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

Corona und kein Ende. Nehmen wir den derzeitigen Zustand als Chance wahr und 
widmen uns noch einmal ausführlich der Orgel, genauer gesagt den Lehrwerken 
der Orgel, den Orgelschulen. Nachdem sich Philip Hartmann aus Ulm bereit erklärt 
hatte, in einem Artikel die derzeit am Markt befindlichen gängigen Orgelschulen 
vorzustellen und die unterschiedlichen Zielrichtungen deutlich zu machen (S. 
16), hat mich dies neugierig gemacht hinsichtlich der Frage, welche Orgelschulen 
denn davor eine Rolle gespielt haben, wie man früher das Orgelspiel erlernt hat. 
Wie haben Buxtehude, Bach, Reger, Dupré und all die anderen großen Organisten 
der Musikgeschichte das Orgelspiel gelernt respektive gelehrt? Die Beschäftigung 
mit dem Thema hat mich fasziniert, weil sie auch für mich etliches Neues zutage 
gefördert hat, und so habe ich die stille Hoffnung, dass Sie das auch interessant 
finden (S. 4).

Bei der Recherche der Orgelschulen fiel ein Lehrwerk besonders ins Auge, das sich 
an eine Zielgruppe wendet, die im Hinblick auf Orgelunterricht bisher noch nie be-
dacht wurde: Kinder im Kindergartenalter. Ja, Sie haben richtig gelesen. Die junge 
Kollegin Johanna Wimmer, Kreiskantorin an der Stiftskirche Enger, unterrichtet 
regelmäßig Orgel im Kindergarten und hat dazu eine spezielle Schule entworfen 
und herausgebracht. Im Gespräch auf S. 24 berichtet sie darüber. 

Doch wir wollen den Chorbereich nicht völlig vergessen in diesen Zeiten. Denn: 

E s  g e h t  a u f w ä r t s ,  z u m i n d e s t  s i c h t b a r :

H o f f e n  w i r ,  d a s s  e s  b a l d  a u c h  w i e d e r  h ö r b a r

a u f w ä r t s  g e h t  i n  u n s e r e n  C h ö r e n . 

Ostern steht vor der Tür, das Fest der Auferstehung, des Sieges über den Tod und 
damit natürlich das Fest der Hoffnung, die ja bekanntlich zuletzt stirbt. Für den 
Fall, dass wir also demnächst wieder mit der Chorarbeit durchstarten können, hat 
Ulrich Mangold in seinem Beitrag vielfältige Ideen zusammengetragen, wie sich 
weitere Mitglieder für unsere Chöre gewinnen lassen (S. 29). Sicher lohnt es sich je 
nach Situation, das eine oder andere davon einmal auszuprobieren. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun besinnliche Kar- und von Hoffnung erfüllte 
Ostertage.

Ihr

Michael Bender
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Vom Fundamentbuch zur historisch 
informierten Aufführungspraxis
Zur Geschichte der Orgelschule¹

Michael Benedict Bender

Der Aufsatz von Philip Hartmann über die derzeit für 
Unterrichtszwecke aktuell eingesetzten Orgelschulen 
legt dar, auf welch unterschiedliche Weise und von 
welch unterschiedlichen Voraussetzungen aus man 
sich dem Erlernen des Orgelspiels nähern kann. Doch 
wie war das früher? Wie haben Dupré, Reger, Bach, 
Buxtehude oder wer auch immer aus dem Reigen der 
Altmeister selbst einmal Orgelspielen gelernt? Welche 
Entwicklung nahm die Orgelschule als Lehrwerk in 
den vergangenen Jahrhunderten?

Schon bevor es Schulen für Tasteninstrumente 
gab, wurden eben die Tasteninstrumente ihrer-
seits für die musikalische Ausbildung genutzt. In 

erster Linie sind hier das Portativ und das Clavichord 
zu nennen, die diese Rolle seit dem 12. Jahrhundert 
übernahmen. Seit dem 14. Jahrhundert traten dann 
die bekielten Instrumente Cembalo und Spinett hinzu. 
Davor bestand der Musikunterricht in der Regel aus 
Vor- und Nachsingen.2

Bei der frühesten überlieferten Orgelmusik handelt 
es sich um Übertragungen von Vokalmusik auf ‘s Tas-
teninstrument, die sogenannte Intavolierung. Insofern 
bezog sich der damalige Ausbildungsinhalt vorwiegend 
darauf, wie man das am besten macht und wie man 
anschließend diese Stücke tastenmäßig ausschmücken 
kann. Einer der wichtigsten Vertreter dieses Genres 
war Francesco Landini (ca. 1325-1397).3

Fundamentbücher als erste Lehrbeispiele

Die ersten Lehrbeispiele für Tasten- oder Saiteninstru-
mente stammen vom Anfang des 15. Jahrhunderts aus 
sogenannten Fundamentbüchern, die „sich in erster 
Linie mit den Grundlagen instrumentaler Mehrstim-
migkeit als praktische Anleitung für die Kunst der 
Improvisation und Intavolierung“3 befassen und von 
Schülern angelegt wurden, die darin die Anweisungen 
ihrer Lehrmeister niederschrieben. So scharte Paul Hof-
haimer (1459-1537) aus Salzburg einen bedeutenden 
Schülerkreis um sich, zu dem Hans Buchner und Hans 

Kotter zählten. Letzterer behandelte in seinem Funda-
mentbuch noch sämtliche Klavierinstrumente, während 
sich Hans Buchner in seinen Aufzeichnungen aus dem 
Jahr 1520 auf Organisten und das gottesdienstliche 
Orgelspiel beschränkte. „Das in Tabulatur geschriebene 
Werk vermittelte handwerkliche Fähigkeiten für das 
Spiel (Verwendung von Fingersatzbezeichnungen) 
und Intavolierungspraktiken, wie auch für die mehr-
stimmige Cantus-firmus-Bearbeitung.“⁴

Von Arnolt Schlick, einem Zeitgenossen Buchners, 
stammt der „Spiegel der Orgelmacher und Organisten“ 
aus dem Jahr 1511. Es ist eigentlich eine Schrift über den 
Orgelbau, doch finden sich darin auch fundamentale 
Grundsätze des Orgelspiels, die er selbst „aus viel Erfah-
rung und auf Grund der fließenden Musik“ gewonnen 

habe. Dabei werden sowohl aufführungspraktische 
wie auch liturgische Aspekte gestreift. Ergänzt wird 
dieser Band ein Jahr später mit „Tabulaturen Etlicher 
lobgesang vnd lidlein vff die orgeln vnd lauten“.

Neue Möglichkeiten durch den Buchdruck

Die Möglichkeiten des Buchdrucks eröffneten natür-
lich auch neue Perspektiven für die Vermittlung von 
Lehrstoff, doch gedruckte Musik stand vorwiegend 
erst den Lehrern zu Verfügung, noch lange nicht den 
Schülern, die nach wie vor mit (fehlerbehafteten) Mu-
sikabschriften vorliebnehmen mussten, wodurch aber 
auch eine intensivere Auseinandersetzung mit der 
Materie möglich war. 

In der Zeit des Frühbarock wurde Jan Pieterszoon 
Sweelinck zum bedeutendsten „Organistenmacher“. 
Dennoch: Eine Orgelschule im heute gebräuchlichen 
Sinn gab es auch 200 Jahre nach Erfindung des Buch-
drucks nicht. Zu seinen Schülern zählen berühmte 
Namen wie Scheidemann und Scheidt, die er im kunst-
reichen Orgelspiel genauso wie in der Kunst der Kom-
position unterrichtete. In Samuel Scheidts „Tabulatura 
nova“, einem der bedeutendsten und umfangreichsten 
Musikdrucke seiner Zeit, ging es ihm nicht vornehm-
lich ums Erlernen des Orgelspiels, sondern um die 
Vorstellung seiner kunstvollen Kompositionen, die er 
– bemerkenswert – nicht mehr in Tabulatur-, sondern 
in Partiturnotation veröffentlichte. Doch der endgültige 
Weg dahin war lang. Noch Georg Philipp Telemann 
berichtet in seiner Autobiografie von 1740 über den 
Unterricht während seiner Jugendzeit: Er „gerieth aber 
zum Unglück an einen Organisten, der mich mit der 

deutschen Tabulatur erschreckte, die er eben so steiff 
spielte, wie vieleicht sein Grosvater gethan, von dem 
er sie geerbet hatte.“⁵

Im 17. Jahrhundert waren für das „Organistenhand-
werk“ im Wesentlichen vier Fertigkeiten gefragt: 
• die Spieltechnik
• das Übertragen von Vokalkompositionen in 

Tabulatur
• die Lehre vom Kontrapunkt
• Grundkenntnisse des Orgelbaus⁶

Johann Jacob Hamischer, ein angesehener schwedischer 
Organist, formulierte 1673 die Anforderungen an einen 
Organisten so: 
• Improvisation eines Präludiums mit Pedal in jedem 

Tonus Musicalis.
• Tractieren eines Chorals per fugas absque ritus 

(also das freie Improvisieren in fugiertem Stil einer 
Choralmelodie).

• Ex-tempore-Spiel einer Fuge mit 4 Stimmen über 
ein gegebenes Thema.

• Gewandtes Generalbassspiel 
• Anpassung des Orgelspiels an Charakter der Sonn- 

und Feiertage.
• Verantwortung des Organisten für den Erhalt der 

Orgel.⁷

Generalbass und Kontrapunkt

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts stand im Mittelpunkt 
der Organistenausbildung die Fähigkeit, mit General-
bassinstrumenten Begleitungen ausführen zu können. 
Eine entsprechende „Generalbass-Schule“ veröffentlicht 
Andreas Werckmeister 1698 mit „Die Nothwendigsten 
Anmerkungen Und Regeln Wie der Bassus Continuus 
Oder General=Baß wol könne tractiret werde.“⁸

Die meisten Kontrapunkt-Lehrbücher basieren auf den 
Regeln Gioseffo Zarlinos. Auch in Deutschland beruft 
man sich auf ihn; Johann Lippius in seiner „Synopsis 
musicae novae“ (1612) genauso wie Johann Crüger 
in seiner „Synopsis musica“ (1630). Noch 100 Jah-
re später gab Johann David Heinichen seine Schule 
„Der General-Bass in der Composition“ (1728) her-
aus. Und die bereits 1719 erschienene „Exemplarische 
Organisten=Probe“ von Johann Mattheson wurde im 
deutschsprachigen Raum maßstabsetzend für die Orga-
nistenpraxis des 18. Jahrhunderts⁹. Darin dient „Alles 
zum unentbehrlichen Unterricht und Behuf / nicht nur 
einiger Herren Organisten und Clavicymbalisten ex 
professo, sondern Aller Liebhaber der Music/ Zuför-
derst derer/ die der Haupt=Wissenschaft des Claviers/ 

  Beginn des Orgelsatzes „Quem terra, pontus“ aus 
dem „Fundamentum“ von Hans Buchner: Tabulatur 

und Transkription mit originalem Fingersatz (1 = Zeigefin-

ger, 2 = Mittelfinger, 3 = Ringfinger, 4= Kleiner Finger, 0 = 

Daumen)

  Anfangstakte von Arnolt Schlicks „Salve Regina“: Faksimile 

aus „Tabulaturen Etlicher lobgesang vnd lidlein vff die orgeln vnd 

lauten“, Mainz 1512 



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2021 | 7Württembergische Blätter für Kirchenmusik 2/2021 6 |

des General=Basses/ und 
des geschickten/ manier-
lichen Accompagnements 
fleißig obliegen/“.10 In 
diesem Band finden sich 
praktische Anweisungen 
für die gebräuchliche 
Begleitpraxis.

Eine weitere bekannte 
Satzlehre in diesem Zu-
sammenhang ist „Gra-
dus ad Parnassum“ von 
Johann Joseph Fux aus 
dem Jahr 1725, nach der 
beispielsweise noch Mo-
zart, Haydn, Beethoven 
gelernt haben. 

Eines ist all den Schulwer-
ken jener Zeit zu eigen: 
Ihr Schwerpunkt lag im 

schöpferischen und nachschaffenden Musizieren. Schu-
len des Orgelspiels im heutigen Sinne gab es damals 
nicht. Die Vermittlung spieltechnischer Fähigkeiten 
geschah quasi ausschließlich im Unterricht und war 
stark von den Kenntnissen und Erfahrungen des Leh-
rers geprägt.11

Orgelunterricht im Hause Bach

Nicht anders war es im Hause Bach. Carl Philipp Ema-
nuel Bach berichtet: „In der Komposition und im 
Clavierspielen habe ich nie einen anderen Lehrmeister 
gehabt, als meinen Vater.“12 Es ist anzunehmen, dass 
er wie sein älterer Bruder nach dem „Clavier-Büchlein 

vor Wilhelm Friedemann“ unterrichtet wurde. Berühmt 
ist Johann Sebastian Bachs „Orgelbüchlein“ geworden, 
das im Vorwort darauf abhebt, eine Schule sowohl fürs 
Komponieren wie auch fürs Pedalspiel zu sein. 

Aus Quellen vom ausgehenden 18. Jahrhundert wird 
deutlich, dass es einen Niedergang der Qualität des 
Orgelspiels gab. So schreibt Johann Joachim Quantz 
beispielsweise: „Von der Art, wie man das Pedal brau-
chen soll, hat mancher nicht einmal reden hören. Der 
kleine Finger der linken Hand und der linke Fuß stehen 
bey vielen in solcher Verbindung miteinander, dass 
niemals einer, ohne des andern Vorwissen und Über-
einstimmung, einen Ton anzuschlagen sich getrauet.“13

Johann Nikolaus Forkel beklagt „das elende Dudeln 
mancher Organisten“ im Gottesdienst, „welches im 
Stande ist, bei jedem der musikalisches Gehör hat, die 
Andacht mehr zu stören, als alle plumpe bausbäckigte 
heil. Engel nur je gethan haben mögen.“14 

Daniel Gottlob Türk erhob die Forderung, ein guter 
Organist „solle vorzüglich den Choral gut spielen, 
und folglich den Generalbaß gründlich verstehen.“15 
Allerdings verlor im ausgehenden 18. Jahrhundert 
die Generalbasspraxis in der Kirchenmusik mehr und 
mehr an Bedeutung, und es gab in der Folge im vier-
stimmigen Satz ausgeschriebene Choralbücher (zum 
Beispiel Johann Adam Hillers Allgemeines Choral-
Melodienbuch, Leipzig 1793). 1787 veröffentlichte 
Daniel Gottlob Türk „Von den wichtigsten Pflichten 
eines Organisten. Ein Beytrag zur Verbesserung der 
musikalischen Liturgie“. Dies ist noch keine Schule im 
eigentlichen Sinn, sondern ein Büchlein, in dem er auf 
Ausführungen anderer Autoren wie Johann Samuel 
Petri oder Jacob Adlung verweist. 

Der erste Band, der den Begriff „Schule“ im Titel 
führt, ist Justin Heinrich Knechts „Vollständige Orgel-
Schule für Anfänger und Geübte“ (1795/96/98), in der 
sich Knecht aber deutlich an den Postulaten Türks 
orientiert. 

Knechts „Vollständige Orgel-Schule“ 

Knecht, selbst Lehrer, der seine orgelspielenden Kolle-
gen als Zielgruppe sah, bedauerte im Vorfeld, dass es 
„Sing= Violin= und Clavierschulen“ gebe, aber noch 
keine Orgelschule. Das war allerdings nicht ganz richtig, 
denn bereits vier Jahre zuvor erschien ein vergleichbares 
Werk von Sebastian Prixner. Angelegt war Knechts 
Schule auf acht Abteilungen, von denen er aber nur 
drei umsetzte: 
• Die erste Abteilung behandelt die Einführung der 

Notenschrift, Fingersätze (von 0-4 für Daumen bis 
kleiner Finger), Verzierungen, mehrstimmiges Spiel 
(Skalen, Akkorde), Pedalapplikatur, zum Schluss 
sehr leichte dreistimmige Stücke. 

• Die zweite Abteilung führt in die Orgelregister 
ein, ehe auf knapp 150 Seiten unterschiedliche 
Orgelstücke in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad 
angeordnet sind bis hin zum einfachen Triospiel. 

• Die dritte Abteilung widmet sich dem Choral-
spiel nebst Vorspielen in den unterschiedlichsten 
Kompositionsformen. 

Doch noch dienten die Schulen mehr als Hilfen für 
die Lehrer denn als tatsächliches Unterrichtsmaterial 
für die Schüler. Carl Philipp Emanuel Bachs „Versuch 
über die wahre Art das Clavier zu spielen“ oder Carl 
Czernys „Grosse Clavierschule“ op. 500 sind hier zu 
nennen. Überhaupt übernimmt die Klavierdidaktik 
eine Vorreiterrolle, wo ab etwa 1810 ein neuer Typus 
von Instrumentalschulen mit progressivem Prinzip 
vom Leichten zum Schweren hin erscheint.16

Infolgedessen halten nun tatsächlich Elementarschulen 
Einzug in den Orgelunterricht, wobei sich hier zwei 
Richtungen unterscheiden:
• Schulen für das konzertante Spiel. Vertreter sind 

in erster Linie Abbé Vogler, aber auch Justin Hein-
rich Knecht, in dessen Orgel-Schule aber auch das 
Choralspiel große Beachtung findet. 

• Schulen für das gottesdienstlich orientierte 
Orgelspiel.

Johann Christian Kittel lehnt sich als Bach-Schüler in 
seinem Lehrwerk „Der angehende praktische Orga-
nist“ ganz an sein Vorbild Johann Sebastian Bach an. 
Bei ihm verschmilzt dessen barocke Kunst mit der 
„Empfindsamkeit“ seiner Zeit. So gibt er viele Bei-
spiele zur Anfertigung von Choralvorspielen und zur 
Harmonisierung von Chorälen. Wichtig war ihm auch 
der Aspekt geistlicher Anteilnahme beim kirchlichen 
Orgelspiel.17

Doch es gab auch Kritik: Über das 1803 in Altona 
erschienene Choralbuch „Vierstimmige Choräle mit 
Vorspielen“ urteilt sein ehemaliger Schüler Johann 
Georg Christian Apel in Kiel, die enthaltenen Sätze 
seien „für die weit grösste Zahl unserer Organisten 
zu schwer.“18

Die Choralsätze jener Zeit zeichneten sich in der Tat 
durch höchste Einfachheit aus. In harmonischer, rhyth-
mischer und melodischer Hinsicht handelt es sich bei 
ihnen um einen einfachen, im Schwierigkeitsgrad aufs 
Mindestmaß beschränkten homophonen Satz.

Christian Heinrich Rinck 

Von Christian Heinrich Rinck sind sogar zwei Schulen 
bekannt. So entstand in den Jahren 1819-1821 sein pä-
dagogisches Hauptwerk: die „Practische Orgelschule“ 

Orgel = Büchlein

Worinne einem anfahenden Organisten

Anleitung gegeben wird, auff allerhand

Arth einen Choral durchzuführen, an-

bey auch sich im Pedal studio zu habi-

litiren, indem in solchen darinne

befindlichen Choralen das Pedal

gantz obligat tractiret wird.

  Johann Mattheson, Titelblatt zur Exemplarischen 
Organisten-Probe, Erstdruck 1719

  Titelseite von 
Johann Sebastian Bachs  

Orgelbüchlein 

  Zwei Notenbeispiele aus Band I der Orgelschule von Justin Hein-
rich Knecht: Links mit Fingersätzen versehene Übungen fürs Manualspiel 

(0 = Daumen, 4 = kleiner Finger), rechts Übungen fürs Pedalspiel mit Appli-

katur (A = Absatz, Z = Zehenspitze)
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in sechs Bänden op. 55, mit der er sich deutlich von 
den „theoretisch-praktischen Orgelschulen“19 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 Re-
pertoire aneignen soll. Dieses Repertoire ermöglichte 
es jedem angehenden Organisten, im Gottesdienst und 
im Konzert zu bestehen.“20 

Mit dieser Konzeption geht das Opus natürlich weit 
über das hinaus, was wir heute unter einer Orgelschu-
le verstehen. Doch neben ihr gibt es auch noch die 
„Theoretisch-practische Anleitung zum Orgelspielen“ 
op. 124, hier nunmehr eine „klassische“ Schule mit 
theoretischem Unterbau. 

Lehrerseminare im 19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert spielten die Lehrerseminare für die 
Organistenausbildung eine große Rolle, was natürlich 
auch Auswirkungen auf die Orgelschulen hatte. Kon-
zertorganisten und Orgellehrer am Konservatorium 
ließen sich kaum für den kirchlichen Dienst gewinnen. 
So beklagt schon im Jahr 1844 Konrad Friedrich Grie-
penkerl: „Schon jetzt sind die meisten Organistenstellen 
im Besitz von Leuten, die kaum den Choralgesang der 
Gemeinde würdig zu begleiten verstehen.“21

Vor dem Besuch des Lehrerseminars mussten viele 
vorher eine Präparandenanstalt besuchen, wo sich 
schnell herausstellte: „Im Klavierspielen haben die 
allermeisten kaum den dürftigsten Anfang gemacht.“22 

So wurde dort also zunächst Klavier unterrichtet zur 
Vorbereitung auf das Orgelspiel und deren Anfänge. 
Aufnahmevoraussetzung fürs Lehrerseminar war die 
„verständige Ausführung der Elementarübungen der 
Schütze’schen Orgelschule“,23 und diese besagte Or-
gelschule von Friedrich Wilhelm Schütze richtete sich 
denn auch nach den „gesetzlichen Bestimmungen der 
neuesten Seminarregulative“24.

Eine vergleichbare Schule gab es auch von Johann Georg 
Herzog mit dem Titel: „Eine theoretisch-praktische 
Anleitung zur gründlichen Erlernung des kirchlichen 
Orgelspiels. Zum Gebrauch in Musikschulen, Seminari-
en, Präparanden-Anstalten und zum Selbstunterricht“.25

In seiner Dissertation beschreibt Stefan Nusser die 
damalige Situation ausführlich: 

„1826 wurde an den preußischen Lehrersemi-
naren eine Abschlussprüfung eingeführt. Nach dem 
preußischen Regulativ von 1854 muss ein Organist 
zunächst folgende Erwartungen erfüllen: er hat mit 
Rücksicht auf gottesdienstliche und musikalische 
Bedürfnisse ausgewählte Choralmelodien so bestimmt 
und sicher eingeübt, daß er unter Zuhülfenahme des 
Choralbuches in diesen Melodien den Kirchengesang 
der Gemeinde leiten kann. Dazu kommen kurze 
improvisierte Choralvorspiele, kleine Zwischenspiele, 
Transposition von Chorälen und Modulationen.26 
Ebenso waren das Spiel von Prä- und Postludien 
sowie die Begleitung liturgischer Gesänge durch die 
Orgel zu gestalten. Einem Erlass des Großherzog-
lich Badischen Innenministeriums von 1836 zufolge 
hatten die Organisten nur allein die im Anfang des 
Choralbuchs vorgeschriebenen Vor- und Nachspiele 
zu spielen. Ein Extemporieren solcher Stücke wur-
de gelegentlich sogar durch konsistorialen Erlass 
(Bayern, um 1859) untersagt. Sammelwerke mit 
dem gesamten Notenmaterial für den Gottesdienst, 
nach Tonarten und Schwierigkeitsgraden geordnet, 
erfreuten sich großer Nachfrage. Gleichzeitig dienten 
sie mitunter auch der Weiterbildung, was Vermerke 
wie Compendium zu jeder Orgelschule oder wie auch 
als Orgelschule erkennen lassen. Nur ausgezeichneten 
Organisten, welche bereits kunstvolle Tonstücke im 
Repertoire hatten, wurde auf ihr besonderes Ersuchen 
und auf zuverlässigen Nachweis ihrer herausragen-
den Befähigung hin gestattet, auch noch andere, in 
reinem Kirchenstil komponierte treffliche Orgelstücke 
zu spielen.“27

Zahlreiche damalige Verfasser von Orgelschulen un-
terrichteten wenigstens zeitweise an Lehrerseminaren, 
so zum Beispiel Dr. Friedrich Wilhelm Schütze, Joseph 

Schildknecht, Ludwig Ernst Gebhardi und Dr. Wilhelm 
Volckmar. 

C. Albert Ludwig – Methodik des Unterrichts 

1861 veröffentlichte C. Albert Ludwig seine „Methodik 
des Unterrichts im Orgelspiele nach einem neuen, auf 
die höhere Ausbildung hinarbeitenden Systeme“. Darin 
werden die methodischen Schritte des Unterrichts im 
„theoretisch=practischen Orgelspiele“ erläutert. Sie 
verzichtet auf konkrete musikalische Beispiele und 
formuliert Zielsetzungen für die Ausbildung zum Or-
ganisten nach dem preußischen Regulativ von 1854. 
Darüber hinaus wird aber auch das Begleiten von Cho-
rälen „nach dem bloßen Melodienbuche“ behandelt, 
und auch die Forderung nach der Kenntnis des Gene-
ralbasses am Beispiel bezifferter Choräle fehlt nicht.28

Die Orgelschulen jener Zeit sind geprägt durch ent-
haltene Eigenkompositionen der Autoren. So enthalten 
die Schulen von Christian Heinrich Rinck und Johann 
Christian Friedrich Schneider fast ausschließlich eigene 
Stücke, die gleichzeitig auch als technische Übungen 
fungieren. 

