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

mitten im Jahr der Orgel erreichte uns Anfang Juni die Hiobsbotschaft von der 
Schließung der Firma Laukhuff, dem weltweit größten Lieferanten für Orgelteile 
(wir berichteten schon kurz in Heft 4/2021). Mit seinem Beitrag lüftet KMD Burkhart 
Goethe die Nebel dieser Insolvenz, macht deutlich, dass die Corona-Krise zwar 
ausschlaggebendes Momentum gewesen sein mag, dass es aber zuvor auch schon 
nicht mehr rund lief in Weikersheim – die Globalisierung lässt grüßen. Goethe wür-
digt die Verdienste der Firma und die Bedeutung dieser Insolvenz, die sich weltweit 
auswirken wird, und er blickt in die dadurch für den Orgelbau nicht einfacher 
gewordene Zukunft (S. 4). 

Die Fehde zwischen der klassischen Kirchenmusik und der Popularmusik ist – Gott 
sei Dank – seit Jahren vorbei. Sie entzündete sich unter anderem an dem pauscha-
len Vorwurf, die Popularmusik sei seichter und habe nicht den Tiefgang wie die 
klassische Kirchenmusik. Nachdem wir nun vor drei Jahren über das Liederbuch 
„Wo wir dich loben plus“ wieder mit einer Fülle neuer geistlicher Lieder ausgestat-
tet wurden, ist die Frage spannend, wie das genau ist mit dem Tiefgang. Tobias 
Becker, als Dozent für Jazz-/Pop-Arrangement, Bandleitung und Klavier an der 
Hochschule für Kirchenmusik Tübingen ein profunder Kenner der Materie, geht 
dieser Frage nach (S. 9). 

Apropos Tiefgang: Wie aktuell auch manch altes Kirchenlied in unsere Pandemie-
Situation passt, wird an der Predigt deutlich, die Pfr. i. R. Helmut Dopffel im Febru-
ar in Stuttgart gehalten hat, und die wir – auch in Unkenntnis dessen, was uns der 
Herbst pandemietechnisch bringen wird – hier abdrucken (S. 12). 

Über Noten wie Bücher kann man unterschiedlicher Meinung sein. Dazu haben wir 
ja unseren Rezensionsteil. Im renommierten Claudius-Verlag erschien jüngst ein 
Buch mit dem unscheinbaren Titel „Der Sound Gottes – Kirchenmusik neu denken“ 
von Rainer Bayreuther, das in seinen wirren Äußerungen über die Kirchenmusik 
das Zeug zum Skandal hat und auf keinen Fall unwidersprochen bleiben kann. 
Lesen Sie dazu die Rezension auf S. 29. 

Ich wünsche uns allen, dass wir trotz wieder steigender Zahlen pandemietechnisch 
in diesem Herbst unserem kirchenmusikalischen Tun in ruhigeren Bahnen nachge-
hen können als im vergangenen Jahr. 

Bleiben Sie behütet.

Ihr

Michael Bender
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 „Er hilft uns frei aus aller 

Not“
 In seiner Liedpredigt stellt Pfarrer i. R. 

Helmut Dopffel fest, wie ein so schlich-
tes Kirchenlied uns tröstet und ermutigt 
und verzaubert. 
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Zum letzten Mal ertönte an jenem 30. Juni 2021 
das zweistimmige Pausensignal aus kräftig klin-
genden Orgelpfeifen über die Stadt Weikersheim. 

Viele Jahre lang hatte dieses Signal Arbeitsbeginn, 
Pausen und Feierabend für die Beschäftigten der Firma 
August Laukhuff angezeigt.

Die endgültige Schließung des Herstellers für Orgeln 
und Orgelteile beendet nach beinahe 200 Jahren nicht 
nur eine bedeutende Ära des deutschen Orgelbaus, 
sondern stellt einen erheblichen Verlust für die welt-
weite Belieferung mit wichtigen Orgelteilen dar. Vom 
kleinsten Trakturwinkel über Labial- und Lingual-
pfeifen bis hin zu Setzeranlagen und Winderzeugern: 
Laukhuff war „Global Player“ mit dem größten und 
umfassendsten Sortiment überhaupt.

Anfänge in Cannstatt und Pfedelbach

Angefangen hatte alles mit dem aus Bretzfeld stammen-
den Andreas Martin Laukhuff (1798-1871), der 1820 
eine Lehre bei Johann Eberhard Walcker in Cannstatt 
begann. Nachdem Walckers Sohn Eberhard Friedrich 
sich 1820 in Ludwigsburg selbständig gemacht hatte, 
übernahm Laukhuff 1823 die Werkstatt in Cannstatt 
und verlegte sie 1842 nach Pfedelbach.

Andreas Martin Laukhuff, über den noch ein geson-
derter Artikel erscheinen wird, war ein hervorragender 
Orgelbauer und stellte Instrumente in besonders hoher 
Qualität her.1

Übernahme und schwieriger Neustart

Nach dem Tode von Andreas Martin am 12.12.1871 
übernahm dessen ältester Sohn August Laukhuff die 
Werkstatt in Pfedelbach und hatte anfangs mit erheb-
lichen Schwierigkeiten zu kämpfen, da sein Vater sich 
zeitlebens dem epigonalen Baustil Johann Eberhard 
Walckers verpflichtet gefühlt hatte und – ähnlich wie 
später Ladegast –  kompromisslos am alten System der 
Schleiflade festhielt. Inzwischen hatte sich jedoch seit 
1842 mehr und mehr die neue Bauform der Kegellade 
verbreitet.2

Als „Altlast 
des Vaters“ 
fehlte August 
Laukhuff da-
her anfäng-
lich jegliche 
Erfahrung 
mit dem Bau 
von Kegel-
laden.3 Um 
eine Verbes-
serung muss 
er sich sehr 

bemüht haben, denn bereits 1878 baute er für Unter-
heimbach bei Bretzfeld eine Orgel mit 10 Registern auf 
zwei Manualen und Pedal mit mechanischen Kegella-
den, welche bis heute einwandfrei funktionieren. Mehr 
noch: Ein mechanischer Tritt für ein Registercrescendo 
mit Anzeigeskala zeigte, dass Laukhuff inzwischen auf 
der Höhe seiner Zeit war. Diese Orgel dürfte das erste 
bereits in Weikersheim gebaute Instrument gewesen 
sein, denn 1878 wurde die Firma dorthin verlegt.⁴

Expansion in das Industriezeitalter

Stolz präsentiert August Laukhuff im Kostenüberschlag 
für Unterheimbach seine neue Werkstatt in Weikers-
heim als Orgelbaufirma „mit Dampfbetrieb“, womit der 
Antrieb für unzählige Holz- und Metallbearbeitungs-
maschinen über Transmissionsriemen gemeint war.⁵ 

Neben der Herstellung von Kirchen- und Salonorgeln 
bietet er nun auch als besondere Dienstleistung die 
Lieferung von Zinnplatten und Zinnpfeifen für andere 
Orgelbauer an. Damit ist die Grundlage für den späteren 
weltweiten Zulieferbetrieb von Orgelteilen geschaffen. 
Unterstützt wird er von seinen jüngeren Brüdern Adolf 
und Andreas Laukhuff.

Geschäftsbeziehungen nach ganz Europa und 
Übersee

Bereits mit 36 Jahren stirbt August Laukuff 1886. Seine 
Brüder Adolf (geb. 1857) und – als führender Kopf 
– Andreas (geb. 1858) bauen den Betrieb weiter aus 
und knüpfen Geschäftsbeziehungen nach ganz Europa 
und später auch nach Übersee. 1896 wird eine zweite 
Dampfmaschine angeschafft, später auch ein Diesel-
motor, um eigenen Strom für den Betrieb zu erzeugen. 
Längst beschränkt sich die Produktion nicht mehr 
auf Pfeifen und Zinnplatten, sondern wird um viele 
andere Orgelteile wie Windladen, Pneumatikelemente 
und Spieltische erweitert. 1892 war bereits ein erster 
Musterkatalog mit Orgelgehäusen aufgelegt worden. 
Die Prospektentwürfe umfassten eine breite Stilpalette 
von „byzanthinischem Rundbogen“ über Neugotik und 
„Neurenaissance“ bis „Neu-Rokoko“, später kamen noch 
Jugendstilfronten dazu.⁶ Für seine Verdienste wurde 
Andreas Laukhuff 1911 zum Kommerzienrat ernannt.

Zahlreiche Neuerungen

Bereits 1903 stellte die 
Firma den ersten elektri-
schen Winderzeuger her 
und revolutionierte damit 
die Orgelwelt.  Die Mar-
kenbezeichnung „Ventus“ 
für leistungsfähige und 
laufruhige Gebläse blieb 
bis zur Schließung des 
Betriebes 2021 erhalten. 
Auch neue Pfeifenfor-
men wurden entwickelt, 
wie etwa das Zungenre-
gister Rohrschalmei. Im 
elektrischen Spieltischbau 
führte Laukhuff ein Kon-
taktblock-System ein, das 
von anderen Orgelbauern 
bald übernommen wurde.⁷ Insgesamt wuchs in der 
folgenden Zeit der Bedarf an elektrischen und elek-
tropneumatischen Bauteilen enorm an. Nach 1918 
stellte man in Weikersheim auch Klaviaturen für andere 
Tasteninstrumente her.⁸

1933 starb Andreas Laukhuff, und seine Söhne Otto 
(1898-1989) und Wilhelm (1903-1981) übernahmen 
die Leitung der Firma in den nachfolgenden schwie-
rigen Jahrzehnten.

Verlust für den Orgelbau weltweit
Firma Laukhuff in Weikersheim schloss für immer ihre Tore

Burkhart Goethe

  Orgel in Unterheimbach: vermutlich das 

erste in Weikersheim gebaute Instrument

  Winderzeuger „Ventus“: Orgelwelt revolutioniert
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Außer der Pro-
duktion von Or-
gelteilen wurde 
auch Klangfor-
schung betrieben: 
So war Laukhuff 
zusammen mit 
der Freiburger 
Firma Welte und 
Orgelbauer Wil-
helm Faass we-
sentlich an der 
Entwicklung der 
„Lichttonorgel“ 

beteiligt, die mit fotoelektrischer Klangerzeugung eine 
Art Vorläufer der elektronischen Orgel darstellte.⁹ Der 
erste funktionsfähige Prototyp wurde in Weikersheim 
gebaut und als einzig erhaltenes Instrument seiner Art 
dort 1945 durch Kriegseinwirkung zerstört.10

Neuanfang nach 1945

Zerstört wurden in den letzten Kriegstagen auch große 
Teile der Produktionsstätte in Weikersheim, und die 
aus Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Orgelbau-
er standen vor leeren Lagerhallen, denn die ersten 
Jahre nach dem Krieg standen unter dem Zeichen 
fehlender Materialien. Der von sehr verschiedenen 
Rohmaterialien abhängige und durch die repressiven 
kriegswirtschaftlichen Maßnahmen seit 1933 weitge-
hend ausgeblutete Orgelbau bekam dieses Desaster 
deutlich zu spüren.11

Im Lauf der Jahre besserte sich die Situation, und viele 
kriegsbeschädigte oder zerstörte Orgeln mussten in-
standgesetzt oder erneuert werden. Dem Wiederaufbau 
des Betriebes schlossen sich etliche Auslandsreisen an, 
um abgerissene Geschäftsverbindungen wieder neu 
anzuknüpfen. 1948 wurde die erste Nachkriegsorgel 
nach Kuba ausgeliefert. 1954 wurde der Ventola-Win-
derzeuger für Kleinorgeln entwickelt; zuvor hatten sich 
manche Orgelbauer mit Staubsaugermotoren beholfen. 
Ende der 50er-Jahre wird erstmals ein schnelllaufender 
Windmotor vorgestellt, der viel weniger Platz benötigt. 
Im bundesdeutschen Orgelbau gibt es 1960 Vollbeschäf-
tigung, und die Zahl der bei Laukhuff Beschäftigten 
liegt zu dieser Zeit mit fast 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ähnlich hoch wie 1930. Den ersten elek-
tronischen Setzer stellt die Firma 1968 vor.

Zwei Vettern

1972 übergibt Otto Laukhuff seinen Firmenanteil an 
seinen Sohn Hans-Erich (1944-2012). Ein Jahr später 
geht der Anteil von Wilhelm Laukhuff an dessen Sohn 
Peter (*1937). Fortan leiten die beiden Vettern den 
Betrieb, zu dem später noch Zweigbetriebe wie die 
Metallgießerei Röttingen und Laukhuff-Industries 
dazu kommen.

Die Entwicklung und der Einsatz neuer Technologien 
werden weiter vorangetrieben; gleichzeitig wird jedoch 
auch das Sortiment „herkömmlicher“ Orgelteile nach 
wie vor angeboten und vorgehalten. 1989 wird das erste 
Traktur-Übertragungssystem auf Lichtwellenbasis nach 
Japan geliefert. In die Ära von Hans-Erich und Peter 
Laukhuff fällt auch die Einführung von Touchscreens 
für die Orgelbedienung, computergesteuerten Setzern 
und SPS-Steuerungen in Orgeln. Dazu wird Dr. Jürgen 
Scriba als Elektronik-Fachberater und Projektentwick-
ler zugezogen. Er ist maßgeblich an der Entwicklung 
des „espressivo“-Systems beteiligt.

Vielfältige Kundschaft

Zu den Kunden von Laukhuff gehörten fast ausschließ-
lich Orgelbaufirmen. Um nicht in Konkurrenz zu seinen 
eigenen Kunden zu treten, verzichtete Laukhuff auf den 
inländischen Bau ganzer Orgeln. Einzige Ausnahme 
bildete das Dekanat Weikersheim, in dem über die 
Hälfte aller 40 Instrumente von Laukhuff gebaut oder 
umgebaut worden waren.

Die meisten dieser Kunden dürften vor allem Wind-
motoren, Magnete und Setzeranlagen aus Weikersheim 
bestellt haben, dazu kamen diverse Kleinteile, Koppel-
aufbauten und auch Pfeifen. Einige Firmen, vor allem 
Kleinstbetriebe (davon etliche im Ausland), orderten 
auch schon mal ganze Orgeln und klebten dann stolz  
ihr Namenschild dran, denn die Qualität der Laukhuff-
Produkte war hoch. Darunter gab es gelegentlich aber 
auch Zeitgenossen, die es nicht schafften, selbst aus 
hochwertigsten Teilen eine brauchbare Orgel zusam-
menzusetzen. Hier war dann Hilfe aus Weikersheim 
angesagt. Wiederum andere behaupteten in ihren An-
geboten vollblumig, außer dem Windmotor wirklich 
alle Teile selber zu produzieren – um dann z. B. aus 
dem Klaviaturrahmen den Firmenaufdruck „Laukhuff “ 
herauszuhobeln …

Lange Zeit jedoch war das Verhältnis zwischen dem 
Zulieferer und seinen Kunden ein ausgewogenes und 

stellte eine Win-win-Situation für beide dar. Mit der 
zunehmenden EU-Erweiterung und Öffnung der Ost-
märkte sollte sich dies bald ändern.

Aufziehende Wetter

In einem Gespräch mit dem Autor im Jahre 2010 klag-
te Hans-Erich Laukhuff über den starken Rückgang 
des Exportgeschäftes mit den USA sowie über die 
zunehmende Konkurrenz durch Billiganbieter von 
Orgelteilen aus Osteuropa. Qualitätsteile der Firma 
Laukhuff würden zum Teil einfach abgekupfert und 
zu Billigpreisen angeboten.

Am 7. Februar 2012 starb Hans-Erich Laukhuff überra-
schend. 2014 musste die Firma Planinsolvenz anmelden, 
und es begann eine Zeit der Umstrukturierungen, die 
bis zum Schluss anhielt. Der 2012 als Geschäftsführer 
eingesetzte Magnus Windelen – gelernter Orgelbauer 
– wurde 2017 Betriebsleiter, nachdem die Geschäfts-
führung durch Nachkommen der Familie Laukhuff 
übernommen worden war, von denen keiner das Orgel-
bauhandwerk erlernt hatte. 2019 verließ Windelen die 
Firma. Auch Dr. Jürgen Scriba machte sich als Berater 
selbständig. Etliche langjährige Mitarbeiter gingen in 
den Ruhestand. 

Am 23. März 2021 trat das Unternehmen in ein soge-
nanntes Schutzschirmverfahren ein. Die Suche nach 
einem Investor blieb jedoch erfolglos. Nach Schließung 
des Betriebes am 30. Juni waren rund 150 bisher Be-
schäftigte arbeitslos.12

Fachkompetenz als Stammkapital

Für die Ursachen der Betriebsschließung gibt es unter-
schiedliche Erklärungen. Ob, wie die Firma mitteilte, 
auch die Covid-19-Pandemie im vergangenen Jahr 
einen starken Rückgang der Auftragslage verursachte, 
muss in Frage gestellt werden.13 Denn gerade während 
der Corona-bedingten Schließungen von Kirchen für 
den Gottesdienst kamen 2020 viele Gemeinden auf 
den Gedanken, gerade in dieser Zeit ihr Instrument 
instandzusetzen, umzubauen oder erneuern zu lassen. 
Zumindest in Württemberg waren die Orgelbauer 
reichlich beschäftigt.

Zutreffen dürfte dagegen die starke Einwirkung von 
Konkurrenzanbietern aus dem europäischen Raum. 
Dazu kam in Weikersheim ein extrem breites Sortiment, 
das stetig produziert und lagermäßig vorgehalten wer-

den musste, was 
sich in heutiger 
Zeit kaum noch 
rechnet.

Besonders aber 
wirkte sich der 
Verlust von lang-
jährigen Mit-
arbeitern und 
Fachbereichslei-
tern aus, die ein 
enormes Potenti-
al an Erfahrungen 
mitgebracht und die Orgelbauer früher überaus kom-
petent beraten hatten. Ein solcher Erfahrungsschatz 
ist nicht kurzfristig durch nachrückende junge Kräfte 
oder Umstrukturierungen ersetzbar.

Zeitdokumente

Glücklicherweise gelang es, das Firmenarchiv der Firma 
Laukhuff in das Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg 
in Schloss Hohenheim zu überführen, wo sich inzwi-
schen auch die Opusbücher der Orgelbaufirma Walcker 
befinden und der Forschung zur Verfügung stehen. 

Auch der „Laukhuff-Katalog“, ein dicker Aktenordner, 
der allein im Index schon über 500 Stichworte von 
„Abstrakte“ bis „Zimbelstern“ nennt und tausende von 
Einzelartikeln von der Balgschnur und dem blauen 
Papier für Bälge und Windkanäle bis zu hochmoder-
ner Übertragungstechnik umfasst, dürfte künftig ein 
wertvolles Zeitdokument darstellen, ist er doch ein um-
fassendes Abbild der Orgeltechnik im 21. Jahrhundert.

Folgen 

Die Schließung der Weikersheimer Firma wird spür-
bare Folgen haben. So gibt es derzeit keinen einzigen 
inländischen Hersteller für Orgelwinderzeuger, und ob 
bei Störungen Ersatzteile, Quellcodes und Program-
miersprache empfindlicher elektronischer Laukhuff-
Produkte wie z. B. Setzeranlagen und Übertragungs-
technik zugänglich sein werden, ist noch ungewiss.

Eine große osteuropäische Orgelteile-Firma hat bereits 
unmittelbar nach Bekanntgabe der Laukhuff-Schlie-
ßung „wegen der plötzlich entstandenen Situation“ ihre 
Lieferzeiten und Preise erhöht. Andere werden sicher 
marktbedingt nachziehen und ihre Produkte verteuern. 

  Neue Kegellade   Trakturmagnete
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Natürlich wird man nach wie vor noch auch Orgeln 
bauen können, auch ohne jegliche Elektronik und mit 
anders konstruierten Windanlagen, aber einfacher wird 
die Situation für die Orgelbauer jedenfalls nicht, und die 
Suche nach qualitätvollen Substituten für nicht mehr 
lieferbare Einzelteile kann recht zeitaufwändig werden.

Bleibt schließlich noch die Frage, was aus der grandi-
osen Möller-Kinoorgel von 1947 wird, die Hans-Erich 
Laukhuff erwarb und im Montagesaal aufstellen ließ. 
Das wertvolle Instrument war bereits mehrmals Mit-
telpunkt öffentlicher Konzerte des »Hohenloher Kul-
tursommers« (teils mit, teils ohne Stummfilmvorfüh-
rungen) und wurde begeistert gefeiert. Es ist zu hoffen, 
dass dieses große dreimanualige Instrument öffentlich 
hörbar bleiben wird (am besten in Weikersheim) und 
nicht für immer bei einem Sammler verschwindet.

Denn auch diese Orgel ist hörbares Zeichen für das 
Herzblut, welches beim Bau von Orgeln Grundvo-
raussetzung ist und seitdem Orgeln gebaut werden 
zusammen mit der Wirtschaftlichkeit jene schmale 
Gradwanderung darstellt, die das Orgelbauhandwerk 
ausmacht.

Anmerkungen

1 Die besondere Qualität ist noch heute in den von ihm erhaltenen 
Orgeln wie etwa in Abstatt (1835), Schömberg (1841) oder Wallhausen 
(1852) ablesbar.

2 Fast zeitgleich eingeführt durch Eberhard Friedrich Walcker und Jo-
hann Heinrich Schäfer; in Württemberg allerdings durch Widerstand 
rückständiger Behörden erst ab etwa 1850 verbreitet.

3 In der 1875 für Geißelhardt bei Mainhardt erbauten Orgel (II/16 Ped.) 
ist diese mangelnde Erfahrung noch sichtbar. Laukhuff verwendete 
hier Plattenventile, die sich ständig verkanten.

