab 1.11.2020: jeweils 45 €)

Band 1

Band 1  ·  Advent bis Pfi ngsten

Die  Wochenlieder zum EG
Choralvorspiele für Orgel

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Band 1  ·  Advent bis Pfi ngsten

Die  Wochenlieder zum EG
Choralvorspiele für Orgel

Band 2  ·  Trinitatis bis Ende des Kirchenjahres

Die  Wochenlieder zum EG
Choralvorspiele für Orgel

»Auf jeden Fall liegt hier eine  
bemerkenswerte Sammlung vor.«
 
Musik & Gottesdienst

Funkelnagelneu

Hans-Peter Braun: BEI-SPIELE
Ausnotierte Orgelimprovisationen zur neuen Wochenliedreihe für 
Unterricht und Gottesdienst für Orgel/Tasteninstrument. 
n  Heft 1:  Advent – Weihnachten – Epiphanias. 62 S. VS    3535a.
n Heft 2: Sonntage nach Epiphanias – Passion. 64 S. VS 3535b.
n Heft 3: Ostern – Pfingsten. 44 S. VS 3535c.
n Heft 4: Trinitatis – 21. Sonntag nach Trinitatis. 56 S. VS 3535d.
n Heft 5: 22. Sonntag nach Trinitatis – Ewigkeitssonntag, weitere
  Feste und Gedenktage. 56 S. VS 3535e.
Jeweils € 15,- / Komplettangebot: 5 Hefte. VS 3535k. € 70,-
Die Reihe bietet zur neuen Wochenliedreihe der EKD in fünf nach dem 
Kirchenjahr geordneten Heften ausnotierte Improvisationen als „BEI-
SPIELE“ an, von der einfachen Intonation über verschiedenartige Be-
gleitsätze bis zu größeren Bearbeitungen. Der Titel „BEI-SPIELE“ ist
dabei Programm: Denn alle Stücke sind Frucht der langjährigen Unter-
richts- und Improvisationspraxis des Autors. Sie eignen sich hervorra-
gend als Fundgrube für ein stilistisch breit angelegtes und fantasievol-
les Liturgisches Orgelspiel, als Unterrichtsliteratur und regen darüber 
hinaus zum eigenen Erschaffen an.

Karl-Peter Chilla (Hrsg.): ... das spiel ich morgen – Sammelband II
Sammelband der Ausgaben VI bis X. Sehr leicht ausführbare Orgel-
stücke aus Barock, Klassik, Romantik und Moderne. Gebunden, 194 S. 
VS 3557. € 35,-�
Der zweite Sammelband (Sammelband I: VS 3470) dieser äußerst 
erfolgreichen Reihe mit klangschönen Kostbarkeiten der Orgelliteratur aus 
Barock, Klassik, Romantik, Moderne und dem Traditional-Pop: Enthalten 
sind alle Stücke aus den Bänden VI bis X der Orgelreihe, die allesamt so 
einfach sind, dass sie meist ohne längeres Üben vorgetragen werden 
können. Ergebnis: kein langes Suchen mehr nach tonartlich und 
stilistisch passenden Stücken in verschiedenen Bänden! 

Karl-Peter Chilla (Hrsg.): Sommer-Orgel II
Leicht darstellbare Ein-, Auszugs- und Zugabestücke aus Barock, Klassik 
und Romantik von G. F. Händel, J. Chr. Bach, C. Gurlitt, 
K.-P. Chilla u.a. 48 S. VS 3566. € 12,-
Fortsetzung des beliebten Bandes „Sommer-Orgel“ (VS 
3506): Mit der klangvollen, sommerlich positiv stimmen-
den Orgelmusik von Komponisten wie Händel („Concerto 
No. 1“), Vivaldi („Allegro B-Dur“), Gurlitt („Scherzo e-Moll 
/ C-Dur“) oder Rameau („Gavotte“) lassen sich die Got-
tesdienstbesucher an einem strahlenden Sonnentag mit 
stimmungsvollen Orgelklängen begrüßen oder mit heiterer 
Musik – auch passend zu Gottesdienst oder Predigt – gut 
gelaunt in den Tag verabschieden. Die Stücke sind alle 
manualiter, aber auch mit Einsatz des Pedals spielbar.