August Gottfried Ritter

Auch Johann Gottlob 
Werner und Ludwig Ernst 
Gebhardi verwenden bei-
nahe ausnahmslos eige-
ne Kompositionen. Viele 
dieser Verfasser kennt man 
heute nicht mehr. Ausnah-
me: August Gottfried Rit-
ter. Er veröffentlichte die 
zweibändige Ausgabe „Zur 
Geschichte des Orgelspiels“ 
(1884) mit je 230 Seiten 
Umfang. Der erste Band 

ist ein reiner Textteil, heute würde man sagen: eine 
Orgelstilgeschichte, die im zweiten Band mit zahl-
reichen Notenbeispielen aus allen Epochen ergänzt 
wurde, was ihm dadurch möglich war, dass er wie kaum 
jemand sonst zur damaligen Zeit eine umfangreiche 
Notensammlung besaß, aus der er schöpfen konnte. 
So enthält sie Kompositionen von Gottlieb Muffat, 
Johann Kuhnau, Michael Gotthard Fischer und Johann 
Ludwig Krebs. In der später hinzugefügten „Dritten 
Abtheilung“ finden sich Stücke von Johann Sebastian 
Bach und Georg Friedrich Händel. Außerdem bediente 
er sich auch bei seinen Kollegen Christian Heinrich 
Rinck und Johann Christian Friedrich Schneider. Auf 

jeden Fall fällt auf, dass in den Orgelschulen dieser Zeit 
häufiger Werke zeitgenössischer Orgelkomponisten 
enthalten sind.

Gotthold Frotscher griff dann 1935/36 auf diese Form 
der Veröffentlichung zurück und berücksichtigte im 
Beispielband zu seiner „Geschichte des Orgelspiels“ 
vorrangig unbekannte „Gebrauchsmusik“ von Adam 
Ileborgh bis Johann Christoph Oley.29

Im 19. Jahrhundert lassen sich wiederum zwei Arten 
von Orgelmusik unterscheiden: 
• Die eher einfacher gehaltenen Werke „für Lehrer 

und Organisten”, wie es in manchen Titeln heißt. 
Dafür komponieren Christian Heinrich Rinck, 
Michael Gotthard Fischer, Johann Georg Herzog 
oder Theophil Forchhammer. 

• Werke, die eher in die konzertant-virtuose Rich-
tung gehen und sich an der zunehmend virtuo-
ser werdenden Klaviertechnik orientieren wie die 
Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, 
August Gottfried Ritter, Gustav Merkel und Joseph 
Gabriel Rheinberger.

Apropos Klaviertechnik: Ihre Entwicklung hatte natür-
lich einen großen Einfluss auch auf das Orgelspiel, ganz 
abgesehen davon, dass das Klavier im 19. Jahrhundert 
auch das Instrument war, auf dem die Organisten 
vorrangig übten.30

Orgelschulen von Wilhelm Volckmar 

Was Lehrwerke angeht, sprengt der Orgelvirtuose 
Wilhelm Volckmar den traditionellen Rahmen. Er gibt 

  Christian Heinrich Rinck: Beispielseite aus seiner Practischen Orgelschule op. 55

  Beispiel aus der Schule der Geläufigkeit von Wilhelm Volckmar
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1858 mit seinem op. 50 zunächst eine „Orgel-
schule von den ersten Anfängen bis zur höhern 
Ausbildung“ heraus, in der auf über 300 Seiten 
in 460 Übungsstücken jede Eventualität, jedes 
Finger- oder Fußsatzproblem und auch jede 
noch so entfernte Tonart behandelt wird. 1872 
folgt dann eine spezielle „Geläufigkeits-Schule 
für die Orgel in 100 stufenweise geordneten 
Studien“ in 10 Heften, die er als „Supplement zu 
jeder Orgelschule“ verstanden wissen möchte, 
und die ihm den Beinamen „Czerny der Orgel“ ein-
gebracht hat31. 

Weiter wäre anzumerken, dass die meisten Schulen des 
19. Jahrhunderts zumeist nur Wert auf die mechani-
schen Fertigkeiten des Schülers legen, nicht aber auf 
seine künstlerische Ausbildung und Reflektion. Letzte-
res wird der Verantwortung des Lehrers anheimgestellt. 
Ausnahme: Friedrich Wilhelm Schütze vermittelt in 
seinem „Handbuch zur practischen Orgelschule“ An-
weisungen, die im Bereich von Analyse und Phrasierung 
zu hohem Bewusstsein und Reflexion anregen.31

Akademische Ausbildung

Die Orgelausbildung fand aber nicht nur in den Leh-
rerseminaren statt, sondern auch in den Akademischen 
Instituten für Kirchenmusik, wie sie 1815 in Breslau, 
1822 in Berlin und 1824 in Königsberg entstanden, 
wo vorrangig das konzertante Orgelspiel unterrichtet 
wurde. Das von Carl Friedrich Zelter ins Leben gerufene 
Akademische Institut für Kirchenmusik in Berlin war 
die beispielgebende höhere Bildungsanstalt. Ziel war 
die Ausbildung von Organisten, Kantoren und Mu-
siklehrern, die mit einer staatlichen Prüfung endete.32

Selbstverständlich gab es auch für diese professionali-
sierte Ausbildung entsprechendes Lehrmaterial. Unter 

anderen lieferten Johann Christian Friedrich Schneider, 
Friedrich Wilhelm Schütze (in dem zur Orgelschule ge-
hörenden Handbuch), August Gottfried Ritter und Lud-
wig Ernst Gebhardi Zusatzinformationen zu Bau und 
Geschichte der Orgel. Darüber hinaus gab es spezielle 
Lehrbücher für den Orgelbau, Johann Gottlob Töpfers 
„Lehrbuch der Orgelbaukunst“ (Weimar, 1855) zum 
Beispiel, oder von Heinrich Riemann das „Handbuch 
der Orgel“ (Leipzig, 1888). Walther Edmund Ehrenho-
fers Taschenbuch des Orgelbau-Revisors erschien 1909, 
1911 folgte Bernhard Kothes „Kleine Orgelbaulehre“. 
Es erschienen auch andere Kompendien wie der von 
Bernhard Kothe und Theophil Forchhammer 1890 
herausgegebene „Führer durch die Orgelliteratur“ und 
Hugo Riemanns „Katechismus der Orgel“.32

Insbesondere Hugo Riemann wirkte durch seine Ana-
lysen stilbildend für nachfolgende Interpretationen 
und Lehransätze durch ein grundlegend anderes Ver-
ständnis im Blick auf Phrasierung und Akzentuierung, 
wodurch natürlich auch Unterrichtspraxis und Orgel-
lehrwerke beeinflusst wurden. So erschienen 1890 in 
Zusammenarbeit von Riemann und dem Hamburger 
Petri-Organisten Carl Friedrich Armbruster „Tech-
nische Studien für Orgel. Ein Supplement zu jeder 
Orgelschule“. Bei aller Bescheidenheit des Titels: Dies 
ist ein eigenständiges Lehrwerk.33

Nun gab es auch erstmals spezielle Studien fürs Or-
gelpedal, die man in den „normalen“ Orgelschulen 
so nicht findet: 
• Johann Julius Schneiders „Pedalstudien zur Errei-

chung des obligaten Pedalspiels“ op. 67 und op. 48 
• Gustav Merkels „30 Pedal-Etüden“ op. 182
• Carl Gottlieb Hering: „Die Kunst, das Pedal fertig 

zu spielen“. Leipzig, 1816
• Anton André: „Die 12 Dur- und Molltonleitern 

und die chromat. Tonleiter für das Pedal“ (1850)

19. Jahrhundert

Michael Schneider untergliedert die Orgelschulen des 
19. Jahrhunderts in zwei Richtungen34:
• Die Theoretisch-praktische Orgelschulen bieten den 

Lehrstoff mit theoretischen Bemerkungen versehen 
und behandeln den Stoff komplex, berücksichtigen 
also neben spieltechnischen auch liturgische und 
musiktheoretische Aspekte.

• Die Praktischen Orgelschulen beinhalten progressiv 
praktisches Unterrichtsmaterial, das auch zugleich 
als Spielrepertoire für den Gottesdienst verwendet 
werden kann.

In dieser Zeit wurden vor allem die schon arrivierten 
Schulen überarbeitet und neu herausgegeben. So er-
schienen erneut
• die „Practische Orgelschule“ von Christian Heinrich 

Rinck, revidiert und mit Applikaturen versehen von 
Wilhelm Volckmar 

• Gustav Merkels Orgelschule op. 177, neu heraus-
gegeben von Paul Claußnitzer

• Gotthilf Wilhelm Körners „Der praktische Or-
ganist“, Neuausgabe durch Paul Claußnitzer und 
Karl Straube

• Karl Hoyer gab 1935 die von Bösche und Linnarz 
verfasste „Kleine Orgelschule zur gründlichen Er-
lernung des kirchlichen Orgelspiels“ in vollständiger 
Überarbeitung heraus. 

• Ritters „Kunst des Orgelspiels“ wurde von Alfred 
Glaus revidiert und mit einem Kleinen Anhang für 
katholische Organisten von Otto Diebold versehen. 

Im Jahr 1907 nahm Karl Straube seine Lehrtätigkeit am 
Landeskonservatorium Leipzig auf. Hier begründete er 
die sogenannte „Leipziger Schule“. Straube selbst hat 
nie eine eigene Schule veröffentlicht, wenngleich er 
sich mit dieser Frage immer wieder beschäftigt hatte, 
wie in einem Brief an Michael Schneider deutlich 
wird: „Dennoch bleibt das eigentliche Problem der 
Tage bestehen: brauchen wir für unsere Zeit noch eine 
Orgelschule? Und wenn ja, wie sollten in etwa Form 

und Inhalt dieser Schule beschaffen sein? Und endlich, 
würden Sie bereit sein, eine solche mit mir gemeinsam 
zu verfassen und zu veröffentlichen?“35

Die pädagogischen Aktivitäten und Absichten Straubes 
sind in der sehr lesenswerten Dissertation von Stefan 
Nusser ausführlich dargestellt.36

In jener Zeit waren folgende Orgelschulen neu 
erschienen: 
• Paul Homeyer und Robert Schwalm: Orgelschule 

(Steingräber)
• Johannes Evangelist Habert: Praktische Orgelschule 

Op. 16, II Teile (Breitkopf & Härtel Leipzig, 1887/91
• Josef Schildknecht: Orgelschule (Luzern, 1896)
• Rudolf Bibl: Orgelschule op. 81 (Brockhaus, Leip-

zig, 1897)

Josef Schildknecht

Die Orgelschule des Schweizer Seminarmusiklehrers 
Josef Schildknecht indes nimmt insofern eine besondere 
Stellung ein, als sie, mehrfach überarbeitet, bis heute 
ihre Relevanz hat. Erstmals im Jahre 1896 erschienen, 
ermöglichen die insgesamt vier Überarbeitungen über 
einen Zeitraum von über 70 Jahren (Franz Josef Brei-
tenbach (3. Auflage o. Jahr), Max Springer (1909), Otto 
Dunkelberg (1935) und Hermann Schroeder (1968))37 
das Nachvollziehen der musikhistorischen Entwick-
lung vom Cäcilianismus bis zur Orgelbewegung. Diese 
Entwicklung wird in der Dissertation von Christiane 

  Aus der Orgelschule von Wilhelm Volckmar: oben: Fingersatztabelle für 

Tonleitern. Rechts: Übertragung dieser Fingersätze auf die Klaviatur

  Pedalübungen aus der Orgelschule von Gustav Merkel
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Maria Hornbachner38 detailliert nachgezeichnet. Noch 
heute ist die Schule in ihrer inzwischen 23. Auflage bei 
Carus erhältlich. 

Diese Orgelschule benennt als Ausbildungsziel vor 
allem „das Orgelspiel im katholischen Gottesdienst“ 
und rechnet mit 1-2 Jahren gutem, auf gebundenes Spiel 
ausgerichteten Klavierunterricht.39 Deshalb beleuchtet 
sie im Wesentlichen spieltechnische Details, bei denen 
sich das Orgel- vom Klavierspiel unterscheidet. Nach 
Einführung des Pedalspiels wird dies schnell mit dem 
Manualspiel gekoppelt. Die Vertiefung technischer 
Grundlagen ist wichtiger, als von Anfang an schon 
„richtige“ Spielstücke anzubieten. Die angebotene Li-
teratur hat sich im Laufe der Ausgaben gewandelt. Sie 
ist barocklastig, greift aber auch auf Rinck zurück und 
bietet an Zeitgenössischem vor allem orgelbewegtes 
Repertoire. 

Bemerkenswert sind auch die Einführung in den Or-
gelbau und in die Harmonielehre mit dem Ziel des 
Kadenzspieles und der Liedharmonisierung. Da sich 
die Schule vor allem an katholische Organisten wen-
det, spielt hier auch die orgelgerechte Begleitung des 
Gregorianischen Chorals eine ausführlichere Rolle. 

Kennzeichnend für die kirchenmusikalische Erneu-
erungs- und die deutsche Orgelbewegung war die 
Rückbesinnung auf die Barockzeit, namentlich auf 
Johann Sebastian Bach. Ursula Herrmann schreibt in 
Günther Ramins Biografie über den Orgelunterricht 
am Leipziger Kirchenmusikalischen Institut: „Das 
Orgelstudium vollzog sich vorwiegend an Werken von 
Bach, Buxtehude, Pachelbel, Bruhns, Böhm, Sweelinck, 
Frescobaldi und Scheidt.“40 Doch im Mittelpunkt des 
Interesses stand das Orgelwerk Johann Sebastian Bachs, 
was in den entsprechenden Notenausgaben von Marcel 
Dupré und Karl Straube – bis heute noch besondere 
Zeitzeugnisse – deutlich wird. 

Straube – Dupré – Germani

Während Karl Straube kein eigenes Lehrwerk ver-
öffentlicht hat, gibt es von Marcel Dupré sowohl ei-
ne Improvisations- wie auch eine Orgelschule, seine 
„Méthode d’Orgue“. Sie wendet sich an Schüler mit 
fortgeschrittener Klaviertechnik und besteht aus zwei 
Teilen. Der erste Teil enthält ausführliche Pedal- und 
Manualübungen. Im zweiten Teil werden Interpreta-
tionsfragen anhand ausgewählter Notenbeispiele von 
Johann Sebastian Bach geklärt, die natürlich heutigen 
Erkenntnissen der historischen Aufführungspraxis 
nicht mehr genügen. Dupré geht von einem stren-

gen Legato aus und legt demzufolge großen Wert auf 
Daumenuntersatz, Strecken der Finger oder die Be-
handlung der „Note commune“, stumme Wechsel im 
akkordischen Spiel. Ähnlich differenziert wird auch 
das Pedalspiel behandelt. 

In ihrer Anlage ähnlich ist die vierbändige „Metodo per 
Organo“ aus dem Jahr 1906 von Fernando Germani. 
Auch er setzt fortgeschrittene Klaviertechnik voraus 
und behandelt das Legato-Spiel, legt aber ein beson-
deres Augenmerk auf eine spezielle Pedaltechnik, die 
von geschlossenen Knien und einer so entstehenden 
Innenneigung der Füße beim Anschlag ausgeht. Dabei 
werden alle Anschläge konsequent aus dem Fußge-
lenk heraus gespielt, wobei, wenn man die Technik 
beherrscht, ein fließendes Gleiten der Füße entsteht.41

Ernst Kaller – Hermann Keller

1938 erscheint das Lehrwerk, nach dem zahlreiche 
noch heute aktive Organistinnen und Organisten das 
Orgelspiel erlernt haben: Die Orgelschule von Ernst 
Kaller. Über seine Konzeption schreibt der Autor in 
seinem Vorwort, er wolle erreichen, dass der Schüler 
„den Weg, den die Orgelmusik im Laufe der Jahrhun-
derte genommen hat, in seiner technischen Entwicklung 
nachgehen und damit für eine wahrhaft künstlerische 
Darstellung und Gestaltung alter wie neuer Werke auf 
seinem Instrument reif werden“ möge, „insbesondere 
auch für die unübertreffliche Kunst unseres großen 
Johann Sebastian Bach“. 

Auch er setzt das fortgeschrittene Klavierspiel voraus. 
Sein angesprochenes Literaturspektrum indes ist ein-
geschränkt. Es liegt vornehmlich im Bereich der vor-
barocken und barocken Musik sowie im zweiten Band 
auch zeitgenössischer neobarocker beziehungsweise 
orgelbewegter Werke. Es endet mit Bach. Romantik 
findet in dieser Schule quasi nicht statt42, woran deut-
lich wird, wie gravierend sich die Literaturauswahl der 
Orgelschulen der Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts 
sich von jener der Lehrwerke des 19. Jahrhunderts 
unterscheidet: Die Romantik verschwindet. Genauso 
wie sich die Rezeption verschiedener Musikepochen 

  Ausschnitte aus der Orgelschule von Josef Schildknecht

  Johann Sebastian Bach: Ausschnitt der Fantasie g-Moll in der Ausgabe von Karl Straube: 
besonderes Zeitzeugnis

  Pedalübung aus der Orgelschule von Fernando Germani: 
geschlossene Knie und Innenneigung der Füße beim Anschlag

geändert hatte, so schlägt sich dies auch beim Unter-
richtsrepertoire nieder. 

Die Hinführung zu Bach drückt sich auch aus in den 
immer wieder eingefügten Präludien und Fugen aus 
Johann Caspar Ferdinand Fischers Sammlung Ariadne 
Musica, die zum einen leicht umzusetzen sind, ohne 
dass überbordende Pedaltechnik eine Ablenkung von 
der motivischen Arbeit 
in den Händen erforder-
te, und von denen Kaller 
an anderer Stelle schrieb: 
„Rein spieltechnisch be-
trachtet können hier alle 
Voraussetzungen für das 
polyphone Spiel der Bach-
schen Orgelwerke erarbei-
tet werden.“43

Drei Jahre nach Kaller erschien Hermann Kellers 
Schule „Die Kunst des Orgelspiels“. Sie ist der „Klas-
siker“ unter den Orgelschulen. Die Wahl des Titels 
lässt die Orientierung an August Gottfried Ritters 
„Kunst des Orgelspiels“ (1854) vermuten. In seinem 
Vorwort grenzt sich Keller allerdings auch deutlich 
von seinem Vorbild ab: „Was die Orgelschule des 19. 
Jahrhunderts allmählich in Gegensatz zur neueren 
Zeit gebracht hat, war vor allem die Seichtigkeit ih-
res musikalischen Inhalts. Auch A. G. Ritter, dessen 
erste Ausgabe seiner ,Kunst des Orgelspiels‘ (1854) 
sich der Verfasser zum Vorbild genommen hat, ist in 
der späteren Umarbeitung seines Werkes davon nicht 
freizusprechen.“42 Um diese Problematik von Anfang 
an zu umgehen, so schreibt er weiter, habe er „auf alle 
kleine nichtssagende Übungsstückchen verzichtet und 
die reine Technik in konzentrierten Übungen behandelt, 
die keinen Anspruch darauf machen ,Musik‘ zu sein; 
wenn der Schüler aber musiziert, dann soll es nur mit 
wertvoller Literatur geschehen.“44

Wie Kaller beginnt auch er mit Pedalübungen. Was ihn 
jedoch von anderen Schulen unterscheidet, ist der große 
Wert, den er von Anfang an auf Artikulationsfragen 
legt, wenngleich er „unbedingtes legato“ als „die Seele 
des Orgelspiels“44 bezeichnete. 

Die Schule macht einen sehr komprimierten Eindruck: 
Auf 119 Seiten in einem Band soll alles untergebracht 
sein, was für eine profunde Orgelausbildung notwendig 
ist. So gibt es immer wieder nicht ganz so geschmeidige 
Übergänge im technischen Anspruch, wo man als Schü-
ler ohne die Unterstützung eines Lehrers vermutlich 
schnell an seine Grenzen kommt.

  Ausschnitt aus Hermann Kellers„Die Kunst des 
Orgelspiels“
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Das Literaturangebot ist eher dürftig und sollte durch 
die Verwendung ergänzender Notenausgaben erweitert 
werden. Darüber hinaus werden Fragen zum richtigen 
Üben und auch zur Orgeltechnik und der Handhabung 
der Register und Spielhilfen erörtert. Weiterführend 
wurden ebenfalls mit in die Schule gepackt der Um-
gang mit alten Schlüsseln, das Generalbassspiel, die 
Kirchentonarten und der gregorianische Choral, wo-
bei man sich natürlich fragen kann, ob dies in einer 
Elementarschule nötig ist. 

Flor Peeters

Alle vorgenannten Schulen wurden von deutschen 
Autoren für den Unterrichtsbedarf in Deutschland 
entwickelt. Natürlich sind auch im Ausland zahlreiche 
weitere Schulen entstanden, die vorzustellen einen ei-
genen Aufsatz füllen würde. Drei ausländische Schulen 
haben aber auch für die Ausbildung in Deutschland 
eine wichtige Rolle gespielt: jene bereits erwähnten von 
Dupré und von Germani; in diesem Zusammenhang 
muss man aber auch noch die 1953/54 bei Schott er-
schienene und in Deutschland weit verbreitete Schule 
„Ars Organi“ des Belgiers Flor Peeters erwähnen, die 

viersprachig (niederländisch, englisch, französisch, 
deutsch) erschienen ist und deren Übertragung ins 
Deutsche Hans Klotz besorgt hat.45 

Ihre Anlage in drei Bänden macht schon die Gründ-
lichkeit deutlich, mit der Peeters hier vorgeht. Vor 
der ersten Übung steht eine 17-seitige ausführliche 
Einführung. Zum einen wird darin das Instrument 
vorgestellt, aber auch Fragen nach dem „richtigen“ 
Üben und wichtige Aspekte der Körperhaltung werden 
angesprochen. Zahlreiche Notenbeispiele mit Finger- 
und Fußsätzen folgen. Die einzelnen Kapitel werden 
mit kurzen Ausführungshinweisen eingeleitet. Wie 
schon die vorbesprochenen Lehrwerke setzt auch dieses 
„eine gut entwickelte Klaviertechnik“ (Vorwort) voraus.

Band I enthält sehr ausführliche grundlegende Übungen 
zum Legatospiel. Peeters übernimmt dabei weitgehend 
die Vortragsregeln von Marcel Dupré, wobei er für 
polyphone Musik Ausnahmen benennt.46 Auch Fra-
gen zur Ornamentik werden bereits in diesem ersten 
Band behandelt, die heutzutage freilich nicht mehr 
ganz aktuell sind. Breiten Raum nehmen Pedalstudien, 
zunächst nur fürs Spitze-Spitze-Spiel, ein. In Band II 
kommen dann auch Pedalübungen fürs Spitze-Absatz-
Spiel hinzu. Zusätzlich werden das obligate und das 
Trio-Spiel auf getrennten Manualen eingeführt. 

Band III bietet ein im Schwierigkeitsgrad ansteigendes 
Literaturangebot mit drei Schwerpunkten: Musik vor 
Bach, insbesondere französische Barockmusik, Bach 
und schließlich Kompositionen von Flor Peeters selbst. 
Auch hier ist die romantische Epoche leider vollstän-
dig ausgeklammert. Ergänzt wird der Band durch 
sieben Seiten mit Informationen zur „Allgemeinen 
Aesthetik“: Phrasierung, Anschlag, Interpretation und 
Registrierung. Dann werden Dispositionen einiger weg-
weisender Beispiele der Orgelstilgeschichte mitgeteilt, 
darunter nun interessanterweise auch Beispiele aus der 
französischen Romantik (Cavaillé-Coll). Abgeschlossen 
wird der Band mit einem in vier Schwierigkeitsgruppen 
eingeteilten Auswahl-Literaturverzeichnis, das mit 
Werken von Liszt, Franck und Vierne nun immerhin 
auch drei romantische Literaturempfehlungen enthält.

Damit endet der Blick auf die historische Entwicklung 
der Orgelschule. Zwischen 1954 und 1970 sind keine 
neuen Orgelschulen erschienen. In der Zwischenzeit 
hat sich durch die Beschäftigung mit der historisch 
informierten Aufführungspraxis der Fokus der Ausbil-
dung erweitert und neue Schulen notwendig gemacht. 
Die Schule, die hier Wegweisendes vorangebracht hat, 
ist Jon Laukviks Orgelschule zur historischen Auffüh-

rungspraxis, deren erster Band 1990 erschienen ist. Sie 
ist allerdings keine Schule für die Grundausbildung von 
Organisten. Sie informiert vielmehr einem Kompen-
dium vergleichbar über historische Spielweisen. Nach 
1970 sind aber wieder zahlreiche Schulen erschienen, 
die die neuen Anforderungen im musikalischen wie im 
kirchlichen Kontext berücksichtigen, und nach denen 
bis heute gelehrt wird: 
• Artikulation und Spielweise nach historisch infor-

mierter Aufführungspraxis
• das weite Feld romantischer Orgelmusik
• zeitgenössische Orgelmusik abseits der 

Orgelbewegung
• popularmusikalische Elemente auf der Orgel
Sie werden im Artikel von Philip Hartmann vorgestellt. 
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„Vater unser im Himmelreich“ mit der Ästhetik der Zeit entsprechenden Legato-Bögen und 

-Fingersätzen; unten: Pedaltonleitern durch alle Tonarten
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Deis, Friedhelm: Orgelschule. Band 1 „Das Manu-
alspiel“ – Frankfurt: Bischoff, 1970, 102011 – 122 S. – 
€ 24,90 – BV 4386; Band 2 „Das Pedalspiel“ – Frankfurt: 
Bischoff, 1971, 102011 – 125 S. – € 24,90 – BV 4387; 
Band 3 „Literaturauswahl“ – Frankfurt: Bischoff, 1973, 
102011 – 131 S. – € 24,90 – BV 4388; Set aus den drei 
Bänden und CD – € 67,90 – BV 4389

Dieses dreibändige Werk wendet sich ausdrücklich 
an Schüler ohne Klavierkenntnisse. Damit setzt es 
sich klar von allen früheren und auch den eingangs 
erwähnten Schulen von Kaller, Keller und Peeters ab, 
die eine „gewisse“ bis hin zu einer „gut entwickel-
ten“ Klaviertechnik als Bedingung für die Aufnahme 
des Orgelunterrichts voraussetzen. Dass die Schule 

von Deis sich darüber hinaus auch, wie im Vorwort 
erwähnt, besonders gut zum Selbststudium eignen 
soll, muss wohl grundsätzlich kritisch gesehen wer-
den. Als Hilfe für die Schüler liegen den Bänden drei 
CDs bei, auf denen „alle wesentlichen Übungsstücke“ 
eingespielt wurden. Band I enthält technische Übun-
gen und Literatur für das Manualspiel, Band II bietet 
einen „Grundlehrgang des Pedalspiels“ sowie Stücke 
für Manual und Pedal, Band III dann schließlich eine 
Auswahl freier und choralgebundener Literaturstücke 
in chronologischer Reihenfolge, die alle mit genauem 
Fingersatz und Pedalapplikatur bezeichnet sind. Ein 
Verzeichnis listet die Werke auch nach ansteigender 
Schwierigkeit geordnet auf. 