4 Möglicherweise waren aber Teile des Instrumentes noch in Pfedelbach 
gefertigt worden.

5 Kostenüberschlag für eine zweimanualige Orgel mit 10 Registern vom 
19.05.1878, Staatsarchiv Ludwigsburg F 213 II Nr. 251 

6 Alfred Reichling, Die Musterprospekte der Firma Aug. Laukhuff, in: 
Acta Organologica Bd. 19, Berlin 1987

7 Gespräch mit Hans-Erich Laukhuff ca. 1992

8 Hermann Fischer, 100 Jahre Bund Deutscher Orgelbaumeister, Lauffen 
1991, Eintrag Laukhuff

9 ebd.

10 Die Firma hat in den Folgejahren jedoch nie Instrumente mit elektro-
nischer Klangerzeugung produziert.

11 Hermann Fischer, 100 Jahre Bund Deutscher Orgelbaumeister, Lauffen 
1991, S. 24

12 Südwestpresse, RegioBusiness Juli 2021 Jahrgang 2021 Nr. 226

13 undatierte Mitteilung der Fa. Aug. Laukhuff im Juni 2021

Bei meiner Tätigkeit als Dozent für Jazz/Pop 
Arrangement, Bandleitung und Klavier an der 
Hochschule für Kirchenmusik Tübingen bin ich 

immer wieder – direkt oder indirekt – mit der Frage 
konfrontiert: Hat das NGL (Neues Geistliche Lied) den 
gleichen (musikalischen textlichen) Tiefgang wie die 
klassischen Choräle? Oder überspitzt formuliert: Ist 
„Großer Gott, wir loben Dich“ (der erste Worship-Song 
des Gesangbuches?) besser als „Herr, Deine Liebe“? 

Ich habe bewusst zwei Stereotype beider Gattungen 
gewählt. Zum einen, weil sie jeder kennt, zum anderen, 
weil sich an ihnen die Geister scheiden. Das eine der In-
begriff des „klassischen“ Kirchenliedes mit hymnischem 
Charakter, das andere der scheinbare Gegenentwurf, 
das belanglose, einfache „Liedchen“?! Meine Kindheit 
in den späten 80er und frühen 90er habe ich vielfach 
neben meinem Vater auf der Orgelbank verbracht. An-
fangs als Beobachter, später auch aktiv als Umblätterer 
oder Registrant. Mein erster Berufswunsch war – wie 
sollte es auch anders sein – der des Organisten. Das 
Klavier wurde dann aber doch schnell zu meinem 
Instrument und ich rückte aus der zweiten Reihe (auf 
der Orgelbank) in die erste Reihe (am Klavier) und 
begleitete, sozusagen als Kontrapunkt zum klassischen 
Choral, das „neue“ Liedgut am E-Piano. Ich hatte also 
von frühester Kindheit an Kontakt mit dem NGL. Und 
so dachte ich lange Zeit, es wäre die höchste Form 
der Kunst, den Sakral-Schlager „Danke“ Strophe für 
Strophe chromatisch zu rücken. 

Während meiner Schulzeit am Gymnasium lernte ich 
dann den Jazz kennen und lieben, und diese Form des 
musikalischen Ausdrucks bestimmte zunehmend mein 
Leben und letztlich auch mein Studium. Als staatlich 
geprüfter Jazzmusiker war die Kirchenmusik lange Zeit 
aus meinem beruflichen Fokus gerückt. 

Dies sollte sich 2015 ändern, als ich meine Dozentur 
an der Hochschule für Kirchenmusik antrat. Nun war 
ich plötzlich wieder mit der Literatur meiner Kindheit 
konfrontiert und einigermaßen erschrocken, dass sich 
die Art und Weise, wie die Lieder dargeboten werden, 
in den letzten 15-20 Jahren kaum verändert hat. Immer 
noch waren es die gleichen paar Akkorde, die zwar 
ein poppig-/ jazziges Idiom vortäuschen, aber nie die 

„comfort zone“ der Lagerfeuer-
Gitarren-Romantik verlassen. 
Immer noch war der Standard 
Groove das erste „8-Beat Preset“ 
des Einsteiger-Entertainer-Key-
boards. Was hat sich also geändert 
seit Entstehen des sogenannten 
neuen Liedguts? Wenn man be-
denkt, was für eine Entwicklung 
die Jazz-/Rock-/Pop-Musik in ih-
rer etwa 100-jährigen Geschichte 
– vom Dixieland bis zur heutigen 
Popkultur – genommen hat, wir-
ken die 30 bis 40 Jahre NGL quasi 
wie eine Zeitlupe. So gesehen wa-
ren die ersten „neuen Lieder“ bei 
ihrer Entstehung eigentlich schon 
wieder alt.

Zwischenzeitlich sind natürlich 
viele neue Lieder entstanden, und 
auch formal hat sich die Literatur 
der aktuelleren Popmusik mehr 
und mehr angepasst. Gleich ge-
blieben ist aber das relativ enge 
Korsett des harmonischen und 
rhythmischen Einheitsbreis, das 
große Teile der weltlichen Jazz- 
und Popmusik ausklammert. Ich 
betrachte es als großes Privileg im 
Diskurs mit Studierenden, oft die 
Position des außenstehenden Be-
trachters einnehmen zu können. 
Meine Konzerttätigkeit außerhalb 
der Hochschule ist größtenteils 
geprägt von weltlicher Musik, meine Bühne ist in der 
Regel ein Konzerthaus oder ein Jazzclub. Kirchen 
bilden eher die Ausnahme. Musikalisch bin ich also 
fest verankert in der weltlichen Jazzszene. Andererseits 
kenne ich, wie eingangs geschildert, auch die Seite 
des Kirchenmusikers, sowohl aus familiärer als auch 
aus ganz persönlicher Erfahrung, sehr gut. Durch 
diesen Einblick in beide musikalische Welten lässt 
sich manche Diskussion über den Stellenwert des 
NGL und seinen musikalischen Wert etwas weniger 
emotional führen. 

Musik mit Tiefgang?!
Tobias Becker

Tobias Becker 

ist Dozent für Jazz/Pop Arrange-
ment, Bandleitung und Klavier an 
der Hochschule für Kirchenmusik 
Tübingen. 

Nach dem Studium an der Mu-
sikhochschule Stuttgart (2005-
2012) wurde er zum international 
ausgeschriebenen „Arrangers 
Workshop“, einer Masterclass 
unter der Leitung von Vince 
Mendoza, nach Holland eingela-
den. Außerdem ist er Träger des 
„Young Lions Jazz Award“, erhielt 
den „Innovationsgutschein 
Kunst“ des Landes Baden-Würt-
temberg und errang mit seinem 
Debüt-Album „Live-Stream“ 
einen Platz auf der Bestenliste 
des „Preises der deutschen 
Schallplattenkritik“.

Weitere Infos unter  
www.tobiasbeckermusic.de

Einladung zur Bereichsversammlung  
der Bereiche „Chöre“, „Orgel“ und 
„Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker“
Freitag, 5. November 2021, 20.30 Uhr – 21.15 Uhr  
im Stift Urach, Bismarckstr. 12, 72574 Bad Urach

Tagesordnung:

1. Bericht des Präsidenten und Vorsitzenden der Bereiche „Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker“ und „Orgel“

2. Bericht des Vorsitzenden des Bereiches „Chöre“

3. Kassenbericht der Finanzreferentin

4. Satzungsänderungen

5. Sonstiges

Jedes Mitglied ist berechtigt, bis spätestens 22. Oktober 2021 Anträge zur 
Tagesordnung schriftlich vorzulegen. Diese sind an den Präsidenten KMD 
Peter Ammer, Hohe Str. 9, 72202 Nagold zu schicken.

15. August 2021 
Verband Evangelische Kirchenmusik in Württemberg e.V. 
(gez.) KMD Peter Ammer, Präsident

Diese Bereichsversammlung findet unter den tagesaktuell gültigen Be-
stimmungen der Coronaverordnungen statt.

Es besteht die Möglichkeit, an der Bereichsversammlung digital teilzuneh-
men. Dazu bitte bis spätestens Mittwoch, 3. November per E-Mail an info@
kirchenmusik-wuerttemberg.de oder telefonisch 0711 - 2371934 10 auf der 
Geschäftsstelle anmelden, die dann den entsprechenden Link zusendet.

  Spieltisch der Kinoorgel von 1947: hörbares Zeichen für das Herzblut beim Orgelbau
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Mein Anliegen als Dozent und meine tiefe Überzeugung 
ist es, dass die Qualität eines Liedes weniger darüber 
definiert wird, wann es entstanden ist oder ob ihm das 
Stigma des NGL anhaftet, sondern vielmehr, wie es 
vorgetragen bzw. interpretiert wird. Ich möchte mich 
im Folgenden ganz bewusst auf musikalische Parameter 
beschränken. Wohl wissend, dass natürlich auch der 
Text eine wichtige Rolle spielt und zur Qualität oder 
ihrem Gegenteil maßgeblich beiträgt. Meine Kernkom-
petenz ist aber die Musik, und diese kann, wenn sie 
entsprechend interpretiert wird, auch einem schwachen 
Text unter Umständen zu Glanz und vielleicht sogar 
ungeahnter Wertigkeit verhelfen. 

Das beste Beispiel liefern die Pop- und Jazzmusik selber. 
Ich möchte an dieser Stelle keinesfalls behaupten, dass 
pauschal alle Texte dieses Genres flach oder inhalts-
schwach wären. Dennoch sind die vorherrschenden 
Schlagworte wie Liebe, Herz und Schmerz meist sehr 
eindimensional verwendet und austauschbar. Die The-
men vieler der bekanntesten Jazzstandards sind Songs 
aus längst vergessenen Musicals. Und wie man weiß, 
sind deren Texte oftmals keine lyrische Hochkultur. 
Trotzdem sind von etlichen Künstlern über die Jahr-
zehnte Versionen dieser Lieder entstanden, die einen 
unglaublichen Tiefgang haben und die Seele oder das 
Herz – mit oder ohne Wort – ganz allein durch ihre 
musikalische Interpretation treffen. So ist mein Bestre-
ben, durch eine sachkundige Interpretation, basierend 
auf fundiertem Wissen der Ausdrucksmöglichkeiten 
der Jazz- und Popularmusik, dem NGL eine höhere 
musikalische Qualität zukommen zu lassen. Sofern 
eine Melodie funktioniert – das tut sie seit hunderten 
von Jahren nach den gleichen musiktheoretischen 
Prinzipien – kann man mit ihr nahezu alles machen. 
Eine Melodie unterscheidet von Haus aus nicht, ob 
sie klassisch, jazzig, poppig oder rockig ist. Letztlich 
entscheidet das erst der Interpret. 

Anders als bei einem Choral, bei dem die Melodie 
maximal durch dezente Verzierungen angetastet wird, 
entsteht ein authentischer Pop-, Jazz- oder Rocksong 
erst durch einen freien Umgang mit der Melodie. Um 
dies etwas zu verdeutlichen, möchte ich einen einfachen 
Jazzstandard bemühen, der über alle Genregrenzen 
hinweg bekannt sein dürfte. „Fly Me To The Moon“ ist 
eine denkbar einfache Melodie, die sich größtenteils 
linear auf der Dur-Tonleiter bewegt und der harmo-
nisch eine diatonische Quintfallsequenz zugrunde liegt. 
Bei geringfügiger harmonischer Änderung entsteht 
fast schon eine volkstümliche Weise aus dem, zwar im 
4/4 Takt bekanntgewordenen, ursprünglich aber im 
3/4 Takt komponierten Stück. Die wohl bekannteste 

sischen Kirchenmusik ebenbürtigen Verständnis von 
musikalischem Anspruch. Das Ziel muss also sein, ein 
Verständnis für Melodiephrasierung im popmusika-
lischen Kontext zu entwickeln. Diese, in Verbindung 
mit einer stilsicheren Harmonik, kann so manchem 
NGL zu ungeahnter musikalischer Qualität verhelfen. 
Dabei ist natürlich die Gratwanderung aus Freiheit auf 
der einen und Gemeindetauglichkeit auf der anderen 
Seite die eigentliche Schwierigkeit. Das sollte uns aber 
nicht davon abhalten, aus Gründen der Unkenntnis 
oder falsch verstandener Rücksichtnahme, das NGL 
stetig weiterzuentwickeln und ihm seine anhaftende 
(leicht belächelte) Zweitklassigkeit zu nehmen. Jedes 
musikalische Genre hat das Potential, Tiefgang zu 
entwickeln und künstlerisch hochwertig betrieben 
zu werden. Dass das NGL seit seiner Entstehung nur 
sehr eindimensional interpretiert wurde, ist also kein 
Qualitätsmerkmal dieser Lieder, sondern eher die Un-
kenntnis des großen jazz- und popularmusikalischen 
Ausdrucksvokabulars. Dieses bei den angehenden 
Kirchenmusikern zu erweitern ist mein Ziel und letzt-
lich auch die Grundlage einer weiterhin vielfältigen 
Kirchenmusik. 

  Frank Sinatra: hunderte Interpretationen

Version des Stückes stammt von Frank Sinatra, gleich-
wohl gibt es aber hunderte Interpretationen, die sich 
neben geringfügigen Änderungen der Harmonik vor 
allem durch die verschiedene Phrasierung der Melodie 
unterscheiden. Wer sich einmal die Mühe machen 
möchte, ein paar dieser Versionen abzugleichen, wird 
feststellen, dass der Ursprungsmelodie teilweise Töne 
hinzugefügt, Phrasen vorgezogen oder verzögert wer-
den. Dennoch ist die Melodie sofort erkennbar, und 
selbst ein Mitsummen oder -singen ist möglich, auch 
wenn man nicht jede Phrasierung des Sängers oder 
Instrumentalisten erahnen kann. Wenn man sich nun 
die Noten, die der jeweiligen Version zugrunde liegen, 
anschaut, stellt man fest, dass keiner der Interpreten die 
Melodie eins zu eins aus dem Notentext übernommen 
hat. Im Umkehrschluss kann man also folgern, dass 
dies weder erstrebenswert noch authentisch und im 
Ergebnis zumindest recht eintönig wäre. 

Warum tun wir es uns also an, sogenannte kirchliche 
Popularmusik bzw. NGL, zumindest die Melodie be-
treffend, so zu interpretieren, als sei es ein Choral? Aus 
dem vorangegangenen Beispiel scheint ersichtlich, dass 
das nicht der Weg sein kann und zu keiner wirklichen 
Musikalität, sondern maximal zu einem funktionalen 
Hybriden führt. Funktionalität ist zwar wichtig und 
für die Gemeindebegleitung auch Voraussetzung. Sie 
führt aber alleine betrachtet nicht zu einem der klas-

Auswahl an „Fly Me To The Moon“ 
Versionen 

• Frank Sinatra: https://www.youtube.com/
watch?v=mQR0bXO_yI8 

• Diana Krall: https://www.youtube.com/
watch?v=srMkjFwsmeM 

• Tony Bennett: https://www.youtube.com/
watch?v=pdJ0zMv4N4o 

• Ella Fitzgerald: https://www.youtube.com/
watch?v=ehY_wukaHpE 

• Nat King Cole: https://www.youtube.com/
watch?v=KLvLo6-XOnI 

• Roger Cicero: https://www.youtube.com/
watch?v=ODkUa86Fd24 

Persönliches

Prof. Peter Vierneisel wird neuer 
Direktor der Bundesakademie 
Trossingen

Der Vorstand der Bundesakademie 
Trossingen hat Herrn Prof. Peter Viern-
eisel als Nachfolger von René Schuh zum 
Direktor der Bundesakademie Trossingen 
ab 1. Oktober 2021 gewählt. 

Herr Vierneisel leitet seit 2011 die Deut-
sche Dirigenten-Akademie in Memmin-
gen und ist als Dozent bei nationalen und 
internationalen Seminaren, Workshops, 
Tagungen und Meisterkursen tätig. Zudem 
unterrichtet er am Leopold-Mozart-Zent-
rum – Lehrstuhl für Musikpädagogik der 
Universität Augsburg und ist Honorarpro-
fessor für Dirigieren und Orchestralpäda-
gogik am Lehrstuhl Musikpädagogik der 
Universität Potsdam.

Neuer Leiter des Programmbe-
reichs Musik an der Bundesakade-
mie für kulturelle Bildung in Wol-
fenbüttel 

Dr. Roberto Reale ist neuer Leiter des 
Programmbereichs Musik an der Bun-
desakademie für kulturelle Bildung in 
Wolfenbüttel. Nach seinem Studium der 
Musikwissenschaften war er mehrere Jahre 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ins-
titut für Musik der Universität Oldenburg 
im Bereich angewandte Komposition und 
Musiktheorie tätig. Dort übernimmt er un-
ter anderem die B-Kurse „Klassische Chor-
leitung“ und „Jazz- und Popchorleitung“. 
Nach einer erzwungenen Covid-Pause im 
vergangenen Jahr beginnen die Kurse im 
September/Oktober dieses Jahres wieder 
in Präsenz in Wolfenbüttel. Info: www.
bundesakademie.de

  oben: Prof. Peter Vierneisel
      unten: Dr. Roberto Reale
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Liebe Gemeinde, 
liebe Brüder und Schwestern,
„Er hilft uns frei aus aller Not.“ Was für 
ein Satz! Niedergeschrieben hat ihn, Sie 
wissen es, Martin Luther, und Luther 
liebte steile Sätze: „Ein feste Burg ist un-
ser Gott, ein‘ gute Wehr und Waffen. Er 
hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt 
hat betroffen.“ Ich weiß nicht, an welche 
Nöte und Notlagen Luther dachte, Nöte 
und Notlagen gab es damals genug. Das 
Lied hat er geschrieben im Jahr nachdem 
die Pest  wieder einmal ausbrach und in 
Wittenberg wütete. Eine Epidemie, der 
die Menschen ausgeliefert waren ganz 
ohne Desinfektionsmittel, Beatmungs-
geräte, Impfstoffe oder Medikamente. 
„Er, Gott, hilft uns frei aus aller Not“, 
aus aller Not. Ist das nicht ein bisschen 
zu steil? Können wir so viel von Gott 
erwarten und erhoffen? Aber umgekehrt: 
Können wir weniger von Gott erwarten 
und erhoffen?

Und dann dieses Wörtchen „frei“. Er 
hilft uns frei aus aller Not. Bedeutet das: 
Er hilft uns freiwillig? Oder meint es: 
Er hilft uns, indem er uns frei macht? 
Nun gehört es zum Vorrecht der Dichter, 
solche Fragen in der Schwebe lassen zu 
dürfen. Vielleicht meint Luther beides. 
Denn beides ist wichtig und richtig. Gott 
hilft freiwillig. Gnade nennen wir das in 
der frommen Sprache, und in der Gnade 
steckt immer eine große Portion Liebe. 
Wenn einer oder eine uns freiwillig hilft, 
einfach so, ohne Berechnung, ohne wei-
tere Absichten als eben zu helfen, wie 
die freundliche Nachbarin, die mir hilft 
mein schneebedecktes Auto auszugra-
ben, dann fühlt sich das gut an. Jemand 
hat mich und meine kleine Notlage ge-
sehen. So hilft Gott, ganz freiwillig. Das 
heißt aber auch auf der anderen Seite, 

wir haben Gott nicht in der Tasche. Und mit Gott kann 
man auch keine Deals machen. Wir können uns Gottes 
Hilfe nicht verdienen, nicht durch unseren Glauben, 
nicht durch unsere Taten, schon gar nicht durch gute 
Vorsätze. Aber: Wir müssen uns vor ihm auch nichts 
verdienen. Wir müssen uns vor ihm nichts beweisen. 
Weder durch unseren Glauben, noch durch unsere 
Taten und unser Leben, nicht durch unsere Erfolge, 
und nicht durch gute Vorsätze. Gott hilft uns freiwillig, 
aus der großen Freiheit seiner Liebe. Und wir vertrauen 
ihm und bitten ihn.

Er hilft uns frei aus aller Not. Er hilft uns freiwillig, und 
er hilft uns, indem er uns frei macht. Wie? Gott beginnt 
meistens innen, bei unseren inneren Gefangenschaften, 
bei den Ängsten und Verzweiflungsattacken, die unser 
Herz gefangen nehmen. Die spüren wir in diesen Zeiten 
doch stärker als sonst, mir geht es jedenfalls so. „Das 
geht so langsam auf die Psyche“ sagen Menschen im 
Interview. Genau da fängt Gott an. Ihr müsst keine 
Angst haben, sagt er. Keine Angst vor der Krankheit, 
keine Angst vor dem Leben, keine Angst vor der Zu-
kunft, keine Angst vor der Vergangenheit, keine Angst 
vor eurer Schuld, keine Angst vor mir. Und auch keine 
Angst vor der Angst. Viele biblische Geschichten sind 
Geschichten gegen die Angst. Denken Sie an Noah 
und die große Flut: Am Ende dieser Geschichte gibt 
Gott den Menschen eine Art Lebensgarantie: es wer-
den nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und darüber 
steht der Regenbogen. 

Er hilft uns frei aus aller Not…und wenn die Angst 
weicht und die innere Gefangenschaft endet, dann 
können wir auch die Hoffnungszeichen sehen, die 
Gott in diese Welt setzt wie einen Regenbogen: Dass 
wir, ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie, wirksame 
Impfstoffe zur Verfügung haben. Dass unser Land, 
nicht nur der Staat, sondern auch wir Bürgerinnen 
und Bürger, die Ressourcen haben, um einander zu 
helfen. Dass es so viel Solidarität und Gemeinschaft 
gibt in unserer Stadt. Und dass Musik uns tröstet und 
ermutigt und verzaubert. – Nein, von Gott können wir 
gar nicht genug erwarten. Amen.