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

Alfred Ehrensperger: Liederzyklus auf Texte von Kurt Marti
op. 9 für Mezzo-Sopran und Orgel. 16 S. VS 4147. € 8,-
Der Liederzyklus enthält 4 Vertonungen auf Texte des bekannten Ber-
ner Dichterpfarrers Kurt Marti. Seine Texte kennzeichnen eine höchst 
aktuelle, innere Verbindung von Schwerpunkten der biblischen Bot-
schaft mit heutigen, gesellschaftspolitisch relevanten Problemen. Dem 
Komponisten ist es gelungen, deren Sinngehalt musikalisch auszu-
drücken, wobei die Singstimme deklamatorischen Charakter hat und 
lyrisch erzählend vorgetragen werden sollte, während die Orgel - als 
quasi Gesprächspartnerin - die Dynamik der Sängerin unterstützt. 

Johannes Matthias Michel: Missa Corona
für Sopran und Orgel. 16 S. VS 4195. € 11,-
Die Messe ist ein „Produkt“ der Corona-Pandemie, in der im immer 
noch eingeschränkten öffentlichen Leben nach wie vor nur kleine 
Besetzungen erlaubt sind – was viele Kreative zu außergewöhnlichem 
künstlerischem Schaffen für diese Besetzung inspiriert hat: So auch 
Johannes M. Michel, der eine lautmalerisch ungemein ausdrucks-
volle, musikalisch fantasievolle Messe für eben diese „beschränkte“ 
Besetzung Sopran und Orgel geschaffen hat, die nachdrücklich unter-
mauert, dass die kleine der großen Chor- und/oder Instrumentalbeset-
zung in jeder Weise ebenbürtig ist!

Bethel D. Schnitzlein: Treasured Moments
für Klavier. 48 S. VS 5160. € 14,-
„Treasured Moments“ - kostbare Momente: Das sind diese 28, tech-
nisch nicht ganz einfachen Stücke von „Astute Nobility“ über „Funny 
Bunny“ und „Lilting Tune“ bis zu „Trail of Thougt“, entstanden als 
tonmalerischer Ausdruck verschiedenster intensiver Emotionen der 
Komponistin in der Hoffnung, sie mögen den Spieler, aber auch seine 
Zuhörer zu persönlicher Kreativität und Produktivität nicht nur in der 
Musik, sondern in allen Lebensbereichen inspirieren. 

Wolfgang Schulz-Pagel: Summet dem Herrn
4 geistliche Melodien in Corona-Zeiten. 8 S. VS 4196. € 8,-
Leben in Zeiten einer Pandemie, täglich überflutet von neuen Erkenn-
tnissen und Wahrheiten. Sprachlos finden wir uns wieder in einem 
Meer von Erklärungen, Analysen und Prognosen. Die Sprachlosigkeit 
hat Bestand, seit in den wieder geöffneten Kirchen das Singen im 
Gottesdienst pandemiebedingt untersagt bleibt. Die sprachlose Reak-
tion darauf: Ab jetzt wird zur Orgel leise gesummt! Dieses Heft bietet 
vier neue „sprachlose“ Melodien (“Summ-Songs“), die nach Belieben 
begleitet werden können. Und im Idealfall entstehen dann während 
des Summens bei jedem einzelnen im Kopf ganz eigene Ideen für 
mögliche Liedtexte. Das Ende der Sprachlosigkeit ...

topaktuell, druckfrisch
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Evangelische Kirchenmusik 
in Württemberg e.V. 
Gerokstraße 19
70184 Stuttgart

  Das Asambura-Ensemble mit Musikern unterschiedlichster kultureller und religiöser Herkunft : 

Es interpretiert klassische Musik im Dialog mit außereuropäischen Musikelementen und avantgardistischen Einfl üssen neu 

und schlägt damit Brücken zwischen Kulturen und Religionen.