Wenn man die Entstehungszeit dieser Schule in Betracht 
zieht, muss positiv anerkannt werden, dass Wert dar-
aufgelegt wurde, Stücke aus allen Epochen zu berück-
sichtigen – was 1970 und auch in den Jahren danach 
noch keinesfalls selbstverständlich war. Zwar besteht 
bei der Auswahl noch ein deutliches Ungleichgewicht 
zu Gunsten der barocken Literatur, gerade im Vergleich 

zu den Schulen von Ernst Kaller und Hermann Keller 
wird aber klar, dass Friedhelm Deis sich um wesentlich 
mehr Ausgewogenheit bemüht hat. Trotzdem wird hier 
aber keinesfalls „ein Überblick über die Entwicklung 
der Orgelliteratur von den Anfängen bis zur Gegenwart 
hin geboten“, wie es im Vorwort zum dritten Band 
vollmundig heißt. Vor dem Hintergrund dieser Aussage 
ist es umso bedauerlicher, dass von den 44 Literaturstü-
cken des dritten Bandes nur drei von Komponisten aus 
dem nichtdeutschsprachigen Raum stammen. Mehrere 
Textteile erläutern Themen wie Spieltechnik, elementare 
Musiktheorie sowie Bau und Funktionsweise von Orgel 
und Harmonium, außerdem gibt es ein Verzeichnis 
musikalischer Fachbegriffe. Erfreulich ist es, dass die 
drei Bände einen stabilen, festen Einband haben – nicht 
ganz nebensächlich bei Orgelschulen, denen ja eine 
möglichst intensive Nutzung zu wünschen ist.

Suthoff-Gross, Rudolf: Orgelschule – Wolfenbüttel: 
Möseler, 1978 – 131 S. – € 32,00 – MOS 93030  (Vertrieb 
über Schott)

Diese Schule setzt beim Schüler Notenkenntnisse und 
Wissen über die „Grundbegriffe der Musik“ voraus, 
außerdem rechnet sie mit „einigen Fertigkeiten“ im Kla-
vierspiel. Trotzdem hält es der Autor für möglich, dass 
auch Schüler „ohne jede klaviertechnische Vorbildung“ 
nach seiner Schule das Orgelspiel erlernen können, 
wenn sie parallel dazu mit Klavierunterricht beginnen. 
Dafür verweist er auf seine eigene, ebenfalls im Möseler 
Verlag erschienene Klavierschule. Dass dann aber die 
ersten Manualübungen der Orgelschule der Anpassung 
der Klaviertechnik (die bei diesen Schülern ja noch 
gar nicht vorhanden sein kann) an die Spieltechnik 
der Orgel dienen sollen, zeigt schon auf, dass dieser 
Ansatz nicht unproblematisch ist. Ebenso fragwürdig 
erscheint mir die Aussage des Autors, dass seine Schule 
auch im Selbstunterricht verwendet werden kann – das 
ist wohl bei keinem Instrument eine gute Idee. 

Ansonsten zeigt dieses Werk den oft üblichen Aufbau: 
Nach getrennten Übungen für Manuale und Pedal 
folgen solche für das Zusammenspiel von Händen und 
Füßen und daraufhin Liedsätze und Literaturstücke, 
wobei der Notensatz recht klein geraten ist und oft, 
wie auch das gesamte Layout, arg gedrängt erscheint. 
Weitere Kapitel beinhalten das Spiel von Kadenzen und 
das Improvisieren von Lied-Intonationen, außerdem 
werden Themen wie Ornamentik und Orgel- und Re-
gistrierkunde behandelt. Ökumenisch wenig sensibel 
sind in einem eigenen, zehnseitigen Kapitel Begleitsätze 
ausschließlich zur „evangelischen Liturgie“ abgedruckt. 

Die Auswahl der mit Finger- und Fußsätzen versehenen 
Literaturstücke berücksichtigt neben Stücken des Au-
tors fast ausschließlich Werke deutscher Komponisten 
aus der Barockzeit, einzige Ausnahme sind je ein Stück 
von Girolamo Frescobaldi und Domenico Zipoli sowie 
zwei kurze Choralvorspiele von Max Reger. Zwar gibt 
es eine Auflistung weiterer empfohlener Orgelwerke, 
bei denen auch die Romantik und das 20. Jahrhundert 
berücksichtigt werden, allerdings enthält diese gesamte 
Liste, mit Ausnahme von Johann Nepomuk David als 
Österreicher, ausschließlich deutsche Komponisten. 

Weiss, Roland: Orgelschule für den Anfangsunter-
richt. 2 Bände – Wiesbaden: Breitkopf, Band 1: 1979 
– 80 S. – € 29,50 – EB 6778; Band 2: 1983 – 56 S. – 
€ 20,90 – EB 6779

Dieses zweibändige Lehrwerk wurde wiederum speziell 
für Orgelschüler ohne Klavierkenntnisse konzipiert. 
Merkwürdigerweise scheint Roland Weiss keine Kennt-
nis von der immerhin neun Jahre zuvor erschienenen 
Schule von Friedhelm Deis gehabt zu haben, wenn er 
im Vorwort behauptet, dass es bisher noch kein Un-
terrichtswerk für angehende Organisten ohne Klavier-
vorbildung gegeben hätte. Die Orgelschule von Weiss 
setzt bei den angehenden Orgelschülern „keinerlei 

Orgelschulen
Die Qual der Wahl
Philip Hartmann

Für den Anfangsunterricht im Orgelspiel gibt es eine stattliche Anzahl unterschiedlichster Orgelschulen. Um 
einen Überblick zu geben und den Orgelunterrichtenden die Auswahl zu erleichtern, werden im Folgenden 
deutschsprachige Orgelschulen des 20. und 21. Jahrhunderts in chronologischer Reihenfolge vorgestellt. 
Obwohl immer noch erhältlich und auch in Gebrauch, werden dabei Ernst Kallers „Orgelschule“ von 1938, 
Hermann Kellers „Die Kunst des Orgelspiels“ von 1941 und die drei Bände „Ars Organi“ von Flor Peeters 
aus dem Jahr 1954 im Artikel über die Geschichte der Orgelschule (s. S. 4) besprochen, da sie inzwischen 
schon als historisch und in mancherlei Hinsicht auch als überholt betrachtet werden müssen. Lehrwerke 
speziell zur Improvisation werden im kommenden Heft der WBL vorgestellt werden. Auch solche zur his-
torischen Aufführungspraxis sind nicht Gegenstand dieses Artikels. Und die 2019 erschienene Orgelschule 
von Johanna Wimmer „Orgelspielen kinderleicht“ für Kinder ab drei Jahren fällt ebenfalls aus dem Rahmen 
dieses Beitrags. Lesen Sie dazu das Interview aus Seite 24. 

Somit sind es zehn Orgelschulen aus der Zeit von 1970 bis 2020, acht davon aus Deutschland und je eine aus 
Österreich und der Schweiz, die hier zur Diskussion stehen. Die Jahreszahlen nach der Verlagsangabe beziehen 
sich auf das Datum der ersten Veröffentlichung, auch wenn von vielen Schulen inzwischen weitere Auflagen 
erschienen sind. Bei den Orgelschulen von Peter Dicke und Johannes Matthias Michel wurden spätere Aufla-
gen erweitert oder überarbeitet, hier sind die Jahreszahlen auch für diese geänderten Ausgaben angegeben.
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musikalische Kenntnisse voraus, indem sie diese im 
Laufe des Lehrgangs von Fall zu Fall vermittelt“. 

Am Anfang stehen, ähnlich wie in einer Klavierschule 
für Anfänger, einfache Manualübungen, zunächst im 
Fünftonraum, dann im erweiterten Tonraum. Nach 
grundlegenden Pedalübungen folgen Stücke für Manual 
und Pedal. Ziel des ersten Bandes ist es, die Schüler 
bis zum Triospiel zu führen. Im zweiten Band wird 
zunächst das zweistimmige Spiel in einer Hand geübt, 
um dann über dreistimmige Stücke ohne und mit Pedal 
zum vierstimmigen Spiel zu führen. 

Das letzte Kapitel enthält Literaturbeispiele von Solo-
Pedalstellen und Doppelpedalspiel aus barocken Wer-
ken. Weiss gibt bei den Übungs- und Literaturstücken 
manchmal Finger- und Fußsätze vor, oft aber auch 
nicht. Problematisch ist aus heutiger Sicht, wie bei vielen 
Orgelschulen, die mangelnde Vielfalt der angebotenen 
Literatur. Neben Stücken von Roland Weiss selbst und 
seinen beiden Kollegen Walther Haffner und Emanuel 
Vogt, beschränkt sich die Stückauswahl hier auf Werke 
aus dem 16. – 18. Jahrhundert. Einzige Ausnahme 
bilden drei kürzere Stücke von Josef Rheinberger. Im 
ersten Band enthalten sind Texte zu Grundbegriffen 
des Orgelspiels, zur musikalischen Elementarlehre, zur 
Methodik des Übens und zur Orgelkunde.

Schweizer, Rolf: Orgelschule. Eine methodische Anlei-
tung für Anfänger und Fortgeschrittene –Kassel: Bären-
reiter, Band 1: 1988 – VI + 78 S. – € 29,95 – BA 6536; 
Band 2: 1989 – IV + 114 S. – € 40,50 – BA 6537

Diese zweibändige Schule trägt den Untertitel „Eine 
methodische Anleitung für Anfänger und Fortgeschrit-
tene“. Schweizer geht von der klassischen Annahme aus, 
die bei angehenden Orgelschülern eine „gediegene Kla-
vierausbildung“ voraussetzt. In näheren Erläuterungen, 
was darunter zu verstehen ist, nennt er ausdrücklich die 
Vertrautheit mit den Fugen aus dem „Wohltemperierten 
Klavier“ von Bach. In anderem Zusammenhang spricht 
Schweizer von einer „profunden Klaviertechnik“ als 
Notwendigkeit für einen erfolgreichen Orgelunterricht. 

Das mag für manche heute fast schon idealisierend 
klingen, aber der Anspruch des Autors ist hoch, denn 
seine Schule „möchte eine Begleiterin des Orgelschülers 
von der ersten Orgelstunde bis – gegebenenfalls – zum 
Hochschulstudium sein.“ 

Der Aufbau dieses Lehrwerks scheint zunächst klas-
sisch zu sein: Die Kapitel des ersten Bandes behandeln 
zuerst das Manual- und Pedalspiel gesondert und dann 
das zweistimmige Zusammenspiel von Händen und 
Füßen, ergänzt durch Tonleiter- und Dreiklangstu-
dien für Manual und Pedal. Weiter enthalten sind 
Erläuterungen zu Interpretationsfragen, speziell auch 
zur Phrasierung und Artikulation, zur Ornamentik 
und zu organistischen Spielpraktiken wie schnellen 
Manualwechseln, dem Umgang mit Spielhilfen und 
dem Gebrauch von Schweller und Walze. Der zweite 
Band beinhaltet Kapitel zum zwei- bis vierstimmigen 
Manualiterspiel, zum dreistimmigen Spiel mit Pedal, 
zum vierstimmigen Choralspiel mit Pedal und zum 
Spiel vier- bis sechsstimmiger Orgelwerke. Neu von der 
Konzeption ist aber, dass der angebotene Stoff anhand 
„30 methodisch geordneter Lektionen“ durchgearbei-
tet werden soll, also nicht Seite für Seite, sondern die 
einzelnen Lektionen beziehen ihr Übungsmaterial aus 
den verschiedenen Kapiteln beider Bände. 

Den Lektionen sind ergänzende Empfehlungen bei-
gegeben, die neben Orgelwerken auch Klavierliteratur 
nennen, denn, so Schweizer, „der Organist muss sich 
seine Fingerfertigkeit stets durch ein systematisches 
Klavierspiel sichern.“ Die meisten Stücke sind mit 
genauem Finger- und Fußsatz versehen, bei anderen 
soll dieser vom Schüler selbst erarbeitet werden. Der 
angegebene Fußsatz ist stark von der Germani-Technik, 
also dem gleichberechtigten Gebrauch von Spitze und 
Absatz, geprägt – wenn danach unterrichtet werden 
soll, setzt das auch die entsprechende Kenntnis und 
Bereitschaft des Lehrers voraus. Im Unterschied zu 
den meisten der anderen hier besprochenen Schulen 
sind viele der Stücke mit Phrasierungs- und Artikula-
tionszeichen versehen. Bei der Auswahl der Literatur 
besteht ein deutliches Übergewicht von Werken des 
17. und 18. Jahrhunderts aus Deutschland. 

Kraus, Barbara: Orgelschule. Spieltechnische und ge-
stalterische Grundlagen des künstlerischen Orgelspiels 
– Hamburg: Medien Kontor, 2018 – 160 S. – € 34,60 
– MKH 181021

Barbara Kraus hat sich intensiv mit der Thematik des 
Orgelunterrichtens befasst. Dies belegen auch ihre 
beiden anderen, ebenfalls beim Medien Kontor Ham-

burg erschienenen Publikationen zu diesem Thema: 
Techniken des Orgelübens (MKH 090921, 2004) und: 
Orgelunterricht – Reflexionen, Methoden und Pers-
pektiven des Unterrichts im künstlerischen Orgelspiel 
(MKH 091021, 2007). Deren Lektüre sei allen Orgelleh-
renden sehr empfohlen, wenn auch im Rahmen dieses 
Artikels nicht näher darauf eingegangen werden kann. 
Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus diesen beiden 
Werken bilden die Grundlage für ihre Orgelschule, 
die den Untertitel „Spieltechnische und gestalterische 
Grundlagen des künstlerischen Orgelspiels“ trägt. Sie 
will „auf den spieltechnischen und ästhetischen Erfah-
rungen klaviergeprägter Orgelanfänger“ aufbauen, setzt 
also idealerweise fortgeschrittene Klavierkenntnisse 
sowie musiktheoretische Grundkenntnisse voraus. 
Ehrlicherweise wird als Mindestalter für Orgelschüler 
13 Jahre genannt, auch abhängig von der Fähigkeit, 
mühelos eine Oktave greifen zu können und zumindest 
wesentliche Bereiche des Pedals zu erreichen.

Von den bisherigen Erfahrungen des Schülers aus-
gehend, werden zunächst vom Klavier her vertraute 
Spiel- und Interpretationsweisen des 19. und 20. Jahr-
hunderts auf der Orgel erarbeitet, also vorrangig das 
Legatospiel sowie die anderen Grundanschlagsarten 
Portato, Staccato und Leggiero. Danach geht es histo-
risch zurück über die Klassik mit einer Hinführung zu 
differenzierterer Artikulation bis zum Spätbarock und 
dem Gebrauch originaler Fingersätze. Spieltechnische 
Aufgabenstellungen werden so im jeweils dazugehören-
den ästhetischen Kontext behandelt. Dazu verwendet 
die Autorin ausschließlich ungekürzte Originalwerke, 
die sie mit Finger- und Fußsätzen und, wo nötig, mit 
Artikulationsbezeichnungen versehen hat. In jedem 
Kapitel gibt es dann aber auch Abteilungen mit Lite-
raturstücken ohne Finger- und Fußsatzbezeichnungen, 
hier soll der Schüler diese nach den zuvor gemachten 
Erfahrungen nun selbst festlegen. 

Die Bandbreite der verwendeten Übungsstücke ist 
erfreulich groß, Literaturlisten verweisen auf weitere 
empfehlenswerte Werke. Die grafische Gestaltung dieses 

Lehrwerks wirkt allerdings leider ziemlich spartanisch, 
das Notenbild erscheint, besonders für eine Schule, oft 
gedrängt, auch gibt es Blätterstellen, die bei besserer 
Anordnung hätten vermieden werden können. Das 
ist schade, weil dieses Lehrwerk durch seinen durch-
dachten Aufbau und die gelungene Literaturauswahl 
ansonsten einen sehr positiven Eindruck hinterlässt.

Dicke, Peter: Arbeitsbuch für junge Organisten – 
Mainz: Schott, 2008, 2. erweiterte Auflage 2010 – 128 S. 
– € 24,50 – ED 20180 

Dieses „Arbeitsbuch“ 
scheint selbst nicht so 
recht zu wissen, was 
es eigentlich sein will. 
Mit seinem Untertitel 
„Eine Einführung in 
das Orgelspiel“ weist 
es sich einerseits als 
Orgelschule aus, will 
dann aber laut Vorwort 
andererseits doch mehr 
als Ergänzungsband zu 

einer Orgelschule fungieren. Es wendet sich an den 
Anfangsunterricht mit Kindern und Jugendlichen 
und will „den Unterricht etwa zwei bis drei Jahre lang 
begleiten“.

Vorausgesetzt werden elementare Kenntnisse im No-
tenlesen. Es beginnt mit sehr einfachen „ersten Spiel-
übungen“, wobei es gut ist, dass von Beginn an Füße 
und Hände gemeinsam beteiligt sind. Bei Übungen, in 
denen nur eine Hand Noten zur Pedalstimme zu spielen 
hat, wird die andere Hand auch mal zum rhythmischen 
Klopfen eingesetzt. Das zweite Kapitel „Erstes Triospiel“ 
beginnt mit einfachen Trios im Fünftonraum und 
verwendet auch Kinderlieder – ob man allerdings mit 
„Kuckuck, Kuckuck“ oder „Summ, summ, summ“ die 
im Vorwort angesprochenen Jugendlichen auch noch 
motivieren kann, erscheint doch sehr fraglich. Erst im 
dritten Abschnitt folgen einige wenige Pedalübungen, 
die dann aber im Schwierigkeitsgrad sehr schnell – 
für viele Schüler wohl zu schnell – ansteigen. Bei den 
nachfolgenden Stücken mit Manual und Pedal wird 
dann, mit einer Ausnahme, auch nicht mehr solch an-
spruchsvolleres Pedalspiel verlangt. Insgesamt enthalten 
diese bisherigen Kapitel aber viel gutes Übungsmaterial, 
gerade für Kinder. 

Die beiden letzten Abschnitte enthalten dann Vortrags-
stücke, progressiv angeordnet, wobei sehr viele Stücke 
von Peter Dicke selbst stammen. Dass das abschließende 
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und mit 53 Seiten bei weitem umfangreichste Kapitel 
den Titel „Literatur aus verschiedenen Epochen“ trägt, 
weckt Erwartungen, die dann aber leider enttäuscht 
werden: Neben Stücken von Peter Dicke und je einem 
Stück von Guillaume du Fay, Anton Bruckner, Flor Pee-
ters und Hermann Schroeder enthält es ausschließlich 
Stücke des 17. und 18. Jahrhunderts. Fingersätze und 
Pedalapplikaturen sind bei manchen Stücken angege-
ben, bei anderen dann wieder nicht, manchmal auch 
nur sporadisch in einem Stück, im letzten Kapitel dann 
fast gar nicht mehr. Noten mit Fingersatz zu bezeich-
nen, die bei gleichbleibender Handstellung einfach 
mit dem entsprechenden Finger gespielt werden, wie 
es hier oft geschieht, ist unnötig und kann Anfänger 
dazu verleiten, „nach Fingersatz“ anstatt nach den 
Noten zu spielen.

Michel, Johannes Matthias: Orgelschule –München: 
Strube, 2010, überarbeitete Neuauflage 2016 – 285 S. – 
€ 42,00 – VS 3338

Diese Schule setzt Vorkenntnisse auf dem Klavier 
voraus. Im zweiseitigen, sehr lesenswerten Vorwort 
stellt der Autor klar, dass seine Schule „in erster Linie 
eine umfangreiche Stoffsammlung für den Orgelunter-
richt“ ist, deswegen nimmt in ihr der Literaturteil auch 
den größten Raum ein. Der Übungsteil beginnt mit 
Pedalübungen, die oft aus Choralmelodien bestehen, 
um den Schüler gleich von Beginn an ein kantables 
Pedalspiel zu gewöhnen. Darauf folgen Übungsstücke 
für das Zusammenspiel von Füßen und Händen. Nach 
Finger- und Anschlagsübungen gibt es bereits eine erste 
Begegnung mit alten Fingersätzen. Das nächste Kapitel 
widmet sich sowohl dem Legatospiel in verschiede-
nen Abstufungen, gleich gekoppelt mit Übungen zur 
musikalischen Phrasenbildung, als auch speziellen 
Fingersätzen für Musik aus der Zeit der Romantik. 
Die beiden nachfolgenden Kapitel beinhalten erste 
Übungen für das Harmonisieren von Chorälen und 
für das Improvisieren von Intonationen. Dass diese 
Vielzahl von Themen nur mit Hilfe eines erfahrenen 

Lehrers erarbeitet und vertieft werden kann, ist klar 
und wird von Michel auch im Vorwort thematisiert. 
Dort schreibt er, dass es auch von der Entscheidung 
des Lehrers abhängt, „wie viel an technischen und sti-
listischen Facetten des Orgelspiels“, je nach Begabung 
des Schülers, im Unterricht vermittelt werden können. 

Der Literaturteil beginnt mit Pedalsoli, denn die Fer-
tigkeit im Pedalspiel soll an musikalischen Aufgaben-
stellungen und nicht an trockenen Etüden erarbeitet 
werden. Die nachfolgenden Literaturstücke bieten 
eine erfreuliche Breite an unterschiedlichen Stilen und 
umfassen die Zeit des deutschen und französischen 
Barocks, der Klassik und der Romantik, ein eigenes 
Kapitel ist der jazzverwandten Orgelmusik gewidmet, 
überwiegend mit Werken von Michel selbst. Dass die 
französische Orgelmusik des 20. Jahrhunderts ausge-
spart bleibt, begründet der Autor mit ihrem hohen 
Schwierigkeitsgrad – das trifft aber längst nicht für alle 
Werke aus diesem Bereich zu, hier hätte es durchaus 
geeignete Stücke gegeben.

Finger- und Fußsätze sind bei den Literaturstücken 
nicht angegeben, hier ist wieder der Lehrer gefragt, 
der diese idealerweise mit dem Schüler gemeinsam 
erarbeiten soll. Zwei kürzere, abschließende Kapitel 
behandeln die Themen Orgelregister und Verzierun-
gen. Von allen zehn Orgelschulen haben die Verlage 
nur die beiden Lehrwerke von Deis und Michel mit 
einem festen Einband versehen. Gerade bei Michels 
Orgelschule mit ihrem ausgewogenen Literaturteil, der 
einen auch ein Organistenleben lang begleiten kann, 
ist dies sehr zu begrüßen.

Klomp, Carsten: Orgelspiel von Anfang an – Bonn: 
Butz, 2018 – 108 S. + CD – € 32,00 – BU 2895

Bisher erschie-
nen ist nur der 
erste Band dieser 
bislang auf zwei 
Bände angeleg-
ten Orgelschu-
le speziell für 
Anfänger ohne 
Klavierkenntnis-
se. Da ich diese 
Ausgabe bereits 
in Heft 3/2019, 
S. 31 der „Würt-
tembergischen 
Blätter für Kir-
chenmusik“ be-

sprochen habe, kann ich mich hier mit Verweis auf 
diese Rezension etwas knapper fassen. Ausnahms-
weise soll einmal die äußere Gestaltung dieser Schule 
am Anfang stehen, denn die ist schlicht vorbildlich 
und sollte Maßstab für alle künftig noch erscheinen-
de Orgelschulen sein, zumindest für solche mit einer 
jüngeren Zielgruppe. Durchgehend farbig mit vielen 
Fotografien, aufgelockert, ohne unruhig zu wirken, der 
Notensatz in der richtigen Größe – so sieht professio-
nelles Layout aus, das auch für Kinder und Jugendliche 
ansprechend ist. 

Der Aufbau und Inhalt hält Schritt mit dem sehr po-
sitiven optischen Eindruck. Es beginnt wirklich sehr 
einfach, aber gleich mit Musik und nicht mit trockenen 
Übungen, und sehr bald wird auch das Pedal mit ein-
bezogen. Der Anstieg des Schwierigkeitsgrades erfolgt 
moderat und pädagogisch wohlüberlegt, Übungen zur 
Gehörbildung und Improvisation sind in die Abfolge 
eingegliedert, genauso wie Einheiten zur Musiklehre 
und zum Orgelbau. Da für eine Orgelschule dieser 
Art offensichtlich auch außerhalb Deutschlands gro-
ßer Bedarf besteht, ist bereits eine englischsprachige 
Ausgabe erschienen (Organ Playing from the very 
Beginning, BU 2990). 

Nicht mehr ganz zeitgemäß wirkt, dass eine CD beiliegt, 
die viele der Musikstücke und alle Gehörbildungs-
übungen enthält. Da ein großer Teil der Kinder und 
Jugendlichen heute schon gar keinen CD-Spieler mehr 
besitzt, wäre die Möglichkeit eines mp3-Downloads 
wohl für diese Altersgruppe praktikabler gewesen. 
Hauptkritikpunkt bleibt aber die Bindung dieser Schule, 
die verhindert, dass das Heft auch in der Mitte ganz 
geöffnet auf dem Notenpult steht. Sehr zu wünschen 
ist, dass nun endlich bald der zweite Band, und danach 
ja vielleicht sogar noch weitere Bände dieser Schule 
erscheinen.