„Er hilft uns frei aus aller Not“
Predigt über Psalm 46

Abendgottesdienst am Freitag, 26. Februar 2021, Stiftskirche Stuttgart

Helmut Dopffel

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

Beerdigungschor der Verbund-
Kirchengemeinde Obersulm See, Dekanat 
Weinsberg Neuenstadt | Barbara Holzinger 
Chorleiterin (25)

Chor der Johanneskirche Rutesheim, 
Dekanat Leonberg | Angelika Riedel (40) · 
Hildegard Schaber (50) 

Ev. Kirchenchor Auenstein, Dekanat 
Marbach | Sonja Ehrle (40)

Ev. Kirchenchor Beutelsbach, Dekanat 
Schorndorf | Uli Lutz Chorleiter (25) · Ulrike 
Hablizel, Heidtrud Krause (25) · Christel 
Müller (40) · Helga Schaible (50)

Ev. Kirchenchor Bickelsberg-Brittheim, 
Dekanat Sulz | Jürgen Herre Chorleiter (25)

Ev. Kirchenchor Deißlingen, Dekanat 
Tuttlingen Nord | Monika Brunner (25)

Ev. Kirchenchor der Johanneskirche 
Sondelfingen, Dekanat Reutlingen | 
Waltraud Hahn, Regina Jantz (25) · Sieglinde 
Schenk (50) · Irene Schenk (60)

Ev. Kirchenchor Elpersheim, Dekanat 
Weikersheim | Adelheid Tschampel (30) · 
Andrea Klein (45)

Ev. Kirchenchor Großbottwar, Dekanat 
Marbach | Waltraut Mergenthaler (25) · 
Renate Hartmaier, Waltraud Herzer (50)

Ev. Kirchenchor Heilbronn-Böckingen, 
Dekanat Heilbronn Land | Martin Knorpp 
(40) · Ilse Schoch (70)

Ev. Kirchenchor Neuhengstett/Ottenbronn, 
Dekanat Calw-Nagold | Helga Beck, Gisela 
Budack, Gerhard Trauter, Ingrid Trauter (40) 
· Margit Jourdan-Erhardt (50) · Herta Oppelt 
(60)

Ev. Kirchenchor Denkendorf, Dekanat 
Esslingen Land | Martin Klein (50) · Heidi 
Jaiser (60)

Leonhards- und Mauritiuskantorei, 
Dekanat Reutlingen | Manfred Sibilski (60)

Schorndorfer Kantorei, Dekanat 
Schorndorf | Annette Karrasch-Feuchter, 
Uta Lutz, Birgit Retter, Dorothé Schock-
Göckmann (25) · Heiderose Krist (50)

Singkreis Jubilate, Dekanat Reutlingen | 
Lydia Bauder (50)

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

Evangelischen Kinderchor Beutelsbach, 
Dekanat Schorndorf | Charlotte Mössner, 
Lene Rueff, Mathis Stallmann, Amelie 
Vaihinger (8)

Kinder- und Teenie-Chor Unterjettingen, 
Dekanat Herrenberg | Leonie Haag, Jara 
Haag, Emelie Köhnlein, Helena Kropf, Sophie 
Strohäker (5)

Kinderchor und Teens- Chor der St. Veit 
Kirche, Dekanat Herrenberg | Fabian 
Brodbeck, Josiah Groß, Malia Jung, Samuel 
Knecht, Laura Kubernus, Mirja Schäckeler, 
Fenja Schäckeler, Davin Schaudel, Lucienne 
Schaudel, Timon Schaudel, Nadine 
Schneider, Dominik Spieth, Josina Vetter 
(5) · Sofia Bächtle, Melin Jung, Sonja Kahl, 
Daniela Vetter, Naemi Vetter, Matthis 
Vetter, Jana Vetter, Anne Vogelmann, Lilli 
Vogelmann (10)

Organistinnen und Organisten

Ev. Kirchengemeinde Buchenbach, Dekanat 
Künzelsau | Ruth Conrad (40)

Ev. Kirchengemeinde Kleinsachsenheim, 
Dekanat Vaihingen-Ditzingen | Fritz 
Brandauer (42)

Wir begrüßen als neue 
Mitglieder

Ute Weber-Steinbach, Göppingen

Neubesetzung von Stellen

Ev. Kirchengemeinde Tamm: Margit Friedle 
(ab Juli 2021)

Informationen zu Chorehrungen

Unsere Landeskirche hat eine bunte 
Chorlandschaft mit langer Tradi-
tion. Viele Chöre können auf über 
hundert Jahre Chorzeit zurück-
blicken, und wir freuen uns sehr, 
wenn wir mit unseren Urkunden 
einen Beitrag zu einer feierlichen 
Ehrung von Chören, Chorleiterinnen 
und Chorleitern, Sängerinnen und 
Sängern leisten können. Nachdem 
nun (und hoffentlich dauerhaft) 
wieder geprobt werden darf, ent-
steht wieder mehr Raum, auch für 
Feiern! So kann jetzt vielleicht auch 
manche Ehrung nachgeholt werden. 
Wir stellen übrigens auch Urkunden 
aus, wenn Sängerinnen oder Sänger 
aus der Chorgemeinschaft verab-
schiedet werden. 

Damit die Urkunden vorbereitet 
werden können und Ihnen auch 
sicher rechtzeitig vor der Jubilä-
umsfeier vorliegen, ist es wichtig, 
dass Sie uns das Jubiläum und die 
Ehrungen sehr frühzeitig mitteilen. 
Dazu melden Sie die Ehrung bitte 
4-6 Wochen vorher (gerne früher!) 
an, entweder über eine E-Mail an 
unseren Verband: bibliothek@
kirchenmusik-wuerttemberg.de 
oder per Post: Verband Ev. Kirchen-
musik in Württemberg e.V., Antonia 
Kämmerer, Gerokstr. 19, 70184 
Stuttgart oder telefonisch: (07 11) 
237 19 34-12.

Alle Informationen zu unseren 
Ehrungen finden Sie übrigens auf 
unserer Webseite: www.kirchenmu-
sik-wuerttemberg.de/verband/an-
gebote-fuer-mitglieder-5/ehrungen/
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Landeskinderchortag 2022 –  
in der Region

Wie schon bekannt, findet im kom-
menden Sommer der „Landeskinderchor-
tag 2022 – in der Region“ inhaltsgleich an 
folgenden drei Terminen und Orten statt: 
• am 3. Juli in Reutlingen, 
• am 10. Juli in Aalen und 
• am 17. Juli in Öhringen. 

Nach einer gemeinsamen Probe feiern 
wir einen Gottesdienst, den die Kinderchor-
kinder mit unterschiedlichen Liedern und 
vokalen Kompositionen musikalisch gestal-
ten werden. Nach der Mittagspause werden 
wir nachmittags gemeinsam einige Kehr-
verse und kurze Songs aus einem eigens 
für den Landeskinderchortag entstandenen 
Kindermusical lernen und proben, bevor 
wir dann alle zusammen Teil der Urauf-
führung des gesamten Musicals sind. Die 
Musik für den Gottesdienst wird in einem 
neuen Kinderchorheft zum Jahresende er-
scheinen und kann dann zu einem äußerst 
günstigen Preis über die Geschäftsstelle des 
Verbandes bestellt werden. Wir werden 
dazu im Vorfeld über die Bezirkskantorate 
eine Rundmail mit allen relevanten Infor-
mationen ins Land senden. 

Weiter singen

– so lautet der Titel eines neuen Lie-
derhefts, das Frieder Dehlinger, Pfarrer im 
Amt für Kirchenmusik, im Strube-Verlag 
herausgegeben hat. Darin sind auf knapp 
90 Seiten ca. 40 Lied-Erweiterungen ent-
halten, die in den vergangenen zehn Jahren 
aus seiner Feder entstanden sind und in 
seiner Gemeinde in Eislingen/Fils erprobt 
wurden. Durch die Lied-Erweiterungen 

sollen Verknüpfungen 
zwischen Bekanntem 
und Neuem auf un-
terschiedliche Weise 
geschaffen werden: 
Eine bekannte Ge-
sangbuchmelodie 
erhält einen neuen 
Text, eine weltliche 

Melodie bekommt einen neuen geistlichen 
Text, ein Text- oder Melodiestück eines 
bekannten Liedes wird in einem neuen 
Lied zitiert, ein bekanntes Lied wird um 
neue Strophen erweitert, oder ein alter 
Choraltext erhält eine neue Melodie. Neben 
Liedern aus dem EG wurden dabei auch 
einige Lieder aus dem Liederbuch „Wo wir 
dich loben PLUS“ auf unterschiedliche 
Weise erweitert.

Alle Lieder sind mit Harmoniesym-
bolen versehen. 16 Melodien sind zusätz-
lich mit einem einfachen mehrstimmigen 
Chorsatz abgedruckt; bei knapp zehn Lied-
Erweiterungen ist ein einfacher Klavier-
begleitsatz notiert. Thematisch sind die 
Lied-Erweiterungen vorwiegend zu Lie-
dern des Kirchenjahres und im Bereich der 
Liturgischen Gesänge entstanden. Daneben 
finden sich auch Psalm- und Segenslieder, 
und das Thema Schöpfung wird in mehre-
ren Liedern beleuchtet. 

„Weiter singen“ 
• will im Gottesdienst die Formen des 

Singens erweitern und zu einem ab-
wechslungsreichen Gemeindesingen 
neu ermutigen und einladen. Hierzu 
gibt der Autor auch konkrete Hinweise 
und Anregungen zu vielen Liedern.

• will auch die Themen und Bilder im 
Lied erweitern: Lieder, die neu über 
Gottes Schöpfung nachdenken und 
diese besingen, Lieder, die die Bilder 
von Gott erweitern, Lieder, die in neuer 
Sprache über Glaube und Gemeinschaft 
reden und singen.

• will jetzt nach der Zeit der Corona-
Pandemie neu motivieren, das gemein-

same Singen wieder zu entdecken und 
weiter zu singen.
Alle hauptamtlichen Kirchenmusiker/-

innen in unserer Landeskirche haben ein 
Exemplar des Liederhefts in ihrem Be-
stand. Hier können Interessenten Einsicht 
nehmen.

Das Liederheft ist im Strube Verlag zu 
einem Preis zwischen € 6,50 und € 8,00 
(je nach Bestellmenge) ab Oktober erhält-
lich. Ab einer Mindestbestellmenge von 10 
Exemplaren erhalten Verbandsmitglieder 
einen Preisnachlass von 2 Euro pro Lieder-
heft – allerdings nur bei einer Bestellung 
über die Geschäftsstelle des Verbandes. 

Entdecker-Orgel  
für Orgel-Entdecker!

Haben Sie im Spätjahr noch eine Ak-
tion oder ein Projekt für Klein und Groß 
rund um Ihre Orgel geplant? Vielleicht 
bietet sich ergänzend dazu der Bastelbogen 
„Entdecker-Orgel für Orgel-Entdecker“ an? 
Wir haben davon noch einen kleinen Rest-
bestand vorrätig! Die Bastelbögen können 
über unsere Geschäftsstelle kostenfrei be-
zogen und für Projekte rund um die Orgel 
verwendet werden. Solange Vorrat reicht!

Kontakt: info@kirchenmusik-wuert-
temberg.de oder Tel. 0711 - 237193410

Aus dem Verband
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freundinnen und Freunde der Kir-
chenmusik in Württemberg,

es ist Mitte August, als die folgenden 
Zeilen zu Papier gebracht wurden; ein be-
sonderer Zeitpunkt, denn mit der neuen 
Corona-Landesverordnung, die ab dem 
16. August in Baden-Württemberg in Kraft 
getreten ist, hat die Landesregierung im 
Umgang mit der Pandemie einen Para-
digmenwechsel eingeleitet: Den Geimpf-
ten und Genesenen und in weiten Teilen 
auch den Getesteten werden viele Dinge, 
die in den letzten eineinhalb Jahren stark 
eingeschränkt oder zeitweise komplett un-
tersagt waren, zurückgegeben. Wenn es die 
Hospitalisierungszahlen zulassen, werden 
inzidenzunabhängig unter Einhaltung der 
3G-Regel Konzerte, private Feiern, öffent-
liche Veranstaltungen, Gastronomiebesu-
che mit weniger bzw. auch ohne Abstände 
wieder stattfinden können. 

Dies wird auch für das kirchliche und 
das kirchenmusikalische Leben ein neuer 
Schritt sein. Ein Singen und Musizieren 
wieder mit mehr Menschen in einem 
Raum, mehr Kontakt, mehr Nähe, grö-
ßerem Klangvolumen, mehr Freude … 
Wir hoffen und wünschen, dass dies auch 
über den Herbst und Winter so bleiben 
kann. 

Auch wenn die Pandemie nicht vorbei 
ist, so möchten wir diesen Zeitpunkt zum 
Anlass nehmen, Ihnen allen, die Sie in der 
Kirchenmusik tätig sind und das musikali-
sche Leben in unserer Kirche auf vielfältige 
Weise mitgestalten, von ganzem Herzen 
einen großen Dank zu sagen. In den zu-
rückliegenden eineinhalb Jahren haben sich 
unzählige von Ihnen in hohem Maße en-
gagiert, damit trotz aller Einschränkungen 
Musik erklungen ist und viele Menschen 
dadurch gestärkt, gehalten, getröstet und 
erfreut wurden.

DANKE 
• allen, die alleine oder in Kleinstgrup-

pen vor Altenheimen, Krankenhäusern 

und Hospizen gesungen, geblasen und 
musiziert haben.

• allen, die von Balkonen, im eigenen 
Garten, an der Straßenecke, vom Kirch-
turm oder auf Marktplätzen alleine oder 
zu zweit das Lob Gottes laut werden 
ließen.

• allen, die sich getraut haben, in den 
Gottesdiensten das stellvertretende 
Singen zu übernehmen, und denjeni-
gen, die diese Singgruppen organisiert, 
angeleitet und in manchen Gemeinden 
dadurch eine ganz neue Singgruppe ins 
Leben gerufen haben.   

• allen Gottesdienstbesucher/-innen für 
Ihr Kommen auch in den langen Zeiten, 
in denen sie selbst mit Maske keine 
einzige Liedstrophe singen durften.

• allen Pfarrerinnen und Pfarrern, die 
alles kirchenmusikalische Engagement 
unter eingeschränkten Bedingungen 
unterstützt haben.

• allen Chorleiterinnen und Chorleitern, 
die in den Zeiten, in denen Chorproben 
unter den jeweiligen Auflagen möglich 
waren, keine Mühen gescheut haben, 
mehrere kleine Probeneinheiten an-
zubieten, ausgefallene Probenorte im 
Freien zu entdecken, Hygienekonzep-
te zu erstellen und sich in der Litera-
turauswahl auf die Möglichkeiten der 
kleinen Gruppen einzulassen.

• allen Chorleiter/-innen, Chören und 
Musiker/-innen für alle kreativen Ideen 
und Projekte gerade in der Advents- 
und Weihnachtszeit: musikalisch-digi-
tale Adventskalender, Herstellung von 
Chor-CDs, die dann in Altenheimen 
verschenkt wurden, kreative musikali-
sche Andachtsformate in den Straßen 
und Gärten, etc.

• allen, die sich auf Onlineformate ein-
gelassen haben, sowohl für Proben als 
auch für liturgisch-gottesdienstliche 
Aufzeichnungen und Livestreams oder 
konzertante digitale Übertragungen.

• allen, die persönlich Kontakt zu Chor- 
und Ensemblemitgliedern gehalten ha-

ben durch Telefonate, E-Mails, handge-
schriebene Briefe, WhatsApps, Besuche 
im Garten oder am Fenster.

• dem Landeskirchenmusikdirektor 
Matthias Hanke für sein unermüdli-
ches Fragen-beantworten, ständiges 
Aktualisieren der Verordnungen und 
Schutzkonzepte, Verhandeln mit Ju-
risten und Ministerien, welche Rege-
lungen für welchen Bereich gelten und 
wie konkret sie umzusetzen sind, und 
auch für das Aushalten und Abfangen 
manchen Ärgers und Unverständnisses.

• allen Sängerinnen und Sängern, Blä-
serinnen und Bläsern und sonstigen 
Instrumentalisten für alle Musik, die 
in dieser Zeit erklungen ist.

Bei allen Einschränkungen und Ent-
behrungen wünschen wir, dass Sie alle 
auch viele Mut machende Erfahrungen 
gemacht und die Kraft und die Stärke der 
Musik wieder ganz neu gespürt haben. Wir 
wünschen, dass diese Erfahrungen haften 
bleiben, auch wenn wir wieder in größeren 
Formaten und ohne Abstände singen und 
musizieren dürfen.

Die Dankbarkeit für die Gabe der Mu-
sik und für die Freiheit, in der wir von 
unserem Glauben in großer Gemein-
schaft zusammen singen und musizieren 
dürfen, möge unser Tun und Singen neu 
bestimmen.

Gottes Schutz und Segen geleite uns alle 
in die Zeiten, die vor uns liegen.

Es grüßt Sie
Ihre dankbare Verbandsleitung

KMD David Dehn, Vorsitzender Bereich 
Chöre

KMD Peter Ammer, Vorsitzender Bereiche 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
und Orgel

Danke
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Bei-Spiele – Ausnotierte Orgelim-
provisationen zur neuen Wochen-
liedreihe

Dieser Kurs war sehr informativ, bele-
bend und motivierend und machte viel Mut, 
selbst auszuprobieren. Die fünf Hefte von 
Hans-Peter Braun, „Bei-Spiele“ genannt, 
beinhalten ausnotierte Orgelimprovisati-
onen zur neuen Wochenliedreihe. 
Sie wurden im Kurs vorgestellt, ge-
spielt und reich kommentiert und 
sind ein wahres „Schatzkästchen“, 
voller bunter Melodien von einfach 
bis mittelschwer. Das „Jesu, meine 
Freude“ aus Heft 2 kann sogar zum 
freudigen Nachspiel z. B. an Laetare 
verwendet werden. Und wenn in 
der katholischen St. Pankratius-
kirche in Tübingen-Bühl dann die 
zweimanualige Orgel der Firma 
Zeilhuber, die 2007 eingeweiht 
wurde, mit ihren schönen Registern 
erklingt, stellt sich ein Gefühl der 
„Glückseligkeit“ ein. Ein im Kurs 
ausgeteiltes Handout beschreibt 
„Prinzipien der Erfindung“ für cantus-
firmus-gebundene Orgelimprovisationen. 
Ein großes und herzliches Dankeschön an 
Hans-Peter Braun für die begeisternde und 
erfahrungsreiche Fortbildung!

Ursula Haardt 

Liedvermittlung  
im liturgischen Ablauf

Schon lange war das Seminar ausge-
schrieben, musste aber wegen Corona ver-
schoben werden. Nun sollte es endlich wahr 
werden. Ein kleines, aber buntes Grüpp-
chen erwartete in Aalen die Dozentin und 
eine Antwort auf die Frage: Was kann ich 
tun, wenn im Gottesdienst der bekannte, 
teilweise auch gefürchtete Satz fällt: „Wir 
singen jetzt ein neues Lied. Die Orgel spielt 
uns den ersten Vers mal vor.“?

Barbara Straub hatte sich in wirklich 
viele verschiedene Szenarien hineinge-
dacht. Die geschilderte Situation ist ja 

besonders dann unangenehm, wenn kein 
Chor den Gottesdienst mitgestaltet und 
man auch keine Melodie-Instrumente oder 
andere Solisten zur Hand hat, sondern mit 
sich selbst und der Orgel alleine dasteht 
und jetzt etwas tun soll.

An konkreten Beispielen wurde durch-
exerziert, was man mit Vorspielen, Vorsin-
gen und rhythmischem Sprechen machen 

kann; was ein Ortswechsel bringt, wenn 
man sich denn von der Orgelbank losreißen 
kann, und welche Art von Liedern sich für 
welche Methode eignet, ohne dass der Got-
tesdienst in eine Chorprobe ausartet. Was 
tut man, wenn man schon weiß, dass die 
Gemeinde das Lied nicht mögen wird? Und 
was, wenn man das Lied selbst nicht mag?

Auf dem sonnigen Aalener Marktplatz 
gab es in den Pausen auch ausreichend 
Gelegenheit, mit den übrigen Teilnehmern 
ins Gespräch zu kommen und sich über 
Erlebnisse und Begebenheiten auszutau-
schen, die nichts mit dem Seminarthema 
zu tun hatten.

Nach einem vollen Tag konnten die 
Teilnehmenden erfüllt den Heimweg an-
treten, im Gepäck eine Menge neuer Ideen 
und die Frage, welche davon sich in ihrer 
Heimatgemeinde anwenden und umsetzen 
lassen. Vielen Dank an Barbara Straub!

Friedemann Kiedaisch

Chorleiterfortbildung in Göppingen

Was für ein Erlebnis: Nach langer Durst-
strecke endlich wieder einmal eine Chor-
leiterfortbildung in Präsenz mitmachen zu 
können! Freude und gespannte Erwartung 
war bei allen 19 Teilnehmer*innen der Fort-
bildung am 19. Juli in Göppingen zu spüren. 
Der Tag war vom Verband und Bezirkskan-

torin Cindy Rinck bestens vorbereitet 
und organisiert worden. Und David 
Dehn als Vorsitzender des Bereichs 
Chöre hat es einmal mehr verstanden, 
uns Nebenamtliche von Anfang an bis 
zum Ende aufmerksam und hoch-
konzentriert bei der Stange zu halten. 
Das Learning by Doing begann schon 
beim Einsingen und der Stimmbil-
dung. Etwa zu erleben, wie sich Klang 
und Intonation bei entsprechender 
Artikulation verändern. Weiter ging 
es mit kleinen Stücken, die auch mit 
weniger Sänger*innen gut mach-
bar sind: Vertonte Wochensprüche, 
Kanons, Antiphone mit Kehrversen 
oder Liedzeilen. Die kompetente und 

zugewandte Anleitung und das gemeinsame 
Singen in der Gruppe machte sofort Lust, 
das eine oder andere zuhause mit dem ei-
genen Chor auszuprobieren. Dazu hat auch 
der Erfahrungsaustausch mit den anderen 
in den Pausen beigetragen. Was hatten sie 
sich vor Ort nicht alles einfallen lassen, um 
auch unter Coronabedingungen die Got-
tesdienste musikalisch zu bereichern! Am 
Nachmittag nutzten einige die Gelegenheit 
der Einzelberatung bei Frau Rinck, während 
die anderen weitere Stücke kennenlernten 
und einübten. Viele Anregungen und Im-
pulse für die eigene Chorarbeit habe ich 
mitgenommen von diesem Tag.  Unser aller 
herzlicher Dank gilt Cindy Rinck und David 
Dehn und nicht zuletzt unserem Verband, 
der solche Fortbildungen für nebenamtliche 
Chorleiter*innen ermöglicht. Ein spürbares 
Zeichen der Wertschätzung der Chöre und 
ihres Dienstes, das guttut und zum Weiter-
machen ermutigt!