Wegele, Ulrike Theresia: Orgelschule mit Hand 
und Fuß. –Wien: Doblinger, 2019 – Band 1 – 116 S. 
– € 27,95 – DO 02516; Band 2 – 112 S. – € 27,95 – 
DO 02517; Band 3 – 116 S. – € 27,95 – DO 02518 
Wegele, Ulrike Theresia: Lass die Pfeifen tanzen! – 
Wien: Doblinger, 2020 – 115 S. – € 27,95 – DO 02526

Die dreibändige Orgelschule ist nach ihrem Untertitel 
„für Anfänger, Wiedereinsteiger und Autodidakten“ 
gedacht. Als Ergänzung zu Band 1 wurde das Spiel-
buch „Lass die Pfeifen tanzen!“ mit leichten Stücken 
für Orgel solo und Orgel-Kammermusik konzipiert. 
Die durchgehend dreisprachige Schule (auf Deutsch, 
Englisch und Französisch) ist laut Vorwort für Schüler 

ab etwa acht Jahren geeignet, auch ohne musikalische 
Vorkenntnisse. Schwierig wird es für so kleine Orgel-
schüler aber wohl, die Pedaltasten zu erreichen. Der Rat 
der Autorin, sich dann mit einer niedrigeren Orgelbank 
zu behelfen, ist nicht unproblematisch. Abgesehen von 
der Schwierigkeit, so eine Bank zu beschaffen (das Ab-
sägen der vorhandenen Bank ist sicher auch nicht zu 
empfehlen), werden dann nämlich die Manuale und das 
Notenpult im Verhältnis zur Sitzposition zu hoch sein. 
Hier wären verlängernde Aufsätze für die Pedaltasten, 
wie sie in den USA bekannt sind, eine praktikablere 
Lösung. Ideal wäre ein Orgelpedal, das in der Höhe 
verstellbar ist – auch wenn das als bedenkenswerte 
Option bei Orgelneubauten noch Zukunftsmusik ist, 
so ist es doch technisch möglich und wurde vereinzelt 
auch schon verwirklicht. 

Band 1 enthält die Kapitel „Grundkenntnisse und 
Notenlehre“ und „Elementare Fähigkeiten“, Band 2 
„Einführung in die Orgelliteratur“ und „Fortgeschrit-
tene Literaturstudien“ und Band 3 „Differenzierte Ar-
tikulations- und Literaturstudien“ und „Vertiefende 
Literaturstudien“. Die Zeit, die zum Durcharbeiten jedes 
Bandes veranschlagt werden sollte, natürlich abhängig 
von Begabung und Fleiß des Schülers, beträgt nach 
Einschätzung der Autorin anderthalb bis zwei Jahre. 
Von Anfang an werden auch Übungen zur Improvisa-
tion mit einbezogen. Außerdem gibt es immer wieder 
Verweise auf Videoclips, die auf der Homepage der 
Verfasserin verlinkt sind, in denen einzelne Abschnitte 
gezeigt und erklärt werden. So sehr die Schule hier 
auf der Höhe der Zeit ist, so sehr vermisst man diesen 
zeitgemäßen Zuschnitt bei der grafischen Gestaltung 
der Bände (durchweg schwarz-weiß, ohne Fotografien), 
die ja gerade auch Heranwachsende ansprechen sollte. 
Dass es im ersten Band gleich mehrfach vorkommt, dass 
Übungen von wenigen Takten so gedruckt sind, dass 
geblättert werden muss, der Spieler dafür aber keine 
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Hand frei hat, ist gerade bei einer Orgelschule völlig 
unverständlich, zumal der vorhandene Platz des Öfte-
ren sehr großzügig mit Leerräumen für Notizen und 
leeren Notenzeilen für eigene Kompositionsversuche 
gefüllt wird, und der Notensatz gerade im ersten Band 
fast schon übertrieben groß ist. Auch in den anderen 
Bänden hätten einzelne Blätterstellen bei besserem 
Layout vermieden werden können. Rekordverdächtig 
ist dabei ein kleines Choralvorspiel von Max Reger 
aus op. 135a, das auf sage und schreibe drei Seiten 
abgedruckt ist. Völlig unnötig sind Blätterstellen auch 
bei nur zweiseitigen Stücken, die aber auf der rechten 
Seite beginnen. Einer zweiten Auflage ist eine dringend 
nötige grafische Überarbeitung, am besten jedoch ein 
komplett neues Layout zu wünschen. 

Diese Kritik am äußeren 
Gestaltungsbild soll aber 
nicht den Blick darauf 
verstellen, dass dieses 
Lehrwerk eine gründ-
liche, durchdachte und 
konsequent aufbauende 
Anleitung zum Orgelspiel 
ist, dem zugetraut werden 
kann, tatsächlich auch An-
fänger ohne Klaviervor-
bildung bei genügendem 

Durchhaltewillen zum Ziel zu führen. Erfreulich ist die 
meist mit Finger- und Pedalsätzen versehene, vielseitige 
Literaturauswahl (weniger gut allerdings, dass immer 
wieder Ausschnitte aus größeren Werken verwendet 
werden) und ebenso, dass im ergänzenden Literatur-
band „Lass die Pfeifen tanzen!“  darüber hinaus auch 
vierhändige Werke und Stücke mit Melodieinstru-
menten oder Gesang für das gemeinsame Musizieren 
enthalten sind.

Kumpe, Andrea: Die innovative Orgelschule – Luzern: 
Orgellernen kreativ, 2020 – Band 1: 250 S. – € 62,70 
– ISBN 978-3-9525200-0-0; Band 2: 250 S. – € 62,70 
– ISBN 978-3-9525200-1-7; Band 3: 252 S. – € 67,70 
– ISBN 978-3-9525200-2-4; Band 4: 286 S. – € 67,70 
– ISBN 978-3-9525200-3-1; Band 5: 240 S. – € 62,70 
– ISBN 978-3-9525200-4-8; Band 6: 195 S. – € 47,50 – 
ISBN 978-3-9525200-5-5; Das Gesamtwerk im Schuber 
1473 S. – € 298,00 – ISBN 978-3-9525200-6-2

Dieses jüngste der vorgestellten Lehrwerke sprengt den 
bisher üblichen Rahmen einer Orgelschule gleich in 
mehrfacher Hinsicht: Es will die Möglichkeit zu „kreati-
vem Orgellernen“ bieten und dabei „Alles in einem“ sein, 
eine umfassende und vernetzte Literatur-, Improvisa-

tions-, Liedbegleit- und Kompositionsschule von An-
fang an. Das Gesamtwerk mit insgesamt 1472 Seiten 
umfasst die vier aufeinander aufbauenden Hauptbände 
der eigentlichen Orgelschule plus zwei dazugehörende 
umfangreiche Noten- und Textanhänge. Der reduzierte 
Preis beim Erwerb des Gesamtpakets aller sechs Bände 
beträgt 298 Euro; will man sich die einzelnen Bände 
erst nach und nach zulegen, beläuft sich die Summe 
am Ende auf 361 Euro. Mit enthalten ist der kosten-
lose Zugang zu einer Website mit einer interaktiven 
Lernplattform. 

Die in Luzern lebende Autorin hat sich intensiv mit 
Orgelpädagogik befasst, jahrelang zum Thema in-
strumentales Lehren und Lernen geforscht und ihre 
Dissertation darüber verfasst. Dieser Erfahrungsschatz 
bildete die Grundlage für das Konzept der innovativen 
Orgelschule. Die eigentliche Zielgruppe sind Jugendli-
che und Erwachsene, die nötigen Klaviervorkenntnisse 
werden im „unteren Mittelstufenbereich“ angesetzt. 
Für Kinder gibt es zwar auch die Anfangsstücke in 
einer im Anhang abgedruckten vereinfachten Ver-
sion, trotzdem erscheint diese Schule wegen ihres 
enorm großen Textanteils für diese Altersgruppe eher 
ungeeignet. Wo es möglich ist, werden Aufgaben in 
drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen (Basic, 
Advanced und Expert) angeboten. 

Der Aufbau der ersten vier Bände gliedert sich in einzel-
ne thematische Kapitel, die sich in der Regel mit inhalts-
übergreifenden Themen befassen wie beispielsweise 
einer bestimmten Epoche, einer Kompositionsform 
oder einer Orgellandschaft. Die vier Kerninhalte Inter-
pretation, Improvisation, Liedbegleitung und Kompo-
sition werden in fast jedem Kapitel behandelt und so 
vernetzt. Einzelne Themen werden durch wiederholtes 
Aufgreifen vertieft vermittelt. Im gegebenen Rahmen 
dieses Artikels ist es aus Platzgründen nicht möglich, 
auf alle Inhalte der insgesamt 45 Kapitel einzugehen, als 
Beispiele seien aber wenigstens zwei besonders originel-

le genannt: „Tänzerisch durch die Zeit“, eine Zeitreise 
von der Renaissance bis ins 21. Jahrhundert anhand von 
Tänzen. Und „Mendelssohns Reise durch Europa“. Hier 
werden entlang der Reiseroute, die Mendelssohn vom 
Mai 1830 bis Juni 1832 durch Europa führte, Einblicke 
in bedeutende europäische Orgellandschaften gegeben, 
ergänzt durch Auszüge aus Mendelssohns Briefen, die 
er während dieser Reise geschrieben hat. 

Mit der Fülle der behandelten Themen setzt diese 
Orgelschule ohne Zweifel Maßstäbe, praktisch alle 
denkbaren Aspekte rund um das Orgelspielen wer-
den angesprochen, auch die Vielfalt der ausgesuchten 
Orgelstücke ist vorbildlich. Im Gegensatz zu diesem 
hohen Anspruch steht leider die grafische Gestaltung, 
die bei allem ersichtlichen Bemühen doch einen „haus-
gemachten“ Eindruck erweckt. Auf Fotografien wird 
verzichtet, schlecht ist der grenzwertig kleine Notensatz, 
bei dem es, besonders, wenn noch Fingersätze einge-
tragen werden sollen, im wahrsten Sinne des Wortes 
eng werden kann. Zu Ringbindungen mag man stehen, 
wie man will – bei einem Lehrwerk mit zu erwarten-
dem intensivem langjährigem Gebrauch bleibt nur die 
Hoffnung, dass sie dem Praxistest standhalten. Von 
diesen Kritikpunkten abgesehen, wurde hier aber ein 
wirklich außerordentlich inhaltsreiches, umfassendes 
Lehrwerk vorgelegt, dem wissensdurstige und fleißige 
Schüler mit engagierten Lehrern zu wünschen sind.

Resümee

Am Ende dieses Ganges durch tausende von Seiten 
der verschiedenen Orgelschulen der letzten 50 Jahre 
ist klar: „Die“ eine ideale Orgelschule gibt es nicht 
und kann es auch gar nicht geben. Zu unterschiedlich 
sind die Voraussetzungen und auch Erwartungen, die 
Orgelschüler mitbringen, zu unterschiedlich auch die 
Lehrenden mit ihren ganz eigenen Erfahrungen, Vor-
stellungen und Kriterien bei der Auswahl des richtigen 
Lehrwerks. Die beiden wichtigsten Faktoren bei dieser 
Entscheidung dürften aber zunächst das Alter und die 
pianistische Vorbildung der angehenden Orgelschüler 
sein. Leider kann man nicht mehr davon ausgehen, 
dass am Orgelspiel Interessierte eine solide pianistische 
Ausbildung mitbringen. Dass es Klavierschüler gibt, 
die auch nach mehreren Jahren Klavierunterricht noch 
nie Tonleiterstudien oder andere technische Etüden 
gespielt haben, ist eine traurige Realität. Und es gibt 
ja auch jene, die ganz ohne Klaviervorbildung mit 
dem Orgelspiel beginnen wollen. Diese mit dem Rat, 
erst einmal Klavierunterricht zu nehmen, auf später 
zu vertrösten, heißt wohl in vielen Fällen, sie ganz für 

die Orgel zu verlieren. Dass dieses Problem aber nicht 
neu ist, beweisen die Orgelschulen von Friedhelm Deis 
und Roland Weiss, die schon 1970 und 1979 versuch-
ten, hier eine Alternative zu bieten. Außerdem zeigt 
die Tatsache, dass die Hälfte der hier vorgestellten 
Schulen für diese Zielgruppe geschrieben wurde, die 
große Relevanz dieses Themas. Für jüngere Schüler 
ohne Klavierkenntnisse bietet sich der Einstieg mit 
den Schulen von Dicke, Wegele oder Klomp an (bei 
letzterer sollte jetzt aber unbedingt zügig der Folgeband 
erscheinen), für etwas ältere und erwachsene Anfänger 
kann aber auch das Werk von Deis selbst 50 Jahre nach 
seinem Erscheinen noch gute Dienste leisten. Bei der 
anderen Zielgruppe, den Orgelanfängern mit Klavier-
kenntnissen, reichen die erwarteten Voraussetzungen 
von ziemlich elementar (Suthoff-Gross) bis hin zu einer 
gut ausgebildeten Klaviertechnik und Erfahrung im 
mehrstimmigen polyphonen Spiel (Schweizer). Die 
Schulen von Kraus, Michel und Kumpe liegen zwischen 
diesen Erwartungshorizonten und sind in ihrer Unter-
schiedlichkeit alle drei empfehlenswert, je nachdem, 
wie weitreichend und tiefgehend die Ausbildung sein 
soll und sein kann, abhängig von der Begabung, dem 
Fleiß und den Zielsetzungen des Schülers.

Philip Hartmann

studierte Musikwissenschaften und Kirchen-
musik in Berlin, Hamburg, Bremen und den 
USA. Er ist Bezirkskantor des Dekanats Ulm 
und Organist an der dortigen Pauluskirche 
und am Ulmer Münster. Gemeinsam mit 
Rudolf Faber ist er Herausgeber des Stan-
dardwerkes „Handbuch Orgelmusik“.

Neuer Professor für Chor- und Orchesterleitung 
an der Hochschule für Kirchenmusik 

Nach dem Redaktionsschluss erreichte uns noch diese Nachricht: 

Zum Sommersemester startet Bezirkskantor Marius Mack als neu ge-
wählter Professor für Chor- und Orchesterleitung mit einem Dienstum-
fang von 50% an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen. Marius 
Mack bleibt der Praxis als Kirchenmusiker mit einer halben Stelle in 
Villingen verbunden. In der nächsten Ausgabe wird er sich ausführlich 
vorstellen. Näheres ist unter www.kirchenmusikhochschule.de zu 
lesen.
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Frau Wimmer, Sie haben instrumentalpädagogisches 
Neuland betreten, indem Sie eine Orgelschule für 
Kindergartenkinder herausgegeben haben – ein Ge-
danke, der uns alte Kirchenmusikhasen doch reichlich 
ungläubig dreinschauen lässt. Wie sind Sie auf die Idee 
gekommen, so früh mit richtigem Orgelunterricht 
zu beginnen?

Im Kirchenmusikstudium habe ich bei einer tollen Or-
gelführung hospitiert, bei der fast 100 Kinder gespannt 
zugehört und -gesehen haben. Die Begeisterung für das 
Instrument Orgel war sofort zu spüren, und ich hatte 
das Gefühl, mindestens die Hälfte würde jetzt sofort 
anfangen, Orgel zu lernen … wenn es denn ginge. Da ist 
mir aufgefallen, dass die „normale“ Antwort auf so ei-
nen Wunsch wäre: „Lerne erst einmal Klavier, und in ein 
paar Jahren, wenn deine Beine lang genug sind, kannst 
du wiederkommen.“ Da die Kinder ca. 5 – 10 Jahre alt 
waren, hätte das für die Jüngsten ja eine Zeitspanne von 
ca. 5 oder mehr Jahren bedeutet. Ich fand das ziemlich 
ernüchternd und gegenüber den Kindern auch nicht 

fair, sie erst einmal 
für ein Instrument 
zu begeistern, nur 
um ihnen dann 
zu sagen, dass sie 
es noch gar nicht 
spielen dürfen.

Das Thema hat 
mich nicht losge-
lassen, und so ha-
be ich beschlossen, 
meine Diplomar-
beit darüber zu 
schreiben. In dem 
Rahmen habe ich 
dann begonnen, 
meine ersten Or-
gelschüler im Alter 

von 5 Jahren zu unterrichten. Mit der Zeit ist immer 
mehr Material entstanden, ich habe viel mit und von 
den Kindern gelernt und mich von deren Faszination 
für dieses wundervolle Instrument immer wieder neu 
anstecken lassen.

Wie unterscheidet sich der Orgelunterricht für eine(n) 
Dreijährige(n) von dem für ein älteres Kind?

Bei den Dreijährigen kann man ganz viele Dinge noch 
nicht voraussetzen, die ein älteres Kind schon kann, wie 
z. B. das unabhängige Bewegen der einzelnen Finger 
oder das Lesen von links nach rechts. Und auch die 
Konzentrationsspanne ist zu Beginn noch sehr kurz. 
Das Spannende an diesem Alter ist also, dass auf ei-
nem – wenn man es so nennen möchte – niedrigeren 
Niveau begonnen wird. Das Lerntempo ist dafür aber 
umso schneller. Die Fortschritte, die die jungen Kinder 
in kurzer Zeit machen, sind enorm. Nur sind diese 
Erfolge gerade für uns Erwachsene nicht immer so 
klar erkennbar. Wenn ein Dreijähriges eine Tonlei-
ter mit allen Fingern spielen kann, bedeutet das eine 
große motorische Leistung, die für dieses Alter nicht 
selbstverständlich ist. Mit acht Jahren z. B. dauert es 
nur wenige Minuten, um so etwas zu lernen, weil eben 
die Feinmotorik schon da ist, die beim kleinen Kind 
erst noch entwickelt werden muss.

Natürlich ist auch klar, dass junge Kinder sehr spie-
lerisch und mit viel Entdeckerfreude an das Instrument 
herangehen. Wenn es gelingt, diese spielerische Energie 
aufzugreifen, ist der Unterricht meiner Meinung nach 
fast einfacher als bei älteren Kindern, die oft ihr eigenes 
Spiel schon stärker bewerten. Junge Kinder freuen 
sich meist einfach an ihren eigenen Erfolgen, ohne sie 
ständig zu vergleichen. Voraussetzung für einen guten 
Unterricht ist, dass man sich als Lehrer vollkommen 
auf das Kind einlässt. Diese Präsenz, das Entdecken 
und das absichtslose Lernen beim Spielen machen den 
Unterricht zu einem Erlebnis, das aber am Ende auch 

ganz anders enden kann, als man es sich als Lehrer 
vorher gedacht hat.

Zumindest habe ich für mich mitgenommen: Guter 
Unterricht ist nicht, wenn mein Ziel erreicht wurde, 
sondern wenn das Kind mit Freude Lernfortschritte 
gemacht hat. Um so unterrichten zu können, brauchte 
ich viel Material, damit das Kind zwischen vielen Opti-
onen wählen kann. Besonders ist mir auch aufgefallen, 
dass die Qualität des Materials tatsächlich einen großen 
Einfluss auf die Motivation der Kinder hat. Genau das 
gleiche Stück wurde als schwierig empfunden, wenn ich 
es schnell vom Notenprogramm ausgedruckt habe. Mit 
großen Noten, farbig und auf dickerem Papier fanden 
die Kinder das Stück plötzlich einfach.

Je jünger die Kinder, desto unmittelbarer geben sie 
auch Rückmeldung. Ich sehe das als großes Geschenk, 
weil ich so schnell auf die Bedürfnisse reagieren und den 
Unterricht und die Methoden immer weiter anpassen 
kann. Allerdings fordert diese Flexibilität auch recht 
viel Energie und Aufmerksamkeit meinerseits. Denn 
selten drücken die Kinder verbal aus, was sie möchten. 
Vielmehr zeigen sie körperlich ihre Befindlichkeit. Ein 
Kind, das wild auf den Tasten herumdrückt, braucht 
vielleicht erst einmal ein Bewegungsspiel, während 
man ein Kind, das hochkonzentriert die Noten be-
trachtet, lieber nicht ungeduldig zum Spielen drängt. 
Das ist für mich selbst immer wieder faszinierend und 
herausfordernd zugleich.

Sie schreiben auf Ihrer Homepage, dass Sie im Kin-
dergarten unterrichten. Steht dort ein entsprechendes 
Instrument? 

Am Anfang sind wir immer in die benachbarte Kir-
che gegangen. Als das Projekt mit einem Förderpreis 
ausgezeichnet wurde, habe ich von dem Preisgeld eine 
elektrische Heimorgel so umbauen lassen, dass das 
Pedal jetzt ideal für kurze Kinderbeine ist. Diese Orgel 
steht jetzt in dem Kindergarten, in dem ich unterrichte. 
Das funktioniert natürlich für die Kinder super, und sie 
können auf dem Pedal mit zweieinhalb Oktaven alles 
spielen, was auch auf der Kirchenorgel funktioniert.

Wie sieht der Unterricht aus? Wie lange, wieviel wird 
unterrichtet? Eine oder sogar mehrere Nummern im 
Heft? Wöchentlich regelmäßig?

Aktuell hat sich natürlich viel verändert. Bis März 2020 
habe ich vier- bis fünfmal pro Woche im Kindergarten 
unterrichtet. Die Idee war, den Kindern das Orgelspiel 
zu ermöglichen unabhängig davon, wie musikalisch 
und engagiert die Eltern sind. Ich hatte dann täglich 
den gleichen Ablauf mit den gleichen 15 Kindern: 

5 Dreiergruppen hatten 15-20 Minuten Unterricht. 
Im ersten Jahr starten die Kinder mit 15 Minuten, 
im zweiten Jahr können sie sich dann schon länger 
konzentrieren und lernten 20 Minuten täglich mit mir. 

Wie weit reicht die Konzentrationsspanne der Kinder? 

Das ist zwar individuell sehr unterschiedlich. Grund-
sätzlich war die Aufmerksamkeitsspanne bei den meis-
ten Kindern, die bei mir angefangen haben, bei maximal 
einer Minute, wenn es z. B. ums Notenlesen ging. Für 
komplexe Dinge habe ich also am Anfang immer nur 
kurze Einheiten gemacht. Da ich in Dreiergruppen 
unterrichte, habe ich dann oft der Reihe nach mit den 
Kindern geübt. Innerhalb der ersten Wochen stieg 
bei fast allen Kindern die Konzentrationsspanne so 
sehr, dass sie auch bei neuen Stücken einen ganzen 
Abschnitt am Stück spielen konnten. Aber gerade bei 
diesem Thema habe ich so viele Entwicklungen erlebt, 
wie ich Kinder unterrichtet habe: Kinder, die zu Beginn 
nicht einmal eine Note lesen konnten, ohne abgelenkt 
zu werden; andere, die mit großem Ehrgeiz fast ohne 
Unterbrechung geübt haben und fast alles dazwischen. 
Auf jeden Fall hat sich die Aufmerksamkeitsspanne bei 
allen Kindern wesentlich erhöht.

Orgelspielen kinderleicht
Gespräch mit Kantorin Johanna Wimmer über Orgelunterricht 
im Kindergarten, die Konzeption einer entsprechenden 
Orgelschule sowie weiterer Medien
Das Gespräch führte Michael Benedict Bender

Johanna Wimmer

studierte von 2009 
bis 2015 Kirchen-
musik in Bayreuth. 
Ihre Diplomarbeit 
schrieb sie über 
„Orgelunterricht im 
Vorschulalter“ und 
konnte dieses Thema im Rahmen des Kreis-
kantorats im Kirchenkreis Herford (seit 2016) 
weiter verfolgen. Daneben schlägt ihr Herz für 
die Bläserarbeit, und auch hier engagiert sie sich 
besonders in der Ausbildung und Gewinnung 
von jungen Bläser*innen.

  Kind beim Notenstudium: Mit großen Noten, farbig und auf dickerem Papier wird das 

Stück plötzlich einfach.
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Wie gewinnt man die 
Kinder? Werben Sie 
im Kindergarten? 

Das war bei mir tat-
sächlich sehr einfach. 
Ich habe einen Zettel 
im Kindergarten auf-
gehängt, und der war 
immer schnell voll. 
Wie ich bisher bei Or-
gelführungen erlebt 
habe, ist es überhaupt 
nicht schwer, Kinder 
zu begeistern. Ob man 
eine Orgelführung für 
den Kindergarten an-
bietet, eventuell mit 
Eltern, oder ob man 
mit Musiklehrern ko-

operiert, die mal einen Ausflug mit der Klasse zur Orgel 
machen – es gibt viele Möglichkeiten, auf die Orgel auf-
merksam zu machen. Ich sehe eher die Zurückhaltung 
bei den Eltern, die selten die Orgel als ein Instrument 
für ihr Kind in Betracht gezogen haben. Im Idealfall 
sind die Eltern bei so einer Führung dabei und erleben 
die Faszination des Kindes direkt mit – und melden es 
dann beim Unterricht an. 

Wie hält man die Kinder bei der Stange? Wie funk-
tioniert die Motivation?

Das ist eine der größten Herausforderungen, die na-
türlich nicht immer zu hundert Prozent gelingt. Die 
Anfangsmotivation bleibt nicht immer beständig, z. B. 
wenn die Kinder erkennen, dass sie ihr Lieblingslied 
eben nicht in fünf Minuten lernen. Was mir geholfen 
hat, war zu verstehen, dass die Motivation von Kin-
dern nicht sinkt. Das Interesse verschiebt sich nur. 
Sie haben also vielleicht gerade keine Lust auf Noten, 
wollen aber gerne improvisieren. Da finde ich die Orgel 
super. Denn sie ist so vielfältig mit den verschiedenen 
Klangfarben, den Manualen, dem Pedal, der Traktur, 
den Pfeifen und oft auch der besonderen Atmosphäre 
des Kirchenraums, dass es eigentlich immer etwas gibt, 
wofür sich die Kinder interessieren. 

Auch den Bewegungsdrang der Kinder versuche 
ich immer wieder mit einzubeziehen. So machen wir 
immer mal wieder Spiele, bei denen auf überdimensi-
onalen Notenlinien gehüpft wird, im Raum versteckte 
Notenbilder gefunden und dann zusammengesetzt 
werden oder jedes Kind als „Orgelpfeife“ bei einem 
bestimmten Ton eines Liedes aufsteht. 

Insgesamt habe ich gemerkt, dass meine persönliche 
Verfassung sehr großen Einfluss auf die Kinder hat 
und auch, dass meine Vorstellungen davon, was die 
Kinder spielen sollen, nicht immer zu dem passten, was 
sie selbst wollten. Wenn ich mich auf ihre Interessen 
eingelassen habe, hatte ich selten Motivationsprobleme. 
Ich musste mich aber oft von der ergebnisorientierten 
Haltung verabschieden, dass nur ein „richtig nach 
Noten“ gespieltes Stück ein Lernerfolg ist.

Verfolgen Sie gleich zu Beginn die rhythmische Ex-
aktheit, die metronomische Genauigkeit?

Nein. Mein Schwerpunkt liegt zu Beginn auf dem 
Lesen des Orgelnotensystems und dem Lernen der 
Noten. Wenn die Noten relativ sicher sind, gehe ich 
auch auf das Metrum ein. Als rhythmische Parameter 
textiere ich die Pausen und verwende zunächst eine 
gebundene Schreibweise von langen Notenwerten, 
die dann auch durch einen Impuls beim Mitsingen in 
der Tonlänge definiert werden. So versuche ich, eine 
Sensibilisierung für den Rhythmus zu erreichen, ohne 
dort meine Priorität zu setzen. Dadurch, dass wir die 
gelernten Lieder auch singen, passen die Kinder später 
oft die Rhythmik an, wenn sie genug Sicherheit bei den 
Tönen gewonnen haben.

Kinder können ja auf der Orgelbank sitzend die Ped-
altasten nicht erreichen. Wie lösen Sie das Problem?

Für die Kirchenorgel habe ich viel experimentiert. Ganz 
am Anfang habe ich mal einen Aufsatz bauen lassen, 
der jede Taste erhöht hat. Das war zum Spielen toll, nur 
ist der Aufbau leider so massiv, dass es schwer ist, ihn 
alleine auf das Pedal zu setzen. Ich habe also nach einer 
leichteren – und auch günstigeren – Variante gesucht. 
Aktuell mag ich da am liebsten die „Marmeladenglas“-
Konstruktion. Dabei schraubt man eine Socke in den 
Deckel eines Einmachglases ein (der Deckel kommt 
dabei in die Socke), dazu noch ein dickes Geschenkband 
und lässt das Kind die Socke anziehen. So hat es eine 
Beinverlängerung, die für einfache Stücke ziemlich gut 
funktioniert. Der Vorteil daran ist, dass man die Höhe 
des Glases immer weiter verringern kann, bis die Füße 
tatsächlich an die Pedale kommen. Komplizierte und 
schnelle Partien kann man damit nicht spielen. Aber 
das braucht man am Anfang ja selten, und falls man 
das üben möchte, kann auch eine sehr niedrige Bank 
helfen, dann aber eher für Pedal-Solo.

Wie läuft das mit dem Üben? Können die Eltern mit 
ihren Kindern regelmäßig an ein Instrument? Oder 
wird nur in Ihrem Beisein geübt?

Das war ein Problem des bisherigen Konzepts. Ich habe 
Kinder erreicht, die sonst sicherlich niemals Orgel – 
oder überhaupt ein Instrument – gelernt hätten. Sie 
haben an jedem Tag im Kindergarten am Instrument 
gesessen. Doch mit dem Eintritt in die Schule liegt die 
Verantwortung bei den Eltern. Da habe ich gemerkt, 
dass das Üben zuhause leichter gehen muss. So ist die 
Idee für Lernvideos und ein Pedal zum selbst Basteln 
für zuhause entstanden. Beides soll nächsten Monat 
dann nicht nur meinen Schülern zur Verfügung ste-
hen, sondern auf einer Lern-Webseite allen Kindern 
ermöglichen, die ersten Schritte im Orgelspielen zu 
machen, ohne jeden Tag in die Kirche fahren zu müssen.

Sie bieten auf Ihrer Homepage ja auch ein Video-
Tutorial mit zahlreichen Videos an. Funktioniert Ihre 
Schule nur im Zusammenwirken mit diesen Videos, 
oder sind die eher als Hilfe für Eltern gedacht, die 
selbst kein musikalisches Vorwissen haben?

Die Videos sind erst nach der Orgelschule entstanden. 
Die Orgelschule ist im Wesentlichen ein Notenlern-
Buch, das systematisch die ersten Noten im Orgelno-
tensystem zeigt. Das kann nur ein Aspekt von vielen 
im Unterricht sein. So habe ich mit der Zeit immer 
mehr Material – auch digital – erstellt und mit den 
Videos die Möglichkeit gesehen, den Kindern Lie-
der und Improvisationsanleitungen zu zeigen, die das 
Notenlernen ergänzen. So kann man natürlich alles 
zusammen verwenden, es steht aber eher ergänzend 
nebeneinander, als dass es aufeinander aufbauen würde.

Wie ist das mit dem Einstellen der Klänge gedacht. In 
Ihrer Schule steht nichts über die Funktionalität der 
Orgel (z. B. die Inbetriebnahme). Werden die Eltern 
darüber und über die Grundzüge des Registrierens 
informiert?

Das ist ein Thema, das ich gerne an echten Instru-
menten zeige. Ich versuche, die Dinge sehr einfach zu 
erklären und so, dass die Kinder es verstehen, wenn 
man ihnen den Text einfach vorliest. Weil aber Orgeln 
so unterschiedlich sind, die Register nicht immer die 
gleichen Namen, Positionen und Bedienung haben, 
fand ich das schwierig zu verallgemeinern. Wenn Kin-
der an eine Orgel kommen, ist ja in der Regel erst 
einmal jemand dabei, der diese Orgel auch bedienen 
kann und zumindest eine kurze Einführung geben 
kann. Für Eltern oder „Orgelpaten“, die ohne eigene 
Vorkenntnisse mit der Orgelschule arbeiten wollen, 
habe ich ein kleines Zusatzheft mit Erläuterungen für 
die Erwachsenen geschrieben, in denen ich auch ganz 
elementar auf die Funktionsweise der Orgel eingehe, 

sowie ein paar methodische Hintergründe erkläre und 
Tipps zum Üben gebe.

Aus meiner Erfahrung bei Orgelkonzerten und -füh-
rungen für Kinder weiß ich, dass der größte Spaß im 
Ausprobieren der unterschiedlichen Klänge besteht. 
Höchste und tiefste Töne werden gesucht, und natür-
lich das Tutti. Sprechen Sie solche Fragen auch an, 
und wenn ja, wann?

Diese Vielfalt der Möglichkeiten bei der Orgel spreche 
ich in der Schule selbst nicht an, nutze sie aber im 
Unterricht ständig. Denn Üben und Lernen lebt von 
Wiederholungen. Dass wir die Wiederholungen durch 
unterschiedliche Klänge (Register oder Oktavlagen) 
interessant gestalten können, sehe ich als einen großen 
Vorteil an der Orgel. Ich ermutige die Kinder, selbst zu 
experimentieren, und meistens entwickeln sie dadurch 
Vorlieben für gewisse Register, Kombinationen oder 
auch ein Manual. Erklärungen über z. B. die Fußlagen 
oder die Registernamen lasse ich je nach Situation in 
den Unterricht einfließen.

Wird den Kindern 
auch die Technik 
der Orgel erklärt? 
Haben die Kinder 
zum Beispiel schon 
Erfahrungen auf 
der Blockflöte, die 
man hierbei nutzen 
kann? 

Ja. Spätestens, wenn 
wir an der „echten“ 
Orgel in der Kirche 
sind, entdecken wir 
die Orgel in ihrer 
Funktionsweise. 
Wir lauschen, wie 
die Orgel atmet 
(Motor) und halten 
bei den großen Pfeifen die Hand in den Aufschnitt, 
um den Luftstrom zu spüren. Das Innenleben und 
die Mechanik der Orgel war das erste, was mich 
an diesem Instrument wirklich begeistert hat, und 
auch bei den Kindern löst diese Orgelführung fast 
immer einen neuen Motivationsschub aus. Schön 
finde ich, dass ab dem ersten Erklären der Technik 
im Nachhinein immer wieder neue Fragen dazu ge-
stellt werden. Erfahrungen auf der Blockflöte haben 
die Kindergartenkinder übrigens normalerweise 
noch nicht.

  Kind beim Orgelspiel: Erste Schritte im Orgelspiel, ohne 

jeden Tag in die Kirche fahren zu müssen

  Praktische Lösung für zu kurze Beine: Socke,  Einmach-

glas und Geschenkband – fertig ist die Beinverlängerung
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Sprechen Sie am Anfang auch schon Artikulations-
fragen an, oder wird alles im Non legato gespielt?

Ganz am Anfang geht es nur um die Töne. Wenn dann 
der Rhythmus einigermaßen gut klappt, gehe ich auch 
auf die Artikulation ein. Bestandteil der Orgelschule 
ist das aber nicht.

Welchen Zeitraum benötigt ein Kind in der Regel, 
bis es die Schule durchgearbeitet hat?

Das ist sehr unterschiedlich. Wie ich schon beschrieben 
habe, ist es eine reine Notenlern-Schule und kann daher 
auch noch ergänzt werden. Die Kapitel starten immer 
sehr einfach mit der Einführung einer Note in der 
Einstimmigkeit. Dann werden 
die Übungen im Laufe des Ka-
pitels komplexer und sind am 
Ende mehrstimmig und sehr 
anspruchsvoll. Wenn man je-
de Übung wirklich „können“ 
möchte, braucht man länger 
als wenn man diese Übungen 
als Konzentrations- und Vom-
Blatt-Lese-Übungen nimmt. 
Bis die Kinder wirklich drei-
stimmig die letzten Stücke 
spielen können, dauert es ca. 
2 Jahre. Um nur die Noten und 
das System-Lesen zu lernen, 
reicht bei engagierten Kindern 
ein halbes Jahr. Diese Erfah-
rungswerte beziehen sich auf 
Drei- bis Fünfjährige.

Was folgt danach? Gibt es eine Schule, die Sie für den 
Anschlussunterricht für geeignet halten?

Ich arbeite gerade an einem Ergänzungsband mit Vor-
spielstücken für jeden Schwierigkeitsgrad, und je nach 
Interesse kann ich mir auch vorstellen, einen zweiten 
Band herauszugeben. Weil das ganze Feld aber so viel 
mehr Facetten als nur das Notenlernen hat, baue ich 
den Lernbereich auf meiner Webseite mit Videos immer 
weiter aus und kann da auch auf individuelle Wünsche 
und Bedürfnisse eingehen. Dort sind dann eben auch 
die Themen Improvisation, Tonsatz/Harmonisierung, 
Kinderlieder, Rhythmus sowie Eltern-Tipps vertreten.

Es gibt einige gute Orgelschulen, die man sicherlich 
im Anschluss nutzen kann. Das kommt auf das Kind 
an. In meiner Orgelschule werden die Töne a°-g‘ im 
Manual und A-e° im Pedal (ohne Vorzeichen) erklärt. 
Der Lernfortschritt ist in den meisten Schulen wesent-

lich schneller als bei „Orgelspielen kinderleicht“. So 
kann man mit einem Kind, das die ersten Töne nun 
gelernt hat, eine andere Anfängerschule nutzen, die für 
ältere Anfänger gedacht ist. Ich selbst habe bisher das 
„Arbeitsbuch für junge Organisten“ von Peter Dicke 
begleitend genutzt und finde es als Ergänzung sehr gut.

Wieviel Prozent der Kinder halten bis ans Ende der 
Schule durch?

Leider kann ich da auf keinen langen Erfahrungszeitraum 
zurückblicken. Seit ich mit der Schule in dieser Form 
arbeite (Juni 2019-März 2020) haben tatsächlich zwei 
Kinder die Schule durchgespielt. Von den anderen hat 
kein Kind „aufgehört“. Aber da die Orgelschule neben 

den Lernvideos nur einen Teil 
darstellt, haben andere Kinder 
mehr Zeit, z. B. ins Spielen von 
Kinderliedern/Chorälen oder 
ins Improvisieren, investiert.

Hat sich Ihr Engagement 
auf diesem Gebiet bezahlt 
gemacht im Hinblick auf 
höhere Schülerzahlen, das 
heißt: Lassen sich auch nach 
dem Durchlaufen Ihrer 
Schule mehr Kinder weiter 
unterrichten?

Ob es die Orgelschule, der 
Unterricht selbst war oder 
einfach die Tatsache, dass im 

Kindergarten der Orgelunterricht immer präsent 
war: Die Anmeldelisten für die neuen Schüler*innen 
wurden immer länger. Das Ziel der Schule war aber in 
erster Linie, das Material für die Kinder zu sammeln 
und in eine ansprechende Form zu bringen. Ich hatte 
auf dem Markt nichts gefunden, was den Ansprüchen 
von Orgelunterricht in diesem Alter entsprochen 
hätte, nämlich sehr elementare Erklärungen und 
Übungen mit vielen Wiederholungen. Ob die Mo-
tivation für das Instrument bleibt, hängt bestimmt 
auch am Lehrwerk und der Unterrichtsmethode. Viel 
wichtiger ist dafür aber meiner Einschätzung nach ein 
Unterricht, in dem das Kind in seiner Begeisterung 
gefördert und in den Herausforderungen unterstützt 
wird. Deshalb glaube und hoffe ich, dass die Orgel-
schule eher eine Erleichterung für Orgellehrer*innen 
darstellt, die junge Kinder unterrichten wollen. Denn 
diese sind es, die für die Orgel begeistern. Das kann 
wohl ein Buch, selbst wenn es noch so gut wäre, 
nicht alleine schaffen.

Infos zu Orgelspielen kinderleicht

Alle Infos zum Orgellernen für Kinder 
im Kindergarten- und Grundschul-
alter mit Wissenswertem zu Idee, 
Konzeption, Umsetzung und mit 
Vorschlägen fürs eigene Unterrich-
ten finden Sie auf der Homepage

www.orgel-kinderleicht.de. 

Von dieser Homepage aus kann man 
sich auch per E-Mail Beispielseiten 
der Schule zuschicken lassen..

E in Chor ist heute keine festgefügte Gruppe mehr; 
der Zusammenhalt muss stets gepflegt und ge-
fördert werden, und er sollte für neue Mitglieder 

attraktiv sein. Ein Ensemble schrumpft schnell und 
verliert durch Wegzug, Ausscheiden aus Altersgründen 
oder die in der langen Corona-Pause liebgewonnene 
Berieselung durch Netflix auf dem gemütlichen Sofa 
seine Sängerinnen und Sänger.

Mit diesen Zeilen möchte ich ein paar Ideen aus der 
Praxis weitergeben, wie man Menschen fürs Singen 
im Chor begeistern kann, wie alternde, schrumpfende 
Chöre zukunftsfähig werden. Während unserer Proben 
unter Pandemie-Bedingungen sind viele Chöre kleiner 
geworden und müssen sich danach wieder neu finden. 
Noch können wir nicht mit attraktiven Konzertzie-
len werben, sollten uns aber Gedanken machen, wie 
wir losstarten möchten, sobald Chorsingen wieder 
unbeschwert möglich ist. Dafür wünsche ich Ihnen 
alles Gute!

Wen können wir einladen?

Natürlich träumen wir Kirchenmusiker alle von einer 
jungen, im Singen und Hören geschulten, hoch flexiblen 
und höchst motivierten Chorgruppe, ausgewogen in 
den Stimmgruppen, mit einem transparenten Chor-
klang. Oft stehen wir aber vor einer Gruppe der Marke 
„Silbersee“ (von der Haarpracht her), ausgedünnt in 
den Stimmgruppen Tenor und Sopran, unausgewogen 
in der Besetzung, müde nach langen Arbeitstagen. Sie 
alle sind dem Chor seit vielen Jahren treu verbunden, 

Notwendiger denn je: 

Mitgliedergewinnung 
für Chöre*
Ulrich Mangold

das gemein-
s c h a f t l i c h e 
Singen bedeu-
tet ihnen viel. 
Diese Grup-
pe soll wie-
der wachsen, 
größer und 
leistungsfähi-
ger werden. 
Hier müssen 
wir realistisch 
bleiben und 
uns überlegen, 
wer passt dazu, 
wer könnte zur 
Bereicherung 
beitragen? Wir 
müssen unser 
Wohnumfeld 
innerlich ab-
tasten, in welcher Lebensphase sind Menschen offen, 
etwas Neues zu starten? Versetzen wir uns einmal in 
andere hinein, wer könnte sich für unsere Kantorei 
interessieren? Hier ein paar Gedanken:

  | Nach einem Umzug in eine neue Umgebung: 
Ein Chor bietet die Chance, am neuen Wohnort Kon-
takte zu knüpfen, über die Generationen hinweg, 
zu Alteingesessenen, zu anderen Neubürgern. Viele 
Kirchengemeinden begrüßen Zugezogene mit einem 
Willkommensbrief. Diesem sollte unbedingt auch der 
Kirchenmusikflyer und eine Einladung in die Chöre 
beigelegt werden.

Oder warum nicht im Neubaugebiet gezielt für einen 
Chor werben, sei es mit einer Einladungskarte im Brief-
kasten, mit einer Werbeaktion bei einem Straßenfest 

Ulrich Mangold

wirkt als Kirchen-
musiker an der 
Leonhardskirche 
in Stuttgart-Mitte 
und an der Paul-
Gerhardt-Kirche in 
Stuttgart-West. Er 
leitet vier Chöre: 
Leo-vokal, Paul-
Gerhardt-Chor, El-
tern Chor und den 
Chor der Musikakademie für Senioren. Ein weiterer 
Schwerpunkt seines musikalischen Wirkens ist die 
Arbeit mit Orchestern. Er ist Initiator und Künstleri-
scher Leiter der Musikakademie für Senioren Baden-
Württemberg e. V.

*  Dieser Artikel wurde im Auftrag der Redaktion der Zeitschrift des 
Schwäbischen Chorverbandes „Singen“ geschrieben und in der 
Ausgabe Oktober 2020 veröffentlicht. Er wurde vom Verfasser an die 
Situation in der Kirchenmusik angepasst.
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oder so, wie es ein älterer Landwirt gemacht hat, der 
angeboten hat, mit Traktor und Anhänger Erdfuhren 
zu übernehmen, falls man im Gegenzug einmal zum 
Schnuppern in den Chor kommt.

  | Sobald wir im Berufsleben gefestigt sind: 
Die Kolleg*innen kennt man zur Genüge, aber irgend-
wie fehlt der Kontakt zu anderen Menschen im Wohn-
umfeld. Jetzt hat man Lust und Zeit, etwas Neues zu 
wagen. Warum nicht gezielt für diese Gruppe werben, 
der Versuch ist es wert.

  | Sobald die Kinder aus dem „Gröbsten“ raus oder 
gar schon am Ausziehen sind: 
Jetzt ist Zeit, wieder etwas Gutes, Neues für sich selbst 
zu tun. Idealerweise mit einer Freundin oder der Part-
nerin, dem Partner zusammen.

  | Mit dem Eintritt in den Ruhestand:
Ja, man ist dann schon reifer, aber hat Zeit und Lust auf 
Neues, auf interessante Menschen und kann den lang 
gehegten Traum, Musik zu machen, endlich ausleben. 
Diese Gruppe hat die Zeit und teilweise die finanziellen 
Möglichkeiten, sich umfassend zu schulen, z. B. durch 
Gesangsunterricht. Menschen, die neu im Ruhestand 
sind, bringen neben der musikalisch-geselligen Berei-
cherung oft enorme Kenntnisse und Fähigkeiten mit, 
die für die Organisation von Konzerten, Probenwo-
chenenden und anderen Aktivitäten von unschätzbarem 
Wert sind.

Chor neu denken – neue Chorformen für 
neue Zielgruppen

Noch bevor man neue Mitglieder in den Chor bringt, 
muss man sich überlegen, wie man sie integrieren 
kann. Oft ist es sinnvoll, neue Sänger*innen zunächst 
in einer eigenen Gruppe Erfahrungen sammeln zu 
lassen. Diese sollte gezielt an die bestehende Chorarbeit 
gekoppelt werden und mit dieser im Austausch ste-
hen. Die Schwierigkeit ist, dass beim Einstieg in eine 
erfahrene Chorgruppe die Schwelle hoch ist. Es fehlt 
die Erfahrung, oft können sie nicht Noten lesen, die 
eigene Stimme muss erst gefunden, entwickelt und das 
Hören geschult werden.

Man sollte sich beim Werben für einen Chor bewusst 
machen, dass wir Menschen dazu neigen, wenn wir 
uns auf etwas Neues einlassen, uns am liebsten in der 
gleichen Altersgruppe zu bewegen und die Interessen 
und der (musikalische) Geschmack ebenfalls überein-
stimmen sollten.

Hier ein paar Ideen für besondere Chorformen und 
Anregungen für Veränderungen:

  | Eltern-Chor: 
Ein Chor, der vormittags probt, sobald die größe-
ren Kinder im Kindergarten sind, mit gleichzeitiger 
Kinderbetreuung im Nebenraum für die kleinsten 
Geschwisterkinder. Diese kann durch Mitsängerinnen 
im Ruhestand aus den anderen Chören erfolgen.

Ein wunderbares Netzwerk für junge Eltern. Dort wird 
die gleiche Literatur wie in den anderen Chören erar-
beitet, und die Sänger*innen kommen in der Endphase 
vor den Aufführungen zu den letzten Proben mit dazu. 
(Funktioniert bei uns seit 20 Jahren sehr erfolgreich!)

  | Chor für Menschen im Ruhestand: 
Es gibt viele Menschen, die in jungen Jahren in der 
Schule oder in einem Kinderchor gute Erfahrungen 
mit dem Singen gemacht haben. Ein Berufsleben lang 
träumten sie davon, wieder einmal in einem Chor zu 
singen, der Beruf, die Familie haben es jedoch nicht 
zugelassen. Im Ruhestand haben sie jetzt Zeit, freuen 
sich über neue Kontakte, sind aber nicht in jedem Chor 
ihres Alters und der fehlenden Erfahrung wegen will-
kommen. Dieser Chor könnte auch tagsüber proben. 
(Dies wird sehr geschätzt im Chor der Musikakademie 
für Senioren BW e.V.)

  | Chor-Schule: 
Eine neue Chorgruppe, angeschlossen an einen beste-
henden Chor, in der die Probleme beim Notenlesen, 
Entwickeln und (Wieder-)entdecken der Gesangsstim-
me in Ruhe angepackt werden.

  | Kneipensingen: 
Ein erster Einstieg ins Singen kann über ein offenes, 
zunächst einstimmiges Singerlebnis erfolgen. Einige 
Chorsänger*innen treffen sich in einer Kneipe und 
laden offen zum Mitsingen ein. Natürlich muss der 
Wirt im Vorfeld eingebunden werden, aber auch er 
freut sich über neue Gäste. Ein E-Piano oder ein altes 

Kneipenklavier, auf dem schwungvoll begleitet wird, 
unterstützt die Wirkung.

  | Offenes Weihnachtsliedersingen: 
Ein offenes Weihnachstliedersingen bietet die Möglich-
keit, ganze Familien fürs Singen zu begeistern. An einem 
Adventsnachmittag in gemütlicher Runde gemeinsam 
Weihnachtslieder zu singen, ist eine Möglichkeit für 
viele, die eigene Stimme wiederzuentdecken. Dies kann 
auf lokaler Ebene ein schönes Gemeinschaftserlebnis 
sein, bei der fürs Chorsingen geworben werden kann. 
Schafft man es, den örtlichen Sportverein dafür zu 
begeistern, so kann man vielleicht ein ganzes Fußball-
stadion füllen, wie dies in Berlin gelingt.

  | Schnupperprobe: 
Jedes Chormitglied bringt zu einem bestimmten Ter-
min mindestens eine Person mit, die die Chorarbeit 
auf diese Weise kennenlernen soll. Die persönliche 
Werbung durch die Chormitglieder ist immer die 
wichtigste und effektivste.

Kooperationen anstreben –  
Partnerchöre suchen 

Es ist faszinierend, dass wir so eine reiche Chorland-
schaft haben. Versuchen wir einmal, andere Chöre 
nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern als Koopera-
tionspartner. Dies bietet enorme Chancen. Die Gruppe 
wird größer und leistungsfähiger und dadurch auch 
für Neuzugänge attraktiver. Man kann so auch grö-

  Chor der Musikakademie für Senioren Baden-Württemberg bei der Probe   Paul-Gerhardt-Chor Stuttgart beim Probenwochenende
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ßere Werke aufführen, die sonst nicht leistbar wären. 
Die wochenlangen Proben werden belohnt mit einer 
zweiten Aufführung in der Kirche des Partnerchores. 
Man kann sich mit dem/der Chorleiter*in des anderen 
Chors in den Proben abwechseln und diese effektiver 
gestalten, indem man im Partnerchor korrepetiert 
oder Proben mit einzelnen Stimmgruppen übernimmt 
und natürlich auch umgekehrt. Die Sänger*innen ha-
ben zwei Probentermine und Orte zur Auswahl und 
könnten sogar zweimal in der Woche proben. Dies ist 
eventuell für Neusänger interessant, die sich richtig 
„reinknien“ und schnell Erfahrung sammeln möchten.

  | Nachbarschaftschor / Konfirmandeneltern-Chor 
/ KiTa-Eltern-Chor
Für viele Menschen ist es spannend, Leute aus der 
direkten Nachbarschaft oder der KiTa -Elternschaft 
kennenzulernen. Vielleicht entsteht daraus nur eine 
kleine Gruppe, aber für ein zeitlich begrenztes Projekt, 
z. B. Singen beim Erntedankfest oder bei der Konfir-
mation, kann sich dieser Aufwand lohnen, wenn man 
es versteht, diese Gruppe an einen bestehenden Chor 
anzugliedern.

  | Literatur, die anspricht
Die Literaturauswahl, die für ein Konzertprojekt aus-
gewählt wird, ist entscheidend für die Attraktivität für 
neue Sänger*innen. Diese muss auch von der Stammbe-
setzung gemeistert werden und sollte zu dieser passen. 

  | Probenbeginn – andere Uhrzeit, andere Tageszeit, 
anderer Wochentag
Gerade in Chören, deren überwiegende Mehrheit aus 
Mitgliedern im Ruhestand besteht, sollte diskutiert 

werden, ob man die Probe nicht auf den Vormittag 
oder Nachmittag verlegt. Dann sind alle noch „frisch“ 
und voller Energie, man muss nicht abends und bei 
Dunkelheit aus dem Haus und kann eine gemütliche 
Kaffeepause einlegen für den wichtigen Klatsch und 
Tratsch. Mit der Entscheidung, gezielt bei Menschen 
im Alter 60+ zu werben, hat man am Ende eine ho-
mogenere Gruppe und eventuell schneller mehr neue 
Mitglieder.