Gisela Schindler-Sautter

Berichte

  Teilnehmer*innen und Referent des Kurses BEI-SPIELE:  
Gefühl der „Glückseligkeit“

Leserbrief zu „Theologische Über-
legungen zum stellvertretenden 
Singen im Gottesdienst“ in der 
Ausgabe 4/2021 der Württembergi-
schen Blätter für Kirchenmusik

Mit Erstaunen las ich die editoriale Ein-
führung des Artikels von Herrn Pfarrer 
Beck durch KMD Bender. Dann las ich den 
Artikel selber, mehrfach und aufmerksam, 
und ich bringe beides nicht zusammen. 
Herr Beck behauptet nirgends, das stellver-
tretende Singen sei „aus theologischer Sicht 
ein No-Go“. lm Gegenteil, er lässt es gerne 
gelten. Die kleine Gruppe, die jetzt in Pan-
demiezeiten (mit Abstand untereinander 
und gegenüber den Gemeindegliedern) das 
Wochenlied, eine kleine thematisch pas-
sende Motette, einen Segensspruch singt, 
erfüllt eine wichtige Aufgabe im Gottes-
dienst, stellvertretend für die Gemeinde. 
Denn: „Auch das stellvertretende Tun im 
Gottesdienst ist davon abhängig, dass es 
tatsächlich getan wird“.

Ganz anders sieht es mit dem Abspie-
len von Musik-Konserven aus, die ja nur 
sehr selten etwas mit Stellvertretung zu tun 
haben. So hat der zweite Teil des Artikels 
meiner Ansicht nach mit dem Thema nicht 
viel zu tun. Ich persönlich habe noch nie ei-
nen Gottesdienst oder Trauer-Gottesdienst 
erlebt, der nur mit Musik und Gesang aus 
der Konserve abgelaufen wäre. Ich habe 
auch kein Verlangen danach.

Allerdings: In unserer Gemeinde starb 
im Abstand von wenigen Tagen ein Ehe-
paar, das sehr engagiert am Gemeindeleben 
beteiligt gewesen war. Die erwachsenen 
Kinder durften wegen Corona in der Trau-
erfeier nicht singen. Sie hatten aber die von 
den Eltern gewünschten Lieder daheim 
gesungen, aufgenommen und mitgebracht. 
Diese CD wurde an entsprechender Stelle 
abgespielt und war im besten Sinne stellver-
tretend, zumal die Sänger*innen anwesend 
waren. Ich denke, dagegen hätte auch Herr 
Pfarrer Beck nichts einzuwenden gehabt.

Hilde Beck, Esslingen
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Seminare, Kurse, Freizeiten

Die Zeit der Pandemie hat in der 
kirchenmusikalischen Arbeit einen 
Fokus auf die Musik im Gottesdienst 
gelegt – der zentrale Ort, an dem 
gemeinsames Musizieren zumindest in 
kleinen Besetzungen noch möglich war. 
Gleichzeitig war aber das für den pro-
testantischen Gottesdienst konstitutive 
Singen der versammelten Gemeinde 
über viele Monate untersagt. Erfahrun-
gen, die ganz neu dazu führen, über die 
Funktionen der Musik im Gottesdienst 
nachzudenken und der Spiritualität im 
Gottesdienst nachzuspüren. Zudem 
stellen sich Fragen bezüglich der digi-
talen Formate und Möglichkeiten im 
gottesdienstlichen Kontext. 

Zu diesen Themen bietet die Kirchen-
musiktagung eine Plattform für Impulse 
und gegenseitigen Austausch. 

Dr. Johann Hinrich Claussen, Kultur-
beauftragter der EKD, führt uns zum 
Einstieg an die biblischen Gottesbil-
der und ihre klangliche Präsenz im 
Gottesdienst heran. Dr. Stefan Reinke, 
Kirchenmusiker und Dozent in Lübeck 
und Witten sowie Mitglied der Litur-
gischen Konferenz, spricht über die 
Funktion gottesdienstlicher Musik und 
Dr. Evelina Volkmann (Fachstelle Got-
tesdienst Württemberg) wird unter dem 
Titel „Feiert Gott digital?!“ über Erkennt-
nisse aus den digitalen Gottesdienstfor-
maten berichten, Umfrageergebnisse 
vorstellen und diese aus theologischer, 
ekklesiologischer und anthropologi-
scher Sicht bewerten.

Mancherorts waren die Gottesdienste in 
der Pandemiezeit bezüglich der Anzahl 

der Gottesdienstbesucher vielleicht 
schon ein Einüben auf die Entwicklun-
gen und Situationen, auf die wir als 
Kirche zugehen. Die Freiburger Studie 
„Kirche im Umbruch – Projektion 2060“ 
stellt hier belastbare Fakten zusammen, 
die Grundlage für zielgerichtetes kirch-
liches Handeln in den kommenden 
Jahren – gerade auch im gottesdienstli-
chen Bereich - sein können. Die Inhalte 
der Studie werden auf der Tagung 
präsentiert und diskutiert.

In einem Podiumsgespräch stellen wir 
verschiedene Gottesdienstkulturen und 
-formate der jungen Generation vor 
und diskutieren die unterschiedlichen 
Erfahrungen.

Seminar- und Workshopeinheiten 
geben die Möglichkeit zum gegensei-
tigen Austausch zu unserem Selbst-
verständnis als Kirchenmusiker/in, die 
gelingende Kommunikation zwischen 
Pfarramt und Kantorat, die Zukunft des 
Gemeindelieds und Gebärden/Tanz als 
körperliche Ausdrucksdimension von 
Musik.

Musikalisch wird die Tagung in dreierlei 
Weise geprägt sein: Prof. Jörg-Hannes 
Hahn, Kirchenkreiskantor in Stuttgart, 
gestaltet das Konzert mit Musik des 
zeitgenössischen Komponisten Beat 
Furrer zusammen mit Solisten und dem 
Bachchor Stuttgart. Tägliche Andachten 
öffnen jeweils einen anderen musi-
kalisch-spirituellen Klangraum. Prof. 
Thomas Mandl, der neue Rektor der 
Hochschule für Kirchenmusik Tübingen, 
leitet den Tagungschor.

Kirchenmusiktagung Bad Urach  
2.–5. März 2022

„Musik im Gottesdienst als Fenster zum Himmel“ 
Musik im Spannungsfeld von Funktionalität, Spiritualität und Digitalität

Uraufführungen Orgel-Duo-Musik

Zu den musikalisch-künstlerischen 
Aktivitäten des Stuttgarter Orgel-Duos 
Andrea-Ulrike Schneller und Hans-Rudolf 
Krüger, gegründet 1999, zählt die Inter-
pretation von Originalwerken zeitgenös-
sischer Musik für Orgel zu vier Händen 
und vier Füßen. Ebenso Werke für zwei 
Orgeln (Hauptorgel – Chororgel, Orgel – 
Orgel-Positiv etc.). Mit Blick auf die Musik 
der Gegenwart finden sich im Repertoire-
Verzeichnis der beiden Musiker Kompo-
nistennamen wie Ralf Bölting (D), Michael 
Burkhardt und Charles Callahan (USA), 
Zsolt Gárdonyi (D), Harald Genzmer (D), 
Naji Hakim (F), Ernst-Thilo Kalke (D), 
Augustinus Franz Kropfreiter (A), Arvo 
Pärt (EST), John Rutter (UK) und Lothar 
Graap (D), der im Bereich der Kirchen-
musik ein umfangreiches Oeuvre für die 
musikalische Praxis geschaffen hat. Für 
Orgel-Duo entstanden interessante Kom-
positionen, die vom Stuttgarter Orgel-Duo 
aktuell uraufgeführt wurden:
• Choral-Konzert (für Orgel und Tru-

henorgel bzw. Cembalo und Klavier). 
Uraufführung in der Ev. Auferstehungs-
kirche Ludwigsburg am Pfingstsonntag, 
23. Mai 2021 (Kopetzki-Orgel und Or-
gel-Positiv Orgelbauwerkstatt F. Lieb)

• Erde, singe, dass es klinge (Spielmu-
sik in fünf Sätzen für zwei Tastenin-
strumente, Andrea-Ulrike Schneller 
und Hans-Rudolf Krüger gewidmet).  
Uraufführung in der Ev. Stadtkirche 
Marbach am Neckar am Pfingstsonntag, 
31. Mai 2020 (Orgelneubau Orgelbau-
werkstatt Friedrich Lieb)

Noten-Editionen: Dohr-Verlag 20082 und 
18918. Zu hören sind die aktuell aufgeführ-
ten und eingespielten Werke bei youtube 
(Kanalinfo: Hans-Rudolf Krüger). Info: 
www.orgel-duo.de

Uraufführungen

Gesundheit  
für Kirchenmusiker*innen

„Orgelspielen und Dirigieren sind 
schwere Arbeiten, die ganzen körperli-
chen Einsatz erfordern und darin den An-
forderungen mancher Leistungssportart 
nicht nachstehen. Ist der Körper für diese 
Anforderungen nicht ausreichend gerüstet, 
können gesundheitliche Beschwerden die 
Folge sein. Hierunter leiden dann auch 
Arbeitsfreude und Arbeitsfähigkeit“. Mit 
diesem Text hat der Verband im Fortbil-
dungsprogramm 2021 für das Seminar 
„Gesundheit für Kirchenmusiker/-innen“ 
geworben, das Mitte Juli in der Deger-
locher Hoffeldkirche stattgefunden hat. 
Dabei zeigten 12 haupt- und nebenamtliche 
Kirchenmusiker/-innen, Studierende der 
Kirchenmusik sowie Kirchenmusikprakti-
kanten Interesse für dieses wichtige Thema. 

Während der Musikpädagoge und pro-
movierte Motologe Dr. Stephan Berg mit 
uns im weitläufigen Kirchgarten arbeitete, 
bot Dr. Alexandra Türk-Espitalier Einzel-
coaches an.

Laut Wikipedia ist Motologie „... die 
Lehre vom Zusammenhang zwischen 

Bewegung und Psyche. Sie ist eine neue, 
aus der Psychomotorik entstandene, per-
sönlichkeits- und ganzheitlich orientier-
te Wissenschaft, deren Gegenstand die 
menschliche Motorik als Funktionseinheit 
von Wahrnehmen, Erleben, Denken und 
Handeln ist“.

Da das Instrumentalspiel oftmals sehr 
einseitige Haltungen und Bewegungsab-
läufe erfordert, kann es leicht zu Fehlhal-
tungen, Veränderungen des Körperbaus 
und zu muskulären Problemen kommen. 
Stephan Berg zeigte uns hervorragende 
Übungen zum „Aufwärmen“ vor dem ei-
gentlichen Üben und Musizieren. Es ging 
um Lockerung, Dehnung und Kräftigung 
der Muskulatur, im Prinzip Übungen, die 
auch von Sportlern angewendet werden. 
Die eindrücklichste Übung für mich war 
die Lockerung des Schultergelenks, das 
zwar maximal beweglich ist, aber daher 
auch fast ausschließlich vom Muskelappa-
rat „zusammengehalten“ wird. Die Arme 
fühlten sich nach der Übung an, als seien 
sie gewachsen.

Zum Thema Musikergesundheit gehö-
ren die Themen Stress und Auftrittsangst. 
Stephan Berg stellte uns einen kurzen 

Fragenkatalog vor, anhand dessen 
man den psychischen Ursachen von 
Stress und „Lampenfieber“ eigen-
ständig nachgehen kann. Eine wei-
tere Vertiefung war in der Kürze der 
Zeit nicht zu leisten. Ein Verbands-
seminar hierzu wäre aber sicherlich 
sehr interessant.

Dr. Alexandra Türk-Espitalier 
hat im Verlauf des Tages in 20- bis 
30-minütigen Einzelcoaches die 
individuellen Probleme der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer be-
sprochen, sei es beim Orgelspiel, 
Trompetenspiel oder Dirigieren. Da 
ging es beispielsweise um die richtige 
Sitzhöhe, den Abstand zu den Manu-
alen, die Haltung des Oberkörpers 
sowie die Balance usw.

Wer sich in das Thema vertie-
fen möchte oder professionelle Hil-
fe braucht, findet auf der Seite der 
„Deutsche Orchestervereinigung 
DOV“ eine umfangreiche Liste von 
musikmedizinischen Instituten: ht-

tps://www.dov.org/projekte-kampagnen/
musikergesundheit/musikmedizinische-
institute-weitere-einrichtungen. Außerdem 
führen Dr. Stephan Berg und Dr. Alexan-
dra Türk-Espitalier, denen an dieser Stelle 
herzlich gedankt wird, gemeinsam und 
eigenständig Kurse bei verschiedenen An-
bietern durch.

Bei der Recherche zu diesem Bericht 
bin ich auf das „Zentrum für Musikerge-
sundheit“ gestoßen, das an der Musikhoch-
schule Detmold angesiedelt ist. Die Schwer-
punkte des Zentrums sind die „Prävention 
von Fehlbelastung und Überlastung im 
musikalischen Berufsumfeld“, das „Stär-
ken eigener Ressourcen und Anleitung zur 
Selbsthilfe“ sowie „Individuelle Beratung 
und Begleitung bei musikermedizinischen 
Fragestellungen, körperlichen Beschwerden 
und psychischen Belastungen“. Ich finde 
es hervorragend, dass mittlerweile bereits 
im Studium auf die Wichtigkeit und den 
Erhalt der eigenen Gesundheit als Voraus-
setzung für gute musikalische Leistungen 
hingewiesen wird. Dass Körper und Psyche 
nicht einfach nur funktionieren müssen, 
sondern dass es eines pfleglichen Umgangs 
damit bedarf.                              Stefan Lust

  Teilnehmer*innen des Kurses „Gesundheit für Kirchenmusiker*innen“: Arbeit im weitläufigen Kirchgarten
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Faszination Orgel in der  
Christuskirche Mannheim

  | 1. Internationaler Orgelwettbewerb 
– ein Wimpernschlagfinale

„Faszination Orgel“ – unter diesem Ti-
tel gibt es im Jahr 2021 in ganz Deutschland 
unzählige Veranstaltungen, die dem dies-
jährigen „Instrument des Jahres“ gewidmet 
sind. In Baden-Württemberg hatte sich 
der Landesmusikrat gemeinsam mit dem 
Bezirkskantorat Nordbaden für einen inter-
nationalen Orgelwettbewerb in der Mann-
heimer Christuskirche entschieden. Die 
Hürden für eine Teilnahme waren hoch. Als 
Eintrittskarte für den Wettbewerb war ein 
Video von Franz Liszts Fantasie über Bach 
einzusenden, und in der ersten Runde, die 
in der Mannheimer Christuskirche am 
9. Juli schon in Präsenz stattfand, waren 
dann eine Triosonate von Bach, ein Or-
gelwerk Mozarts sowie eine Komposition 
Sigfrid Karg-Elerts obligatorisch. Sieben 
Kandidaten hatten es bis hierhin geschafft, 
und aus dieser Gruppe wurden sodann die 
drei Kandidaten für das Finale am 11. Juli 
ermittelt. Hier komplettierten eine Toccata 
von Bach und ein großes Orgelwerk Max 
Regers ein Anforderungsspektrum, in dem 
die wichtigsten Epochen und Genres der 
Orgelliteratur enthalten sind. Eigentlich, so 
sollte man meinen, eine gute Voraussetzung 
dafür, innerhalb der drei Finalteilnehmer 
eine deutliche Platzierungs-Hierarchie ab-
zubilden. Allein, dem war nicht so. Bereits 
die Preisvergaben lassen erkennen, dass es 
wohl eher ein Wimpernschlagfinale war. 
Die hochrangig besetzte Jury, bestehend 
aus den Professoren Ludger Lohmann 
(Stuttgart), Matthias Maierhofer (Freiburg), 
Markus Eichenlaub (Speyer) sowie Haus-
herr Johannes Michel (Mannheim) kürten 
den 27-jährigen Denis Pisarevskiy (Mos-
kau) mit dem mit 5.000 € dotierten ersten 
Preis, dahinter gab es zwei weitere zweite 
Preise (zu je 2.500 €) für die noch jungen 
Organisten Adrian Brech (Herxheim) und 
Hannes von Bargen (Stuttgart, geboren 
2002). Zusätzlich zu den genannten Prei-

sen haben das Max-Reger-Institut und die 
Karg-Elert-Gesellschaft zwei Sonderpreise 
in Höhe von jeweils 1.000 € gestiftet. Den 
Max-Reger-Preis gewann Denis Pisarevs-
kiy. Der Karg-Elert-Preis wurde geteilt und 
mit jeweils 500 € an Julian Beutmiller und 
Johannes Krahl vergeben.

Prof. Hermann Wilske, als Präsident 
des Landesmusikrats Baden-Württemberg 
zugleich Vorsitzender der Jury, dankte in 
seinem Schlussstatement ausdrücklich 
der Baden-Württemberg-Stiftung, die 
diesen Wettbewerb überhaupt erst mög-
lich gemacht hatte. Zugleich betonte er: 
„Die Mannheimer Christuskirche ist mit 
ihrer großen Steinmeyer-Orgel und der 
Marcussen-Orgel auf der Südempore ein 
idealer Ort, um alte wie neue Orgelmusik 
angemessen darstellen zu können. Wir 
sollten alles daransetzen, diesen interna-
tionalen Orgelwettbewerb nicht auf ein 
erfolgreiches Einmal-Ereignis im Jahr der 
Orgel zu verstehen, sondern vielmehr im 
Zyklus von zwei Jahren auf Dauer zu eta-
blieren. Die Magie des Jugendstilkirchen-
raumes und die außerordentliche Qualität 
der beiden Orgeln bieten eine erstrangige 
Voraussetzung dafür, auch langfristig einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung junger 
Organisten in der Spitze zu leisten!“

Landeschorwettbewerb am 12. und 
13. November 2022 in Böblingen

Am 12. und 13. November 2022 findet 
in Böblingen der Landeschorwettbewerb 
Baden-Württemberg mit Vorentscheid 
zum 11. Deutschen Chorwettbewerb 2023 
statt. Der Landeschorwettbewerb findet 
alle vier Jahre statt und bietet Chören die 
Gelegenheit, ihr musikalisches Können 
zu überprüfen und ihre künstlerische 
Ausdrucksfähigkeit zu zeigen. Teilneh-
men können Kinderchöre, Jugendchöre, 
Erwachsenenchöre, Chöre der populären 
Chormusik und Vokalensembles. Anmel-
deschluss ist der 31. Mai 2022. Weitere 
Infos unter www.lmr-bw.de/machen/wett-
bewerbe/landeschorwettbewerb-baden-
wuerttemberg/

Wettbewerbe

  Erster Preisträger Denis Pisarevskiy

Forum Kirchenmusik 4/2021

Im 2. Teil seines Beitrags über „Kir-
chenmusik als Chance in einer säkularen 
Gesellschaft“ konstatiert Martin Maria 
Krüger, Präsident des Deutschen Musik-
rates: „Die Kirche verfügt über weitaus 
größere Wirkungsmacht durch Kultur, 
Bildung, Kunst und Musik, als sich dies 
im gesellschaftlichen Bewusstsein nie-
derschlägt. Die Kirche sollte sich daher, 
vergleichbar dem sozialen Bereich, auch 
im kulturellen bzw. kulturpolitischen Be-
reich zu Wort melden.“ – Andreas Marti 
berichtet über die Kirchenmusik in der 
reformierten Deutschschweiz. – Die Studie 
„Chormusik in Coronazeiten“ der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingolstadt do-
kumentiert eine kritische Lage bei vielen 
Chören. Insbesondere Nachwuchschöre 
seien von starken Mitgliederverlusten be-
troffen. Jeder dritte Chor beurteilt seine 
finanzielle Situation als unsicher. – Auch 
von verschiedenen Corona-Ideen wird 
berichtet: Dieter Zeh schreibt von einer 
Aufführung des Weihnachtsoratoriums 
ausschließlich mit Orgelbegleitung, und 
Anna-Luise Oppelt stellt die Aktion „Bach 
by Bike“ vor, eine Fahrradreise auf den 
Spuren J. S. Bachs. – Stefanie von Bargen 
weiß zu berichten, dass das Rätsel um Ne-
anders Grab gelöst werden konnte: Er liegt 
im Kirchhof von „Unser Lieben Frauen“ in 
Bremen bestattet. – Thomas Rinck stellt den 
Komponisten Max Drischner aus Anlass 
seines 50. Todestages vor. 

Musica sacra 4/2021

Unter der Rubrik „Komponierte Ge-
bete“ stellt Meinrad Walter in diesem Heft 
Mendelssohns „Denn er hat seinen Engeln 
befohlen über dir“ vor. – Fabian Weber 
behandelt in seiner Praetorius-Artikelrei-
he mehrchörige Werke, vor allem aus der 
Sammlung „Polyhymnia“. – Franz Lederer 
untersucht die „Dynamik als Mittel der 
Textauslegung in Messvertonungen des 
Rokoko“. – Christian Groß macht mit dem 

russisch-schweizerischen Komponisten 
Jacques Handschin (1886-1955) bekannt 
und vergleicht ihn mit Albert Schweitzer, 
zu dessen Prägung es durchaus Parallelen 
gibt. – Der Blick auf zwei zeitgenössische 
Menschen, die mit ihren Gaben die Kir-
chenmusik auf je eigene Weise bereichern, 
rundet das Heft ab: der Komponist Sidney 
Corbett als Vertreter der zeitgenössischen 
religiösen Musik, und Diethard Zils, eine 
prägende Gestalt des Neuen Geistlichen 
Lieds. 