Ein Jugendchor, der am Samstagnachmittag probt, 
bietet die Chance, eine Anfahrt aus einem großen 
Einzugsgebiet zu bewältigen und ermöglicht es Stu-
dierenden oder Azubis, die auswärts leben, zur Probe 
zu kommen. Dies funktioniert nur, falls diese schon 
als Kinder und Jugendliche in diesem Chor gesun-
gen haben und er ihnen zur musikalischen Heimat 
geworden ist.

  | Projekte erleichtern den Einstieg
Idealerweise erfolgt eine Werbeaktion in Verbindung 
mit einem Chorprojekt. Offen für Neue, zeitlich be-
grenzt und überschaubar mit einer attraktiven Auf-
führung am Ende.

Zunächst muss diese Aufführung gut geplant werden 
und dann rückwärts berechnet werden, wie viele Proben 
/ Ganztagsproben oder gar ein Probenwochenende in 
einem Tagungshaus dafür notwendig sind. Spätestens 
sechs Wochen vor diesem errechneten Probenstart 
sollte die Werbung dafür erfolgen. 

Ein weiterer Vorteil beim Einladen für ein Projekt ist, 
dass sich auch die „alten Hasen“ in die neue Literatur 

einarbeiten müssen, das schafft eher ein Gefühl der 
Gleichheit.

Werbung wie?

Alle Chormitglieder sind hierbei gefordert, im Kolle-
gen- und Freundeskreis von diesem Chorprojekt zu 
schwärmen, dafür brauchen sie einen Flyer mit allen 
Daten, den sie verteilen können. Auf der Chor-Home-
page muss dieses Chorprojekt detailliert beschrieben 
und mit ansprechenden Bildern beworben werden. Die 
Presse sollte informiert und eingebunden werden, damit 
über das neue Projekt berichtet wird. Neue Medienka-
näle wie Instagram, Whatsapp, evtl. Snapchat oder das 
mittlerweile hauptsächlich von der Altersgruppe 60+ 
noch genutzte Facebook müssen bedient werden, im 
besten Falle von Menschen, die dort viel „unterwegs“ 
und wirklich zu Hause sind.

Argumente fürs Singen im Chor

Gerade jetzt, in der Pandemiezeit, in der das Singen – 
für uns alle bisher unvorstellbar – mit Gefahr assoziiert 
wird, ist es wichtig, dass wir die guten Argumente fürs 
Singen im Chor und den Nutzen für die Gesundheit 
und unsere Gesellschaft wieder in das allgemeine Be-
wusstsein rücken. Wir haben inzwischen gelernt, wie 
wir proben können, ohne eine ganze Chorgruppe durch 
einen Superspreader zu infizieren. Hier stichwortartig 
einige Argumente, die wir in unsere Werbung fürs 
Singen im Chor einbringen müssen, damit Singen 
wieder positiv gesehen wird. 

  | Gesundheitliche Aspekte: 
Singen
• baut Stresshormone (Adrenalin) ab und schüttet 

Glückshormone aus.
• stärkt das Immunsystem durch eine vermehrte 

Produktion von Immunglobulin A.
• wirkt harmonisierend und regulierend auf die 

Psyche.
• dämpft negative Gefühle, macht selbstbewusster.
• schult unsere (Sprech)-Stimme, unseren Verstand 

und unser Gedächtnis.
• vernetzt die rechte und linke Gehirnhälfte.
• schult die Sprache, hilft beim Erlernen einer 

Fremdsprache.

  | Kulturelle und soziale Aspekte: 
• Wir machen Musik mit unserem (ur)-eigensten 

Instrument, unserer Stimme.
• Wir gestalten Gottesdienste aktiv mit, sind an der 

Verkündigung beteiligt.
• Wir gestalten Kultur, wir werden Teil eines 

Kunstwerkes. 
• Man entwickelt Teamfähigkeit und soziales 

Verhalten. 
• Singen macht uns und anderen Freude, schafft 

Gemeinschaft, ermöglicht Begegnung.
• Singen erleichtert den Spracherwerb (wichtig für 

Kinder). 
• Singen hilft bei der Integration und fördert die 

Empathiefähigkeit.

 
Willkommenskultur im Chor

In meinen Chören gibt es einen Tabu-Satz: „Do sitzt 
emmer d´Erika“. Anfangs musste ich beobachten, wie 
neue Chormitglieder, die zum Schnuppern kommen, 
von Platz zu Platz gehen mussten und immer weiterge-
reicht wurden und sich aufs herzlichste unwillkommen 
fühlen mussten. Dies geht überhaupt nicht. Willkom-
menskultur muss bei uns leider thematisiert und ge-
übt werden. Neue Gesichter müssen freudig begrüßt, 
angesprochen und herzlich willkommen geheißen 
werden. Am besten setzt man sie neben jemand sehr 
Erfahrenes mit sicherer Stimme. Dies schafft etwas Un-
mut bei denen, die sich sonst 
gerne neben diese sicheren 
Sänger*innen setzen und 
jetzt verunsichert sind. Wie 
ist dies dann bei der nächs-
ten Probe, bleibt es bei dieser 
neuen Sitzordnung?

Dieses Problem lässt sich 
bei gezielter Werbung für 
ein Projekt lösen, denn 
dann kommen hoffentlich 
viele Neue gleichzeitig, die 
man dann zusammensetzen 
kann. Überhaupt ist für den 
ganzen Chor eine gezielte 
Rotation und häufige Än-
derung der Sitzordnung gut, 
denn dadurch schulen wir 
das Hören, was sich positiv 
auf den Chorklang auswirkt.

  Paul-Gerhardt-Chor Stuttgart unter Leitung von Ulrich Mangold

  Wir machen Musik mit unserem (ur)-eigensten 
Instrument, unserer Stimme
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Persönliches

Ernst Roller �

Am 29. Dezember 2020 verstarb Ernst 
Roller im Alter von 89 Jahren. Ernst Roller 
war sowohl in der Landeskirche als auch 
in seinem Wohnort Willsbach und in der 
Region Heilbronn äußerst rege beruflich, 
nebenberuflich und ehrenamtlich tätig.

An der C-Stelle in Willsbach war Ernst 
Roller über drei Jahrzehnte bis Mitte der 
Neunzigerjahre Organist und Leiter des 
Kirchenchors. Er gründete Ende der Sech-
zigerjahre die Reihe „Geistliche Musik“ in 
der evangelischen Kirche Willsbach und 
konnte 1973 den Bau einer neuen Orgel 
durch die Firma Link in Zusammenar-
beit mit dem Orgelsachverständigen KMD 
Helmut Bornefeld aus Heidenheim, seiner 
Heimatstadt, erreichen. Im Schlussbericht 
schrieb Helmut Bornefeld an das Pfarramt 
Willsbach: 

„... Die Orgel in Willsbach hat mir große 
Freude gemacht, vor allem auch deshalb, 
weil mir die üblichen Streitigkeiten um 
Prospekt, Denkmalpflege usw. infolge Ihres 
rückhaltlosen Vertrauens erspart blieben. 
Dazu kommt, daß auch Herr Roller alles 
auf die liebenswürdigste Weise behandelt 
hat, so daß die Orgel für mich in administ-
rativer Hinsicht eigentlich die schönste aller 
bisherigen Fälle war. Ich hoffe, man sieht 
und hört das auch!“ Die Orgel gehört zu 
den 30 Bornefeld-Instrumenten, die 1999 
von der Landeskirche als erhaltenswert 
eingestuft wurden.

Über viele Jahrzehnte hat Ernst Roller 
das kirchliche und kulturelle Leben der Ge-
meinde Willsbach und Obersulm geprägt. 
Insbesondere die Musik der Generation 
seiner Lehrer und Vorbilder lag ihm am 
Herzen. So wurden bei Konzerten u. a. 
Werke der Komponisten Bornefeld, Distler, 
Krol und Reda aufgeführt. Sein persön-
licher Kontakt zu zahlreichen Künstlern 
war dabei eine große Hilfe und wurde sehr 
geschätzt. Die Konzertreihe in Willsbach 
zieht seither viele Menschen aus nah und 
fern an. Rollers rege und qualitätsvolle kir-

chenmusikalische Arbeit führte dazu, dass 
die nebenberufliche C-Stelle nach seinem 
Ausscheiden 1996 zu einer hauptberufli-
chen umgewandelt wurde.

Ehrenamtlich war Ernst Roller 12 Jahre 
lang Mitglied in unserem Verbandsrat und 
stellvertretender Obmann, wie es damals 
noch hieß, für den Bereich Kirchenmusi-
kerinnen und Kirchenmusiker. Viele Jah-
re davon gehörte er auch dem Zentralrat 
des „Verbandes Evangelischer Kirchen-
musikerinnnen und Kirchenmusiker in 
Deutschland“ (VeM) an. Seine profunde 
Literaturkenntnis führte ihn zum Her-
ausgeberkreis der Reihe „Musik zu Kasu-
alien“. Diese fünfteilige Reihe, erschienen 
im Carus-Verlag, erfuhr in der Praxis eine 
große Akzeptanz.

In Willsbach war er an der Gründung 
der Realschule wesentlich beteiligt und 
auch ihr langjähriger Rektor. Viele Jahre 
lang war er Mitglied im Ortsschafts- und 
Gemeinderat, war 1990 Gründer und bis 
2005 Vorstand des Kulturvereins Ober-
sulm, leitete ab 1970 die „Konzerte in der 
Schule“ mit namhaften Künstlern, war Vor-
stand im „Verein zur Erhaltung der Syna-
goge Affaltrach e. V.“ und arbeitete mit an 

Veröffentlichungen aus dem „Heilbronner 
Musikschatz“. Ernst Roller hat sich ganz 
besonders im Bereich Kunst und Kultur 
verdient gemacht und das kulturelle Leben 
in der Region geprägt. Für sein großes 
ehrenamtliches Engagement wurde ihm 
2002 das Bundesverdienstkreuz und 2013 
die Ehrenmedaille in Gold der Gemeinde 
Obersulm verliehen.

Meine Zusammenarbeit mit Ernst Rol-
ler war geprägt von einem freundschaft-
lichen und vertrauensvollen Umgang. In 
meiner Tätigkeit als Obmann/Vorsitzender 
des Verbandes war er für mich ein wichtiger 
Berater und Sprecher der großen Gruppe 
der nebenberuflich tätigen Kolleginnen und 
Kollegen. Seine unaufgeregte und beson-
nene Art kam auch in den Beratungen im 
Verbandsrat zum Tragen und war bei vie-
len Beratungsgegenständen eine wertvolle 
Hilfe. Auf seine geradlinige und aufrechte 
Haltung war Verlass. Seine pädagogisch 
geschulte Art, Kritik zu äußern, machte 
es mir leicht, meine Vorstellungen immer 
mal wieder zu überprüfen. Bei unseren 
Dienstreisen zu den Tagungen des VeM half 
er auf treffliche und unterhaltsame Weise 
meinen geschichtlichen Wissenslücken 
auf. Als Lehrer für Geschichte war es ihm 
ein Leichtes, historische Begebenheiten 
zu Orten am Wegesrand in Erinnerung 
zu rufen.

Der Verband, das kirchenmusikalische 
und kulturelle Leben an seinen Wirkungs-
orten haben ihm viel zu verdanken.

Bernhard Reich
 

Verabschiedung von  
Frau Anna Schneider

0711 – 2 37 19 34 12: Wer diese Num-
mer in der Vergangenheit gewählt hat, 
erreichte Frau Anna Schneider auf der 
Geschäftsstelle des Verbandes. Im Herbst 
1998 hatte sie sich zusammen mit 40 (!) 
weiteren Personen auf die in der Stutt-
garter Zeitung ausgeschriebene Sachbe-

arbeiterstelle beworben und wurde nach 
dem Auswahlverfahren vom Vorstand 
gewählt. Arbeitsbeginn war der 1. Januar 
1999 – zuerst mit 70% Anstellung, später 
dann mit 50% Dienstauftrag. Über 22 Jahre 
hat Frau Schneider die ihr zugeordneten 
Aufgaben gewissenhaft, pünktlich und 
immer „das Wohl des Kunden im Blick 
habend“ erledigt. Ungefähr fünfzehntau-
send Urkunden dürfte sie in diesen Jahren 
ausgestellt und an die Kirchengemeinden 
verschickt haben – von der Kinderchor-
urkunde für 5 Jahre Mitsingen über die 
Chorsänger*innen-Ehrung für 50 oder 
gar 60 Jahre Sängertätigkeit oder für jahr-
zehntelangen Organistendienst bis hin zu 
den Urkunden für große Chorjubiläen 
anlässlich des 100- oder gar 150-jährigen 
Chorbestehens. Bei Letzteren prüfte sie 
auch ab und an die Beantragung der Zelter-
Plakette und brachte das Genehmigungs-
verfahren auf den Weg. Bis vor wenigen 
Jahren stapelten sich zum Quartalsanfang 
die Konzertprogramme aus der gesamten 
Landeskirche der zurückliegenden drei 
Monate auf ihrem Schreibtisch, um von 
ihr erfasst, kontrolliert und sortiert an die 
GEMA gemeldet zu werden. 

Ein dritter Arbeitsschwerpunkt war 
die Betreuung der Chornotenausleihbib-
liothek in der Gerokstr. 19: Ausleihvor-
gänge, Katalogisierung neu angeschaffter 
Notenbestände, Rückgabeerinnerungen, 
Kundenberatung, etc. In den Anfangs-
jahren ihrer Tätigkeit war auch noch die 
Präsenzbibliothek des Verbands in den 

Räumen der Geschäftsstelle; hier hatte sie 
zudem zuarbeitende Aufgaben für die Bi-
bliothekarin auszuführen. Daneben fielen 
in Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
führerin unterschiedlichste Verwaltungs-
aufgaben an. Immer offen und bereit für 
alle Aufgaben und in großer Loyalität zur 
Geschäftsführung und zur Verbandslei-
tung hat Frau Schneider über diesen langen 
Zeitraum ihre Tätigkeiten in ihrer beschei-
denen und freundlichen Art und in großer 
Selbstverständlichkeit durchgeführt und 
erledigt. Dafür ist ihr der Verband von 
Herzen dankbar! Mit dem 1. März 2021 
begann nun für Frau Schneider der passive 
Teil ihrer Altersteilzeit, der so einen glei-
tenden Übergang in die Zeit des verdienten 
Ruhestands schafft. Wir wünschen ihr für 
ihren weiteren Lebensweg alles Gute, Ge-
sundheit und Gottes Schutz und Segen. 
Mögen viele erlebnisreiche, friedvolle und 
für sie beglückende und erfüllende Jahre 
vor ihr liegen. 

Ach ja: Bei allen Veränderungen: Die 
Nummer 0711 – 2 37 19 34 12 bleibt gleich. 
Da meldet sich ab 15. April Frau Antonia 
Kämmerer, die sich dann in einer der nächs-
ten Ausgaben der WBL vorstellen wird.

Wichtige Änderungen beim Ge-
meinnützigkeitsrecht

Das Gemeinnützigkeitsrecht wird 
ab 2021 erheblich entbürokratisiert und 
digitalisierbarer ausgestaltet. Gerade die 
Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig der 
Einsatz für Andere ist. Deshalb werden 
Vereine und Ehrenamtliche gestärkt. Kon-
kret werden:
• der Übungsleiterfreibetrag von 2.400 

Euro auf 3.000 Euro und
• die Ehrenamtspauschale von 720 Euro 

auf 840 Euro erhöht,
• der vereinfachte Spendennachweis bis 

zum Betrag von 300 Euro ermöglicht 
(bisher 200 Euro),

• die Einnahmegrenze zum wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb für gemeinnüt-

zige Organisationen auf 45.000 Euro 
erhöht,

• die Pflicht zur zeitnahen Mittelver-
wendung für kleine Körperschaften 
abgeschafft und die Mittelweitergabe 
unter gemeinnützigen Organisationen 
rechtssicher ausgestaltet sowie

• die Zwecke „Klimaschutz“, „Freifunk“ 
und „Ortsverschönerung“ als gemein-
nützig eingestuft.

Mehr Informationen www.bundes 
finanzministerium.de/Content/DE/Ge-
setzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/
Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislatur-
periode/Gesetze_Verordnungen/2020-12-
28-JStG-2020/0-Gesetz.html 

Orgelentdecker sein!

Dieser Ausgabe liegt ein Bastelbogen 
„Entdecker-Orgel für Orgel-Entdecker“ bei. 
Er wurde von der Verbands-Geschäftsstelle 
gemeinsam mit Vision Kirchenmusik ver-
legt. Er kann kostenfrei über die Geschäfts-
stelle bezogen und für Projekte rund um 
die Orgel verwendet werden:
Verband Ev. Kirchenmusik  
in Württemberg 
Geschäftsstelle  
Gerokstraße 19  
70184 Stuttgart  
Tel.: 0711 – 237193410  
E-Mail: info@kirchenmusik- 
wuerttemberg.de

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

Chor an der Martinskirche Sindelfingen, 
Dekanat Böblingen | Isolde Fritz (40) · 
Regine Poreski, Heinz Vigel (50) · Brigitta 
Giehl, Rheinhilde Hainz (60)

Ev. Kirchenchor Aichelberg, Dekanat 
Neuenbürg | Emma Schleeh (50)

Ev. Kirchenchor Bickelsberg-Brittheim, 
Dekanat Sulz | Silvia Kotz (25) · Rosl Völkle (60)

Ev. Kirchenchor Böhringen, Dekanat Bad 
Urach-Münsingen | Marianne Blochinger, 
Rosa Füllemann (25)

Ev. Kirchenchor Neuenstadt, Dekanat 
Weinsberg-Neuenstadt | Christa Schaffroth 
(25) · Gisela Dietz, Sieglinde Ehnle (50)

Ev. Kirchenchor Niederstotzingen, Dekanat 
Heidenheim | Chorleiter Dr. Tobias Albrecht 
(25) · Uschi Brugger (25)

Ev. Kantorei Murrhardt, Dekanat Backnang 
| Heinz Kübler (25) · Hans Wirths (40) · 
Gisela Jakubek (50)

Ev. Kirchenchor Böhringen, Dekanat Bad 
Urach-Münsingen | Heidi Holder (25) · 
Franz Buck, Inge Löw (40)

Ev. Kirchenchor Hohenacker, Dekanat 
Waiblingen | Klaus Maurer (40)

Ev. Kirchenchor Laufen, Dekanat Balingen 
| Brigitte Haas, Ralf Schmid (25) · Lieselotte 
Schmid (40)

Ev. Kirchenchor Loffenau, Dekanat 
Neuenbürg | Erika Bettendorf, Liselotte 
Schneider (25) · Katja Zeltmann (40) · Gertrud 
Seeger (50) · Günther Mungenast (60)

Ev. Kirchenchor Marbach am Neckar, 
Dekanat Marbach | Heike Arndt, Andreas 
Ermisch (25) · Dagmar Kohler (40)

Ev. Kirchenchor Mindersbach, Dekanat 
Calw-Nagold | Chorleiter Johann Schuster 
(55) · Ingrid Grün (25) · Adele Nycz (40) · 
Johann Schuster (60)

Ev. Kirchenchor Walheim, Dekanat 
Besigheim | 118 Jahre Ev. Kirchenchor 
Walheim · Ernst Förschler (25) · Marianne 
Wolf (26) · Günther Schäuffele (28) · Inge 
Erren, Renate Walter (32) · Irene Edelmann, 
Karin Schmidkonz (35) · Christel Lorenz (39) 

· Ilse Ruff (40) · Rose Reis (50) · Friedegard 
Schäuffele (60) · Christel Merkle, Helga 
Schweiker (63) · Gertrud Schäuffele (70)

Ev. Kirchenchor Neckargartach, Dekanat 
Heilbronn Land | Ingrid Steinacker (45) · 
Friedhilde Friedrich (70)

Ev. Kirchenchor Oberriexingen, Dekanat 
Vaihingen-Ditzingen | Albrecht Noller (25)

Ev. Kirchenchor Oppenweiler, Dekanat 
Backnang | Edith Horlacher (45) · Fritz 
Baumann (50) · Walter Schips (65)

Ev. Kirchenchor Reudern, Dekanat 
Nürtingen | Renate Maisenbacher (25)

Ev. Kirchenchor Vöhringen, Dekanat Sulz | 
Marga Schmidtke (25)

Ev. Kirchenchor Wachbach, Dekanat 
Weikersheim | Inge Kaludra, Paula Spörer 
(30) · Jürgen Friedrich, Margret Hüttl (40) · 
Hannelore Dehner (50) · Edeltraud Dehner, 
Ursula Reif (60) · Hans Köber (65)

Ev. Kirchenchor Wittershausen, Dekanat 
Sulz | Johanna Schwarz (60)

Ev. Kirchenchor Wolfschlugen, Dekanat 
Nürtingen | Hannelore Panteleit, Ingrid 
Planer (50)

Johanneskantorei Leonberg, Dekanat 
Leonberg | Joachim Esser (25) · Dieter Nolte, 
Hildrun Schlicke (40) · Paul Wahl (50)

Martinskantorei Möhringen, Dekanat 
Degerloch | Dorita Hoch (25)

Singkreis Jubilate, Dekanat Reutlingen 
| Margret Sikeler (40) · Otto Bauder, 
Christa Dallinger (50) · Hanna Herrmann, 
Magdalene Rinn, Dorothea Schütz (55) · 
Walburg Schmidt (70)

Wiernsheimer Frauenchor, Dekanat 
Mühlacker | Friedlinde Beuchle (25)

Kirchenchor der Laurentiuskirche 
Neckarweihingen, Dekanat Ludwigsburg | 
Susanne Brenner (40)

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

Ev. Kinderchor Neuenstadt, Dekanat 
Weinsberg-Neuenstadt | Jasmin Angerer, 
Daniel Brander, Nico Deichmann, Pia Ritter, 
Sophie Ritter (5)

Ev. Jugendkantorei Neuenstadt, Dekanat 
Weinsberg-Neuenstadt | Samuel Heiß, Ann-
Kathrin Heiß, Helena Schübel (5)

Ev. Kinderchor und Jugendkantorei 
Neuenstadt, Dekanat Weinsberg-
Neuenstadt | Jonathan Brand (5) · Camille 
Dietrich, Mia Hüsemann (10)

Ev. Kinderchor Ebersbach/Fils, Dekanat 
Göppingen | Milla Bachleitner, Marlina 
Fried, Lina Göbel, Paul Reich (5)

Kinder- und Jugendchor der Friedens- 
und Kilianskirche Heilbronn, Dekanat 
Heilbronn | Samuel Beling, Tomke Brill, 
Greta Felder, Marlene Gundel, Amelie Junt, 
Lea Kafiz, Lena Zaiser (5) · Charlotte Jaime, 
Charlotte Schneider, Jael Winter, Jonathan 
Winter (6) · Ingela Usadel (7) · Helena Buck, 
Clara Ehlert, Ella Hübschmann (8) · Marike 
Borchert (9) · Elisabeth Karasek, Theresa 
Klagholz, Jakob Reichmann, Deborah 
Salooja, Lea Weinpert (10)

Organistinnen und Organisten

Ev. Kirchengemeinde Dettingen/Teck, 
Dekanat Kirchheim unter Teck | Herta 
König (60)

Ev. Kirchengemeinde Gammesfeld, 
Dekanat Blaufelden | Irmgard Östreicher 
(60)

Ev. Kirchengemeinde Jungingen, Dekanat 
Ulm | Friedemann Kiedaisch (30)

Ev. Kirchengemeinde Rohrdorf, Dekanat 
Calw-Nagold | Friedrich Harr (60)

Wir begrüßen als neue Mitglieder

Jürgen Peter Funk, Esslingen
Frieder Dehlinger, Eislingen
KMD Rainer Johannes Homburg, Stuttgart
Ev. Lutherkirchengemeinde Nürtingen

Neubesetzung von Stellen

Stiftsmusik Stuttgart, Stelle der 2. 
Organistin: Clara Hahn (ab 1. Januar 2021)

Zuwachs in der Geschäftsstelle 

Pünktlich zum Start das Jahres 2021, 
in dem die Orgel das „Instrument des 
Jahres“ ist, ist eine echte, kleine Orgel in 
die Geschäftsstelle eingezogen. Konkret 
handelt es sich um einen Orgelbausatz 
aus 128 Teilen, den man ganz wunder-
bar gemeinsam zusammenbauen kann. 
Die kleine Orgel hat alles, was auch eine 
große Orgel braucht: Windversorgung, 
Tasten, Pfeifen, Schleifen u. a. – und ent-
sprechend kann man mit ihr auch richtig 
Musik machen! Sie hat 2 Register und 2 
Oktaven c’d’-c’’’ (ohne cis’), und es gibt 
sogar Kompositionen extra für dieses 
Instrument. Weil man tatsächlich etwas 
„machen“ muss, bevor sie klingt, heißt 

sie an mancher Stelle auch „Doe-Orgel“; 
„doe“ ist niederländisch für tun, machen. 
Entwickelt hat diesen Bausatz Wim Jans-
sen, ein pensionierter Orgelbauer, der 
viele Jahre bei Orgelbouw Verschueren 
gearbeitet hat. Ein Video, in dem Wim 
Janssen den Aufbau der Orgel zeigt und 
viele weitere Infos, Ideen und Bilder findet 
man auf www.orgelkids.nl/de/. 