Musik & Kirche 4/2021

ist ein Themenheft über „Österreich: 
Gestern, heute, morgen“. Walter Dobner 
fragt, wie es mit der katholischen Kirchen-
musik in Österreich aussieht, und stellt 
dabei eine zunehmende Sichtbarkeit von 
Gottesdiensten und geistlicher Musik ge-
nauso fest wie eine verbesserte Ausbil-
dungssituation, daraus resultierend eine 
höhere Professionalität und schließlich 
eine Renaissance der Orgelmusik. – Peter 
Tiefengraber schreibt über das Wiener 
Hochamt. – Über die evangelische Kir-
chenmusik in Österreich berichtet Matthias 
Krampe. Stichworte sind: Nur drei Prozent 
der Österreicher sind Mitglied in einer 
der beiden evangelischen Kirchen. Das 
macht die Organisation einer qualifizierten 
Kirchenmusik schwierig. Hinderlich sind 
geringe Mittel und die Verteilung der Mit-
glieder über eine große Fläche. Dennoch 
kann sich die Kirchenmusik inzwischen 
sehen (hören) lassen. – Zwei Beiträge über 
die kirchenmusikalische Ausbildung run-
den das Bild ab: Die kirchenmusikalische 
Ausbildung in Wien und Graz stellt Melitta 
Ebenbauer vor, jene der nebenamtlichen 
evangelischen Kirchenmusiker*innen 
Franziska Riccabona. – Einblicke in die 
kirchenmusikalische Vergangenheit des 
Bundeslandes Salzburg gewährt Thomas 
Hochradner. Die Tradition der Kirchen-
musik von ihren Anfängen bis heute ist 
ein faszinierendes Kapitel österreichischer 
und damit europäischer Kulturgeschichte 

zwischen Pragmatismus und Hochkultur. 
– Dazu gesellt sich ein Beitrag von Gunar 
Letzbor über die Rosenkranzsonaten von 
Heinrich Ignaz Franz Biber, und Roman 
Summereder beschreibt Österreichs Kir-
chenmusik auf Wegen in die Moderne. – 
Als Werkbesprechung wird die Missa op. 
61 von Thomas Daniel Schlee vorgestellt, 
ehe Wolfgang Kreuzhuber mit Österreichs 
Orgellandschaft von heute vertraut macht, 
eine „bunte und prächtige“, wie zu lesen 
ist – Ergebnis eines Aufbruchs seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts, dessen Auswirkun-
gen sich in den vergangenen Jahrzehnten 
durch Neubauten und Restaurierungen 
sicht- und hörbar machten. – Der Blick 
auf zwei Komponisten, deren Todestag sich 
heuer zum 500. Male jährt, rundet das Heft 
ab: Josquin des Préz und Arnolt Schlick. 

Zeitschriftenschau

Von Gamelan bis Orient: Inter-
kulturelle Musikpädagogik
Aktuelle Termine der Seminarreihe  
„welt.kultur.praxis“

Vielfältige Musikkulturen, Instrumente 
und Stile kennenlernen, praktisch erfahren 
und ausprobieren: Die modulare Seminar-
reihe „welt.kultur.praxis“ der Bundesakade-
mie Trossingen möchte Musiker*innen und 
Musikpädagog*innen zum Blick über den 
eigenen kulturellen „Tellerrand“ einladen 
und vermitteln, wie Elemente aus bislang 
unbekannten Tonwelten sich in die eigene 
Unterrichts- und Ensemblepraxis integrie-
ren lassen. Aktuell können sich Interessier-
te noch zu den Modulen „Gamelanmusik“ 
(8.-10. Oktober 2021) mit Dr. Ulli Götte, 
„Percussion & Rhythmik aus Lateiname-
rika“ (7.-9. März 2022) mit Prof. José J. 
Cortijo sowie „Gesang & Stimme“ (22.-24. 
April 2022) mit Cymin Samawatie anmel-
den. Weitere Informationen & Anmeldung: 
www.bundesakademie-trossingen.de

Fortbildung
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Die Kirchen stellen das Jahr 2022 unter 
das Bibelwort „Jesus Christus spricht: Wer 
zu mir kommt, den werde ich nicht abwei-
sen“ (Joh 6,37). Wie in jedem Jahr sind Sie 
auch heuer wieder aufgerufen, einen Kanon 
zur Jahreslosung 2022 zu komponieren und 
uns zuzusenden. Einer der eingegangenen 
Kanons wird in Heft 6 veröffentlicht. Alle 
zusammen werden wie in den Vorjahren 
in einem Heftchen zusammengestellt, das 
über unsere Homepage als PDF-Datei ab-
rufbar sein wird oder auf Wunsch auch 

Kanons zur Jahreslosung 2022
zugesandt werden kann. Redaktionsschluss 
für die Veröffentlichung in Heft 6 ist der 
15. Oktober. Das Kanonheftchen wird dann 
bis zum 30. November zusammengestellt. 
Später eingehende Kanons können nicht 
mehr berücksichtigt werden. Bitte senden 
Sie Ihren Kanon vorzugsweise per Mail als 
PDF-Datei (wenn das nicht geht, per Post) 
unbedingt an die Schriftleitung (Hegaustr. 
35, 88212 Ravensburg, bezirkskantorat@
evkirche-rv.de), nicht an die Geschäftsstelle 
in Stuttgart, ein!

Neue Noten
Chor mit Instrumenten

Händel, Georg Friedrich: Utrecht Jubilate. 
Jubilate zur Feier des Friedens von Utrecht 
HWV 279, hrsg. von Uwe Wolf – Stuttgart: 
Carus, 2021 – VI + 61 S. – € 34,00 – CV 
55.279

(sl) Utrechter Te 
Deum? Klar. Hat 
man zumindest 
schon mal gehört. 
Aber Utrechter Ju-
bilate? Nie gehört. 
Ist das das Gleiche? 
Jein! Es sind zwei 
verschiedene Stü-

cke, die auch im Händel-Werkeverzeichnis 
(HWV) zwei verschiedene aufeinander 
folgende Nummern tragen, weil ihnen 
nämlich unterschiedliche Texte zugrunde 
liegen: Dort der liturgische Text des Te 
Deum, hier der 100. Psalm „Jubilate Deo“, 
beides allerdings in englischer Sprache. Bei-
de Werke sind aber als Einheit entstanden 
und so auch 1713 in einem Gottesdienst 
aus Anlass des Friedens von Utrecht, der 
1713 den Spanischen Erbfolgekrieg been-
dete, in der St Paul’s Cathedral in London 
uraufgeführt worden. Bei Musikführern 
wie auch bei Wikipedia hat die Werkkom-

bination deshalb auch nur einen Eintrag. 
Mit dieser Kombination folgte Händel 
übrigens früheren Vorbildern, etwa dem 
von Henry Purcell. Veröffentlicht wurden 
in der Vergangenheit beide Werke eben-
falls gemeinsam, erstmals im Jahre 1730. 
(Eine Rezension des ebenfalls bei Carus 
erschienenen „Utrecht Te Deum“ finden 
Sie in den WBL 3/2020, S. 34.)

Das „Jubilate“ rechnet wie das „Te De-
um“ mit einem festlich besetzten Barockor-
chester mit je zwei Oboen und Trompeten 
und drei (!) Violinen. Die Flöte, die Händel 
im „Te Deum“ nur in einer Nummer vor-
sieht, wird hier nicht benötigt. Musiziert 
man das Jubilate allein, reduziert sich die 
Solistenbesetzung auf zwei Altistinnen und 
Bass. Wie das Te Deum ist auch das Jubilate 
ein sehr chorlastiges Stück: Zwei Solonum-
mern stehen fünf Chornummern gegen-
über, die wie dort zumeist fünfstimmig 
(SSATB) angelegt, einmal aber auch hier 
bis zur Achtstimmigkeit entfaltet sind. Es 
gibt in den Chören zwar auch immer wie-
der händeltypische polyphone Abschnitte, 
die Homophonie überwiegt aber deutlich 
und macht das Stück auch für nicht ganz so 
leistungsfähige große Chöre gut erreichbar. 
Das „Jubilate“ ist mit seinem Psalmtext und 
den vom Verlag angegebenen 28 Minuten 

Aufführungsdauer gut für die Verwendung 
in einem Kantatengottesdienst geeignet. 
Die ursprünglich vorgesehene gemein-
same Aufführung mit dem „Utrecht Te 
Deum“ (24 Minuten) lässt es praktisch zu 
einem (nahezu) abendfüllenden Programm 
werden.

Handel, George Frideric: Belshazzar HWV 
61, Versionen 1745/1751/1758, hrsg. Von 
Felix Loy – Stuttgart: Carus, 2020 – Part. 
XIV + 310 S. – € 129,00 – CV 55.061

(sl) Seit 1732 
nahm Händel im-
mer mehr Abschied 
von der Opernkom-
position  und wand-
te sich stattdessen 
zunehmend dem 
Oratorium zu. Er 
verstand dies auch 

als Antwort auf den starken Einfluss der 
italienischen Oper. Händel erfindet eine 
„englische Oper“, die den ästhetischen und 
gesellschaftlichen Ansprüchen entspricht. 
Und da in England seit 1605 die szenische 
Aufführung biblischer Stoffe verboten war, 
„flüchtete“ er sich ins Oratorium, das aber 
im Theater aufgeführt wurde, was also nicht 
etwa als eine Zuwendung hin zur Kirchen-

musik missverstanden werden darf. Hierbei 
spielten für ihn vornehmlich Stoffe aus dem 
Alten Testament eine Rolle, die mit ihren 
Geschichten ein „dramatisches Oratorium“ 
ermöglichten. 

Der Blick des Praktikers richtet sich 
zuerst auf die Besetzung. Unter 62 Ein-
zelnummern befinden sich 15 Chöre, rein 
numerisch also ein Viertel, von denen ei-
nige aber kurze Turbachöre sind. Sie sind 
zumeist vierstimmig (SATB) gesetzt. Es gibt 
auch kürzere sechsstimmige Abschnitte 
(SSATTB bzw. SSA/TTB). Etwa die Hälfte 
davon ist polyphon und auch durchaus mit 
Koloraturen versehen, die Arbeitszeit für 
einen im Oratoriengesang geübten Chor ist 
jedoch überschaubar. Mit anderen Worten: 
Mit einer geschätzt 4- bis 6-monatigen 
Einstudierungszeit kann man ein knapp 
dreistündiges Oratorium aufführen, was 
auf der anderen Seite natürlich bedeutet: 
Die Solopartien machen eindeutig den 
größten Anteil aus. Es sind fünf Solisten 
nötig:  SMzATB. Das Orchester ist für 
barocke Verhältnisse üppig besetzt mit 2 
Trompeten, Pauken, 2 Oboen und Fagott, 
in der Fassung 1758 zusätzlich noch mit je 
2 Flöten und Hörnern. Bei den Streichern 
rechnet die Ouvertüre mit einer selbstän-
digen dritten Violinstimme, die in einer 
weiteren Arie auch noch colla parte mit 
den Bratschen geführt ist. Ein sehr aus-
führliches Vorwort und ein nicht minder 
ausführlicher Kritischer Bericht, beides 
zweisprachig (deutsch / englisch) stellen 
sowohl dem Praktiker wie auch dem Wis-
senschaftler das nötige Wissen zur Verfü-
gung und erfüllen einmal mehr die hohen 
Editionskriterien, für die der Carus-Verlag 
bekannt ist. Wer sich mit diesem Stück 
befasst, wird mit einem zwar etwas solo-
lastigen, aber  farbenreichen Stück belohnt. 

Kinderchor

Pawellek, Simon: Gott schickt nach Beth-
lehem ein Kind. Musical in einem Akt für 
einstimmigen Kinderchor, Sprecher und 
Klavier – München: Strube, 2020 – 20 S. – 
€ 10,00 – VS 4152

(el) Ein Krippenspiel in sieben verschie-
denen Liedern, mit Erzähler und Verkündi-
gungsengel, das sich relativ eng an die bib-

lische Geschichte hält. Die 
Kinder spielen ihre Rollen 
singend mit dem Chor, es 
gibt keine weiteren Sprech-
rollen. Der Tonraum für 
die Kinderstimmem liegt 
zwischen d‘ und d“. Um bei 

einigen Liedern den Rhythmus zu stabili-
sieren, braucht es das Klavier als Begleitung 
schon in der Kennenlernphase. Eine zu-
sätzliche Flötenstimme ist ausnotiert dabei, 
aber nicht obligat. Trotz einiger kleinerer 
Ungeschicklichkeiten (hauptsächlich im 
Text) ist das Stück insgesamt praxistauglich.

Schreiber, Kai: Peterchens Mondfahrt. 
Kindermusical in 5 Szenen nach dem Mär-
chen von Gerdt von Bassewitz für 1- bis 
2-stimmigen Kinder-/Jugendchor, Solisten, 
Violine, Flöte, Erzähler, Band, Percussion 
– München: Strube, 2020 – Part. 77 S. – 
€ 25,00 – VS 5158

(el) Gerdt von Basse-
witz hat das 1915 er-
schienene Kinderbuch 
„Peterchens Mondfahrt“ 
verfasst, an welchem sich 
Schreibers Musical ori-
entiert. Dieses ist in jeder 

Hinsicht ambitioniert und umfangreich; 
schon die Angabe der Aufführungsdauer 
(90 Minuten!) macht das deutlich. 

Schreiber hat ein gutes Gespür für die 
Aussagekraft musikalischer Arrangements. 
Seine Melodien werden sehr gern gesungen 
und gehört werden. Die Dialoge des Musi-
cals haben Witz und sind ohne Geschwafel 
zielführend; die Sprache ist alters- und 
zeitgemäß.

Es braucht am besten mehrere Alters-
gruppen von Chören, es braucht gute Ge-
sangssolisten, ein versiertes Instrumental-
ensemble, es braucht jede Menge Organisa-
tion und deshalb ein gutes Mitarbeiterteam, 
es braucht ambitionierte unterstützende 
Eltern, eine nicht zu kleine Bühne mit di-
versen Bühnenbildern, Lichttechnik und 
Vorhang, es braucht jemanden mit cho-
reografischer Erfahrung und und und... 
Von der Zeitplanung des Probenablaufs 
und vom Umfang des zu Leistenden her 
wird eher eine Schule als ein kirchlicher 
Kinder- und Jugendchor Möglichkeiten 

haben, einzelne Abläufe zu üben und in 
mehrtägigem Probenendspurt alles voll-
ends auf die Reihe und Bühne zu bringen. 
Da eine Szene „auf der Weihnachtswiese“ 
spielt, eignet sich die Vorweihnachtszeit 
für eine Aufführung, das ist aber nicht 
unabdingbar.

Wer sich für eine große Aufführung in 
Arbeit stürzen will, dem sei dieses Musical 
empfohlen! Hoffentlich erinnert man sich 
nach Corona daran, dass es dieses Stück 
gibt.

Herrmann, Andreas: Follow me! Sing-
spiel für Jugendchor /Kinderchor, Soli und 
Instrumente – München: Strube, o. J. (ca. 
2020) – Part. 35 S. – € 12,00 – VS 4189

(sl) Menschenfi-
scher ist das Thema 
dieses Singspiels, 
bei dem zwei bib-
lische Geschichten 
verknüpft sind: 
Petrus wird zum 
Menschenfischer 
und die Heilung des 
Dieners des Haupt-

manns von Kapernaum. Beide werden in je 
drei Liedern erzählt, ehe jeder Teil mit ei-
nem je eigenen Lied mit dem gleichen Titel 
„Follow me!“ abgeschlossen wird, der letzt-
endlich auch dem Singspiel seinen Namen 
gegeben hat. Dies führt allerdings in die Ir-
re, denn es handelt sich um ein weitgehend 
in deutscher Sprache gehaltenes Stück. Man 
möge es mir nachsehen, aber mich alten 
weißen Mann erinnert dieser Titel eher 
an Fahrzeugaufschriften am Flughafen. 
Warum nun in einem ansonsten deutschen 
Singspiel diese beiden englischen Lieder 
einen Mehrwert bedeuten sollen, erschließt 
sich mir nicht. Aber wie gesagt: Das ist viel-
leicht eine Altersfrage. Ansonsten bedienen 
die popularmusikalisch angelegten Lieder 
den Mainstream-Geschmack unserer heu-
tigen Kinder. Es sind keine Refrainlieder. 
Ein Einbezug jüngerer Kinder empfiehlt 
sich nicht, Grundschulalter sollten sie we-
nigstens haben. 

Die Besetzung ist flexibel verwendbar. 
Eine einstimmige Keyboard-Stimme, auf 
der auch die Liedmelodien notiert sind, ist 
mit Akkordbezeichnungen versehen, so-
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dass man als Keyboarder die Freiheit (oder 
den Zwang) hat, selber eine Begleitung 
zu erfinden. Dazu sind noch Kontrabass 
und Flöte vorgesehen. Letztere verdoppelt 
allerdings weitgehend nur die Melodie, 
bringt dadurch etwas Farbe ins Spiel, wä-
re aber im Notfall auch verzichtbar. Das 
Stück bietet 14 zumeist kurze Rollen an, 
Maria Magdalena und Jesus sind jeweils 
mit einer Solonummer betraut. Die kür-
zeren Rollen der Jünger könnte man auch 
zusammenfassen. 

Landenberger, Elke: Karlinchen. Sing-
spiel nach einer Geschichte von Annegret 
Fuchshuber – Lonsee: Larynx, 2019 – Part. 
89 S. mit 2 CDs – € 46,50 – Larynx 201906; 
Schülerheft 40 S. – € 9,50 – Larynx 201906-1

(sl)Annegret 
Fuchshuber war 
eine Kinderbuchil-
lustratorin. 1995 
erschien ihr Buch 
„Karlinchen“, ein 
Mädchen auf der 
Flucht vor Feuer 
und Hunger und 
voller Angst, ganz 

so, wie es auch heute viele Kinder in Flucht-
situationen erleben. Beschrieben wird, 
welch eigenartige und auch abweisende 
Personen und Begebenheiten sie erlebt, wie 
sie aber einen Narren trifft, der ihr hilft, 
und wie sich so für sie schließlich alles zum 
Guten wendet und sie ihr Glück findet. Die-
ses Themas nahm sich Elke Landenberger 
an und machte daraus ein Kindermusical. 
Das Musical besteht aus 23 Liedern mit 18 
verschiedenen Melodien. Bei der Anlage 
des Werkes zeigt sich die Komponistin als 
geniale Praktikerin: Voll entfaltet bietet das 
Musical 45 (!) Kindern eine Rolle. Viele 
davon haben aber nur einen kurzen Satz 
zu sagen, sodass auch Rollen zusammen-
gelegt werden können. So kann man das 
Stück auch mit deutlich weniger Personen 
aufführen. Gesetzt sind Karlinchen und 
der Narr; erstere eine wirklich große Rol-
le mit zahlreichen Sololiedern, letzterer 
auch mit einem Soloauftritt am Schluss. 
Die weiteren Lieder sind chorisch vor-
gesehen, aber auch hier kann man nach 
eigener Einschätzung manche ganz oder 

teilweise solistisch besetzen. Und auch bei 
der Gesamtdramaturgie bietet die Auto-
rin ein Baukastensystem, nach dem ganze 
Szenen entfallen können, ohne die Drama-
turgie zu stören. Begleitinstrument ist das 
Klavier, das mit verschiedenen fakultativ 
einsetzbaren Oberstimmen erweitert ist. 
In der Partitur benannt sind die Orffschen 
Instrumente Xylophon, Metallophon und 
Triangel. Weitere Instrumente sind wün-
schenswert, aber nicht notwendig.

Die Lieder sind durch die Bank gut 
gemacht: Einfach, aber nicht einfältig, 
schmissig, aber nicht anbiedernd und ef-
fekthaschend, meist kurz und leicht zu ler-
nen, aber auch für ältere Kinder fordernd, 
wenn man sie an den wenigen Stellen zwei-
stimmig macht, wo dies vorgesehen ist. So 
leistet dieses Musical zweierlei: Es vermag, 
je nach Leistungsstand unterschiedliche 
Kinderchorgruppen zu einer Aufführung 
zusammenzuführen, und es öffnet die Au-
gen für ein akutes Problem unserer Zeit 
– Flucht und Vertreibung – in einer kind-
gerechten Form. Im Vorwort zur Partitur, 
das eigentlich ein Testimonial ist, schreibt 
Bettina Gilbert: „Das Musical macht Mut, 
öffnet Augen und Herzen, legt den Finger 
in manche Wunde und lässt Hoffnung zu.“ 
Dem ist fast nichts hinzuzufügen, außer: 
Der Partitur sind zwei CDs beigefügt: Eine 
Demo-Version mit den Liedern ohne die 
Sprechtexte dazwischen. Die ausgewählten 
Sängerinnen und Sänger klingen perfekt 
disponiert, die Band begleitet mit der im 
Hinblick auf die Kinderstimmen ausgewo-
genen klanglichen Tarierung. Für Chöre, 
die keine Begleitung zur Hand haben, gibt 
es als zweite CD mit diesem Band-Sound 
eine Playbackversion. Die Aufführungsdau-
er ist mit einer Stunde angegeben. 

Landenberger, Elke und Friesinger, Ben-
jamin: Das große Abendmahl. Biblisches 
Singspiel zu Lukas 14,16-23 für Kinderchor 
und Klavier – Lonsee: Larynx, 2020 – Part. 
12 S. – € 11,50 – Larynx 202008 

(sl) Auch in diesem Singspiel, das man 
aber auch ohne szenische Darstellung als 
Kantate aufführen kann, erweist sich Elke 
Landenberger einmal mehr als Praktikerin. 
Die kurzen Lieder sind leicht zu erlernen. 
Sie sind teilweise als Vorsing-Nachsing-

Lied angelegt, auch 
ein Kanon ist mit da-
bei, bei dem sich auch 
die Gemeinde einbe-
ziehen lässt. Ein Lied 
kann, muss aber nicht 
zweistimmig gesungen 
werden. Insofern ist das 

Stück auf der einen Seite schon für Vor-
schulkinder geeignet, ermöglicht aber auch 
Entfaltungsmöglichkeiten für die Älteren. 
Die sechs Rollen sind kurz, manche können 
ein kurzes Solo aus den Liedern überneh-
men, müssen aber nicht. Das Ganze ist mit 
15 Minuten Aufführungsdauer wunderbar 
gottesdienstkompatibel. 

Jugendchor

Tietze, Ulrich: Bibel für die Bühne. The-
aterstücke für die Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen mit bekann-
ten Liedern in neuem Gewand – München: 
Strube, 2020 – 86 S. – € 20,00 – VS 4191

(sl) Dem Pfarrer und 
früheren langjährigen 
Gefängnisseelsorger an 
der JVA Hannover ist die 
Verkündigung biblischer 
Inhalte durch Lesung 
und Predigt nicht genug. 
Er hat in vorliegendem 

Heft auf über 80 Seiten zehn biblische 
Geschichten in eine szenische Form für 
Sprechtheater gebracht und mit bekannten 
Liedern aus dem EG verknüpft, denen er 
aber neue, der jeweiligen dramaturgischen 
Situation angepasste Texte unterlegt hat. 
Diese Theaterszenen wurden entworfen 
sowohl für die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen wie auch mit Erwachsenen. Auf 
diese Weise spielbar gemacht wurden die 
Geschichten von Jakob, Ruth, Jona, Noah 
und den Arbeitern im Weinberg. Weitere 
Themen sind „Stimmen zur Kreuzigung 
des Nazareners“, Lukas 2 mit dem Titel 
„Die ,Mächtigen‘ und die ,Ohnmächtigen‘ 
oder ,Ja und Nein‘“, Stimmen aus der Weih-
nachtsgeschichte unter dem Titel „Dieses 
Kind – fremd und vertraut“, „Aufgebrochen 
in die Freiheit?“ nach Lukas 15 und „Aus 
der Geschichte der Menschheit“. Einen 
ausführlichen Überblick erhält man in den 

Zusammenfassungen der Stücke und auch 
auf den Beispielseiten auf der Homepage 
des Strube-Verlages (dort in die Suchmaske 
die Verlagsnummer „4191“ eingeben). Die 
Szenen sind gottesdienstkompatibel, kön-
nen aber auch darüber hinaus entfaltet oder 
auch als Anregung für eigene dramatur-
gische Auseinandersetzung mit dem Stoff 
der jeweiligen Szene verwendet werden. 

Trüün, Friedhilde: Sing Sang Song III. 
Praktische Stimmbildung für Jugendliche 
– Stuttgart: Carus, 2018 – Chorleiterband 
mit CD 88 S. – € 43,00 – CV 24.042/10; 
editionChor 71 S. – € 10,50 – CV 24.042/05 

(sl) Friedhilde 
Trüün, langjährige 
Honorarprofessorin 
für Kinderchorleitung 
an der Hochschule 
für Kirchenmusik in 
Tübingen, wurde un-
ter anderem bekannt 
mit ihren beiden 

Kinderchor-Stimmbildungsbänden „Sing 
Sang Song“ I und II, in denen sie Stimm-
bildungsangebote für Kinder in spannende 
Geschichten verpackt hat. Was aber, wenn 
die Sängerinnen und Sänger nun dem Kin-
derchoralter entwachsen sind, wenn ihnen 
die Geschichten von heute auf morgen 
kindisch vorkommen? Wie kann man die 
männlichen Jugendlichen im Chor halten, 
wenn sich der Stimmbruch einstellt, und 
wie die Mädchen, die den Stimmwechsel 
schon hinter sich haben und nun heraus-
fordernden Aufgaben entgegenfiebern? 
Für diesen Bedarf hat sie nun „Sing Sang 
Song III“ entwickelt. Anhand von 16 teils 
schon ganz schön anspruchsvollen Liedern 
und Songs von Bach bis zu den Prinzen 
zeigt sie, wie eine Stimmbildungs- und 
Chorarbeit in der Altersgruppe von 11 – 16 
Jahren aussehen kann. Dieses Repertoire 
wird im Chorleiterband inklusive einer CD 
ausführlich besprochen, in der editionChor 
gibt’s dann das Notenmaterial, das sowohl 
zu stimmbildnerischen Zwecken verwendet 
werden wie auch für Aufführungen dienen 
kann. Diese Chorstücke wurden speziell 
für zwei mittlere bis hohe Stimmen und 
eine Männerstimme arrangiert, die auch 
für Männerstimmen während des Stimm-

wechsels erreichbar sind. Diese Ausgabe 
schließt eine absolute Marktlücke auf dem 
Gebiet der Stimmbildung. 

Orgel

Braun, Hans-Peter: Bei-Spiele. Ausnotierte 
Orgelimprovisationen zu den Wochenlie-
dern des Kirchenjahrs für Unterricht und 
Gottesdienst für Orgel / Tasteninstrument 
– München: Strube, 2020 – Heft 1 Advent 
– Weihnachten – Epiphanias 65 S.; Heft 2 
Sonntage nach Epiphanias – Passion 64 
S.; Heft 3 Ostern – Pfingsten 44 S.; Heft 3 
Trinitatis – 21. Sonntag nach Trinitatis 54 
S.; Heft 5 22. Sonntag nach Trinitatis – Ewig-
keitssonntag – Weitere Feste und Gedenktage 
(Auswahl) 56 S.; Einzelheft je € 15,00; Hefte 
1-5 komplett € 70,00 – VS 3535a-e

(br) KMD Hans-Pe-
ter Braun hat im Blick 
auf den seit 1. Advent 
2018 gültigen, neuen 
Wochenliedplan der 
evangelischen Kirche 
in Deutschland eine 
Sammlung „auskom-

ponierter Improvisationen“ erstellt. Die 
BEI-SPIELE sind alle auf die gottesdienst-
liche Verwendung hin ausgearbeitet, sie 
eignen sich jedoch auch gut als Improvi-
sationsschule für die kirchenmusikalische 
Ausbildung in den Kirchenbezirken und 
Hochschulen. Sie richtet sich an Lehrende 
und Lernende zugleich und will zu eige-
nen Improvisationen anregen. Auf fünf 
nach dem Kirchenjahr geordnete Hefte 
verteilt, werden diese ergänzt durch eine 
Auswahl an Tagesliedern zu weiteren Fest- 
und Gedenktagen. Die Formen reichen 
von der kurzen, viertaktigen Intonation 
mit Begleitsatz bis zur mehrteiligen Cho-
ralpartita, von manualiter-Stücken bis zu 
größeren Bearbeitungen für zwei- oder 
dreimanualige Orgel. Jedem Stück liegt 
eine charakteristische kompositorische Idee 
zugrunde, die unmittelbar zur Melodie und 
dem Charakter des Liedes führt. Oft finden 
wir mehrere verschiedenartige Begleitsätze 
vor, zum Beispiel bei „Der Herr ist mein 
getreuer Hirt“, „Fröhlich soll mein Herze 
springen“ zum Teil sogar auf den Inhalt 
der jeweiligen Strophe zugeschnitten. Die 

Kompositionen wollen in leichtem bis 
mittelschwerem Schwierigkeitsgrad zwar 
vorwiegend den großen Bereich der ne-
benberuflich tätigen Organistinnen und 
Organisten ansprechen, geben aber auch 
professionellen Musikern wertvolle An-
regungen für sie selbst. Der methodisch 
beabsichtigte Lerneffekt erfolgt nicht durch 
verbale Beschreibung der Modelle, sondern 
durch Ausnotation von BEI-SPIELEN in 
verschiedenen Musikstilen. Überschrif-
ten wie „Zitatspiel“, „Concertino“, „c. f. 
mit Klangfächer“, „kleine Orgelmotette“, 
„Orgelchoral im barocken Stil“ u. a. zei-
gen an, um welches Spiel mit der Melodie 
es sich handelt. Bewusste Assoziationen 
und Anklänge an Kompositionen großer 
Vorbilder überraschen, z. B. beim Lied 
zum Gründonnerstag „Das Wort geht von 
dem Vater aus“ (EG 223), sind Zitate aus 
Distlers Motette „Fürwahr, er trug unsere 
Krankheit“ verarbeitet, das Bicinium zu „O 
Mensch, bewein dein Sünde groß“ beginnt 
mit dem Motiv der Arie „Es ist vollbracht“ 
aus Bachs Johannespassion und das Vor-
spiel zu „Ist Gott für mich, so trete gleich 
alles wider mich“ wird vom Kopfmotiv des 
Eingangschores der Bach-Kantate „Ich hat-
te viel Bekümmernis“ bestimmt. Die Zitate 
sind inhaltlich passend und kompositorisch 
genial verarbeitet. Die Sammlung beruht 
spürbar auf Brauns sehr langer Gottes-
diensterfahrung und -praxis und seiner 
Tätigkeit als Dozent der Trossinger Musik-
hochschule. Aus meiner eigenen Erfahrung 
kann ich bestätigen, dass Freude an der 
Vielfalt der Möglichkeiten, Choräle und 
neue Lieder ansprechend und interessant 
darzustellen geweckt wird – beim Spielen 
und Zuhören. Hier liegt eine äußerst fanta-
sievolle, konzentrierte und qualitativ hoch-
wertige Arbeit vor, die EKD-weit wirken 
kann, da die Nummern der Lieder, die nicht 
im Stammteil vertreten sind, sich nach 
dem EG-Ergänzungsheft „EG.E“, richten. 
Ein nach dem Kirchenjahr geordnetes In-
haltsverzeichnis zu Beginn und ein alpha-
betisches Verzeichnis am Ende erleichtern 
das Auffinden der Wochenlieder. Zusätzlich 
sind Verweise auf Lieder eingefügt, die 
selbst keine Wochenlieder sind, aber auf 
Melodien von Wochenliedern gesungen 
werden können.
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(1) Bach, Johann Sebastian: Acht kleine 
Präludien und Fugen, bearbeitet für Orgel 
manualiter von Tobias Zuleger – Bonn: Butz, 
2021 – 32 S. – € 14,00 – Butz 2999
(2) Acht kleine Präludien und Fugen, 
früher Joh. Seb. Bach zugeschrieben, hrsg. 
von Klemens Schnorr – München: Strube, 
2020 – 37 S. – € 15,00 – VS 3580

(sl) Zweimal 
erschienen bin-
nen Jahresfrist die 
„Acht kleinen“, (1) 
allerdings in einer 
Bearbeitung für 
Orgel manualiter, 
was die immer 
noch reizvollen 
Stücke auch zu-
gänglich macht für 
Pianisten, die Got-
tesdienste auf dem 
Klavier begleiten 
oder denen selbst 
einfache Pedal-
spielfertigkeiten 
fehlen, oder aber 
für Gottesdienst-
räume, in denen 

nur eine Truhenorgel steht. Dass die Über-
tragung der Pedalstimme in die Hände 
vollumfänglich ohne Einschränkungen 
möglich war, ist dem kompakten Satz der 
Originalvorlage zu danken. Während die 
Griffe in den Präludien weitgehend bequem 
liegen, sind die Fugen grifftechnisch schon 
anspruchsvoll und in ihrem Schwierigkeits-
grad durchaus den vierstimmigen Klavier-
fugen aus dem Wohltemperierten Klavier 
vergleichbar. Versierte Hobbypianisten, 
denen man das Spiel von Gottesdiensten 
angetragen hat, werden dankbar sein. 

(2) indes ist eine Neuveröffentlichung 
der originalen Werke. Warum bedarf es 
dessen angesichts einer Fülle von vorhan-
denen und leicht greifbaren Ausgaben bis 
hin zur kostenlosen Verfügbarkeit im Inter-
net? Im Vorwort gibt der Herausgeber eine 
Antwort, wo er beklagt, dass „die fachliche 
Diskussion von der Frage nach dem wahren 
Verfasser derart überlagert und beherrscht 
[wird], dass Textkritik nicht im sonst üb-
lichen Maß betrieben wurde. Nur so lässt 
sich erklären, weshalb die teils willkürli-

chen, teils irrtümlichen Lesarten schon 
der Erstausgabe (Edition Peters, Band VIII, 
Leipzig 1852) in beinahe alle nachfolgen-
den Ausgaben übernommen und bis heute 
nachgedruckt und nachgespielt wurden.“ 
So orientiert sich die vorliegende Edition 
neu am Text der Berliner Quelle P 281 
(Faszikel 5), in der die „Acht kleinen Prä-
ludien und Fugen“ vollständig überliefert 
sind und die bereits eine Grundlage für die 
Erstausgabe war. Die von Klemens Schnorr 
beklagten immer wieder nachgedruckten 
falschen Lesarten werden in einem zwei-
seitigen „Kritischen Bericht“ (abrufbar auf 
der Strube-Homepage) besprochen und 
berichtigt. Die genannte Quelle ist unter 
www.bach-digital.de aktuell für jedermann 
online einsehbar. Wer also seinen Schülern 
eine Ausgabe der „Acht kleinen“ empfehlen 
möchte, der kann nun auch mit gutem 
musikwissenschaftlichem Gewissen auf 
diese Ausgabe verweisen. 

Bühler, Franz: Vorspiele, Versetten und 
Galanteriestücke für Orgel oder Klavier. 
Heft 2 (absteigende Klasse), hrsg. von Her-
mann Ullrich – Bonn: Butz, 2020 – 56 S. 
– € 14,00 – Butz 2975

(sl) Franz Büh-
ler (1760-1823) 
war vier Jahre jün-
ger als Wolfgang 
Amadeus Mozart 
und Domkapell-
meister in Augs-
burg. Titel und 
Besetzungsangabe 
lassen in vielerlei 

Hinsicht aufhorchen und bedürfen der 
Erläuterung, sind doch zunächst „Vor-
spiele, Versetten und Galanteriestücke“ 
grundverschiedene musikalische Formen 
und Charaktere. Bühler fasst in diesem 
Sammelband immer vier Stücke in einer 
Tonart zusammen: Das Vorspiel ist fanta-
sieartig, meist akkordisch vollgriffig und 
majestätisch angelegt. Darauf folgen zwei 
wirklich minimalistische Versetten, ehe ein 
Galanteriestück den Zyklus beschließt. Im 
Unterschied zu den anderen drei Stücken 
ist letzteres manualiter gehalten. Es lässt 
sich natürlich auch auf der Orgel darstellen. 
Der Herausgeber meint jedoch, dass Bühler 

hierbei auch „für die Salons der Noblesse 
und ihre ambitionierten Demoiselles be-
zaubernde Pièces für den in Mode kom-
menden Hammerflügel erschuf.“ So also ist 
der Begriff „Klavier“ im Titel zu verstehen. 
Der vorliegende Sammelband enthält nun 
insgesamt zehn solcher Viererzyklen von C-
Dur aus im Quintenzirkel absteigend und 
in Dur und Moll abwechselnd bis f-Moll. 
Dies meint der Titelzusatz „absteigende 
Klasse“. Die aufsteigende Klasse ist im Band 
1 zu finden. Die Stückchen sind durchweg 
leicht bis mittelschwer – eine Fundgrube 
schnell zu erlernender Gebrauchsliteratur 
auch für nicht so versierte Organisten an 
kleinen Orgeln. 

 
Dienel, Otto: 10 Orgelkompositionen, 
hrsg. von Hans-Peter Bähr – Bonn: Butz, 
2021 – 72 S. – € 18,00 – Butz 3005

(sl) Otto Dienel 
(1839-1905) war 
die meiste Zeit sei-
nes künstlerischen 
Lebens Organist 
an der berühmten 
Berliner Marien-
kirche. Als Zeit-
genosse von Ale-
xandre Guilmant, 
Hector Berlioz, 

Antonín Dvořák oder Peter Tschaikowsky 
schuf er unter anderem 40 freie Orgelwer-
ke und 43 Choralvorspiele (alle bei Butz 
erschienen). Neben drei Choralvorspielen 
und einem kürzeren Andante enthält der 
vorliegende Band sechs ausgewachsene 
Konzertstücke mittleren Schwierigkeits-
grades, etwa im Stile Mendelssohns oder 
der Guilmant-Sonaten. Die Stücke sind 
leicht fasslich, ausgesprochen einfallsreich, 
farbenfroh und überzeugend in ihrer the-
matischen Arbeit und empfehlen sich so 
als interessante Alternative für manches 
Konzertprogramm. 

Riegler, Thomas: Originelle Choralvor-
spiele für Gottesdienst und Konzert, Band 2 
– München: Strube, 2020 – 59 S. – € 16,00 
– VS 3594

(sl) Wer Thomas Riegler von anderen 
Veröffentlichungen kennt, weiß: Das Wort 
„Originelle“ im Titel ist vollkommen über-

flüssig. Seine Musik 
ist immer originell. 
Im Vorwort teilt er 
eine bemerkens-
werte Begebenheit 
mit: Vor Jahren 
wurde beim Besuch 
eines Freizeitparks 
mit seiner Tochter 
die Fahrt in der 

Geisterbahn mit Bachs d-Moll-Toccata 
garniert. Kinder erleben also Orgelmusik 
als Gruselmusik. Die Orgel solle aber die 
„Frohe Botschaft“ verkündigen. Deshalb 
zeige er die Orgel gern von der heiteren 
Seite. Das gelingt ihm auch mit vorlie-
gendem Heft wieder auf treffliche und 
auch sehr vielfältige Weise. Vertont sind 
23 Choralvorspiele zu beliebten Liedern. 
Unter Rieglers Feder wird beispielsweise 
aus „Nun komm, der Heiden Heiland“ ein 
Tango, aus „Erschienen ist der herrlich Tag“ 
ein Oster-Bolero oder aus „Halte zu mir, 
guter Gott“ ein Mini-Rag. Der Schwierig-
keitsgrad ist überschaubar, manches ist 
manualiter machbar, aber auch was das 
Pedalspiel angeht, kann ein Anfänger schon 
fündig werden und ist überdies motiviert 
zu üben. Als Dreingabe teilt Riegler noch 
drei eigene Texte mit: Eine Text-Alternative 
zum Lied „Stille Nacht“, Segenswünsche 
oder ein Musikalischer Segen – allesamt 
nach- und bedenkenswerte Texte, die sich 
auch im einen oder anderen Gottesdienst 
gut machten.

Bruckner, Anton: 5. Symphonie, für Orgel 
bearbeitet und hrsg. von Erwin Horn – Bonn: 
Butz, 2021 – 115 S. – € 38,00 – Butz 2996

(sl) Wenn mir 
jemand die Noten 
dieser Ausgabe auf 
einer beliebigen 
Seite aufgeschlagen 
vor die Nase gehal-
ten hätte, hätte ich 
unmöglich sagen 
können, es han-
dele sich um eine 
Bearbeitung, so 

organistisch ist der Satz. Dies liegt nicht 
nur am kongenialen Bearbeiter Erwin 
Horn, der das Organistische dieser Mu-

sik wahrscheinlich schon beim Hören des 
Orchesterklangs vor Ohren hatte, sondern 
auch an der von hoher kontrapunktischer 
Finesse durchwobenen Komposition, die 
sich (vermutlich) wie keine andere der 
Bruckner-Sinfonien für eine Übertragung 
auf die Orgel eignet. Bruckner, immerhin 
13 Jahre Domorganist in Linz, hatte zwar 
kaum Orgelwerke und schon gar keine 
bedeutenden hinterlassen, kam aber in sei-
nen Kompositionen dennoch sehr von der 
Orgel her und war in seinem musikalischen 
Denken immer von der Orgel inspiriert. 
Dies hört man besonders in seiner Fünften, 
seinem „kontrapunktischen Meisterstück“, 
wie er sie selbst wertete. Erwin Horn meint 
im Vorwort, die meisterhafte Vernetzung 
der thematischen Substanzen riefen wie 
von selbst nach dem Orgelklang. Da kann 
man ihm nur beipflichten. Hat man das 
entsprechende Instrument mit einem gut 
ausgebauten Grundtonreichtum auf allen 
drei Manualen, dann erhält man nicht ei-
nen müden Abklatsch einer auf der Orgel 
gespielten Sinfonie, sondern ein eigenstän-
diges Orgelwerk. Leider lässt sich diese 
Wirkung auf vielen unserer eher oberton-
lastigen Orgeln nicht wirklich gut erzielen. 
Die spielerischen Herausforderungen der 
ersten drei Sätze halten sich erstaunlich im 
Rahmen, der vierte Satz indes fordert auch 
dem Profi einiges an Übezeit ab. 

(1) Hakim, Naji: Bogurodzica. Carmen 
Patrium für Orgel – Mainz: Schott, 2021 – 
7 S. – € 8,50 – ED 23110
(2) Hakim, Naji: Variationen über „Freu 
dich sehr, o meine Seele“ für Orgel – Mainz: 
Schott, 2021 – 15 S. – € 14,50 – ED 23510

(sl)  (1) „Bogurod-
zica“ ist polnisch und 
heißt „Gottesgebäre-
rin“. „Carmen Patri-
um“ heißt „Lied des 
Vaterlandes“. Es ist die 
feierliche Ausgestal-
tung eines der ältesten 

polnischen Lieder, das sich in Gebetform an 
die Muttergottes wendet, gehört also nicht 
wirklich zum Kernbestand evangelischen 
Gottesdienstrepertoires. Der Komponist 
ist als Franzose inspiriert vom französi-
schen romantischen Orgelbau, was sich 

auch stilistisch eher in spätromantischem 
Duktus äußert und im Registriervorschlag 
niederschlägt: „Tutti sans mixtures“. Das 
eingängige, leicht zu spielende und somit 
auch für Nebenberufler gut erreichbare 
feierliche Drei-Minuten-Stück lässt sich 
aber auf jedem gut disponierten zweima-
nualigen Instrument in einer halbwegs 
halligen Kirche gut darstellen. 