Nun wartet die kleine Orgel auf ihre 
Einsätze! Man kann sie hier ausleihen, 
um sie mit Kindern und genauso begeis-
terten Erwachsenen bei Orgelführungen, 
Gemeindefesten und weiteren Orgel-
Bekanntmach-Aktionen gemeinsam zu-
sammenbauen. Das ist ein Riesenspaß 
für alle Beteiligten und eine wunderbare 
Möglichkeit, Technik und Funktionswei-

se einer Orgel vor Augen und Ohren zu 
führen – ein geniales Erlebnis! 

Die Ausleihgebühr beträgt 50 € für ein 
Wochenende. Wenn die Orgel in Emp-
fang genommen wird, muss eine Kaution 
von weiteren 50 € bezahlt werden – diese 
Kaution bekommt man zurück, wenn die 
Orgel in gutem Zustand und mit komplet-
tem Inhalt wieder zurückgegeben wird. 
Für den Transport sind die Teile in zwei 
sehr stabile Koffer verpackt.

Wenn Sie einen konkreten Termin vor 
Augen haben: Zögern Sie nicht und lassen 
Sie es uns in der Geschäftsstelle wissen, 
wir reservieren gerne für Sie. Unser Neu-
zugang freut sich auf leuchtende Augen, 
wache Ohren und bauende Hände!

Musik für alle

Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung hat das Förderprogramm 
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bil-
dung“ ins Leben gerufen, das in den Jahren 
2018 bis 2022 lokale Projekte mit insge-
samt 250 Millionen € unterstützt. Innerhalb 
dieses Programms agieren aus den unter-
schiedlichsten Kultursparten 29 Partner, die 
die Projekte mit individuellen Konzepten 
fördern und die Mittel weiterleiten. Der 
Bundesmusikverband Chor & Orchester 
e. V. (BMCO) ist einer dieser Programm-
partner und unterstützt Chöre, Orchester 
und Musikvereine sowie Kulturinstituti-
onen bei ihren Vorhaben. Innerhalb des 

BMCO und durch den BMCO sind auch 
alle kirchlichen Chorverbände vertreten. 

„Musik für alle“ ist innerhalb des gro-
ßen kulturellen Förderprogramms das 
Format, in dem Kinder und Jugendliche 
an das Singen und Musizieren herange-

führt werden sollen. Mit „Musik für alle!“ 
werden außerschulische Projekte gefördert, 
die Kindern und Jugendlichen den Zugang 
zur Musik ermöglichen. Sei es das Singen 

im Chor, ein Beatbox Workshop, das Ken-
nenlernen verschiedenster Instrumente, 
gemeinsames Musizieren in der Gruppe, 
ein Konzertbesuch oder eine Ferienfreizeit, 
bei der die Kinder und Jugendlichen ein 
Musical erarbeiten und aufführen – das 
Förderprogramm „Musik für alle!“ bietet 
vielfältige Möglichkeiten für die Umset-
zung der Projektideen.

Zur Halbzeit des vierjährigen Gesamt-
projekts ziehen die Initiatoren eine positive 
Bilanz; gleichzeitig wird sehr ermutigt, 
weitere Projekte zu initiieren und die 
noch bereitgestellten und vorhandenen 
Fördergelder abzurufen. Gerade zum Neu-
start des Singens und Musizierens nach 
der Kulturauszeit aufgrund der Pandemie 

Nachrichten
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können auch diese Projekte beitragen. 
Antragsfristen: 
• 1. Mai 2021 (für Projektbeginn 1. Juli 

2021)
• 1. September 2021 (für Projektbeginn 

1. November 2021) und 

• 15. Januar 2022 (für Projekte vom 1. 
März – 31. Juli 2022) 
Im Übrigen werden auch digitale Pro-

jekte gefördert; hier gibt es keine Antrags-
fristen. Unter: https://bundesmusikverband 
.de/wp-content/uploads/2021/02/Projekt 

beispiele-Kirchenmusik_Musik-f%C3%B 
Cr-alle_Homepage.pdf sind als Anregung 
Projektbeispiele für Chöre und Kirchenge-
meinden zu finden.

Die geplanten Projekte müssen gewisse 
Voraussetzungen erfüllen: Das Angebot 

Orgeltöne entstehen durch L u f t  ausstoßende Pfei-
fen. Deshalb wird ab sofort zu folgenden Vorsichts-
maßnahmen geraten:

Kontaktbeschränkungen

Bei der Auswahl der Register ist darauf zu achten, 
dass möglichst nur Register-Familien, sprich: „ein“ 
Register- „Haushalt“, wie z. B. „Flöten“ „Prinzipale“ 
oder „Zungen“ zusammen erklingen dürfen. Sollte 
sich jedoch ein Zusammentreffen aus verschiedenen 
Register-„Familien“ nicht mehr vermeiden lassen, 
dann bitte maximal ein Register einer anderen 
Familie verwenden, dieses dann aber mit Abstand in 
Lücken-Registrierung! Als Beispiel wird zu folgenden 
Kombinationen geraten:
• Flöten 8‘, Flöten 4‘ + ein prinzipalischer 1 1/3‘ oder
• Prinzipal 8‘, Prinzipal 4‘ + eine Zunge 1‘ oder
• Flöte 8‘ + Prinzipal 2‘ + Mixtur, wenn diese maximal 5fach 

und nicht terzhaltig ist.

Weiter wird empfohlen, jede Orgel pro Übe-Einheit 
nur in einer Tonart zu bespielen. Innerhalb dieser 
Tonart ist nur ein (!) tonartfremder Ton erlaubt. Bei-
spielsweise darf in C-Dur entweder ein fis oder ein 
b dazukommen, um eine Modulation nach G- bzw. 
F-Dur zu ermöglichen. Größere Abweichungen im 
Quintenzirkel sind erst wieder ab einer Sieben-Tage-
Inzidenz unter 50 erlaubt.

Abstandsregeln
Harmonisiert wird ausschließlich in WEITER Lage. 
Versehentliche Quint- oder Oktavparallelen sind 
wegen ihres großen Abstands aber unbedenklich, 
vor allem dann, wenn´s keiner merkt. Chromatische 
Rückungen sind bis auf Weiteres untersagt, es sei 
denn, die Pfeifen stehen getrennt in C- und Cis-Seite.

Hygiene-Vorschriften
Spuckende Prinzipale dürfen gar nicht benutzt 
werden, auch nicht Register, die einen hohen Wind-

druck erfordern. Von „Vox Humana“ und „Singend 
Gedackt“ sind, abhängig von der Raumgröße, nur 4 
– 8 Töne erlaubt; diese dürfen aber nur zum Einsatz 
kommen, wenn sie voneinander jeweils einen Min-
destabstand von 2 Metern aufweisen.

Das RKI empfiehlt dringend, in den Hotspots 
ausschließlich zart klingende und langsam anspre-
chende Stimmen wie „Aeoline“ oder „Vox celestis“ zu 
verwenden.

Fermaten dürfen maximal doppelt so lange gehalten 
werden, wie im Notenbild notiert, ein Orgelpunkt ist 
nur bei Pfeifen, die alleine stehen oder schützende 
Bärte aufweisen, erlaubt. Spätestens nach 20 Minu-
ten lüften, Schweller auf.

Für Leute, die nicht frei improvisieren wollen, gilt: 
Pro Notenband und Spieleinheit ist die Benutzung 
von zwei direkt nebeneinander gedruckten Seiten 
(links – rechts) erlaubt. Diese bitte nach dem Spielen 
aufgeschlagen bei geöffnetem Fenster liegen lassen, 
bis mögliche Erreger abgestorben sind, oder alter-
nativ bei 80° C für 50 Minuten in den Backofen legen, 
mittlere Schiene. Besonders geeignete Literatur: 
„Feuerwerksmusik“ oder „Der Gesang der drei Män-
ner im Feuerofen“.

Wer versehentlich länger als bis 20 Uhr geübt hat, 
kann sich von einem Hund abholen lassen, um auf 
die Ausgangssperre pfeifen zu können.

Und noch was: Sollten bei bestimmten Pfeifen 
plötzlich Anspracheprobleme oder Kratzgeräusche 
auftreten oder sich deren „Temperatur“ bedenklich 
verändern, bitte unverzüglich abregistrieren, Motor 
ausmachen, Empore verriegeln und vor allem: Alle 
Pfeifen in sofortige Quaran-Töne! Keine Widerrede!

Mit den allerstrengsten Grüßen
Bettina Astfalk-Lehmann

Gl
os

se
Corona–AHA-HA-HA–Regeln für Orgeln

muss außerschulisch sein; ein für den Ort/
Kontext neuartiges und zusätzliches An-
gebot darstellen und die Teilnahme der 
Kinder und Jugendlichen muss freiwillig 
geschehen (z. B. kein Klassenverband, da 
hier die Teilnahme für alle Pflicht wäre).

Die Projekte müssen in sogenannten 
lokalen Bündnissen mit mindestens drei 
Partnern durchgeführt werden; dies kön-
nen Musikschulen, Chöre, Musikvereine, 
Jugendämter, Kulturzentren, Kirchenge-
meinden, Fördervereine, Orchester, Kom-
mune, freie Kulturschaffende, etc. sein. In-
haltlich bietet das Projekt unterschiedliche 
Module, die auch miteinander kombiniert 
werden können. 

Informationen und Anmeldeunterlagen 
gibt es unter: https://bundesmusikverband.
de/musik-fuer-alle

Neustart Amateurmusik

Unter Federführung des Bundes-
musikverbands Chor & Orchester e. V. 
(BMCO), in dem auch die kirchliche 
Chorarbeit vertreten ist, wurde ein neues 
Kompetenznetzwerk aus 15 mitwirkenden 
Musikverbänden gegründet. Es unterstützt 
die Amateurmusik beim musikalischen 
Neustart nach einem Jahr weitgehend 
stillgelegtem Proben- und Kulturbetrieb. 
Kulturstaatsministerin Monika Grütters 

stellt dafür 900.000 EUR aus dem Zu-
kunftsprogramm NEUSTART KULTUR 
bereit. Das Programm NEUSTART AMA-
TEURMUSIK ermöglicht kompetente Be-
ratungsleistungen und soll musikalische 
NEUSTART-Projekte fördern, die eine 
Wiederbelebung des Proben- und Kon-
zertbetriebes erleichtern.

Entsprechend dem identifizierten 
Bedarf an der Basis wurden von den 15 
beteiligten Amateurmusikverbänden 20 
qualifizierte Mitarbeitende gewonnen. Die-
se stehen seit dem 1.  Februar 2021 zur 
Verfügung: Sie bieten Rechtsberatung an, 
unterstützen bei der Entwicklung und Um-
setzung von Hygienekonzepten, erstellen 
Informationsmaterial zu Finanzierungs-
hilfen, Auflagen und Bestimmungen und 
geben Inspiration zu kreativen Lösungen 
in Pandemiezeiten. Darüber hinaus schärft 
das Netzwerk in Politik und Öffentlichkeit 
das Bewusstsein für die Nöte von Ama-
teurorchestern und -chören sowie für die 
Aufgabe, durch differenzierte und vom 
wissenschaftlichen Forschungsstand ge-
leitete Corona-Maßnahmen im Bereich 
des Vereinsmusizierens einen wichtigen 
Teil unseres kulturellen Erbes und sozialen 
Lebens zu erhalten.

Die gesammelten Informationen, Er-
kenntnisse und Good-Practice-Beispiele 
aus dem Netzwerk sind über die neue, 

BMCO-eigene Wissensplattform www.
frag-amu.de der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 

Zusätzlich wird es im Rahmen von 
NEUSTART AMATEURMUSIK eine fi-
nanzielle Förderung von NEUSTART-Pro-
jekten geben, mit denen Amateurorches-
ter- und -chöre ihre musikalische Arbeit 
und ihren Probenbetrieb wiederbeleben 
sowie Corona-konforme Konzert- und 
Veranstaltungsformate erproben können. 
Ziel der Projekte ist, dass diese ermutigend 
und beispielgebend für andere Ensembles 
wirken und Perspektiven für einen Neustart 
der Amateurmusik bieten.

Alle Information zum Programm NEU-
START AMATEURMUSIK sowie zu den 
erforderlichen Antragsunterlagen und För-
dergrundsätzen sind veröffentlicht unter 
www.bundesmusikverband.de/neustart.

Bestandsverzeichnis der Musik-
historischen Sammlung Jehle nun 
in 7. Auflage

Volker Jehles „Bestandsverzeichnis 
der Musikhistorischen Sammlung Jehle“ 
ist im Januar 2021 in 7. Auflage erschie-
nen und kann unter https://www.albstadt.
de/Musikhistorische-Sammlung-Jehle 
(„Download Bestandsverzeichnis“) ab-
gerufen werden. 

12. Juni 2021 • 10 – 17 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. – Leitung: Hoch-
schulpfarrerin Christina Jeremias-Hofius, 
Kantorin Carmen Andruschkewitsch – Ort: 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus Tübingen – Kos-

ten (Seminargebühr):28 € Einzelmitglieder,  
38 € Nichtmitglieder, 10 € Schüler/innen, 
Studierende und Auszubildende – Anmel-
deschluss: 10.05.2021

3. Juli 2021 • 10 – 17 Uhr

Bei-Spiele
Ausnotierte Orgelimprovisationen zur 
neuen Wochenliedreihe

2020 ist die Sammlung „Bei-Spiele“ 
von Hans-Peter Braun erschienen (Strube 
Edition 3535). Sie bietet in fünf Heften zu 

Seminare, Kurse, Freizeiten
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allen Liedern der neuen Wochenliedreihe 
ausnotierte Improvisationen von sehr leicht 
bis mittelschwer an. Die Hefte folgen dem 
Kirchenjahr und sind in ihrer fantasievollen 
Vielfalt die Frucht jahrzehntelanger Unter-
richts- und Gottesdienstpraxis des Autors. 
Die Teilnehmer/innen sollten einige Stücke 
aus der Sammlung vorbereitet mitbrin-
gen. Der Autor gibt eine Einführung in 
das Konzept der Sammlung und Tipps 
zur Ausführung und Registrierung sowie 
Anregungen für eigene Improvisationsver-
suche. – Leitung: KMD Prof. Hans-Peter 
Braun – Ort: St. Pankratius in Tübingen/
Bühl (Zeilhuber 2006, II/P 21) – Kosten 
(Seminargebühr): 28 € Einzelmitglieder, 
38 € Nichtmitglieder, 5 € Ermäßigung für 
Studierende, Auszubildende, Schüler/innen 
– Anmeldeschluss: 27.05.2021

2. – 9. August 2021

Musikwoche für junge Leute ab 
14 Jahren

Leitung: KMD Immanuel Rössler 
(Chor), Hans Holzwarth (Blechbläser), 
Reinhard Ziegler (Streicher), Christina 
Rabsch-Dörr (Blockflöten, Chor- und Ein-
zelstimmbildung), Ágnes Suszter (Querflö-
ten), Jochen Ferber (Kammermusik und 
Improvisation). – Ort: Kloster Lorch – Kos-
ten: im Zimmer: 295 €, im Matratzenlager: 
275 € – Anmeldeschluss: 01.06.2021 – In-
formationen bei Hans Holzwarth, hans.
holzwarth@gmx.de und unter www.ejus-
online.de

26. Juni 2021 • 10 – 17 Uhr

Fortbildungstag Chorleitung
Seminartag für nebenamtliche Chorleiter/
innen

Der Seminartag bietet die Möglichkeit, 
Grundlagen der Chorleitung aufzufrischen 
und neue Impulse zu erhalten. Auf dem 
Programm stehen: Gemeinsames Singen 
und Kennenlernen von Chorliteratur für 
die nebenberufliche Chorarbeit (sowohl 
Klassik als auch Popularmusik), chorische 
Stimmbildung, schlagtechnische Übun-
gen, probentechnische Anregungen. Ein 

Schwerpunkt dieses Chorleitungstages ist 
Literatur für kleine Chöre und Orgel. Es 
wird ein umfangreicher Literaturtisch und 
bei Interesse Einzelschlagtechnik angebo-
ten. – Leitung: KMD David Dehn – Kosten: 
keine Seminargebühr, evtl. Verpflegungs-
kosten werden vor Ort erhoben – Ort: Ev. 
Gemeindehaus Ditzingen – Anmelde-
schluss: 08.06.2021

1. Nagolder Orgelakademie verlegt

Das vom 16.-18. April geplante Sympo-
sium des Projekts „Singen – Orgel 4.0“ muss 
verschoben werden auf das Wochenende 
24.-26. September 2021. Die Veranstalter 
hoffen, dass dann die zur Durchführung 
benötigten Räume zur Verfügung stehen 
und Hotels und Gastronomie den Gästen 
neben der Tagung ein Ambiente bieten, 
das Nagold und dem Nordschwarzwald 
gerecht wird. Die näheren Informationen 
zur Veranstaltung werden hier im Som-
mer bekannt gemacht werden oder auf der 
Homepage zu finden sein www.Nagolder-
Orgelakademie.de

„Tag der Kinderstimme“ startet 
Online-Veranstaltungsreihe

Seit zwei Jahren arbeiten sechs Institu-
tionen aus Baden-Württemberg unter dem 
Titel „Tag der Kinderstimme“ zusammen, 
um Angebote für Menschen, die mit Kin-
dern singen, zu bündeln. In diesem Jahr 
starten sie pandemiebedingt eine Reihe mit 
sechs Online-Veranstaltungen. Die Ange-
bote sind kostenlos, eine Spende unterstützt 
die weitere Arbeit der Partner. 

Zwei Veranstaltungen sind leider schon 
vorbei. Am 4. Februar gab es das Online-
Seminar „Gut gestimmt?! – Der Erwach-
sene und seine Stimme als Vorbild für das 
Kind“ und am 4. März „Raum für Töne 
– Kindliche Stimmentwicklung stärken“. 
Die nachfolgenden Seminare können noch 
besucht werden: 
• Im Online-Seminar am Dienstag, 

27. April 2021 um 19:30 Uhr werden 
Methoden zum „Singen mit Kindern 
und Jugendlichen in Corona-Zeiten“ 

aufgezeigt. Es geht um den einfachen 
Einstieg in Online-Proben, sowohl um 
die technischen als auch methodischen 
Erfahrungen. 

• Die Pädagogische Hochschule Ludwigs-
burg organisiert ein Online-Forum mit 
dem Thema „Den Kindern eine Stimme 
geben: Erfahrungen aus interkultureller 
Projektarbeit in Deutschland und in-
ternational“. Der genaue Termin wird 
noch bekanntgegeben.

• Am Dienstag, 19. Oktober 2021, um 
19:30 Uhr stellt der Landesverband der 
Musikschulen Baden-Württembergs 
Best-Practice-Beispiele aus dem Be-
reich der Kinderchorarbeit und Kin-
derstimmbildung in der Veranstaltung 
„Singen mit Kindern in der Musik-
schularbeit“ vor. 

• Den Abschluss der Veranstaltungsreihe 
bildet am Donnerstag, 11. November 
2021 um 19:30 Uhr die Stiftung „Singen 
mit Kindern“. Sie bietet den Schnupper-
kurs zur Ward-Methode „Alle Kinder 
können singen“ an. Die Ward-Methode 
will Kindern aus allen Schichten eine 
musikalische Bildung ermöglichen. 
Unsere Kollegin Verena Rothaupt be-
richtet über ihre Erfolge beim Singen 
mit Kindern nach der Ward-Methode 
und stellt diese vor.  
Die Anmeldung für alle Veranstaltun-

gen ist über die Internetseite www.tag-der-
kinderstimme.de möglich. Die Teilnahme 
ist kostenfrei. Die Organisatoren freuen 
sich jedoch über eine finanzielle Unter-
stützung für die Arbeit. 

Forum Kirchenmusik 1/2021

Das Heft steht im Zeichen des Stab-
wechsels im Präsidentenamt des Verbandes 
Evangelischer Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker in Deutschland (VEM), 
der von Christoph Bogon auf Peter Am-
mer übergegangen ist (wir berichteten). 
Ammer stellt ausführlich das Amt und 
seine Visionen davon vor. – Landessingwart 
Mathias Gauer denkt über Stimmbildung 
in Corona-Zeiten nach. Kai Koch berich-
tet ergänzend über Video-Tutorials zum 
Thema „Stimmbildung 60plus“, die Lan-
deskantorin Christiane Hrasky auf www.
kirchenchorwerk-nordkirche.de zur allge-
meinen Nutzung eingestellt hat. – Doro-
thee Heath, Enkelin des Mozartforschers 
Karl Marguerre, macht einen interessan-
ten Vorschlag zur Instrumentierung und 
Vervollständigung von Mozarts Requiem. 

Musik & Kirche 1/2021

„Musikmetropole Hamburg“ ist die-
ses Heft überschrieben. Hans-Jürgen Wulf 
stellt in seinem Beitrag zusammen, was die 
Weltstadt an der Elbe in Sachen Kirchen-
musik zu bieten hat. Norbert Hoppermann 

stellt die katholischen Beiträge zur Kirchen-
musik in der Hansestadt vor. – Johann Rist, 
Pastor und Dichter in Wedel bei Hamburg, 
schuf rund 700 Texte für geistliche Lieder, 
mit denen er Luthers Theologie und seine 
Hochschätzung für „Frau Musica“ umsetz-
te. Johann Anselm Steiger wirft einen Blick 
auf einen Urvater der protestantischen Kir-
chenmusik. – Einer der wichtigsten baro-
cken Kirchenmusikvertreter Hamburgs war 
Johann Adam Reincken. Ulf Grapenthin 
porträtiert den Katharinen-Organisten. 
– Ein weiterer bekannter Name ist in die-
sem Zusammenhang Johann Adolf Hasse. 
Wolfgang Hochstein macht mit seinem 
Leben und seiner Kirchenmusik bekannt.  

Ute Poetzsch ergänzt mit einem Beitrag 
über das Hamburger Musikleben zur Zeit 
Telemanns, der von 1721 an mit einer Viel-
zahl von Konzerten und Aufführungen die 
Musikkultur organisierte, die das aufstre-
bende, reiche Bürgertum für standesgemäß 
hielt. Dazu passend die Vorstellung von Te-
lemanns Oratorium „Der Tag des Gerichts“. 
– Zu guter Letzt, fast zur Corona-Pandemie 
passend, ist Helmut Wolfs Vorstellung der 
„Cholera-Musik“ von Fanny Hensel. Die in 
Hamburg geborene ältere Schwester des 
bald weltberühmten Bruders Felix führt 

Zeitschriftenschau

darin in einer Zwischenform zwischen 
Kantate und Oratorium die Zuhörer von 
der Verwerfung der sündigen Menschen 
zum großen Lobgesang.

Musica sacra 1/2021

nimmt den 400. Todestag von Michael 
Praetorius zum Anlass zu einer Artikel-
serie, in der Fabian Weber einen genau-
eren Einblick in Leben und Werk dieses 
bedeutenden Musikers im Übergang von 
der Renaissance zur Barockzeit gibt. – 
Eine weitere Artikelserie mit dem Titel 
„Komponierte Gebete“ eröffnet Meinrad 
Walter mit der Betrachtung des bekannten 
Brahms-Satzes „In stiller Nacht“, in der 
er Aspekte aus Theologie, Musikwissen-
schaft und Musikpraxis miteinander in 
Verbindung bringt. – Schließlich beginnt 
auch noch eine dritte Artikelreihe über die 
frühen prägenden Gestalten des Neuen 
Geistlichen Liedes. Den Anfang macht 
Peter Deckert mit einem Porträt von Peter 
Janssens. – Friedrich Spee, zwanzig Jahre 
jünger als Praetorius, ist Autor vieler Kir-
chenlieder. Theresa Seitz wirft einen Blick 
auf die im Gotteslob vertretenen Lieder 
aus seiner Feder. 

Einladung zur außerordentlichen Bereichsversammlung  
der Bereiche „Chöre“, „Orgel“ und „Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker“
Samstag, 22. Mai 2021, 9.30 Uhr • Online – per Videokonferenz

Damit man den Zugangs-Link bekommt, ist eine Anmeldung über die Geschäftsstelle notwendig; entweder bis Freitag, 21. Mai 2021, 
15 Uhr telefonisch unter (07 11) 237 19 34-10 oder per E-Mail an info@kirchenmusik-wuerttemberg.de .

Tagesordnung:

1. Vorstellung der Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Verbandsratswahl

2. Schließung der Kandidaten-  
und Kandidatinnenliste

3. Sonstiges

Über die Arbeit im Verbandsrat kann die 
Kirchenmusik in Württemberg aktiv und 
kreativ mitgestaltet werden. Deshalb sind 
alle Mitglieder herzlich eingeladen, sich 
selbst zur Wahl zu stellen und geeignete 
Kandidatinnen und Kandidaten für den 
Verbandsrat vorzuschlagen. Jedes Mitglied 

ist berechtigt, Wahlvorschläge für die 
Wahl in den Verbandsrat zu machen. 
Vorschläge werden bis vor der Bereichs-
versammlung entgegen genommen.

15. Februar 2021 
Ev. Kirchenmusik in Württemberg e.V. 
(gez.) KMD Peter Ammer, Präsident
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Himmel ohne Grenzen. Neue Lieder für ge-
mischte Chöre – Wuppertal: Verlag Singende 
Gemeinde, 2020 – 56 S. – € 24,90 – CS 99211

(as) Als Bundes-
gabe für den Christ-
lichen Sängerbund 
herausgegeben bein-
haltet der Band eine 
vielseitige Mischung 
aus alten und neuen 
Texten und Stilen, 
Kompositionen, die 
auch mit kleineren 

(Jazz-/Pop-) Chören oder unter Beteili-
gung der Gemeinde zu realisieren sind, 
aber auch motettenähnliche Stücke, die mit 
Klavier/Orgel und einem Soloinstrument 
mehr Probenarbeit brauchen. 

Fast die Hälfte der 13 ein- bis vier-
stimmig vertonten Lieder beginnen ein-
stimmig mit einer eingängigen Melodie, 
um sich dann bis zum 4-stimmigen Satz 
aufzubauen. Sie sind im Heft der Liturgie 
eines Gottesdienstes folgend angeordnet 
– so kann einer Anregung der Heraus-
geber (stellvertretend für das Team sind 
Martin Sellke und Christoph Zschunke 
genannt) folgend z. B. ein besonderer mu-
sikalischer Gottesdienst mit diesem Heft 
geplant werden. 

Die Arrangements sind poppig-mo-
dern, dabei rhythmisch fast immer einfach 
realisierbar. Das gilt auch für den Tonum-
fang – der Sopran muss selten höher als e² 
singen, die Melodien bleiben überwiegend 
darunter, in gemeindetauglicher Lage.  Für 
weitere Anregungen steht ein Download-
bereich mit vereinfachten Klavierbeglei-
tungen, Akkordsymbolen, einstimmigen 
Liedfassungen etc. zur Verfügung. Eine 
Sammlung, die nah an der Praxis in Kir-
chengemeinden mit kleineren Chören ist, 
die ihr Repertoire ein bisschen erweitern 
wollen.

singen und sehen. Neue Lieder – München: 
Strube, 2019 – Liederbuch – 12,00 € – VS 
4048 ; Begleitheft für Tasteninstrumente, 

Chor und Instrumentalstimmen 68 S. – 
15,00 € – VS 3540

(as) Der Schweizer 
Liederdichter Georg 
Schmid – fünf seiner 
vertonten Texte sind 
auch im Evangelisch-
reformierten Gesang-
buch erschienen – 
nennt seine Gedichte 
„Singende und klin-
gende Standortbe-

stimmungen“ und möchte „… einen Bogen 
von der Vergangenheit in die Gegenwart 
spannen, damit wir ahnen, was heute und 
morgen zu tun ist.“

Der Pfarrer und Religionswissenschaft-
ler i. R. ist in seinen Texten nah an den 
Menschen, an ihren Träumen, Zweifeln 
und Fragen, bleibt dabei aber immer im 
Gespräch mit Gott („Visionen, Gott, schenk 
unsrer Welt“). Die Melodien sind schlicht, 
aber eindrücklich und stimmungsvoll. Oh-
ne große rhythmische oder tonale Schwie-
rigkeiten bewältigen zu müssen, sorgen 
doch Wechsel in Harmonien oder Taktar-
ten für Abwechslung. Man spürt den auch 
im Vorwort anklingenden Wunsch von 
G. Schmid, dass diese vertonten Gedichte 
eine große Verbreitung finden mögen und 
gesungen werden. Einige altbekannte Me-
lodien haben neue Texte bekommen, vor 
allem die drei enthaltenen Hochzeitslieder 
sind so altbekannt und doch neu.

Das Begleitheft zeigt noch mehr Mög-
lichkeiten auf, das Liederheft einzusetzen. 
Herausgegeben von Maria Monninger, die 
auch acht der Melodien komponiert hat, 
bietet es Möglichkeiten für 2–4-stimmi-
gen Chor, Gemeinde, Instrumentalisten, 
Organisten oder in verschiedenen Be-
setzungen zu musizieren. Dabei gibt es 
nicht zu jedem Lied einen ausdrücklichen 
Chorsatz, aber die meisten Begleitsätze 
lassen sich durchaus als ein solcher ver-
wenden, auch für kleine Chöre, wenn ein 
Tasteninstrument die fehlenden Stimmen 
ergänzen kann.

Cooman, Carson: Expressions for Organ. 
– Stuttgart: Carus, 2019 – 47 S. – € 24,95 
– CV 18.042

(phh) Carson 
Cooman ist compo-
ser in residence an 
der Harvard Univer-
sity und Organist an 
der dortigen Memo-
rial Church. Der erst 
38-jährige Komponist 
hat bereits ein riesi-

ges Oeuvre geschaffen mit mehr als 1.300 
Werken für fast alle Sparten, von Stücken 
für Soloinstrumente und Kammermusik 
über Orchesterwerke bis hin zu Opern 
und Oratorien. Nicht verwunderlich ist 
es, dass er dabei sein eigenes Instrument, 
die Orgel, mit über 300 Werken reich be-
dacht hat. Ein guter Teil dieses immensen 
Orgelwerks, das von der kleinen Invention 
bis zur ausgewachsenen Orgelsymphonie 
reicht, wurde schon auf bislang 20 CDs 
aufgenommen – eine Gesamteinspielung 
ist dies aber trotzdem noch lange nicht. 
Diese beeindruckenden Zahlen können 
aber für interessierte Organisten auch ab-
schreckend wirken, wie soll hier ein Zugang 
gefunden werden? Da kommt dieser Sam-
melband wie gerufen, denn damit können 
nun auch hiesige Organisten bequem eine 
erste Bekanntschaft mit Coomans Orgel-
musik machen.

Der Band enthält 14 ganz unterschied-
liche Stücke von leichterem und mittlerem 
Schwierigkeitsgrad, die auch für nebenamt-
liche Organisten erreichbar sind und nicht 
unbedingt große Orgeln brauchen, um 
ihre Wirkung zu entfalten. Die Tonsprache 
ist gemäßigt modern, individuell, dabei 
aber immer gut verständlich. Es macht 
Freude, diese Werke zu spielen, sie können 
Gottesdienste und Konzerte bereichern, 
aber auch gewinnbringend im Orgelun-
terricht verwendet werden. Schön ist, dass 
auch drei Vorspiele zu Chorälen aus dem 
Evangelischen Gesangbuch enthalten sind, 
außerdem gibt es zwei weitere Stücke über 

Melodien aus dem katholischen „Gottes-
lob“. Allen Werken merkt man an, dass sie 
von einem erfahrenen Praktiker kompo-
niert wurden, der bestens weiß, wie eine 
Orgel zum Klingen gebracht werden kann. 
Wer beispielsweise an Ostern die Fantasie 
über „Victimae paschali laudes“ spielt, wird 
sich der Aufmerksamkeit seiner Zuhörer 
wohl sicher sein können. Und wer nach 
diesem Band Lust auf mehr hat, dem sei 
eine eingehendere Beschäftigung mit der 
Musik dieses Komponisten empfohlen, hier 
kann sich ein ganzer Kosmos auftun. Die 
sehr informative Homepage hilft bei der 
Orientierung: www.carsoncooman.com 

Becker-Lamers, Cornelie: Nikolaus oder 
Das geschenkte Leben. Ein Singspiel für 
Kinder und Jugendliche über die Legende 
vom heimlichen Schenken und den drei 
goldenen Kugeln – München: Strube, 2019 
– 28 S. – € 15,00 – VS 4134

(el) Die Geschich-
te: Nikolaus (der spä-
ter heilige) schenkt 
den drei Töchtern ei-
ner verarmten Kauf-
mannsfamilie heim-
lich und inkognito 
drei goldene Kugeln, 
um sie vor Elend zu 

bewahren. Das Stück wird in zwei Fas-
sungen angeboten: eine szenische (Dauer 
20 Minuten) mit  Schauspielrollen und 
eine mit Erzähler (Dauer 15 Minuten), in 
welcher die Kinder, ohne selbst sprechen 
zu müssen, die Figuren darstellen. An Stelle 
eines in der szenischen Fassung anspruchs-
vollen Terzetts für die drei Töchter wird 
als Alternative für die Erzählerfassung ein 
einstimmiges Lied angeboten. Das Sing-
spiel kann also flexibel den Gegebenheiten 
vor Ort angepasst werden. Es ist spürbar, 
dass Becker-Lamers die Praxis Kinderchor 
kennt. 

Die acht Lieder des Singspiels werden 
mit Klavier, Flöte und Cello begleitet. Ob 
sie solistisch oder chorisch gesungen wer-
den, kann flexibel je nach Situation vor 
Ort entschieden werden. Die Melodien 
sind überwiegend im Tonraum c’ – d’‘, 
sanglich und für Kinderchor ca. ab dem 
Grundschulalter machbar. 

Neue Noten
Invocazione brillante – organ music by 
Carson Cooman. Philip Hartmann an der 
Orgel der Pauluskirche Ulm – Barnsley: 
Divine Art, 2020 – CD – dda 25205

(sl) Carson Coo-
man ist hierzulan-
de (noch) reichlich 
unbekannt, was er-
staunt, wenn man im 
Booklet und auf den 
Homepages diverser 

Labels liest, wie produktiv der 38-jährige 
amerikanische Komponist ist, und wo er 
welche (spektakulären) Auftritte mit seinen 
Werken hatte. Kurzfassung: Komponist 
hunderter von Werken in vielerlei Sparten, 
Aufführungen weltweit vom Heißluftbal-
lon bis zur Carnegie Hall; seine Werke 
sind auf über 40 CDs vertreten, davon 20 
mit ausschließlich seinen Werken bei den 
international bekanntesten Labels. In ei-
ner amerikanischen Rezension über diese 
Einspielung habe ich sinngemäß gelesen, 
kein Organist könne diese Scheibe hören, 
ohne dabei wenigstens ein Stück zu finden, 
das er gerne selber mal spielen wollte. Das 
mag sein. Die Musik ist, wie man so schön 
sagt, süffig. Nicht tiefgründig akademisch, 
nicht störend anstrengend. Sie ist absolut 
klangschön, wiederholt sich indes häufiger 
in ihren Ausdrucksmitteln, vor allem in 
den Plenum-Stücken. Beeindruckender 
und ins Herz des Hörers zielend sind hin-
gegen die leiseren Stücke, in denen man 
sich verlieren kann, so man sie in geeig-
net großer Kirchenakustik hört. Ob ihrer 
einschmeichelnden Klanglichkeit kann 
man an der heimischen Stereoanlage auch 
Gefahr laufen, nicht mehr genau hinzuhö-
ren, sondern sie – der Komponist möge 
mir verzeihen (oder ist diese Intention gar 
Absicht?) – als Backgroundmusik laufend 
nicht mehr wirklich wahrzunehmen.

Dass die CD gefällt, dass sie einen auch 
immer wieder packt, dass es immer wie-
der Momente des gefesselten Hinhörens 

gibt, dass man gerne selber mal das eine 
oder andere Stück spielen möchte, liegt 
sicher nicht nur an der Musik, sondern 
mit am Idealgespann von Organist und 
Orgel. Einer anderen CD-Besprechung 
entnehme ich den Hinweis, Stefan Engels, 
der 2017 für das Label Priory Records die 
Gesamteinspielung von Karg-Elerts Or-
gelwerken an der Link-Gaida-Orgel in 
der Pauluskirche Ulm abgeschlossen hat, 
habe sie als „die beste Orgel auf der gan-
zen Welt“ bezeichnet. Und in der Tat: Ob-
wohl eigentlich als Idealinstrument für die 
deutsche Romantik erschaffen, erscheint 
dieses Instrument dennoch wie gebaut für 
diese Musik, die in Philip Hartmann als 
„Hausherr“ an seiner eigenen Orgel den 
kongenialen Sachwalter hat. Hartmann, 
schon während eines Studienjahres in den 
USA mit der dortigen Orgelmusik-Szene 
vertraut geworden, hat, wie er im Book-
let schreibt, ein besonderes Faible für die 
amerikanische und britische Orgelmusik, 
in der sich wohl die wenigsten Kollegin-
nen und Kollegen so auskennen wie er. So 
spielt also einer der besten Kenner dieser 
Musik auf einer Orgel, die auch keiner 
so gut kennt wie er, was auch in der sehr 
geschickten Werkauswahl und -zusam-
menstellung deutlich wird. So bleiben bei 
aller Vorhersehbarkeit der musikalischen 
Dramaturgie in den einzelnen Stücken an 
klanglichem Abwechslungsreichtum und 
Kurzweiligkeit keine Wünsche offen, ganz 
abgesehen von Hartmanns eindrucksvoller 
stupenden Virtuosität, seiner Registrier-
kunst und seinem ausdrucksvollen klang-
lichen Einfühlungsvermögen. Er hat damit 
(bei eigenem Spaß, versteht sich) beiden, 
der Orgel wie der Musik, einen Gefallen 
getan, indem er ihnen auf angenehme Wei-
se zu größerer Bekanntheit verholfen hat. 
Diese hervorragende CD ist vielleicht nicht 
zwingend ein Must-have, aber unbedingt 
ein Nice-to-have im Plattenschrank „von 
denen Kennern und Liebhabern“.  

Neue Tonträger
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Die erste Adresse für Ihre Hausorgel

  

Jederzeit üben und 
musizieren – auf einer 
modernen Digitalorgel

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

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

www.kisselbach.de

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

Stammhaus Kassel 
Lindenallee 9–11
D-34225 Baunatal

Filiale Süd
Aindlinger Straße 9 ½
D-86167 Augsburg

Filiale Nord
Steinschanze 4–6 
D-20457 Hamburg

Filiale West
Aachener Straße 524–528 
D-50933 Köln

anfordern
Gloria

NEUE MODELLE

Gratis Katalog + CD 

anfordern

Die Evang. Gesamtkirchengemeinde  
Obertürkheim – Uhlbach sucht eine(n)

Chorleiterin/Chorleiter 
(m/w/d) für die Andreas-
kantorei (C-Stelle  20%)

Organistin/Organist (m/w/d) (C-Stelle 11%)

Wahrzunehmen von einer Person oder in geteilten Dienstaufträgen.  
Dienstbeginn nach Absprache.

Die Gesamtkirchengemeinde Obertürkheim-Uhlbach besteht seit Jahresbeginn 
2021 und umfasst das Gebiet der bisher eigenständigen Kirchengemeinden Ober-
türkheim und Uhlbach mit jeweils ca. 1200 Gemeindegliedern. Ab Herbst 2021 
werden die beiden Pfarrämter mit zukünftig einer Pfarrstelle zusammengelegt. 
Kirchenmusik hat eine lange Tradition in den Gemeinden und prägt die Gemeinde-
arbeit wesentlich mit.

Die Andreaskantorei Obertürkheim besteht aus ca. 35 Sängerinnen und Sängern 
und nimmt neben gottesdienstlichem Musizieren auch regelmäßig konzertante 
Aufgaben wahr. Große oratorische Werke gehören genauso zum Repertoire des 
Chores wie Kantaten und Motetten. Gelegentlich werden auch weltliche Werke 
aufgeführt. Die Chormitglieder und die Kirchengemeinde freuen sich über eine 
Fortsetzung der anspruchsvollen Chorarbeit. Die Proben finden regelmäßig am 
Dienstagabend statt. Ein Chorausschuss unterstützt die Chorleitung in planeri-
schen und organisatorischen Angelegenheiten. Der Freundeskreis der Andreaskan-
torei fördert die Arbeit mit Zuschüssen für besondere Aufführungen. Projektkoope-
rationen mit benachbarten Chören sind angedacht.

Die kirchenmusikalische Arbeit mit Kindern bedarf einer Neukonzipierung. Bei 
Interesse kann der Dienstauftrag in diesem Bereich eventuell erweitert werden.

Zum Organistendienst gehören die musikalische Gestaltung der Gottesdienste 
und Andachten (sowie ca. 15 Kasualien jährlich) in der Obertürkheimer Andreas- 
und Petruskirche sowie in der Uhlbacher Andreaskirche, auch als Doppeldienste im 
Wechsel mit der Organistin der Uhlbacher Gemeinde.

Das Anstellungsverhältnis und die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Anstel-
lungsordnung. Wir bieten alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen des öffentlichen 
Dienstes. 

Wir erwarten die Zugehörigkeit zur Evangelischen Landeskirche oder einer anderen 
Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kirche-obertuerkheim-uhlbach.de 
sowie unter www.andreaskantorei-obertuerkheim.de.

Für Auskünfte stehen gerne zur Verfügung:

Pfarrerin Friederike Weltzien, Tel. 0711 323778, E-Mail: friederike.weltzien@elkw.de 
Chorvorstand Dr. Christian Schäfer, Tel. 0711 425353, schaefer.c@t-online.de 
Bisheriger Stelleninhaber Lukas Nagel, E-Mail: lukasnagel@online.de

Bewerbungen werden erbeten an das 

Evangelische Pfarramt Obertürkheim, Uhlbacher Str. 68, 70329 Stuttgart, 
E-Mail: pfarramt.obertuerkheim@elkw.de

Bewerbungsschluss ist der 15. April 2021.

Die Ev. Kirchengemeinde  
Grötzingen (Aichtal) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Musikerin / 
einen Musiker.
Ihre Aufgaben: musikalische Ge-
staltung von Gottesdiensten und 
Andachten (keine Beerdigungen). 
Der Beschäftigungsumfang beträgt 
ca. 2 Stunden pro Woche, bzw. ca. 35 
Dienste im Jahr. (Die Anzahl ist noch 
verhandelbar). 

Wir erwarten: sicheres Orgelspiel, 
Begleitung des Gemeindegesangs 
gerne auch mit Piano oder anderen 
Instrumenten, Mitgliedschaft in der 
Evangelischen Landeskirche oder ei-
ner ACK-Kirche (Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen), Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit mit Liturgieteam 
und anderen Musikern, Freude an 
der Weiterentwicklung eines breiten 
musikalischen Profils der Gemeinde. 

Wir freuen uns auf eine Person, die 
Flexibilität mitbringt, die andere 
gerne beteiligt und die offen ist für 
unterschiedliche Musikstile. 

Ab Sommer 2021 wird die Stelle der 
Chorleitung für unseren Gospel-Pop-
Chor voraussichtlich ebenfalls frei. 
Bei Interesse könnte der Umfang der 
Stelle evt. erweitert werden. 

 
Wir bieten Ihnen: eine singfreudige 
Gemeinde, eine kleine, aber wohl-
klingende Walcker-Orgel und ein E-
Piano, eine unbefristete Anstellung, 
Vergütung nach KAO/TVöD. 

 
Bewerbungen von Menschen mit 
Behinderung werden begrüßt.

Für weitere Informationen und Rück-
fragen wenden Sie sich bitte an:  
Pfarrerin Christina Hirt,  
christina.hirt@elkw.de;  
07127/51496. 

Ihre schriftliche Bewerbung richten 
Sie bitte bis 31.04.2021 an:  
Evangelisches Pfarramt Grötzingen, 
Pfarrerin Christina Hirt,  
Hindenburgstraße 21,  
72631 Aichtal-Grötzingen,  
www.evkirchegroetzingen.de

Die evangelische Petrus- und Paulusgemeinde Konstanz  
sucht ab Juli 2021

eine/n Musiker*in 
(Orgel/Klavier/Chorleitung)
in Teilzeit • ca 12 Wochenstunden • oder nach Vereinbarung 
für kirchenmusikalische Aufgaben

Kreative musikalische Mitgestaltung von Gottesdiensten und Ge-
meindeveranstaltungen in unterschiedlichen Stilrichtungen sind 
uns willkommen; Gottesdienstgestaltung und Chorleitung können 
evtl. auch getrennt besetzt werden.  
Es erwartet Sie ein Team aus zwei Pfarrerinnen, einem Pfarrer und 
einer Sekretärin.

Zu unserer Gemeinde gehören zwei Kirchen, in beiden stehen eine 
Orgel und ein Flügel zum Musizieren bereit. Es gibt einen Kirchen-
chor und einen Gospelchor.

Vergütet wird im Regelfall entsprechend TVöD.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Bitte wenden Sie sich an: 
petrus-und-paulus-gemeinde.konstanz@kbz.ekiba.de oder 
barbara.kuendiger@kbz.ekiba.de

Anzeigen-
schluss
Heft 3/2021

15. April 2021

Erscheinungszeitraum
1. Juni 2021
bis 31. Juli 2021
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In der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Himmelsleiter-Zazenhausen-Zuff enhausen und im Evangelischen Deka-
natsbezirk Zuff enhausen ist möglichst zum 1. September 2021 die

Bezirkskantorenstelle (m/w/d)
mit Gemeindeauft rag in Stuttgart-Zuff enhausen (75 %) und Bezirksauft rag (25 %) im Dekanatsbezirk
mit insgesamt 100 %, Vergütungsgruppe EG 14, wieder zu besetzen.

Der Dekanatsbezirk Zuff enhausen ist Teil des Kirchenkreises Stuttgart, der aus vier Dekanatsbezirken besteht. Zum Dekanatsbezirk 
Zuff enhausen gehören die Kirchengemeinden Feuerbach, Stammheim, Weilimdorf und die Gesamtkirchengemeinde Himmelsleiter-Za-
zenhausen-Zuff enhausen. Sie liegen im Norden der Landeshauptstadt und sind industriell geprägt. Kirche im Dekanatsbezirk ist daher 
Kirche in der Stadt aber auch am Rande der Großstadt.

Sie ist Kirche bei den Menschen, mit ihnen und für sie. Kirche im Dekanatsbezirk ist Kirche in der Vielfalt und der Breite der Ökumene.

Wir streben als Neuausrichtung an, einen neuen Schwerpunkt für zeitgemäße Popularmusik und für die Bläserarbeit zu bilden.

Wir bieten:

• Eine für die Kirchenmusik ausgesprochen aufgeschlossene Gemeinde

• Eine gute kollegiale Zusammenarbeit im Dekanatsbezirk

• Eine bestehende Vernetzung mit der Bläserarbeit im Kirchenkreis

• Off enheit für eigene Schwerpunkte und reges kirchenmusikalisches Leben

• Einen gut aufgestellten, aktiven Posaunenchor (15 Personen)

• Gemeindemitglieder mit Freude und Erfahrung im Singen und Chorsingen

• Unter anderem eine Mühleisen-Orgel (42/III, 1990) in der Pauluskirche Zuff enhausen

• Ein eigenes Arbeitszimmer mit gut ausgestatteter Chor-/Notenbibliothek

• Hilfe bei der Suche nach geeignetem Wohnraum

Wir erwarten:

• Abgeschlossenes Kirchenmusikstudium (A oder B) und Anstellungsfähigkeit für die Evangelische Landeskirche in Württemberg (ein-
jähriges Berufspraktikum oder fünf Jahre vergleichbare Berufstätigkeit)

• Kommunikative Kompetenz, Teamfähigkeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den verschiedenen Mitarbeitenden der Kirchen-
gemeinde, des Dekanatsbezirks und im Kirchenkreis

• Talent und Charisma zum Aufbau von Popularmusik und Bandarbeit

• Leitung des Posaunenchors und enge Zusammenarbeit mit dem Bläserreferenten der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Stuttgart

• Freude an der kirchenmusikalischen Gestaltung von Gottesdiensten an Sonn- bzw. Feiertagen und bei Kasualien (keine Beerdigungen)

• Aufgeschlossenheit für musikalische Gemeindearbeit mit Menschen aller Generationen

• Unterstützung der Arbeit bestehender Ensembles (z.B. Pauluskantorei)

• Öff entlichkeitswirksame kirchenmusikalische Veranstaltungen und Mitwirkung beim Fundraising

• Off enheit für die Vielfalt musikalischen Lebens und Einbindung auch traditioneller Stile in das Gottesdienstgeschehen

• Unterrichtstätigkeit im Rahmen des Stuttgarter C-Kurses

• Bezirksaufgaben gemäß der Ordnung des kirchenmusikalischen Dienstes

Bitte senden Sie Ihre schrift liche Bewerbung bis zum 05.05.2021 an:
Ev. Dekanatamt Zuff enhausen, z.Hd. Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon, Ilsfelder Straße 10, 70435 Stuttgart, 
Dekanatamt.Zuff enhausen@elkw.de

Die Vorstellungstermine wurden festgelegt auf: 19. und 27. Juni. Gegebenenfalls steht auch der 20. Juni zur Verfügung.

Für Rückfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

LKMD Matthias Hanke, Tel. 0711 2149-524 oder 0151 28537978
KMD Prof. Jörg-Hannes Hahn, Tel. 0711 549973-75 und Tel. 0179 4985062
Bläserreferent Christof Schmidt, Tel. 0170 3471136
Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon, Tel. 0711 41450050 oder 0163 7597698

Große 
Chorwerke 
in kleiner 
Besetzung

• Aufführung mit geringerem Aufwand 
zu realisieren

• Frischer Blick auf bekannte Werke

• Klavierauszüge und Chorpartituren  
der Originalfassung verwendbar

www.carus-verlag.com

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Elias op. 70
Bearbeitung für Kammerorchester 
arr. J. Linckelmann
Soli SATB, Coro SATB, Fl, Ob, Clt, Fg,  
Cor, Tr, Trb, Timp, 2 Vl, Va, Vc, Cb, [Org] 
Carus 40.130/50

Wie der Hirsch schreit.  
Der 42. Psalm op. 42
Bearbeitung für Kammerorchester 
arr. J. B. Homolka
Soli STTBB, Coro SATB, Fl, Ob, Clt, Fg,  
Cor, [Timp], 2 Vl, Va, Vc, Cb, Org
Carus 40.072/50

Camille Saint-Saëns
Messe de Requiem op. 54
Bearbeitung für Streicher, Harfe und Orgel 
arr. Anonym 19. Jh. / K. Rothaupt
Soli SATB, Coro SATB, 2 (1) Arpa,  
2 Vl, Va, Vc, Cb, Org
Carus 27.317/50

C_Carus

CAMILLE SAINT-SAËNS 
100. Todestag
1835 – 1921



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

  Paul-Gerhardt-Chor Stuttgart unter Leitung von Ulrich Mangold