(2) In sieben Variationen wird das Lied 
ausgesprochen farben- und abwechslungs-
reich entfaltet. Immer in unterschiedlichen 
Tonarten einmal akkordlich harmonisch 
dicht, einmal im Orgelbüchleinstil poly-
phon dahinströmend, einmal als Kanon 
oder als wildes Bicinium, dann wieder 
als kontemplativer Sopran-cantus-firmus 
usw. – der Einfallsreichtum kennt keine 
Grenzen. Uneingeschränkte Empfehlung 
dieser Partita, bei der immer wieder auch 
Anklänge an popularmusikalische Wen-
dungen aufleuchten und das nicht nur des-
halb auch als zeitgenössisches Stück seine 
begeisternde Wirkung aufs Publikum nicht 
verfehlen wird. Das geht natürlich nicht 
ganz ohne einen kleinen Preis: Technisch 
ist auch dieses Werk einigermaßen her-
ausfordernd. Die eigentliche Schwierigkeit 
besteht aber im Lesen der sich nicht immer 
sofort erschließenden Akkorde. Hat man 
das Lesestadium hinter sich gelassen, ist 
das Werk noch mittelschwer.

Die verzauberten Rosen. Märchen für Spre-
cher/in und Orgel. Text: Sigrid Lampe-Dens-
ky, Musik: Andreas Schmidt – München: 
Strube, 2020 – 23 S. – € 12,00 – VS 3553

(sl) Orgelkon-
zerte für Kinder, 
die mithilfe einer 
von einem Erzähler 
vorgetragenen schö-
nen Geschichte und 
farbig registrierten 
kurzen Charakter-
stücken den Kin-
dern den Farben-

reichtum einer Orgel vorstellen können, 
erfreuen sich großer Beliebtheit, und so 
sind in den zurückliegenden Jahren zahl-
reiche entsprechende Stücke entstanden, 
alle vergleichbar mit dem musikalischen 
Märchen „Peter und der Wolf “. So auch 
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Bayreuther, Rainer: Der Sound Gottes. 
Kirchenmusik neu denken – München: 
Claudius, 2021 – 240 S. – € 20,00 – ISBN 
978-3-532-62859-1

(sl) Der deng-
lische Titel dieses 
Buches im Ver-
bund mit seinem 
Untertitel „Kir-
chenmusik neu 
denken“ führt in 
die Irre. Es geht 
nicht um die seit 
Jahren beigelegte 
Fehde zwischen 

klassischer und popularer Kirchenmusik, 
es geht noch nicht einmal um die vollum-
fänglichen Spielfelder unserer heutigen 
Kirchenmusik. Es geht vielmehr um die 
theologisch-philosophische Frage, wie sich 
Gott hörbar macht, in der Musik, aber 
auch außerhalb. Bayreuther geht es um 
nicht weniger als die Frage, wo Gott hör-
bar wird, und – ob unsere Kirchenmusik 
heute dafür überhaupt tauglich ist. Die 
Klärung dieser Frage vollzieht er in einem 
Dreischritt: Die Diagnose der derzeitigen 
Situation der Kirchenmusik auf der einen, 
Vorschläge, „wie sich die Gegenwart Gottes 
in einem Klanggeschehen denken lässt“ 
auf der anderen Seite, und dazwischen ein 
religionsgeschichtlicher Überblick, der die 
Thesen historisch absichert. 

Was das Buch nahezu unerträglich zu 
lesen macht – man muss es so deutlich 
sagen, denn der Autor nimmt auch kein 
Blatt vor den Mund – sind der Stil und die 
Pauschalität, mit der er die gegenwärtigen 
Ausprägungen der Kirchenmusik be- bzw. 
verurteilt. Dadurch wird mancher Leser die 
Quintessenz seiner Ausführungen gar nie 
erreichen, weil er das Buch vorher wütend 
zur Seite legt. Man kann sicher viel kritisie-
ren an der Kirche, am Gottesdienst, auch 
an der Kirchenmusik. Er aber beschreibt 
nicht, er kritisiert nicht. Er zerstört in un-
erträglichem pamphletartigem Spottton. 

Ich habe selten etwas Destruktiveres 
gelesen als die ersten 100 Seiten dieses 

Buches, in denen es um die Bestandsauf-
nahme geht. Die Kirchenmusik habe sich 
im „Ohrensessel“ gemütlich eingerichtet. 
Ihr sei, wenn sie erklingt, eine tatsächliche 
Begegnung mit Gott abhanden gekom-
men. Sie führe im Wesentlichen die immer 
gleichen Mainstream-Stücke auf (Händel, 
Mozart und immer wieder „Bach, Bach, 
Bach“). Dass sich in den letzten Jahrzehnten 
das aufgeführte Repertoire immer mehr 
erweitert hat mit Musik aus dem Mittelalter, 
der Moderne oder dem popularmusika-
lischen Bereich, nimmt er wahr, spricht 
aber auch ihm religiöse Erfahrbarkeit beim 
Musizieren und Hören ab. Angesichts der 
großen Verfallserscheinungen der kirchli-
chen Frömmigkeit drehe die Kirchenmusik 
nur am Hamsterrad. Bach sei keineswegs 
„der fünfte Evangelist“, sondern nur ein 
sehr guter Komponist. Orgelmusik sei 
nichts als „Polstermaterial“. Alles, was auf 
der Orgel gespielt werde, klinge kirchlich, 
auch wenn es „Highway to hell“ sei. Er 
bedauert, dass sich nicht Zwinglis Rigoris-
mus durchgesetzt habe, und macht Luthers 
„Halbherzigkeiten und Konzessionen“ ver-
antwortlich dafür, dass sich heute jeder auf 
die „Musik als gute Gabe Gottes“ berufen 
und dahinter zurückziehen könne. 

Seine Kritik macht aber auch beim 
Gottesdienst nicht Halt, besonders beim 
evangelischen, in dem man wie in einem 
Baukasten nach Belieben Teile durch an-
dere ersetzen könne, und er beklagt, dass 
Funktionsträger nur noch die Aufgabe 
hätten, „Content“ zu managen. Mit Text- 
bzw. Liedbausteinen jage man nur noch 
nach Zeitgemäßheit, allen voran die Kir-
chenmusik, die von der Amtskirche aus 
Existenzangst in die „Rettungseinsätze“ 
geschickt werde.

Damit nicht genug. Auch die Wirkung 
von Musik wird abgekanzelt. Die „Musik als 
gute Gabe Gottes“ (Luther) wird genauso in 
Frage gestellt wie der Bildungsauftrag der 
Kirchenmusik, der den Kirchenmusikern 
„herzlich egal“ sei. Über den Satz „Musik 
kann trösten, aus Verbitterung und Trauer 
herausreißen...“ macht er sich gar lustig: 

„Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“ 
Anschließend spricht er vom „Wort-Wahn-
Witz der Kirchenmusik“, echauffiert sich, 
dass bei Schütz wichtige Worte mehrfach 
wiederholt gesungen werden. Distlers Mo-
tette „Singet dem Herrn“ sei mit seinen 
zahlreichen Wortwiederholungen gar „das 
geschwätzigste Stück der evangelischen 
Kirchenmusikgeschichte.“ 

Auch der Gemeindegesang stört ihn: 
Luther habe uns eingebrockt, dass unsere 
„Gottesdienste musikalisch vollgestellt“ 
seien mit Liedern. Die großen Formen 
Oratorium oder Orgelfantasie stünden am 
Rande des Gottesdienstes und „bevölkern 
den Transitbereich zwischen Kirche und 
Außenwelt“. Den Messtext zu Liedern 
umgeformt zu haben, wirft er Luther vor, 
denn Lieder seien dem liturgischen Denken 
fremd. Im Weiteren hält er sich an Erzähl-
liedern auf: Liedersingen und Erzählen sei 
„eine besonders unsinnige Verbindung“, 
und so sei „die Verbindung von Lied und 
Erzählung und Glauben Unsinn hoch drei.“ 
Was ihm auch vollkommen zuwider ist: 
Musik zum Wohlfühlen. In Bausch und 
Bogen verurteilt er den Slogan „Singen 
verbindet und tut gut“, mit dem während 
des Corona-Lockdowns ein Stück Gemein-
samkeit versucht werden sollte, und er ver-
urteilt Chorsänger, die deshalb in den Chor 
gehen, weil dies „eines der wunderbarsten 
Gefühle“ auslöse. Dies sei bitteschön nicht 
das Kerngeschäft von Kirche wie von Kir-
chenmusik. Dies sei vielmehr und aus-
schließlich, „dem göttlichen Geschehen 
eine Stätte zu bereiten“. In seinen Augen 
ist die Lobpreismusik die einzige, die dies 
zumindest anstrebt. 

Was führt zu so viel Defätismus und 
Frust? Dies wird im zweiten Teil deutlich, 
wo er sehr schnell zur Sache kommt: Das 
Christentum insgesamt sei „am Ende seines 
Tageslaufs angekommen.“ Gott könne man 
nirgends begegnen. Luther spreche vom 
verborgenen Gott, der sich nie und nimmer 
ins Unverborgene zerren lasse, „nicht im 
[…] Kyrie, nicht im […] Gloria, nicht in 
Brot und Wein.“ Unsere Gottesdienste seien 

Neue Büchervorliegende Geschichte aus der Feder der 
Pastorin  Sigrid Lampe-Densky, die ent-
fernt ans Märchen von Frau Holle erinnert. 
Auch hier gibt es eine gute und eine böse 
Tochter. Die gute versucht, das Vermächtnis 
ihrer verstorbenen Mutter zu erfüllen und 
herrlich duftende Rosen zu züchten, die 
böse versucht ihrerseits, sie daran zu hin-
dern. Selbstverständlich siegt zum Schluss 
das Gute, die böse Tochter stirbt, die gu-
te bekommt einen Prinzen zum Mann. 
Soweit die Geschichte. Die Musik dazu 
ist abwechslungsreich und übersteigt in 
ihrem Schwierigkeitsgrad nie jenen der A-
Sätze im Choralbuch. Eine zweimanualige 
Orgel ist hilfreich bei der Darstellung des 
Farbenreichtums. Es empfiehlt sich bei ent-
sprechendem Platz, ein Emporenkonzert 
daraus zu machen. 

Orgel mit Singstimme(n)

(1) Ruoff, Axel: In paradisum für drei Frau-
enstimmen (Sopran, Mezzosopran, Alt) und 
Orgel – München: Strube, 2020 – 10 S. – 
€ 6,00 – VS 4208
(2) Ruoff, Axel: Messe basse für Sopran 
und Orgel – München: Strube, 2020 – 31 S. 
– € 20,00 – VS 4214

(sl) (1) Das 
Werk entstand im 
Gedenken an die im 
vergangenen Herbst 
verstorbene frühere 
Schriftleiterin die-
ser Zeitschrift Elsie 
Pfitzer. Der zugrun-
deliegende Text 
ist die berühmte 
Antiphon aus der 

Sterbeliturgie, die später auch in einige 
Requiemskompositionen (Fauré, Duruflé) 
Eingang gefunden hat: „Ins Paradies mö-
gen Engel dich begleiten …“. Es ist kein 
Chorstück; die Besetzungsangabe „drei 
Frauenstimmen“ meint Solistinnen, und 
zwar Profis. Während sich der Orgelpart 
nahezu durchgängig vom Blatt spielen lässt, 
ist der Vokalpart teilweise recht anspruchs-
voll. Sowohl in der Melodieführung mit 
ihren teilweise technisch anspruchsvollen 
Sprüngen wie auch im Zusammenklang der 
drei Stimmen fehlen vielfach tonale An-

dockpunkte, was eine Einstudierung nicht 
einfach macht, wofür man aber auch hier 
durch ein ausdrucksstarkes, anrührendes 
Werk mit großem Tiefgang belohnt wird. 

(2) Axel Ruoffs „Messe basse“ liegt 
nicht der gesamte Messtext zugrunde, 
sondern nur die drei Sätze Kyrie, Sanc-
tus und Agnus Dei. Dafür ist ihr aber ein 
ausführlicher Introitus, der 85. Psalm in 
lateinischer Sprache, vorangestellt. In seiner 
polytonalen Tonsprache, die bisweilen an 
die Musik Messiaens erinnert, stellt das 
Werk hohe Anforderungen an Solistin wie 
Organist(*in). Wer sich die Mühe der Ein-
studierung macht, wird indes reich belohnt. 
Mit seinen gut 20 Minuten Aufführungs-
dauer vermag es einem Gottesdienst ein 
deutliches Gewicht zu geben. Es ist aber 
auch ein veritables Konzertstück. 

Ruoff, Axel: In Hora Mortis. Sieben Toten-
lieder für mittlere Singstimme (Mezzosopran 
/ Bariton) und Orgel – München: Strube, 
2020 – 28 S. – € 15,00 – VS 4198

(sl) Das Reper-
toire für mittlere 
und tiefe Stimme 
ist nicht so dicht 
gesät. Insofern 
ist diese Ausgabe 
eine wichtige Be-
reicherung. Ruoff 
vertont sieben 
Totenlieder nach 
Texten von Theo-

dor Storm, Franz Werfel, Rainer Maria 
Rilke, Novalis, Theodor Fontane, Psalm 
39 nach Martin Buber und Offb 14,13. 
Die Orgel begleitet multitonal mit einem 
Affekt immer sehr nah am Text. Sie verlässt 
dabei schnell die reine Begleitfunktion. Ihr 
kommt vielmehr neben der Singstimme 
ein eigenes Gewicht zu. Ruoffs Totenlie-
der sind nicht stilistisch, aber hinsicht-
lich Charakter und Ausdrucksgehalt am 
ehesten mit den vier ernsten Gesängen 
von Johannes Brahms vergleichbar, mit 
denen es sich wunderbar anbietet, sie zu 
einem Konzertprogramm zu kombinieren. 

Michel, Johannes Matthias: Missa Corona 
für Sopran und Orgel – München: Strube, 
o. J. (ca. 2020) – 17 S. – € 11,00 – VS 4195

(sl) Michels „Missa Corona“ entstand 
während des ersten Lockdowns in der Pan-
demie und ist sowohl ihren Opfern als 
auch denen gewidmet, die in ihrer Existenz 
durch die Pandemie-Maßnahmen bedroht 
waren. Die Messe enthält sechs Sätze – kein 
Credo, dafür aber Sanctus und Benedictus 
sowie Agnus Dei und Dona nobis pacem 
jeweils in zwei Sätze aufgeteilt. Kyrie und 
Agnus sind impressionistisch inspiriert, 
Gloria ohne Pedal in pentatonischem 
Duktus, das Sanctus (ebenfalls manuali-
ter) erscheint zunächst introvertiert, im 
Osanna dann bulgarisch rhythmisiert, 
das Dona schließlich verströmt mit einer 
perpetuum-mobile-artigen durchlaufenden 
Achtelbewegung Zuversicht. Sowohl für die 
Solostimme wie auch für den Orgelpart 
bewegt sich das Stück am oberen Rand 
des mittleren Schwierigkeitsgrades. Ein-
zelne Sätze daraus lassen sich aber auch 
an kleinen Orgeln und von C-Organisten 
bewältigen. 

Pensler, Johannes: Fürwahr, er trug unsre 
Krankheit. Geistliches Konzert für Mez-
zosopran und Orgel – Celle: Verlag Daniel 
Kunert, 2018 – 7 S. – € 5,50 – KDL-1018-04

(hf) Ein klang-
lich reizvolles, 
nicht zu schwieri-
ges Stück für die 
Passionszeit. Die 
Singstimme (Mez-
zosopran) sollte 
intonationssicher 
sein, kann aber 
auch von versierten 
Chorsängerinnen 
bewältigt werden. 

Harmonisch bleibt das Geistliche Kon-
zert im vertraut-tonalen Rahmen, der Reiz 
liegt in den Tonartwechseln. So wird z. B. 
das „Aber ...“ („er ist um unserer Missetat 
willen“) zweimal durch einen plötzlichen 
B-Dur-Akkord betont. Von der angegebe-
nen Textstelle Jesaja 53, 4-6 werden nur die 
Verse 4 und 5 vertont. Die Singstimme wird 
von der Orgel meistens unterstützt. Der 
Orgelpart lässt sich fast vom Blatt spielen. 
Mit ca. 5 Minuten Dauer passt das Werk 
in jede Liturgie.
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Die Evangelische Kirchengemeinde Eningen unter Achalm  
sucht zum 1. November 2021 einen

Chorleiter (m/w/d) 
mit C-Prüfung oder vergleichbarer Qualifikation. 
Derzeit gibt es bei uns zwei kleinere Chöre: den Kirchenchor und einen „Neuen Chor“, der sich 
aus einem Projektchor entwickelt hat. Wir wünschen uns, dass Sie einen Zugang sowohl zu 
klassischem als auch zu aktuellem geistlichem Liedgut haben. 

Dienstumfang: rund 7 Wochenstunden (17,29 %)

Beide Chöre sollen gelegentlich im Gottesdienst beziehungsweise bei anderen Gelegenheiten 
mitwirken. In den zurückliegenden Jahren wurde etwa jedes zweite Jahr ein größeres Werk 
einstudiert. Die wöchentlichen Proben finden momentan mittwochs von 19 bis 20 Uhr (Neuer 
Chor) und von 20 bis 21 Uhr (Kirchenchor) im Andreasgemeindehaus statt. Ein umfangreiches 
Notenarchiv ist vorhanden.  

Es gibt eine Musikgruppe, die unter eigener Leitung bei den „Neuland-Gottesdiensten“ fünf 
Mal im Jahr spielt. 

Neben einem Flügel (Kawai) und zwei Klavieren (Hoffmann, Rippen) verfügt die Kirchenge-
meinde über eine zweimanualige Weigle-Orgel von 1968 mit 28 Registern.

Bei positiver Entwicklung der Chorarbeit ist eine Aufstockung denkbar. 

Eine Kombination mit dem Organistendienst (ca. 16 Prozent) ist gegebenenfalls möglich. 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.

Anstellung und Vergütung erfolgen nach KAO / TVöD. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 15. Oktober an das Evangelische Pfarramt,  
Pfarrer Johannes Eißler, Schwanenstraße 9, 72800 Eningen,  
Telefon (07121) 8 11 83, gemeindebuero.eningen@elkw.de. 

„zur völligen Stillosigkeit“ verkommen, in 
denen „keine Offenbarung mehr möglich“ 
sei. Durch ebendiese Verborgenheit sei für 
den Menschen wie für die Kirche unverfüg-
bar, wann und wo Gott sich zeige. 

Wenn nicht in unseren Gottesdiensten, 
wenn nicht in der Kirchenmusik, wie wir 
sie praktizieren und erleben, wo erkennt 
Bayreuther dann einen göttlichen Klang, 
einen „Sound Gottes“? Indizien kann er 
ausmachen in Zeugnissen von Menschen, 
„die mit ihren Ohren eine Gotteserfahrung 
gemacht haben“ wollen. Es könnten „gött-
liche Stellen“ in einem Musikstück sein 
genauso wie „das Donnern einer Spreng-
ladung“ oder „das Murmeln eines Baches“. 
Er fordert, die Kirchenmusik müsse den 
Rückweg antreten „aus den Unklarheiten 
des vermenschten Gottes“. Die Tatsache, 
dass Gott die Welt und mit ihr die Musik 
erschaffen habe, reiche nicht, damit die 
Musik göttlich sei.

Aber wo ist dann das Göttliche in der 
Musik? Es folgt ein verschwurbelter Mist 
über Slots und Frames. Gemeint sind die 
Orte der Liturgie, für die die Musik ge-
schaffen wurde. Bayreuther meint, man 
müsse sie ihnen und ihrem „Kirchenmief “ 
entreißen, sich „die großen Stellen der Mat-
thäuspassion besser aus der heimischen 
Stereoanlage um die Ohren hauen“, das 
fühle sich göttlich an. Wenn man glaube, 
Gott könne in den Lauf der Dinge eingrei-
fen, dann werde das Göttliche in der Musik 
nicht durch ihre physikalischen Gegeben-
heiten wie Tonleitern, Harmonien, Melo-
dien ausgedrückt, sondern auf einer ganz 
anderen Ebene, der des „Sounds“. Dort sei 
jedes Klangereignis ein Unikat. Gottes Han-
deln zwinge dazu, von der Ebene der Musik 
auf die Ebene des Klangs zu wechseln. Wir 
sollen keine Musik mehr machen, wir sol-
len sie geschehen lassen. „Jeder Klang darf 
sich entfalten, ohne von unserer Sinnarbeit 
behelligt zu werden.“ Im schieren Sosein 
eines Klangs zeige sich Gott. 

Noch einmal gefragt: Was ist nun dieser 
Sound Gottes? „Er ist der hörbare Anteil 
eines göttlichen Ereignisses.“ Dieser kann 
„wortförmig sein oder auch nicht.“ Aber er 
müsse in irgendeiner Weise sinnlich wahr-
nehmbar sein. Man wird dabei „eine merk-

liche Irritation seiner Hörwahrnehmung“ 
erfahren. Schlussfolgerung: Genauso, wie 
Jesus in verschiedenen Evangelienberich-
ten die Beteiligten ermahnt, nichts davon 
weiterzuerzählen, solle die Kirchenmusik 
schweigen, „wenn bloß Worte ein göttliches 
Ereignis wiederholen wollen.“ Und er gibt 
den Tipp: „Sei jeden Klangmoment gewär-
tig, dass Du Ungehöriges hörst.“ Demzufol-
ge werden „die Settings des Sounds Gottes 
[…] markant andere sein müssen als die 
der klassischen Kirchenmusik“. Immerhin 
gesteht er den klassischen Werken der Kir-
chenmusik zu, für dieses Setting nicht per 
se ungeeignet zu sein, aber sie erforderten 
eine Performance, „die mit wesentlichen 
Aspekten der gewöhnlichen musikalischen 
Interpretation bricht“. 

Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
bis hierhin nichts verstanden haben, dann 
haben Sie das Buch vermutlich verstanden. 
Denn eine handgreifliche Antwort bleibt 
Bayreuther schuldig. Und so fragt man sich, 
welchen Sinn, welchen Erkenntnisgewinn 
man am Ende aus diesem Buch ziehen 
könnte. Ob das ernsthafte Sinnieren über 
die Frage, wo und in welcher Form uns 
der „Sound Gottes“ begegnet, nicht viel-
mehr als Alibi dafür herhalten muss, um 
die Kirchenmusik, wie wir sie mit unseren 
Gottesgaben praktizieren, in Bausch und 
Bogen verurteilen zu können. Auch fra-
ge ich mich allen Ernstes, wie der Autor, 
der an der Hochschule für Kirchenmusik 
in Bayreuth guten Gewissens genau jene 
jungen Menschen in (Kirchen-)Musik-
geschichte, Interpretations- und Auffüh-
rungsgeschichte unterrichten kann, die 
später beruflich exakt das machen sollen, 
was er vollumfänglich verurteilt. Denen 
und allen kirchenmusikalisch Aktiven kann 
ich nur zurufen: Mir fallen aus meinem 
beruflichen Alltag genügend Situationen 
ein, in denen sich göttliches Wirken of-
fenbart hat, sei es direkt in der Musik oder 
in Wirkungen, die über die Musik erreicht 
wurden. Dafür lohnt es sich allemal, Kir-
chenmusik in all ihren Facetten zu machen. 
Mit Ohrensessel hat das wenig zu tun, wohl 
aber mit Gotteserfahrung.

Handbuch der Chormusik. 800 Werke 
aus sechs Jahrhunderten. Hrsg. von Bernd 
Stegmann – Kassel: Bärenreiter, 2021 – XX + 
718 S. – € 89,99 – ISBN 978-3-7618-2342-2

(sl) Allein die 
Zahlen sind be-
eindruckend: Auf 
über 700 Seiten 
haben der Her-
ausgeber Bernd 
Stegmann und 
21 weitere Auto-
ren mehr als 800 
Werke der Lite-
ratur zumeist für 

Chor a cappella teils mehr, teils weniger 
umfangreich besprochen. In nach Kom-
ponisten alphabethischer Ordnung teilt 
zunächst ein Incipit die harten Fakten 
mit: Entstehungsjahr, Textquelle, Beset-
zung, Schwierigkeitsgrad und Verlag. Im 
anschließenden redaktionellen Text wird 
laut Vorwort diesen Fragen nachgegangen: 
Was ist das ganz Eigene dieses Werkes? Was 
daran ist typisch für die jeweilige Zeit, den 
jeweiligen Personalstil? Auch die Entste-
hungsgeschichte und die vertonten Texte 
werden zur Sprache gebracht. Und schließ-
lich machen konkrete praktische Hinweise 
deutlich, worauf es bei der Einstudierung 
ankommt. So handelt es sich also um ein 
Kompendium vorwiegend der a-cappella-
Musik oder aber (weil sie sich vor allem bis 
zur Barockzeit nicht eindeutig zuordnen 
lässt) auch jener Chormusik mit begrenz-
tem Instrumentarium wie der Begleitung 
eines Tasten- oder der Mitwirkung eines 
Soloinstrumentes. Ausgespart bleibt also 
der oratorische Bereich genauso wie die 
vielfältige Chormusik aus dem Bereich der 
Gospel-, Jazz- und Popmusik. Neben dem 
bekannten klassischen Chorrepertoire stößt 
man immer wieder auch auf vollkommen 
Unbekanntes und erhält so hilfreiche Anre-
gungen zur eigenen Programmgestaltung. 

Bei aller beeindruckenden Fülle an In-
formationen kann man erahnen: Die größte 
Schwierigkeit des Herausgebers wird wohl 
die Werkauswahl gewesen sein. Wer sich 
vor Augen führt, dass die vor- und frühba-
rocke Musik fast ausschließlich Chormusik 
war, dass es allein von Michael Praetorius 

2000 Einzelwerke gibt oder von Hein-
rich Schütz über 500, oder wer sich das 
unfassbar umfangreiche Oeuvre von 
Palestrina mit seinen allein 113 Messen 
vor Augen führt, merkt schnell, dass, 
wenn man auch die anderen Epochen 
entsprechend berücksichtigen möchte, 
die Grenzen eines solchen Buches eng 
gesteckt sind und man mit 800 Chor-
werken nicht wirklich weit kommt. Ei-
ne Auswahl kann dann immer nur ein 
Kompromiss sein und es wird schnell 
deutlich, wofür des Herausgebers mu-
sikalisches Herz schlägt. So werden der 
Chormusik von Brahms 30, jener von 
Heinrich Schütz 29, von Mendelssohn 
knapp 20 oder von Monteverdi 18 Seiten 
gewidmet. Dahinter folgen aber gleich 
Distler mit 16, Poulenc mit 13, Pepping 
mit 9 oder Reger mit 8 Seiten, genauso 
viel übrigens, wie auch Bach für seine 
sechs Motetten zugesprochen bekam. 
Andere bedeutende Chorkomponisten 
wie Palestrina, Sweelinck oder Tallis wer-
den mit 5, bzw. 4 und 3 Seiten abgespeist 
und laufen damit unter „ferner liefen“. 
Hier stehen die Bedeutung mancher 
Komponisten für die Chormusik und 
der ihnen eingeräumte Platz schon in 
einem deutlichen Missverhältnis. Klar ist 
aber auch: Wollte man jeden Komponis-
ten seiner Bedeutung gemäß würdigen, 
müsste man dieses Kompendium auf ein 
mehrbändiges Lexikon ausweiten. 

So darf man sich wenigstens über das 
freuen, was das Buch leistet, und das ist 
nicht wenig. Die einzelnen Artikel sind 
ausgesprochen informativ und gehen 
weit über das hinaus, was man von einem 
klassischen Chormusikführer erwarten 
darf. Es bietet nicht nur dem an Chormu-
sik interessierten Hörer Hilfestellungen, 
sondern auch dem Chorleiter auf der 
Suche nach interessanten Programmen. 
Und es ist wirklich auf der Höhe der Zeit, 
indem es auch die jüngste Chormusik 
behandelt, wie sie in den letzten Jah-
ren in Kompositionen von Buchenberg, 
Ericsson, Gjeilo, Gubaidulina, Kinzler, 
Miskinis, Pousseur, Sandström oder 
Vasks veröffentlicht wurde, um nur einige 
wenige zu nennen. Genauso kann man 

auch seine Repertoirekenntnis erweitern, 
indem man auf unbekannte Werke von 
bekannten Komponisten aufmerksam 
gemacht wird.

Einiges vermisst man indes natürlich 
auch. Auf die Schnelle nur dies: Warum 
von Mozart der Kanon KV 89 bespro-
chen wurde, nicht aber die bedeutende-
ren jüngeren Kanons, wird nicht deutlich. 
Die lediglich continuobegleitete Messe 
KV 115, bei der man inzwischen Le-
opold Mozarts Autorschaft annimmt, 

hätte durchaus auch Erwähnung finden 
können. Und schade ist auch, dass von 
Sigfrid Karg-Elert als einziges das reine 
a-cappella-Requiem besprochen wurde, 
nicht aber die viel bedeutenderen durch 
Orgel und weitere Instrumente beglei-
teten vier Kanzonen. Alles in allem ist 
dieses Buch aber ein sehr empfehlens-
wertes Nachschlagewerk, in das man aber 
auch gerne immer mal wieder einfach 
so hineinlesen kann und es danach auf 
jeden Fall wieder bereichert zur Seite legt. 
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Die Evangelische Kirchengemeinde Wernau  
sucht ab sofort eine Person (w/m/d) für den 

Organistendienst im Gottesdienst
Wir sind:
• eine evangelische Gemeinde im Kibez Esslingen

• unsere Johanneskirche wurde 1953 eingeweiht

• sonntags findet der Gottesdienst um 10:30 Uhr statt

Wir bieten Ihnen:

• eine Weigle Orgel, erbaut 1959 mit 9 Registern, II Manualen und Pedal 

• eine besondere Akustik im Kirchenraum

• einen Orgelvertrag (wöchentlich/vierzehntägig)

• Kasualien nach Absprache

• eine Vergütung nach KAO/TVÖD 

Wir sind erreichbar:

Info: 07153 9967561,

gemeindebuero.wernau@elkw.de,

Ulf.Schlimper@elkw.de 

oder www.evang-kirche-wernau.de

In der Ev. Gesamtkirchengemeinde Backnang – Matthäusgemeinde  
ist ab 1. Oktober 2021 (oder später) die Stelle

einer Chorleitung (m/w/d) 
neu zu besetzen mit Dienstumfang von rund 4,0 Wochenstunden.

Der Chor singt Literatur von der Renaissance bis zum neuen geistlichen Lied. Er gestaltet Gottesdienste musika-
lisch mit und gibt immer wieder Konzerte oder gestaltet Matineen. Die Proben finden dienstags um 19:15 Uhr statt. 
Der Chor besteht aus 25-30 sehr aktiven Sänger:innen. Die gute Gemeinschaft des Chores wird seit vielen Jahren 
gepflegt. Guter Austausch mit allen am Gottesdienst beteiligten Personen ist selbstverständlich. Gemeinsame 
Ideenentwicklung ebenso.

Es handelt sich um eine unbefristete Anstellung. Die Vergütung erfolgt entsprechend den Voraussetzungen gemäß 
TVöD/KAO. Voraussetzung für die Anstellung ist die Mitgliedschaft in der Ev. Landeskirche oder einer ACK-Kirche.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das

Ev. Pfarramt I der Matthäuskirche, Pfarrer Tobias Weimer 
Häfnersweg 84, 71522 Backnang; sehr gerne auch per E-Mail: tobias.weimer@elkw.de

Infos zur Anstellung erhalten Sie bei: Infos zur Stelle erhalten Sie bei: 
Ev. Kirchenpflege Backnang Ev. Matthäuskirche, Pfarrer Tobias Weimer, Häfnersweg 84, 
Rose Schöneck 71522 Backnang, Telefon 07191 68681, E-Mail: tobias.weimer@elkw.de 
Eduard-Breuninger-Str. 47 
71522 Backnang Bezirkskantor Hans-Joachim Renz, Telefon 07191 953151  
Telefon 07191 18015 E-Mail: Bezirkskantorat.Backnang@elk-wue.de

Die erste Adresse für Ihre Hausorgel

  

Jederzeit üben und 
musizieren – auf einer 
modernen Digitalorgel

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

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

www.kisselbach.de

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

Stammhaus Kassel 
Lindenallee 9–11
D-34225 Baunatal

Filiale Süd
Aindlinger Straße 9 ½
D-86167 Augsburg

Filiale Nord
Steinschanze 4–6 
D-20457 Hamburg

Filiale West
Aachener Straße 524–528 
D-50933 Köln

anfordern
Gloria

NEUE MODELLE

Gratis Katalog + CD 

anfordern

Die Evangelische Kirchengemeinde Oberboihingen  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

Organist:en (m/w/d)
Wir wünschen uns:

Einen motivierten und engagierten Organisten, der Freude an der kreativen und 
vielfältigen Gestaltung von Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen, bei Trauun-
gen und musikalischen Projekten hat.

Wir bieten:

Eine Orgel der Firma Vier mit 15 klingenden Registern auf 3 Manualen (Baujahr 1999) und ein E-Piano.

Eine aktive Gemeinde mit vielfältigen Gottesdiensten und vielen musikalischen Gruppen (Posaunenchor, Kirchen-
chor, Band des Jugendwerks), die sich auf eine Zusammenarbeit freuen.

Eine Gemeinde, die die Vielfalt des Evangelischen Gesangbuchs und des Liederhefts „Wo wir dich loben, wachsen 
neue Lieder plus“ schätzt. 

Der Umfang der dienstlichen Inanspruchnahme beträgt 9,38%/3,8 Wochenstunden. Die Anstellung erfolgt nach den 
Richtlinien der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO/TVöD) mit den dort üblichen Sozialleistungen. 

Interesse? Rückfragen? 

Dann wenden Sie sich an Pfarrer Dr. Ulrich Dreesman (Telefon 07022.260568 oder Email Ulrich.Dreesman@elkw.de)

Mehr über die Kirchengemeinde Oberboihingen erfahren Sie unter www.ev-kirche-oberboihingen.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Ev. Pfarramt Oberboihingen,  
Pfarrer Dr. Ulrich Dreesman, Nürtinger Str. 9, 72644 Oberboihingen.

Anzeigen-
schluss
Heft 6/2021

15. Oktober 2021

Erscheinungszeitraum
1. Dezember 2021
bis 31. Januar 2022
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Die Evangelische Kirchengemeinde Lauff en am Neckar sucht bald möglichst

eine*n Kirchenmusiker*in (m/w/d)
Die Anstellung erfolgt unbefristet nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) und der Ordnung 
des kirchenmusikalischen Dienstes der Württembergischen Landeskirche. Die Stelle ist in G1 einge-
stuft . Der Dienstumfang beträgt 75%

Die Hölderlingeburtsstadt und Weinstadt Lauff en (11000 Einwohner) liegt in einer landschaft lich reizvol-
len Umgebung, 8 Bahnminuten von Heilbronn und 35 Minuten von Stuttgart entfernt. Es befi nden sich 
sämtliche Schularten, auch eine Musikschule am Ort. 
Die Kirchengemeinde Lauff en-Neckarwestheim hat ca. 6400 Gemeindeglieder und 3 Pfarrstellen. Diese 
Stellenausschreibung bezieht sich aktuell vorrangig auf den Gemeindeteil Lauff en a. N.. 
Die beiden ganz unterschiedlichen Kirchengebäude Regiswindiskirche und Martinskirche und die beiden 
Gemeindehäuser Karl-Harttmann-Haus und „Fenster“ bieten sehr gute Möglichkeiten für die Probenar-
beit und für Konzerte.
In der kunstgeschichtlich bedeutenden Regiswindiskirche (13.-16. Jh., ca. 700 Plätze) befi ndet sich eine 
aus Chororgel (Walcker 1932, I/9, ohne Pedal) und Hauptorgel (Walcker 1932/Rensch 1969-76, III/34) be-
stehende Orgelanlage, deren grundlegende Erneuerung oder Neubau ins Auge gefasst ist und von einem 
Orgelförderverein unterstützt wird. In der Martinskirche mit ihrem mittelalterlichen Chorturm und einer 
außergewöhnlichen Akustik steht eine gut gepfl egte Walcker-Serienorgel (1948, I/6). Außerdem vor-
handen sind eine Orgel (Rensch, I/6) in der ebenfalls für Gemeindegottesdienste genutzten städtischen 
Friedhofskapelle, verschiedene Tasteninstrumente und Bandtechnik.

In Lauff en erwartet Sie ein reges kirchenmusikalisches Interesse auf hohem Niveau. Kirchenmusikalische 
Veranstaltungen verschiedenster Art erfahren großen Zuspruch. Es besteht eine intensive Kooperation 
mit der Stadt Lauff en und weiteren Institutionen im Kulturbereich. 
Mitte der Arbeit sind die gut besuchten und musikalisch reichhaltigen Gottesdienste in der Regiswin-
diskirche. Ein Kirchenmusikausschuss unterstützt die kirchenmusikalische Arbeit und im Kirchenbezirk 
freuen sich drei hauptamtliche Kirchenmusiker*innen auf die Zusammenarbeit.
Zum kirchenmusikalischen Aufgabenfeld gehört neben den Organistendiensten (keine Beerdigungen) 
eine umfangreiche, generationenverbindende Chorarbeit: der Regiswindis-Kinderchor, der Gospelchor 
JUST4YOU und der Chor der Regiswindiskirche (Zelterplakette).
Der leistungsfähige Posaunenchor des CVJM unter eigener Leitung freut sich über die musikalische Zu-
sammenarbeit.
Eine genaue Stellenbeschreibung wird mit dem/der künft igen Kantor*in (m/w/d) nach persönlichen Nei-
gungen auf Grundlage des landeskirchlichen Anstellungsrechts individuell erarbeitet.
Eine Wohnung in unmittelbarer Kirchennähe ist vorhanden. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis 30. Oktober 2021 an: 
Pfarrer Gunter Bareis, Kirchbergstr. 18, 74348 Lauff en am Neckar
Telefon: 07133/988310; Fax 988320 
oder als PDF per E-Mail an:
gunter.bareis@elkw.de
Weitere Auskünft e erteilen Pfarrer Gunter Bareis und Bezirkskantor KMD Tobias Horn (07143 805031). 

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

Giuseppe Verdi 
Messa da Requiem
Bearbeitung für Kammerorchester 
arr. Joachim Linckelmann
Soli SMsTB, Coro SATB, Fl, Ob, Clt, Fg, Cor, 
Tr, [4 (2) Tr da lontano], Trb, Timp, Gran 
Cassa, 2 Vl, Va, Vc, Cb  
Carus 27.308/00

Johann Sebastian Bach 
Weihnachtsoratorium, Teil 1
Bearbeitung für Soli, Chor und Orgel  
arr. Carsten Klomp
Carus 31.352/10

Johann Sebastian Bach
Matthäus-Passion 
Bearbeitung mit nur einem Orchester
arr. Dominique Sourisse 
Soli, Coro SATB/SATB, Soprano in ripieno,  
2 Fl/Blfl, 2 Ob/Obda/Obca, Fg, 
2 Vl, Va, Vdg (Vc), Bc 
Carus 31.244/50 
(erscheint im November 2021)

C_Carus
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Große Werke in kleinen Besetzungen

Mit den Bearbeitungen der Reihe „Große Werke in kleinen Besetzungen“ lassen sich die 

großen Chorwerke, die jeder Chor einmal singen möchte, einfacher und kostengünstiger 

 realisieren. Der Carus-Verlag bietet Bearbeitungen bekannter Chorwerke mit Orchester an, 

z.B. von Beethoven, Haydn, Brahms, Mendelssohn, Rossini, Dvořák, Bruckner, Puccini und Verdi.

  Mehr Chören wird die Aufführung großbesetzter Werke ermöglicht.

  Die Aufführungen sind mit deutlich weniger Instrumentalist*innen und damit auch an

   kleineren Aufführungsorten realisierbar.

  Die Bearbeitungen bieten einen frischen Blick auf die bekannten und beliebten Werke.

  Klavierauszüge und Chorpartituren der Originalfassung können verwendet werden.

Great choral works in smaller scorings

With the arrangements in the “Great choral works in smaller scorings” series, it is easier and 

considerably more economical to perform the great choral works which every choir wants to 

sing. Carus offers arrangements of well-known choral works with orchestra, for example by 

Beethoven, Haydn, Brahms, Mendelssohn, Rossini, Dvořák, Bruckner, Puccini, and Verdi.

  More choirs will have the opportunity to perform these large-scale works.

  Performances can now be programmed with considerably fewer instrumentalists and thus

   also in smaller performance venues.

  These arrangements offer a fresh look at well-known and popular works.

  Vocal scores and choral scores from the original version can be used.

www.carus-verlag.com

C_Carus

ISMN M-007
-25466-7

9 790007 254667

CV 27.308 
Carus

Johann Sebastian

BACH
Weihnachtsoratorium

Christmas Oratorio

Part I

Bearbeitung für Soli, Chor und Orgel

Arrangement for soli, choir and organ

 

Carus  31.352/10

Stuttgarter Bach-Ausgaben

C

Carus  31.352/10
C

Carus  31.352/10

Johann Sebastian

BACH
Matthäus-Passion

St. Matthew Passion

BWV 244

Bearbeitung mit nur einem Orchester von

Arrangement with one orchestra only by

Dominique Sourisse

Stuttgarter Bach-Ausgaben  

Carus  31.244/50

ISMN M-007
-26195-5  

9 790007 261955

CV 31.244/50 Carus

Bach        M
atthäus-Passion  ·  St. M

atthew
 Passion  (arr. Sourisse)

C
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Große Chorwerke in kleiner Besetzung

Mit den Bearbeitungen der Reihe „Große Chorwerke in kleiner Besetzung“ lassen sich die 

großen Chorwerke, die jeder Chor einmal singen möchte, einfacher und kostengünstiger 

 realisieren. Der Carus-Verlag bietet Bearbeitungen bekannter Chorwerke mit Orchester an, 

z.B. von Beethoven, Haydn, Brahms, Mendelssohn, Rossini, Dvořák, Bruckner, Puccini und Verdi.

  Mehr Chören wird die Aufführung großbesetzter Werke ermöglicht.

  Die Aufführungen sind mit deutlich weniger Instrumentalist*innen und damit auch an

   kleineren Aufführungsorten realisierbar.

  Die Bearbeitungen bieten einen frischen Blick auf die bekannten und beliebten Werke.

  Klavierauszüge und Chorpartituren der Originalfassung können verwendet werden.

Great choral works in smaller scorings

With the arrangements in the “Great choral works in smaller scorings” series, it is easier and 

considerably more economical to perform the great choral works which every choir wants to 

sing. Carus offers arrangements of well-known choral works with orchestra, for example by 

Beethoven, Haydn, Brahms, Mendelssohn, Rossini, Dvořák, Bruckner, Puccini, and Verdi.

  More choirs will have the opportunity to perform these large-scale works.

  Performances can now be programmed with considerably fewer instrumentalists and thus

   also in smaller performance venues.

  These arrangements offer a fresh look at well-known and popular works.

  Vocal scores and choral scores from the original version can be used.

www.carus-verlag.com



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

  Gewinner (vorne) und Jury des Wettbewerbs des 1. Internationaler Orgelwettbewerbs
„Faszination Orgel“ des Landesmusikrates Baden-Württemberg: 

hintere Reihe v. l.: Prof. Matthias Maierhofer, KMD Prof. Johannes Michel, Prof. Dr. Hermann J. Wilske, 
Prof. Markus Eichenlaub, Prof. Dr. Ludger Lohmann, Dr. Alexander Becker MdL 

vordere Reihe v. l.:   Adrian Brech, Denis Pisarevskiy, Hannes von Bargen, B. A. Julian Beutmiller


